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Rosenheim die Volksseele zum Kochen zu bringen. Es ging indessen 
ganz ruhig zu und die Landespolizei hätte ihre Gewehre daheim 
lassen können. „Die Teilnehmer hatten ihre. Rnßbanmstecken 
umsonst mitgenommen und fuhren abends bierselig und vollbe
friedigt nach Hause" bemerkte unser Berichterstatter.

Durch solche Hetzveranstaltungen wird neuer Zündstoff ge
häuft und an der Stellung Bayerns im Reiche gar nichts geändert, 
sie wird im Gegenteil noch verschlechtert, während gemeinsame 
Arbeit aller Volksschichten das wieder gutmachen könnte, was in 
den Jahren 1920 bis 1928 verdorben wurde. ES ist die gleiche 
Methode, wie sie die Bauernkammer und die Landtagsmehrheit 
von Held bis Hitler der Not der Kleinbauern gegenüber an
wendet, so das; sich sogar Dr. Heini gegen diesen „Unsinn" wandte. 
Bei den Drahtziehern handelt cS sich auch nicht um praktische 
Arbeit, sondern um Volksverdummung, damit in Bayern der 
jetzige Zustand, die schamlose Ausnutzung der Macht zu bayrisch
volksparteilichen und deutschnationalen Parteizwecken, möglichst 
lange aufrechterhalten bleibt. Unsre Kameraden haben demgegen
über die Pflicht, die wahren Hintergründe dieser Aktionen zu 
entschleiern und in persönlicher Agitation Kleinbauern nnd Ar
beiter in den Dörfern aufzuklären.'Wenn das gründlich geschieht, 
können die Escherich, Schäffer und Geschwister als Teil jener 
Kraft wirken, die stets das Böse will und damit Gutes schafft.

rkamermtz'm; RemMWarrev!
Fascrstische He'mmtschsitzler, Parftkillaristen und Reichs- 

feinde, Monarchisten und HakenkreuZler demonstriere!; ge
meinschaftlich gegen den demokratischen Staat. In Mün
chen, Traunstein, Rosenheim u. a. Orten haben sie den Krieg 
gegen „Berlin", das heißt gegen die Reichsregierung und 
die nationale Einheit des Reiches angesagt, mit Worten, die 
uns von 1928 sattsam bekannt sind. Die Republikaner mar
schieren am 25. und 26. Mai in München zum Süd 
bayrische!; republikanischen Tag auf und bekunden damit 
ihren Wille!', gegen Bürger- und Bruderkrieg, gegen Fascis- 
mus und Monarchismus, für eine freie demokratische und 
soziale Republik, für den Schutz der Verfassung nnd die 
Arbeit am Allgemeinwohl einzutreten.

Kameraden! Republikaner! Werbt für den 
Republikanischen Tag!

gebung: „Bayern in Gefahr."
i .. „ „ "
den sonst gehandhabten Vorschriften entsprachen.

Dev SaseksiLNvunimel ?n Rosen-sim
Die niederträchtige Hetze der Bayrischen BolkSpartei gegen 

