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Leitung des Reichsbanners 
Schwavr-Rot-Gold, 
NnndNeutschev^viegSieilnebmee «. 
RepubliLanev E. V., Sitz Magdeburg

Lttnsbannev auf dev walze
Reisecindrückr.

Von Heinz Jakobs (Rüstringcn).
Eines guten Tages war es so weit.
In der „Bude" war schon lange von Entlassungen gemunkelt 

Warden, aber die vollendete Tatsache der Kündigung überraschte 
nnS doch recht unangenehm. Wir hatten uns noch allerlei vor
genommen, wie Wanderfahrten mit dem Jnngbanner, Aus
marsche usw. Alles dieses wurde mit einem Schlag Illusion.

Mein Berufskollege, Willi Eigbrecht, natürlich auch ein 
strammer Jungbanncrmann, und ich hatten das „Stempeln" bald 
satt. Aussicht auf Arbeit war am Ort auch nicht vorhanden, denn 
die Marinewerft Wilhelmshaven, die uns gestaltet Haire, 2 Jahre 
am Bau der Kriegsschiffe rnitzuhelscn, kündigte weitere Ent
lassungen an.

Ta fahlen wir beide den Entschluß, anf die Wanderschaft zu 
gehen. Vielleicht war Fortuna nnS hold und wir konnten in einer 
andern Gießerei flüssiges Eisen in Formen großen.

Als wir unserm AüteilungSführer unser Vorhaben mitteilten, 
war er recht betrübt, denn in legier Feit waren viele Jungbanner- 
kameraden durch die Arbeitsverhältnisse gezwungen, ihren Wohnsitz 
zu wechseln, und die Reihen des JungbannerS Hatton sich merklich 
gelichtet. In der nächsten Abteilungs-Versammlung verlas ich mein 
letztes Protokoll und übergab dann meine Geschäfte an den Ab- 
leilungSführer. Dieser hielt dann noch eine stimmungsvolle Abl 
schiedSrede, nnd die Kameraden drängten sich heran, nur uns vor 
der Abreise noch einmal die Hand zu drücken, — —

*

Mein Freund und ich hatten inzwischen anf dem Arbeits
nachweis mit dem Geschäftsführer wegen des Wanderscheins ver
bandelt, denn wir Wollten doch unterwegs unsre Erwerbslosen
unterstützung beziehen.

Der Wandcrschein wurde uns zugesagt, aber wir mußten 
vorher den Reiseweg und das Ziel genau fcstlegen. Nachdem wir 
in der Volksbuchhandlung eine Wanderkarte gekauft hatten, ging 
ein eingehendes Studieren und Berechnen der Karte loS. Wir 
hatten vor, zunächst mit der Eisenbahn von Wilhelmshave n 
bis Osnabrück zu fahren. Von dort anS sollte es- mit unsern 
Fahrrädern durch W cstfale n und die N h einprovi n z nach 
Bonn gehen. So lautete auch unser Wanderschcin, den wir nach 
vielen Bemühungen endlich bekamen. Dio letzten Tage in der 
Heimatstadt verbrachten wir mit Neiscvorbereitungen und Ab- 
mcldeforinalitäten in den Bureaus unsrer Organisationen.

Endlich war der Tafj der Abreise gekommen. Am 22. Juli 
1!W fuhren wir von Wilhelmshaven ab. An Gepäck hatten wir 
nur da-S allernötigstc an Wasche mitgenommen, llnser Former
werkzeug fand natürlich auch noch ein Plätzchen im Rucksack.

*

In Osnabrück kamen wir gegen 2 lthr nachmittags au. 
Das Gewerkschaftshans bot uns Quartier. Da wir noch den 
ganzen Abend vor uns hatten, besichtigten wir die Sehenswürdig
keiten der Stadt, lins interessierten vor allem die alten Kirchen. 
In dem ehemaligen Schloß befindet sich Yente ein Teil der Kom
munalverwaltung. Da auch das Arbeitsamt hier Ivar, hatten wir 
Gelegenheit, uns die Inneneinrichtung anzusehen. Im Vorraum 
des imposanten Baues ruhen links nnd rechts auf gewaltigem 
Sockel zwei riesige Sandstcinlöwen. Leider sind die Monumente 
durch unsinnige Bleistifttritzeleicn verunziert.

Als wir am Abend von unserm Gange zurückkehrien, trafen 
wir im GcwcvkschnstshauS mit einigen Schntzbnndkamer-adcn aus 
Wien Zusammen.