Reich und Reichsregierung treibt jetzt eigenartige Blüten. Eine 
Regierung, deren ganze Tätigkeit darin besteht, am Jahresschluß 
zur Vertiefung des Silvesterransches eine Menge unsinniger 
Titel zu verteilen oder zu verkaufe.!;, weil ihre Verleihung gegen 
die Reichsverfassung verstößt, hat zu ihrer Entlastung und zur 
Vernebelung ihrer Unfähigkeit einen Feldzug gegen Reich, Reichs
regierung nnd Reichstag eingeleitet. Solange die Bürgerblock- 
Regierung noch am Ruder war, konnte Man sich das nuS freund
nachbarschaftlichen Gründen nicht leisten, jetzt aber sitzen in der 
Hauptsache Republikaner darin, da heiligt der Zweck alle Mittel. 
Und so ging es dem; „wuid" auf am Sonntag den 29. Januar 
im Ehiemgau-Vorort Rosenheim, jenen; Städtchen, in dem ein 
Schneidergeselle in Frauenkleidern als „Prinzessin" die Hvnn- 
ratioren einige Wochen nasführen konnte. Wenn also an In
telligenz bei gewissei; Leuten dieser guten Stadt kein Ueberfluß 
vorhanden ist, so ruft auf der andern Seite dieser Zustand wieder 
ein Gefahrenplus hervor. Rosenheim war schon einmal der Schan- 
vlatz der Freveltaten durch Alkohol „begeisterter" und beamtete 
Hetzer aufgewühlter Chiemgauer Horden. Bei einer dieser Aus
schreitungen, den; Sturm auf das Rosenheimer Gewerkschaftshaus, 
wurde der friedlich im Lokal sitzende Arbeiter O t t erstochen. Für 
die Kenner bayrischer Justiz braucht kaun; hinzugefügt werden, 
daß der Mord nie gesühnt wurde. Wozu hätten wir sonst eine 
dcutschnationale Gerechtigkeitspflege!

Nach diesen; Rosenheim beriefen die Bayrische BolkSpartei, 
der Führer des neugegründcten „Heimatschutzes", Forstrat E s ch e- 
rich, der ehemalige Führer der berüchtigten Orgesch, die Chicm- 
gauleitung, der Jsengau, die militärisch-monarchistischen Vereine, 
die Gewerbevereine, die Vorstände der Bezirksämter Rosenheim 
und Aibling und eine Anzahl andrer Vereine und prominenter 
Personen, oder solcher, die sich prominent fühlen, eine Kund
gebung: „Bayern in Gefahr." ES ist überflüssig zu sagen, daß 
die zur Beteiligung auffordcrnden Plakate nicht im geringsten 
den sonst gehandhabten Vorschriften entsprachen. Wenn es um 
die partikularistisch-mouarchistischen Bestrebungen geht, gibt es 
in Bayer;; keine gesetzliche!; Bestimmungen, die sind nur für 
Republikaner,da.

Reklame, wirtschaftliche Druckmittel, Bereitstellung von-.ge
meindliche» Mitteln u«d alle derartige,; Beeinflussungen, auf 
deren Regie sich die Bayrische Volkspartei ausgezeichnet versteht, 
vermochten freilich nicht, die angekündigten 10 900 Mann auf die 
Füße zu bringen. Unser Berichterstatter zählte genan 4560 Per
sonen. Ungefähr 1500 kamen ans dem Jnntal, ebensoviel aus dem 
Ehiemgau, den Rest stellte der Jsengau und die nähere Umgebung. 
Es wäre töricht, diese Zähl zu unterschätzen. Sie zeigt uns, wie 
stark noch die politische Lüge ist, insbesondere in; Chiemgau. Dort 
harrt noch ein weites Feld der Aufklärung durch unsre Kame
raden. Wenn auch nnter den 4500 sicher viele gewesen sind, die 
die Wahrheit kennen und als ehemalige Kostgänger der Monarchie 
unbelehrbar sind, gibt doch die eine Tatsache zu denken, das; zwei 
Drittel der Teilnehmer Arbeiter und Kleingütlcr waren, also 
Leute, die zuerst ai; Leib und Gut spüren würden, wes Geistes 
Künder die Veranstalter sind, wenn sie vielleicht einmal zur Macht 
gelangen würden. Die Arbeiter der Zündholzfälmk Ham
berge r (Rvsenheim) waren alle vertreicn. Da kann man Wirk-

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).
Adresse des Gaues. Bei allen Briefsendungen und Zah

lungen an den Gau ist in Zukunft die durch die Bundes- 
Generalversammlung beschlossene Umändrung des Namens unsers 
Bundes zu beachten. Die Anschrift lautet demnach: Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Bund deutscher Kriegsteilnehmer Und Republi- « 
kaner, E. V„ Gan Oberbayern-Schwaben, z. H. des Herrn Otto ; 
Krille in München, Pestalozzistraße 40, III, Zimmer 71».

Neue Mitgliedsbücher. Die Ortsvereine konnten infolge der 
großen Anforderungen an die Druckfirma «st gegen Ende des, 
Monats Januar nut Mitgliedsbücheri; versehen werden. Wir - 
bitten, die Verzögerung nut der gewaltigen Arbeit, dis die gs- ! 
samte Neuordnung erforderte, zu entschuldigen.

Geschäftsabschlüsse der Ortsvereine. Die Ortsvereine werden 
erneut auf die Verfügung des Bundesvorstandes vom 1. Februar i 
1927 aufmerksam gemacht, wonach alle Ortsverein« auf ihre»; i 
gedruckte:; Briefbogen den Aufdruck: „Der Bund hastet nicht für i 
Geschäftsabschlüsse seiner Nachgeordneten Organe und Mitglieder" « 
zu führen haben. Der Bund lehnt jede Verantwortung sowie die , 
Tragung irgendwelcher Kostei: ab, dis durch Richtanfdruck dieser. 
Zeilen entstehen könnten.

Besucher der Leipziger Frühjahrsmesse machen wir auf- i 
merksam, daß der Gau Leipzig wie in den letzten Jahren für alle i 
zu dieser Zeit in Leipzig anwesenden in- und ausländischen 
Reichsbannerkameraden an; Dienstag den 5. März im zehnten j 
Jahre des Bestehens der Weimarer Verfassung einen Republi- , 
kanisch en Abend in: Festsaal des „Volkshauses", Zeitzer! 
Straße 32, veranstaltet.

Berichte für die Gaubeilage dürfen nur auf eiucr Seite be
schrieben werden, da sonst das Gausekretariat dieselben erst wieder 
umschreiben muß. Wir bitten die Schriftführer, das besonders zu 
beachten und in: übrigen mehr als bisher mitzuarbeiten. —

Aus den Qvisvevemeu
Augsburg. Am 28. Dezember hatte die Jnngbanne« 

gruppe ihre Generalversammlung. Tie Teilung des 
Jungbanners in drei Gruppei: der am meisten Jugendliche fassen
den Abteilungen, hat sich als sehr fruchtbringend erwiesen, ;o daß 
Jugendobmann Benning er dies als Hauptfortschritt wahrend 
des Berichtsjahres erwähnen konnte. Die jetzt endlich gewonnene 
Stabilität des Jungbanners hängt auch viel mit der größer» 
Beständigkeit, den die Spielzügc jetzt haben, zusammen, die ihre 

Dev „obevsre Mvlesshevv" im Kvieden
(Ein Befehl Wilhelms 2.)

Kiel, 10. November 1908.
Seine Majestät der Kaiser Habei: befohlen, daß das H n rra- 

rnfcn innerhalb des einzelnen Schiffes absolut gleichmäßig 
unter Hochnehmen der Mühen zu erfolgen habe. Beim Para
dieren nnd Hurrarufen ist daher nach folgenden; Befehl zu ver
fahren: Es sind Posten mit Winkflaggen auf beiden Brücken
nacken, auf der Hütte, am Bug, am Heck und an sonst geeig
neten Stellen des Schiffes aufzustellen. Auf das Kommando 
„Drei Hurras für. . werden die Flaggen hochgenommen. 
Gleichzeitig verläßt die rechte Hand der paradierenden 
Leute das Geländer und geht an den Mützenrand. Auf 
das erste Kommando „Hurra" gehen die Winkflaggen nieder, das 
Hurra wird wiederholt, während die Mützen durch Strecken des 
rechten Armes unter einem Winkel von etwa 45 Grad kurz hoch? 
genommen und, sobald das Hurra verklungen ist, nnter Krüm
mung des Armes kurz vor die Mitte des Oberkörpers genommen 
werden. Gleichzeitig gehen die Winkslaggen wieder hoch.- Beim 
zweiten und dritten Hurra wird entsprechend verfahren; nur 
werden die Mützen nach dein dritten Hurra nicht wieder vor die 
Mitte des Oberkörpers genommen, sondern kurz aufgesetzt, 
worauf die rechte Hand wieder ans ihren Platz am 
Kinder geht.