*

Am nächsten Morgen bestiegen wir frisch und munter unsre 
Stahlrosse nnd startete» zur Fahrt nach M ü n st e r. Wir muhten , 
einen Teil des Weges durch den Teutoburger Wald fahren. In 
Münster angekommen, führte unser Weg zur ...Herberge zur 
Heimat"; denn eine Gewerkschaftsherberge bestehl liier nicht. Mit 
gemischten Gefühlen übernachteten wir in der Herberge nnd fnbreu 
am nächsten Morgen weiter nach H a in in i. W. «Ruhrgebiets — 
der Stätte der härtesten Arbeit. Schwarze Kohleuschlote, kreisende 
Förderrüder. So sieht das Bild ans, das uns im Ruhrgebiet 
empfing. Daneben bricht der Landman» mit Hilfe seiner Zngkühe 
die dampfende Scholle. Merklich ein Kontrast. Neben den modernen 
Fördervorrichtungen pflügt der Bauer. Von den so übe! .beleum
deten .Bergarbeiterkaten ist in der Ortschaft Heesen bei Hamm 
nichts zu sehen. Fast wie ein Villenviertel sieht die schmucke Berg
arbeitersiedlung dort oben anf dem Hügel ans. Aber die Kumpels, 
die fast die Sonne nickst kennen, haben es wirklich verdient, in 
solchen Häusern zu wohnen.

Wir hielten uns die Nacht über in Hamm auf, nnd der 
nächste Tag sah uns anf der Fahrt über Lüne«« an der Lippe 
nnd Essen (Ruhr) ««ach Dortmund. I«« Essen fuhren wir 
vorbei au den riesigen Kruppwerken. Links nnd rechts von der 
^Landstraße sind Kohlenzechen. Leider liege«, die meisten Gruben 
still. Tot ragt der gewaltige Fördertnrm in die Luft. Die arbeit 
gewohnten Kumpels müssen feiern.

*

In Dortmund wurde in« Getriebe des Großstadtverkehrs 
das Hinterrad meines Fahrrades so start verbogen, daß ich die 
Maschine trage,, musste. Bei einen, Schlosser wnrde der Schaden ' 
schnell repariert.

Auch in Dortmund mußten wir in einer „Herberge zur 
Heimat" übernachten. Der Betrieb in einer solchen Herberge'ist 
äußerst lehrreich. Was die gewerbsmäßigen Betiler tagsüber „ver
dient" haben, wird abends in Bier u«gesetzt oder verspielt. Ich 
«vage zu behaupten, daß der grösste Teil der „Pennäler", die in 
Dortmund schliefen, cs nicht nötig hatte, eine Herberge aus
zusuchen.

*

Duisburg.------- Bei strömenden, Regen kamen Nur an.
Ein Glück, daß wir unsre guten Windjacken mitgenommen hatten. 
Aber trotzdem wurden nur tüchtig naß. Die Herberge zur Heimat, 
in der Wir auch hier eine Nacht schlafen mußten, war im Ver
gleich zli den andern sehr sauber.

Von Duisburg ans fuhren wir weiter nach Düsseldorf. 
Hier hatten wir ein kleines lustiges Erlebnis. Im Metallarbciter- 
heim fanden die Wahlen für den Gewerkschaftskongreß statt. Auch 
wir verlangten natürlich Ausübung unsers Wahlrechts. Vvr der 
Tür stand ein Blaun mit Wahlwerbezetteln. An seiner Jacke hing 
dws Abzeichen des Roten Frontkämpferbnndes. Wir erklärten, daß 
wir wählen wollten und zeigten unser Verbnndsbnch vor. Darauf
hin holte der Kommunist einen andern Mann herbei, der ancb 
dasselbe Abzeichen trug. Dieser ging mit nnS znm Wahltisch und !

stellte uns als durchreisende Kollegen vor. Selbstverständlich konn
ten wir sofort wählen. Als ich aber einen Kameraden an, Wahl
tisch mit „Frei Heil!" begrüßte, machte der Rotsrontmann. ein 
wenig geistreiches Gesicht und drückte sich. Wenn der vorher ge
wußt hätte, daß wir Jungbannerkameraden waren, dann wären 
wir mit seiner Hilfe nicht zum Wahltisch gekommen. Am Nach
mittag besichtigten wir eine Antikriegsausstellung der Jnngsozia- 
listen. Mit großer Sorgfalt hatten die Aussteller eine reiche Fülle 
von guten, Material Zusammengestellt.

*

Am Rhein entlang fuhren wir am nächsten Morgen nach der 
rheinischen Metropole, Köln. Tie ganze Stadt stand noch im 
Zeichen des bl. deutschen Turnfestes. Alle Häuser und Straßen 
waren geschmückt mit den wcißroten (rheinischen) und schwarz
rotgoldenen Fahnen und Fähnchen. Den Tom zu besichtigen ließen 
wir uns nicht nehmen, nnd als wir an, andern Morgen anf der 
Fahrt nach Bann waren, grüßte uns noch lange seine hohe Spitze.

In Bonn mußten wir unsre Wandcrbücher ändern lassen, 
denn das gesteckte Ziel war erreicht.