Bei der bevorstehenden Anwesenheit Seiner Majestät 
Kaisers zur Rekruteuvereidignng ist vcreitS nach diesen 
stimmungen zu verfahren.

I. V.: von Holpendorff.

Das Attsniat auf das Obevt-Denknial 
kn Stto-srrtttt

Vor 4 Monaten wurde auf da« Eberi-Denkmal in Ottobrunn 
ein Anschlag mit Dynamitpatrouen verübt und nur dem Zufall 
ist es zu danken, das; die Zündschnur nicht weiterbrannte und 
Denkmal wie umliegende Häuser schwerbeschädigt oder in die 
Luft gesprengt wurden. Die Polizei hat angeblich die Unter
suchung des Anschlags in die Hand genommen, aber heute nach 
4 Monaten, hat sie noch kein Sterbenswörtchen über das Resultat 
ihrer Recherche-: verlauten lassen. Die „Münchner Post" hat be
reits einmal ohne Erfolg auf die Schweigsamkeit der sonst so 
beredten Polizei hingewiesen und wohl nicht ohne Berechtigung 
daraus den Schluß gezogen, daß entweder nichts geschehen oder 
das Resultat gewissen Kreisen nicht angenehm ist. Es dürfte in 
Deutschland außer in den: verbazillten Württemberg rind Bayern 
keinen Bundesstaat geben, in den: man sich der interessierten 
Öffentlichkeit gegenüber so verhalten kann. In Bayern bedarf 
es stets einer parlamentarischen Aktion, um Regierung und Polizei 
zu einer Auskunft an Republikaner zu veranlassen. Wir meinen, 
daß es an der Zeit wäre, auch einmal die Frage aufzuwerfen: 
„Was ist in der Ottobrunner Angelegenheit geschehen und mit 
welchem Erfolg?" Inzwischen ist ein andres Attentat auf das 
Denkmal im Gange, und zwar von feiten des Bezirks. Wie uns 
mitgeteilt wird, soll das Bezirksamt, dem ja die Pläne des Denk
mals Vorlagen und das verschiedene Abändrungen getroffen hat, 
beabsichtigen, um die Baufehler bei der Errichtung eines EafeS 
auszugleichen, eine Straße 50 Zentimeter an der Rückfront des 
Denkmals vorbeizuführen. Damit wäre das Denkmal in jeder 
Wirkung erledigt. Wir werden zunächst weitere Erkundigungen 
einziehen, wie weit dieser Anschlag gediehen ist nnd über dieses 
republikfeindliche Stückchen wieder berichten.

sich nur sagen: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun." Unter den schwarzweißroten Fahnen gegen ihre eignen 
Interessen.

Der Parteifreund des bayrischen Ministerpräsidenten, Land- 
tagsäögeordneter, Obörregierungsrat «schäffer, bekannt durch 
die während der Hitlerzeit erhaltene Ohrfeige, die freilich seine 
politische Einsicht nicht gefördert hat, schlug Töne an, wie sie der 
Ingenieur Ballörstedt auch nicht demagogischer verzapfen könnte. 
Er erklärte: „Wir Bayern müssen gegen die Berliner Unterjochung 
neben den wirtschaftlichen Gründen auch deshalb protestieren, weil 
wir Bayern immer ein freies Volk waren nnd bleiben wollen. 
Wir find freiwillig vor 90 Jahren dem Teutschen Zollverein 
beigetreten, wir sind 1866 ans Grund unsrer großdeutschen Ein
stellung freiwillig gegen Preußen in den Krieg gezogen, wir 
lind 1870 freiwillig mit Preußen gegen Frankreich gezogen 
und haben uns freiwillig dem neuen Deutschen Reiche an
geschlossen. Wenn man in Berlin glaube, mit parlamentarischen 
MehrheitsbLschlüssen so weitcrregieren zu können, so werde,: wir 
uns bas nicht biete,: lassen.

Grotesk und für die geistigen Qualitäten des Redners be
zeichnend war seine Behauptung, daß jedes bayrische D o r f 
fü r die de n t s ch e - K u 1 t u r m ehr hervo r g c v rächt ha l» e 
als Berlin. Mit solchen Redensarten, die jeder Kalbwegs 
gesunde Dörfler selbst als „Schmarrn;" erkennt, glaubte'man in

f Neuzugänge natürlicherweise aus der Jugend rekrutieren. Zu 
! allen Punkten der Tagesordnung brachte der Abend eine reiche 

Aussprache, die bis jetzt immer noch gefehlt hatte und daher von 
frischem Leben zeugt. Das Jungbannsr wird der Ortsgruppen- 
Generalversamntlung folgende Vorstandslifte zur Bestätigung vor
legen: Jugendleiter .Hans Benningcr, stellvertretender Jugend
leiter Ludwig Neuhäuser, Jugendobmanu Richard Neu, stellver
tretender Jngendobmarm Gustav Kirchgüßner, Schutzsportleiter 
Aahmeier, stellvertretender Schutzfportleiter Fritz Zeiser. Die 
andern kleinen Funktionen wurden auf diese Vorstandsmitglieder 
verteilt, um keinen zu großen und arbeitsunfähigen Ausschuß zu

i erhalten. Am Freitag den 11. Januar begann das Jungbanner 
erfolgreich seine diesjährige Bildungsarbeit. Kamerad Neu.- 

j häuf e r hielt einen Vortrag über den Bauernkrieg 1525, die erste 
deutsche Revolution, nnd anschließend daran gab Kamerad 
Büttner auch dem Jungbanner einen Bericht über die Bit- 

i dungSkonfcrenz in München. Kamerad Benninger begrüßte die 
; zahlreich anwesenden Jungkameraden (65) nnd gab die Zahl (82) 
- der Kameraden bekannt, die sich zum Jiu-Jitsu-Kursus gemeldet 

haben. Ein Polizei-Oberwachtmeister, ein Kamerad von uns,
i wird diesen Sportkursus leiten. Darm: anschließend sollen diese 

Abende zu GesangSävendeu ausgestaltet werden. Dem Vortrag 
voraus rezitierte K. Kirchgüßner' Ulrich v. Huttens Gedicht „Ich 
hab's gewagt". Dann begann Kamerad Reu häuf er mit der 

! Vorführung der Lichtbilder nach einer allgemeinen geschichtlichen 
Einführung in die politischen Wirrnisse der damaligen Zeit, 

s Schon die Besonderheit des Lichtbildmaterials, denn wir besitzen 
! aus jener Zeil nur noch wenige Holzschnitte, Stahlstiche nnd Ge- 
! mälde, erregte die Aufmerksamkeit der Kameraden, denn in der 
! Schule Ivar ihnen hiervon bislang nichts zn Gesicht gekommen 
j und ebenso verhielt es sich mit der geschichtlichen Darstellung des 

Bauernkrieges in den Schulen, trotz der Geschichtsarbeit eines 
W. Zimmermann über dieses «Stoffgebiet. Reicher Beifall lohnte 
die Ausführungen des Redners. Anschließend. gab Kamerad 
B ü ltner eingehenden Aufschluß über die neu zu befolgende,: 
Methoden und die Ziele des Reichsbanners in der zukünftigen 
BildungSarveit. Ilm j-§11 Uhr konnte der Jugendobmann den 
erfolgreich verlaufenen Abend schließen. ' L. N.