In den nächsten Tagen tonnten wir uns fast nicht satt sehen 
an der wunderschönen Rheinlandschafi. Gleich hinter Bonn grüßten 
die Hügel des Siebengebirges mit alten Burgen nnd Schlössern. 
Ter Rhein mar belebt mit flaggAigcschinückten VcrgnügnngS- 
dampfcrn nnd schwerfälligen Kohlenschuicn. In Ehrenbrcitstein 
sahen wir. znm erstenmal die französische Trikolore, Wir waren 
im besetzten Gebiet angelangt. Auf beschwerlicher Fahrt durch den 
Taunus gelangten wir nach der von den Engländern besetzten 
Stadt W t e S b a d e n. Als wir hier Geld vom Arbeitsaint haben 
wollten, wurde uns die Auszahlung verweigert, denn in Bonn 
waren die Dnrchreisezoncn nicht geändert worden. Wir sollten 
"wieder nach Bonn zurück. Erst nachdem nur den Herren klar
gemacht hatten, daß jeder Vorsitzende eines Arbeitsamtes berechtigt 
sei, den Wandcrschein zu ändern, wnrde uns die Unterstützung 
ausgczahlt.

*

Von WieSbade n aus fuhren wir dann über H ö ch st a. M. . 
nach Frankfurt a. M. In Höchst kamen wir an gewaltigen : 
Farbwerten vorbei. Die Luft ist geschwängert von stickigen Tämp- ! 
fen. Schnell suchten wir aus dieser ungesunden Gegend wegzu- , 
kommen. Die historische Paniskirche war unser erstes Ziel in 
Frankfurt. Andächtig besichtigten nur diesen für die Geschichte der 
deutschen Republik so bedeut,lugSvollen Bau. Im Gewc'rkscktasts- 
haiis trafen nur mit Schntzbnndknmeraden ans Oesterreich zu
sammen Tie Schutzbündler waren zu Fuß ans Wien gekommen, 
„m an der Bnndesverfaisnngsfeier des Reichsbanner? teilzu
nehmen.

lieber D a r ,n stad! fuhren wir in den nächsten Tagen nach 
Heidelberg am Neckar. Wir blieben einen Tag hier nnd be
sichtigten das Geburts-Hans und die Grabstätte des ersten Reichs
präsidenten Friedrich Ebert. Das Grabmal war noch geschmückt 
mit frischen Blumen nnd Kränzen mit roten nnd schwarzrotgoldenen 
Schleifen. Ein Zeichen, wie sehr da? deutsche Volk „och an seinen 
ersten Präsidenten denkt. TaS altbcrührntc nnd vielbesungene 
Heidelberger Schloß besichtigten wir am Nachmittag. Der Schloß
hof war in eine Freilichtbühne verwandelt. Hier werden, die 
Heidelberger Festspiele anfgcfüyrt.

*
Wir verließen Heidelberg am andern Morgen und kamen 

anf unsrer Fahrt durch die Republik Baden über Karlsruhe 
und Mannheim nach B a h e r n. An dec Grenze zwischen 
Baden und Bayern betrachteten wir erst eingehend die Grenz
pfähle. Anf dem gelbrotgelb gestrichenen" badischen Grenzpfahl 
stand ein Wappenschild mit der Aufschrift« „Republik Bade»", 
während der blanweiße bayrische Nachbcirvfahl ganz 'großspurig 
„Königreich Bauern" gezeichnet war. Wir fühlte» uns unwill
kürlich nm IN Jahre in der Zeitrechnung zurückversetzt.

In ! Tagen kamen wir in Bayern über Berg und Tal. 
Unsre Räder nnd Garderobe sahen schon sehr mitgenommen ans, 
aber wir achteten nicht «so sehr darauf, denn «vir waren ja nur 
„Kunden" nnd hatten längst empfunden, daß der Spießbürger doch 
nicht imstande ist, einen ehrlichen, arbeitsuchenden Wandrer von 
dem g elv e r b S m ä ß i g c n „Kunden" und Landstreicher zu 
unterscheiden. Allerdings sind die Landstraßen auch von Reisen
den überschwemmt nnd die Herbergen überfüllt. Wir zählten ein
mal, als Nur blast machten, in einer Stunde nicht weniger als 
10 Wandrer auf einer natürlich stark belebten Hauptverkehrs
straße. ES ist aber doch ein .Zeichen von der gewaltigen Arbeits
losigkeit, die anf Deutschland lastet, oder es zeugt davon, daß der 
Wnnderbclrleb noch immer im deutschen Volke steckt.

Wir durchfuhren, als wir Bayern hinter nn? hatten, noch 
S a ch s e n, B r n l> n s ch w e i g, H annover nnd Oldenburg, 
Anf der Fahr! berührten wir nur die Hauptstädte, denn der Zweck 
der Radwälze Ivar ja die Arbeitsuche. Aber stets fragten wir ver
geblich bei den Arbeitsämtern nn nnd ein Stempel „Erfolglos um 
Arbeit bcinübt" reihte sich an den andern.

Wir beide, mein treuer Kamerad Willi Eigbrecht und ich, 
dem ich übrigen? auch an dieser Stelle noch danken möchte für 
seine gute Kameradschaft, haben auf dieser fast 2000 Kilometer 
langen Wanderfahrt sehr viel erlebt. Schönes und Häßliches, aber 
leider ist der Ran», hier zu klein, nm ausführlicher darüber zu 
berichten. Ich möchte aber jedem Jnngkamcraden empfehlen, auch 
einmal fein Bündel zn schnüren nnd anf die Walze zu gehen. Es ; 
wird für sein späteres Leben gewiß von großem Vorteil sein —

GittheiMrWM -err Gyeelzüse
Konferenz in Miinchen.