! München. Der Bezirk Schwabing des Reichsbanners 
schwarz-Rot-Gold machte am 13. Januar eine Werbefahrt 
zur jungen Ortsgruppe Ismaning. Tie Abfahrt erfolgte um 
1 Uhr mittags von der Schwabinger Brauerei in drei vollbesetzten 
Poftantos. Nach herrlicher Fährt durch die schöne Wintcrland- 
schaft wurden die Teilnehmer in Ismaning von der dortigen 

! Ortsgruppe und ihrem rührigen Führer, Kameraden Leist, 
! empfangen. Mir unserm bewährten Spielzug 4 an der Spitze ging 

«S im schneidigen Marschtempo, unter schwarzrotgoldener Be
flaggung, durch Sie Ortschaft, freudig begrüßt von der Einwohner
schaft. Um 3 Uhr nachmittags fand dann eine große Werbever- 
sammlung in: Saale des Gasthauses Hildebrandt statt, mit dem 
Kameraden Moll als Referenten, der über die Bedeutung, Not
wendigkeit und Ziele des Reichsbanners sprach. Er streifte kurz

« auch die Weimarer Verfassung, das Wahlrecht, die Zusammen- 
« setzung der Regierungen mit dem Hinweis, daß jedes Volk die 
i Regierung hat, die es verdient. Besonders betonte er die Ueber- 
! Parteilichkeit des Reichsbanners und sein Bestreben, den Frieden 

zu erhalten. Reicher Beifall lohnte dem Redner für seine AuS- 
! führungen. Kamerad Leist dankte Kameraden Moll und ersuchte 
! die Anwesenden, in diesen: Sinne weiterznarbeiten zum Ge- 
i deihen der deutschen Republik. Bezirksführcr und technischer 
z Leiter der Ortsgruppe München, Kamerad Friedl, wies auf den 

kommenden Südbayrischen republikanischen Tag hin und ersuchte 
die Kameraden von Ismaning, sich recht zahlreich zu beteilige;;. 
Die Wervefahrt war nicht umsonst. Mit diesem Bewußtsein 
kehrten die Mannschaften um 6^ Uhr abends wieder zurück. —

Ottobrnnn. Der Ortsverein hielt am Sonntag den 13. Januar 
in; Bahnhofsrestaurant Neubiberg seine G e n e r a l v e r s a m m- 
lnng ab. Der Geschäftsbericht des Vorsitzenden, Kameraden 
Liebl, gab einen erschöpfenden Ueberblick über die intensive 
Tätigkeit des jungen Ortsvcreins, der in der Umgebung, einen: 
Stahlhelm-Territorium, sehr agitatorisch wirkte und besonders 
während der Wahlzeit und bei der Errichtung des Ebert-Denkmals 
sehr große Anforderungen an die Kameraden stellte. Liebl kon
statierte, inan könne mit Zufriedenheit auf die verflossene Tätig- 
keit zurnckblickcn. Bei pflichtbewußter Geschlossenheit werde man 
auch in: kommenden Geschäftsjahr Erfolge erringen. Dieser Tätig
keitsbericht, daß mutz der Berichterstatter bemerken, war zugleich 
indirekt ein lobendes Zeugnis für das Wirken des OrtSvcrcinS- 
vorstandes nnd seines Vorsitzenden. Der Kassenbericht des Kame
raden Kleiber lies; erkennen, daß man trotz des finanziellen 
Risikos beim Ebert-Denkmal verhältnismäßig gut abgeschnitten 
habe, ein Beweis, das; auch ein kleiner Ortsverein mit zielbewußter 
Arbeit für die große Sache wirken könne. In der Debatte kam 
der Wunsch nach Aufbau eines Spielzugs zum Ausdruck. Gau
sekretär Krille, der der Generalversammlung beiwohnte, sagte 
hierfür Unterstützung zu und wies aus die wichtigen Neuord
nungen im Reichsbanner hin, erläuterte die VersichcrungSpara- 
graphen und forderte zur Werbung für den kommenden Süd
bayrischen republikanischen Tag in München auf. Er sprach dem 
Ortsverein die Anerkennung des Gaues für die geleistete Arbeit 
aus. Da Kamerad Liebl nach München verzogen ist, wurde,: 
Kamerad Kloiber als 1. Vorsitzender, Liebl als 2. Vor
sitzender, M u l z e r als 1., O st e r m e i e r als 2. ^Kassierer, L.i ebl 
weiter als 1. Schriftführer, Gehrer als 2. Schriftführer und 
Jungmanuschaftsführer, Bichler und Schmid als Revisoren, 
Fischer als KamcradschaftSführer von Höhenkirchen gewählt* 
Kamerad Panzer ist technischer Führer. Die Generalversamm
lung schloß in einträchtiger Stimmung. —