Ter S ü d b a peri s ch e bi e p u b l i k a n i s ch e T a g wird 
am 25. und 2(i. Mai in München nbgchalten. Sämtliche 
Spielzüge unsers Gaues werden jetzt ihre ganze Arbeit darauf 
eingustcilen haben, völlige Einheitlichkeit im Spiel 
zn erzielen. Während des Durchmarsches anf den Straßen Mün- 
c! ens werden zwar — wie bisher — die Spiclzüge einzeln für sich 
den Formationen ihrer Orte voranmarschieren, aber bei den 
F eier n werden die Spielzüge als G a n z e S verwendet.

Mit dieser Aufgabe beschäftigte sich die Konferenz der 
Spiel z n ge de s G anes Ober b a y c rn - S ch w a b e n , 
die am Sonntag den 0. Januar in Mnnchcn-Thalkirchen abgehalten 
wnrde nnd sehr gut besucht war. -Kamerad Friedl, technischer 
Leiter der Ortsgruppe München, ging in feinem Referat anf die 
politische Bedeutung des kommenden Aufmarsches ein. Ter Süd- 
baperische Republikanische Tag muß ein Tag der Würde nnd, 
Disziplin sein, er muß der Bevölkerung zeigen, daß unser! 
Reichsbanner den Terrorplänen angeblich vaterländischer! 
Organisationen wirksam e n t g c g c n t r c t e n kann und die ! 
öffentliche Trdnnng zn i i ch e r n in der Lage ist. T a S R eichS - !

banner wird sich ganz bestimmt aus keinerlei 
Provokationen c i n l a s s c n.

Bittere Erinnerungen rief Friedl wacb, als er an die Trei
bereien nnd den Hetzfeldzng jener verfassnngSfeindlichen Mächte 
erinnerte, die im vorigen JaHc ein Verbot de? Südbaycrischcn 
Republikanischen Tages crreichlen. Hat sich doch auch Hitler nickn 
gescheut, den toten Hirschmann zn übler Geschäftemacher« zu 
mißbrauchen.

An die mit stürmischem Bcifgll anfgenommenen AnSsührnn- 
j gen Friedls schloß sich der Vortrag des technischen Gauleiters, 
« Kameraden Angart, an. Er begründete — wie Friedl schon be

tonte —, daß nicht erst am Sonntag dem 20. Mai alle Kameraden 
in München sein müßen, sondern daß der Samstag min
deste n s ebenso wichtig ist.

Tic weitere Ausbildung der Spielzüg«. wnrde besprochen. Die 
Aussprache verlief in prächtiger Kameradschaftlichkeit. Einmütig 
wurde die Notwendigkeit einer einheitlichen Leitung der 
Spiclzüge des Gaues anerkannt. Al? Ganstabführer wnrde Kame- 

-rad Nasch (München) vom Spiehzng 71, als Stellvertreter Kame
rad Engleder «Münchens vom Spielzng III dem Gauvor
stand vorgeschlagen. Mehrere Märsche werden von allen Spiel
zügen des GaneS einheitlich geübt werden. Bei den Uebungen ist 

j jeweils der Ganstabführer otwr dessen Stellvertreter, aber ancb, 
s wenn es zweckmäßig ist, ein Spezialist für Schlagzeug, Lara usw. 
I anwesend.

Ter Ganjngendleiter, Kamerad Ide. G ö hring, machte noch 
darauf aufmerksam, daß jeder Jnngkamerad bis 18. Februar das 
Liederbuch «Preis 50 Pf., haben muß nnd daß am Tndbaue- 
rischen Repnvtitnnischen Tage von der, Ganjugendmannschafr eine 
Reihe nächtiger republikanischer Marschlieder gesungen werden 
müssen. Mit einem herzlichen Frei Hei! wnrde die Konferenz ge- 

i schlossen, die von musterhaften Vorträgen de? TpiclzngS II nm- 
rahmt war. —- ———

BayeErberr Mrrieaevbund, eine 
saseistentvuvve

Im Bayerischen Kriegerbnnd ist der Kampf 
zwischen den offenen und verkappten Fascisten znm Ausdruck 
gekommen. Der Austritt ans den Vereinigten Vater
ländischen Verbänden, denen die Kriegerbündlcr bisher 
die Soldaten stellten, war das Signal für den Vorstoß der er- 
tremen Elemente. Nack ganz kurzer Zeit gelang es ihnen, den 
Rücktritt des Bundespräsidenten, Generals Reuter, zn erreichen,! 
ein Beweis, nne s ck io n ch fick die s o g e n a n n t c n n politi s ck e 
Richtung im Bayerischen Kriegerbnnd fühlt. Darüber täusch'», 
auch, die Deklamationen und Proteste der übrigen Mitglieder dcs 
Gefamtpräsipiums nichi hinweg.

In Wirklichkeit ist der Bayerische Kriegerbnnd die gleiche 
reaktionäre, monarchistische Organisation wie die Vereinigten 
Vaterländischen Verbände, mit denen er bisher -durch dick nnd 
dünn gegangen ist nnd deren gemeine verlogene Hetze gegen den 
Südbayerischci! Republikanischen Tag 1027 er mit allen Kräften 
gefördert hat, General Reuter, der jetzt znrnckgetreteu ist, hat 
sich nur dagegen gewehrt, daß der Kriegerbnnd seine fascistischen 
Neigungen, offen zn erkennen gibt, er ist der taktisch klügere 
Führer gewesen, der da? gleiche Ziel unter dem Deckmantel ciner 
„unpoliischcn" Organisation verfolgen wollte. Seine Gegner sind 
Vie Draufgänger, die „Stiere" in der Politik, man kann auch 
sagen, die ehrlichen und offeneren Elemente. Wie cs mit der 
unpolitischen Haltung des Bäuerischen Krieacrvnndes anssiehr, 
wissen unsre .Kameraden von -dem Ausschluß der ReichSbanner- 
lcnle mriL.drn Kricgcrvercinen. Wir.haben bereits früher auf die 
großen Summen hingcwiesen, die der Bayerische Kriegerbnnd 
für feine Kleiukaliber-Bewaffnnng nnsgegeben haben muß. Unsre 
Aufstellung ist ohne Widerspruch geblieben. Umsonst stellt der Er- 
kronpriuz nicht seine von der Republik leider immer noch ge
zahlte Fcldmarschallspcnsion dem Kriegerbnnd zur Verfügung.

Narb Reuters Rücktritt veranstaltet nun das Gesamtpräsidiun, 
des Kriegerbnndes ein Scheingefecht. Der Rücktritt Reuters sei 
erfolgt anf Grnnd eines Briefes, den die Ersten Vorsitzenden von 
drei bayerischen Offizicrsvcrbändcn an den General gerichtet 
haben. Diese Handlungsweise, die eine unberechtigte Ein- 
m i s ch n n g a n d r e r K reise IN in interne Angelegenheiten 
des Bundes bedeute, gehe zn persönlichen Lasten der drei Herren 
nnd nichi der Ofsiziersverbändc als solcher und ihrer Mitglieder. 
Lv erklärt da? Präsidium in einer Entschließung und be
hauptet weiter, es sei mit Reuter solidarisch nnd würde 
zur Bekundung dessen am liebsten. znnickircren. Das verbiete 
jedoch das Interesse des Bundes und die Erwägung, daß nicht 
wgestandcn werden könne, daß andre Kreise zu bestimmen haben, 
wer im Bäuerischen Kriegerbnnd führt nnd wie der Bund gcrükrt 
werde.

Glaubt ein gesunder Mensch, das; General Reuter wegen 
dev M ein» n g d rcier Lffizierc von seinem Amt zurück
getreten wäre, wenn er sich der Führer im Kricaerbnn-S siche r 
fühlte ? Da die Mitglieder im Bund nichts zn sagen Haden 
nnd sozusagen nur geistiges Kanonenfutter sind, wie sie im Feld 
leibliches waren, soweit überhaupt Frontkämpfer im Kriegerbnnd 
vorhanden sind, wußte General Reuter sofort, woran er war.

Die Tffizicre beitimmen die Haltung des Bayerischen 
Kriegerbnndes. Darüber darf sich niemand hinwcatäuscheu lassen, 
und unsern Kameraden obliegt die Pflicht, jene Mitglieder des 
Bundes antznklären, die kurzsichtig genug waren, trat- ihrer demo
kratischen Einstellung bisher noch im Bund zn verbleiben. Wer 
von ihnen an dieser Meinung zweifelt, den mag ein Satz eines 
Artikels des Dritten KricgerbnndS-Präsidenten, des NcichStags- 
alegeordneten Schwarzer, in der „Bayerischen Kriegerzeitnng" 
etwas nachdenklicher machen. ES heisst da:

„Es entspricht einem dringenden Wunsch des znrüctgeirelcnen 
Ersten Präsidenten, über die letzten Vorgänge, die zn seinem 
Rücktritt geführt haben, nachdem dieser bis in die letzten Tage 
nicht in Frage kam, möglichst zn schweigen, nm den Frieden 
im Bund zn erhalten. Er trat lieber mir dem. Odium der er
hobenen Vorwürfe und Anwürfe belastet ab."