Qbevpfalz und LUedevbayevn
Landshut. Die hiesige Ortsgruppe hatte am Sonntag den 

12. Januar ihre I a h r e S g e n e r a l v e r s a m m l u n g im 
Lokal Ludwigshöhe. Der Geschäftsbericht des Vorsitzenden, Kame
raden Schweikert, legte Zeugnis ab von einen: arbeitsreichen 
Jahr. Mit dem Erfolg können wir zufrieden sein und er soll uns 
Ansporn für noch intensivere Arbeit sein, damit das jetzige Jät,r 
uns noch weiter vorwnrtsbringt. Aus dem Kassenbericht des Karne
raden Stö ringer war eine erfreuliche Besserung der Finanzen 
festzustellen. Beide Berichte fanden ungeteilten Beifall. Ein 
Antrag auf Entlastung der Gesamtvorstandschaft fand einstimmige 
Annahme. Bei den Neuwahlen erfolgte jeweilig einstimmige 
Wiederwahl sämtlicher bisherigen Funktionäre. Das Ergebnis 
wurde mir Beifall ausgenommen. Kamerad S chmeikert dankte 
für das dem Ausschuß erwiesene Vertrauen nnd gab der Hoffnung 
Ausdruck, daß auch im laufenden Jähre die Zusammenarbeit eine 
gleich gute sein möge wie im verflossenen. AIs Hanptveranstal- 
t nagen für das Geschäftsjahr wurde festgesetzt, daß am 24. Februar 
eine BuudcsgrütidnngLseier, nm 24. und 25. Mai Beteiligung an: 
südbayrischen republikanischen Tag in München, im August eine 
VcrfassnngSfeier sowie Beteiligung an der BundesverfassungSfeier 
in Berlin und am 7. Dezcmver eine Weihnachtsfeier staitfindcn 
soll. Beim letzten Pnnkl der Tagesordnung gab Kamerad 
Rock Inger die Liste der Geschäftsleute und Bürger vekanm, 
die teils Mitglieder bei uns sind, teils uns anderweitig unter
stützen mit der Aufforderung, daß dieselvcn von unsern Kame
raden auch berücksichtigt werden sollen. ES wurde noch beschlossen, 
eine Reisekasse zn gründen, nm unsern Kameraden zn ermöglich.-»,
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Kameraden 
kauft bei den Inserenten
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Landshut
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anerkannt zu werden. Heute glaubt mau schon wieder so weit zu 
sein, daß mau in demagogischer Weise all die widerlichen Auswir
kungen, die der verlorne Krieg in wirtschaftlicher, kultureller und 
finanzieller Hinsicht mit sich brachte, den RegierungSmänneru des 
Reiches aufhalftern und dadurch die Volksseele gegen das Reich 
aufstachcln kaun. Der Bürgerrat in München hat einen Ausruf 
erlassen, daß sich alle, die für die bayrische Eigenstaatlichkeit (also 
gegen das Reich) kämpfen wollen, dein unter der Leitung des Herrn 
Eschcrich gegründeten Heimatschutz anschließen wollen. Von 
München ans soll dann das gsmze Land in diesem Sinne bear
beitet werden. Krieger-, Turn-, Sport-, Vaterländische und auch 
sonst noch alle möglichen und unmöglichen Vereine sollen dann zu 
Kundgebungen zusmnmengefaßt werden, um Stimmung gegen das 
Reich zu erzeugen. Wir als Reichsbannsrkameraden werden diese 
Dinge mit offnen Augen und doppelter Wachsamkeit au uns Her
antreten lassen, erkennen aber, daß wir alle Ursache haben, uns 
noch mehr zu stärken, um für die Einheit des Reiches, für die 
Taufende und aber Taufende gestritten, ihren Tod gefunden 
und geblutet haben, unsre ganze Kraft einmsetzen. Den 
Kämpfern gegen das Reich gilt unser Ruf. Wir kämpfen für ein 
großes, einheitliches Deutschland, für die deutsche Republik. Großer 
Beifall lohnte den Redner. Die Kundgebung fand ihren Abschluß 
unter Absingen unsers Liedes „In Kümmernis und Dunkelheit".