Deutlicher kann der Sachverhalt wahrhaftig nicht dargestellt 
werden. Schweigen über die Einmischung von „Einzelpersonen", 
Verbänden nnd Zeitnmgcn in die BnndcSangelegenheitcn, die den 
Ersten Präsidenten znm Rücktritt zwangen, schweigen, „nm den 
Frieden im Bund zn erhalten". Höher kann cS in der Täuschung 
der Mitglieder nicht gehen; denn wenn die „Vorwürfe nnd An
würfe" nicht auch aus dem Bund kamen oder in ihm ein starkes 
Echo fanden, ist der Frieden im Bund ja nicht gefährdet! Die 
Einigkeit würde im Gegenteil viel Heller erstrahlen, wenn diese 
Machenschaften erörtert und znrückaewiesen würden.

Ist jemand im Bayerischen Kriegerbnnd, so naiv, zn'glanben, 
General Reuter würde sich nickt stolz erhobenen Hauptes ein Ver
trauensvotum de? Bunde? bolen, wenn er denen sicher wäre?

Mmemden, Nepuhlikaner, Met M den SüMMchen 
RepuManischm Tag in Miinchen am 23. und 28. Rai!



VrriR nicht schon sein Rücktritt es bewiesen hatte, das verlangte 
-schweigen über die Tinge macht es noch offenbarer und unter- 
ftreicht es, daß im Bayerischen Kriegerbnnd die Entscheidung schon 
gefallen ist. Cs gebt ins Lager des Fascismus! Das zerschlinene 
Thsatermäntelchen der „unpolitischen" Haltung und volksgemeiu- 
schafflicher „vaterländischer" Gesinnung zerfällt in seine letzten 
Fetzen.

Wenn wir uns in den letzten Jahren wenig um den Baye
rischen Kriegerbnnd gekümmert haben oder wenigstens nur so weit, 
als er den Nüpelburschen und Trotzbuben der V. V. B. bildete, 
so ist cs jetzt.an der Zeit, den darin noch vorhandenen ehrlichen, 
von ihrer Hände oder Hirne Arbeit lebenden Mitgliedern die 
Augen zu öffnen. Was eine gewisse Offiziersclignc mit ihnen 
vsrhat und was die deutschnationalsn Heinitrieger im Bund mit 
allen Mitteln fördern, ist das bei manchen wilden arabischen 
Stammen beliebte Spiel, den Todeskandidaten, den Strick selber 
drehen zu lassen, an dem er baumeln soll.

Ter Fascismus ist im letzten Grunde nur das politische Sy
stem, den Staat vollständig in die Hände des Großkapitals zu 
bringen, um ihn zu seiner unbegrenzten Ausbeutungsdomäne zu 
machen. Darunter würden am meisten die schaffenden Kreise 
Deutschlands zu leiden haben, wie ein Blick nach Mufiolinien und 
verwandten Gegenden Europas- beweist. Wer mithclfen will, in

Deutschland.Len „gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern", wie es 
in der Reich-verfassung heißt, gehört in die größte Kriegsteil
nehmer-Organisation, in das Reichsbanner, der hat im Bayeri
schen Kriegerbnnd nichts mehr zu suchen und findet auch nichts 
als den.— Strick.

Es ist' die - Aufgabe unsrer Kameraden, die Mitglieder des 
Kriegerbundes über die Sachlage zu unterrichten und sie auf die 
Konsequenzen aufmerksam zu machen. Nachdem auch in unserm 
Bunde die Versicherungen ciugcsührt find, 'fallen auch Gründe weg, 
die manchen republikanisch denkenden Mann trotz vieler Bedeuten 
noch im Kriegerbnnd 'hielten. Unsre Kameraden mögen die 
Stunde nützen. —

Aus den Qrrtsvevekren
Burghausen, Die vom Orlsverein 'abgehaltene .W'eih- 

uachtsseicr zeitigte ' ein gutes Ergebnis. Ter für Burg
hausener Verhältnisse große Glöcklhofer saal war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Tas Programm brachte sehr viel Abwechslung 
und den Gästen verlief die Zeit viel zu schnell. Tank der guten 
Vorbereitung des Festes durch die Kameraden konnte cs zu einem 
vollen Erfolg werden. Es ist nur zu hoffen, daß unsre Mitglieder 
weiterhin so unermüdlich arbeiten. —

Mimchem Di«. Aungmannschast der Bezirks Lud ost 
batte am Montag den 7. Januar einen Wcrbeabend im Lokal 
Bierschäffler. In der sehr stark besuchten Versammlung 
sprach Gaujugendführcr Dr. Göhring Mer Jugend und Re
publik. -reine Rede wurde mit größtem Beifall ausgenommen. 
Eine Anzahl Aufnahmen konnten erzielt werden. Ter Spiel
zug III unter Leitung des Kameraden Vngleder zeigte sein 
Können. Nach einem gemeinsam gesungenen Marschlied erfolgst 
dann die Aufführung des Zweiakters „Das Reichsbanner roocht" 
durch die Arbeiterbühnc. Nach weitern Vorträgen des Spislzugs 
tbnrde der Abend mit einem kräftigen Hoch auf die-deutsche Re
publik und ihre Farben geschlossen. —

Wasserburg n. I. Der Ortsvercin hatte die Kameraden 
zum Samstag den ö. Januar zu einer Unterhaltung für Mitglie
der und Angehörige in Dannigers.Gasthof eingeladen. Der Besuch 

Zoar auch-dementsprechend gut. Intime Musik gab dem Abend'die. 
Ilmrahmung. Kamerad Otto Kr i l le (Mstnchcn) las'und er
zählte humorvolle Geschichten und Schnurren von Jensen, Thoma, 
Greinz, Querst.u. a.. Sie fröhliche Stimmung auslöstcn. .Fraulein 
Gustl A ck e r-m a n n (München) sang dazwischen Lsedcr zur Laute. 
Bis Mitternacht waren so Mitglieder und Gäste'. vergnügst beieftl- 
ander,-und damit kamen auch die-Frauen unsrer Kameraden ein
mal zn-ihrem Rechte. —

Insvnsl« SUS lkem Kau Vkvnkszfsnn un^! Svkuuativn

r» r

M 
N 
»
N

Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut in Umgeb. 
Allgem. Konsumverein süc Lindenberg und Umgebung 
Konsumverein Eendling-Mnnchen
Bez.-Konsumverein für daL bayerische Oberland, Sitz Penzberg 
Bez.-Konsumverein für Peißenberg und Umgebung 
Bez.-Konsumverein für Rosenheim und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Schwarzach und Umgeb.

Die ESinkarrfBveveirtigrmg von S«db«vsvn, Schwabe« und «eubues, Sch München 
Allgemeiner Konsunivcrcin ;ür Augsburg und Umgebung 
Bezirks-Konsumverein Bad Reichenhall, Traunstein u. Umgeb.
Konsumverein für Füssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham und Hingebung
Konsumverein Sberallgäu, Sitz Immenstadt und Umgebung
Konsum, und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gcbrauchsgegenslündcn nur im

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

"Lieferung von nnr besten nnd vveiswerien LrualitntBwaven^
streng durchgesührt.

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

. schäft deutscher Konsumvereine hergestellten Pro- 

dnktc, wie: Seif««, Nüvsten, chemische

pvodEe, Inndboirev, Teiswaxerr- 
Rauch- ««d Zuckevwcwen usw. d c 
sicherste Gewähr für tadellose Qualität 
und reellen Preis. Qic werden deshalb beim 
Eintaus bevorzugt und sind stark begehrt.

vsrkül»enüe0r^st»
ll«, »il«r ktapud?«
st»»«r, llar »aast uast stochtaedattar lrt
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Nünckensr Port
0v«dSkt»»tu «ünkk«n,
Ivlstpbvn 30234-902,7 »

Reichsbanner-Bundestracht
Vicichsbauoecjvpvc» ov.S prima Schiom-zwüldcl Lvben 
omiiz geiüit.i, prima ipstüe Berarbeftllua. - . 
Breeches-Hostu aus I« Restkvrü uuü Lvvcu.

He»man«Maas,München,Hans^Lach?°Lrr ist-,
VicfrmM für Lrii stmu Ofterbariern-Schwabcü.
Ämter jederzeit nur Beriugüno.

Kvlsrrsuin
'Lel. 2Z895/MM) — -7oloj'euuislr. I i:äL7

Karl Baten tin « List Uartstadt
Bet guter Witterung große Gar1en-Ko«z«te

Ausschank von ff, Spatenbier
Gute K ü ch c. — Z i v i l e Pre l s e 

Lretzpunkt aller Reichsbanner-Kanlcraden

Ur an WMükklWk! P'

S«»«ru,<rreu — Nie«,«- nuü
S partartikel !-ü!l

«°ichsbaan-rkoPP-l Dieser
K. zuve-sebeu!

Plüllerfti-aes -v
lliupaua Prftaivzziürare

MW««» SkllM «kl 
ortSu-rrin München, Pestalazzistratze 4» «2 

Unenlseltliche Prozeßführung 
iitöS mr alle Mitglieder tu MicMrcttiochcu 

um Mictemiquiigsuuit mii, Amtsgericht 
«Maall'arncbSür m, Pi«. «anatsb-itraa 8» P,g.

SMSUeMlzvurg
Reiseiritirelstrave ls 

.luhuder: Peter Schart

Bcrkchrstokol des Netchs- 
haners,d.S.P.D.,Gewerk
schaften u.d.„Solidarität"

Bcstcht München. Gewerkschaftshaus
Pestatogziiir. .1Y, i0 8SIV
Vorzügl. bürgerliche Küche. — ft. LSweubrSii-A«Sschaut

fskrrsiiksuL „fkisvstsuf"
Vüsrteorisster LstsNe 24 

,vnürrädci'. ^kähniaschjucu, Sprcchupoa- 
itiie il. Zubchöi-leric Nefl»5,turvsrlkr1slt

liMSNe,MMr'
JnIi.PenatKlosterwair

-övffMUÜUsst. tv stüll 
Periebrslok. b Reichsbuttu., 
d.L.PD. u.Gewcrstcheftcn

Gasthans sm

zm ÄlUkü Mkt
M.-ryalrirchk»