A j Breeches-Hots» aus la Neitkord und Loden.
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willkommen! 87Lv

spannt. Was in jener Zeit die Männer, die gegen diesen Wahn-, 
sinn ankämpften, erdulden mußten, wird in der spätern Geschichte 
noch ihren Nachhall finden. Die Parole „An bayrischem Wesen 
müsse das Recht genesen", war in den Köpfen verschiedener Regie
rungsmänner und einer Offizierskaste so stark zum Ausbruch ge
kommen, daß man die Reichswehr sogar auf die bayrischen 
Belange verteidigte. Erst als da? arbeitende Volk an diesem Wahn
sinn geling batte und sich sammelte, ira: allmählich eine Benerung 
dieser traurigen BerhAknsse - ein, die neben Zerstörung 
von menschlicher Gesundheit und Eigentum im Innern des Landes, 
ancb noch außenpolitisch einen ungeheuren Finanz- und Wirt- 
ichastSniederschtag mit sich gebracht hätten. Als dann imFebruar 192! 
zu Magdeburg bas Re ichsbannerSchwarz-Rot-Gold gegründet wurde, 
um dem Volksstaat Männer zur Verfügung zu stellen, die alles 
einzusetzsn gelobten für die Republik, fand diese Bewegung auch 
in Bayern freudigen Widerhall. Der republikanische Staat hatte 
sich in den Herzen millionenfach verankert. Die Gegner erkannten, 
daß es aus sei mit dein Marsch nach Berlin, selbst wenn noch so 
viele Revolverkngeln auf die Decke des Saales im Bürgerbräu
keller zu München abgegeben würden, plus dieser Erkenntnis her
aus suchte man sich nmzustellcn, ja heute ist Hitler so weil, daß er 
sich den Kampf gegen die Kirche abgewöhnt hat, um, wenn es 
wieder einmal gegen das Reich geht, als ebenbürtiger Verbündeter
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für größere Fahrten sich rechtzeitig vorzubcreiten. Als Reise
kassierer wurde Kamerad Fries Andreas gewählt. Kamerad 
Schweikert konnte die vorbildlich verlaufene Generalversamm
lung nach Bekanntgabe einer Anzahl Neuaufnahmen, mit einem 
Appell zu tatkräftiger Mitarbeit und einem begeistert aufgenom- 
meneu Hoch auf die deutsche Republik schließen. —

Regensburg. Die Kameradschaften Regensburgs des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold versammelten sich vergangenen Freitag, 
um zu staatspolitischen Fragen Stellung zu nehmen. 
Der Vorsitzende des Ortsvcreins Regensburg, Kamerad Bauer, 
der den Vortrag übernommen hatte, schilderte die Zeit des poli
tischen Wahnsinns, der im Jahrs 1923 seinen Höhepunkt erreicht 
hatte und dem Ministerpräsidenten Held den Ausruf entschlüpfen 
ließ, „Bayern ist zu einer lluordnungszelle geworden, iu der kein 
anständiger Mensch mehr seines Lebens sickler ist." Heute wissen 
wir, daß diese Wahnsinnspolitik von Männern der Regierung nicht 
nur gern gesehen, sondern sogar gefördert wurde, und daß die 
Bayrische Volks-Partei den Kanchf der Hakenkrenzler gegen den 
Marxismus sgemeint waren darunter alle jene Kreise, 'die aus 
dem Boden der Weimarer Verfastuna standen) protegiert hat. Erit 
als man in Regierungskreisen und in der Bayrischen VolkZpartei 
einsah, daß man d:e Griner, die inan gerufen hatte, nicht mehr 
lstAbvingen konnte, hat man allzuspät 'die Zügel straffer ange-
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