Berstürsi. b Acichsbutluer-, I
der S.P.D. u. wctt'erkschaslcu

GruvclvNrstraftc 7 . Berg-am-Laim-Str. t:i-'
Bertclirst. d. Rcichsdanuers, Pertcftrsl. i>. Aeichsbauners, 
der S P.D. und der souüigeu der L.P.D., d. Arbeilersutiger 

Arbcusvercinc niid des Krastsportstubs

fnvising kei Munvßivn

kMnek Ileller
,Ge«erkfchattShaus> 

L-ippenftullicr Str. t 
PcrlebrsI d. ftietchsbuuitcrs, 
der S.P.T. u. btcunststchaftcn

Haül-Keller
7,»b.. gest, «als

- Böttiügcc iLtratze tW 
iAlte Republikaner 

Wil klommen.'Möo

Kameradeu, berücksichtigt unsere Inserenten!

868?
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I-snrlskul
Straubing '

ÄltftadtÄ-w-
V V /eldt kuf clie LulllHes^eitulls

Bürgerlich, republi
kanische Wochenzeittlng 

Erscheint jeden Freitag 
Preis mvuaUich LU Pst.

Bier

Kameraden 
kauft bei den InserentenXsukKsuL^'^

iZköSts /»rUL^vsb! in allen Artikeln

Goldene 
«ärvnstr. 12erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 

1 Million LU8 UUVRM. hierfür wird an die Mit
glieder als Rückvergütung 354W RM. verteilt. 
Gleich»vanncr'tPPeera»eir, werdet Mitglieder!

Kauft nicht
bei unseren Gegnern

Franenhofcrstraße 17
LanbShnt

Theatcrstra-tze uv
- » 11 « I

«agsnskung___________________________________
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S. Gattmaaalttk«. 
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AMus Swirz
Inh. Erwin Goldstci n

Pfersee 8v8ü 
Windjacken, Breeches

bosen, Strickmaren

Trinkt Ltiä

8Mö!te
ÜIrgvnsburg

d74S «lriutbUiger Str. rs.

Viktoria - Bierhallen
gegenüber dem Bahnhof

Gaststätte
Setzkeller I

Heerjtratze-
Pcrlcftrslvrul des ftstnds, 

dailuerS und dcs ArbeUrr- 
Rudsttzrcrlunid. SoliduriUll

Re Schwäbische BMeiüma
G ist das Organ aller Republikaner von 

Kd! » blugshurg, inid Schwären und Neuburg

Gaststaus ziu

Ramer
AÜftadtlE-werttchdsst-hausj 
PcclcMslvstl der S. P. D. 

mid ttzewirlichalstu 
Aüc Ncpuiilikdn. wNlkomiinvi

Ser Unwmvtmn «esensburs Cbert L Liebt 
Lchuhroaren und Textilien 

rüst licscr» den EtnhcNsanzng des RclchSbmmcrs 
ÜtM-ste Preis«! ReeMie Bedieinum ,

Gnsthaus dit 

zur WerüMdiUk 
A»d. »n» «,»„ 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners

Las i>ihr«>t»c »aus 
«»gsburgs 

UM SillllmW 
viroge 

«PPsrktionS-Pbtrilungcn 
Modrwarcn - alcinmiib«» 

rrppiche — ttardinrn 
«r»g«H»usI,<,Its:«b1riln„g

LstendorfvrStratzo 2. Anerkannt gute Küche 
Reelle Preise — Einkehr aller Republikaner

Republikaner unterstützt Eute Prehe, die -

'°k-,L7S.""'
Liesernng chmllncher Truckiocheu l Buchhandlung 

tu11u! uunu11 MWMüüüm M tiMüMiw Mmü miMmMPMi m

LMM MM
Ob. Graben Q 326 

Telephon 1051 
Orthopädie 

und Bandagen

Z Vereinsbedart
2 Dekorationsartikel 

Festabzeichen 
Glückshafenloje

Hotter L Ficker
Llestram des A!eichsva»uers

Besucht die svv«

Niesele VievstaNe»
au» KötngSplak

SaWauS Mm weißen Schien
Hrsukentöxstraüe b -0

KameradskhaMolal des ^eichöbanuers

Schöne Lakalitätcn

IlMenvrilu-Lllüclllliill
Beim Bancr Lust ist immer zünftig

e>vi>'.> Baqcr Vndmig, Waftwn-I

! Snjchans Mm nennen Adler!
i Mittleecr Lech ll LL7 >

> Berkehrslvtal pev RcichZbmuierL
Bekannt gute Köche

i NMIiVM-ÜUücllllllli i
» ,-zahlreichem Besuch üelv eiiigcgen !
i dnzy Franz Scilmau» s

Damen-Konfektion
Hch. Graus mann

Augsburg Bahnhofstraße 7

LM lMNMM '
MüuchncrstraßelS j87-tdj 

Berkehrslokal des Reichs
banners. / Eig.Metzgerei s

kalcbrdsnnekmlltren — Ssm»rcp«n 
vre«cdes-tiosen

/i. 
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