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unschuldig aus dev Anklagebank

Noch sind die Tage, in denen die Hakenkreuzler in 
Nürnberg wie die Wilden hausten, nicht vergessen. Zahlreiche Zu
sammenstöße und Ueberfälle wurden von den Nationalsozialisten 
ausgeführt. Die Polizei ließ sich nachträglich alles gesammelte 
Material geben, aber bis heute ist noch keine Anklage 
gegen irgendeinen dieser Raufbolde erhoben worden. Dafür hat 
°ie Polizei und die Staatsanwaltschaft sich die denkbar größte 
Mühe gegeben, einen Reichsbannermann, der von den 
Braunhemden überfallen und mißhandelt worden war, auf die 
Anklagebank zu bringen.

Ani 2. August, nachts 11.30 Uhr, kamen die Reichsbanner- 
iameraden Karl und F r i tz M a u ß n e r, auf ihren Fahrrädern 
durch die Königstraße, um heimzufahren. Ungefähr bei der Firma 
Ammon u. Caspar wurden Franz Karl und Fritz Maußner von 
hakenkreuzlern wegen eines schwarzrotgoldenen Wimpels und 
Öner Trommel, ebenfalls in den Reichsfarben,

in der gemeinsten Weise beschimpft.
Einer dieser Braunhemden schrie: „Ihr mit euren Sch...dreck- 
! arben, euch werdenwirgleichvomRadeherunter- 
hauen!" Ms nun Karl Maußner, der Bruder des Fritz 
Maußner, mit seiner Braut nachkam, erzählte Fritz Maußner den 
Vorgang der Beschimpfung; darauf erklärte Karl Maußner: 
»Nur Ruhe!" Die Hakenkreuzler beobachteten aber, wie sich 
die drei Reichsbannerkameraden besprachen und stürzten sich 
Nun auf Fritz Maußner, der verprügelt wurde. 
Als nun Karl Maußner feinem Bruder Fritz zu Hilfe eilen wollte, 
sah er, wie

ein Nationalsozialist eine Pistole zog
Nud auf die Menge drei Schüsse abfeuerte. Durch zwei 
Schüsse wurde Fritz Maußner in die Brust und in die Schulter 
geschossen. Karl Maußner verfolgte nun den Hakenkreuzler, der 
die Schüsse abfeuerte; als dieser bemerkte, daß er verfolgt wurde, 
Züchtete er in Richtung Pfannenschmiedsgafse und feuerte 
auch auf Karl Maußner drei Schüsse ab. Durch einen 
dieser Schüsse wurde die Kaufmannsfrau Katharina 
Grünwald aus Frankfurt, die mit ihrem Bruder ebenfalls 
ihm Reichsparteitag der Nationalsozialisten kam, getötet. Der 
Dister flüchtete nun vor das Hotel „Weißer Löwe", sprang dort 
'n ein Auto und fuhr in rasendem Tempo durch die Pfannen
schmiedsgasse davon. Karl Maußner mutzte seine Verfolgung auf
geben, deshalb ging er wieder zu seinem Bruder zurück. Auf dem 
Mckweg hörte er dann, daß

bei der Schießerei eine Fau ums Leben gekommen ist.
Als er nun mit seinem Buder auf die Polizeiwache gehen wollte, 

diesen dort verbinden und in das Krankenhaus fahren zu 
'assen, wurde er von Hakenkreuzlern umzingelt und 
iu Boden geschlagen.
, Erst jetzt erschien die Polizei, verhaftete den Reichs- 
"aiinerkameraden Karl Maußner und führte ihn mit Hand
fesseln ab. Gegen diesen Mann wurde nun Klage wegen sahr- 
Össiger Tötung erhoben. Er soll die Kaufmannsfrau Grünwald 
^schossen haben.
, Den Vorsitz führte Amtsgerichtsdirektor Distler, die An
hage vertrat Staatsanwalt Dr. Iochheim, die Verteidigung des 
Angeklagten führte Justizrat Dr. Schloß I. Der Angeklagte 
^arl Maußner versicherte, daß

der Mann, der die sechs Schüsse abfeuerte, ein uniformierter 
Hakenkreuzler war.

. Der Angeklagte gab dann seiner Empörung Ausdruck über 

.as Verhalten der Polizei, die an dieser zentralen Stelle erst er
schien, als der wirkliche Täter verschwunden war.

Nach der Vernehmung des Angeklagten marschierten 25 Zeu- 
auf. Die unpolitischen und neutralen Zeugen mach

en durchweg Aussagen, die sich mit den Angaben des Angeklagten 
"°ckten, während die Hakenkreuzler sich die größte Mühe 
^aben, irgendeinen Schuldbeweis gegen den Angeklagten 

liefern. Der Meister des Angeklagten, bei dem Karl Mauß- 
Nr schon über 2 Jahre in Arbeit ist, kannte nur das denkbar 
"°este über seinen Gehilfen aussagen.

I^llgamascheu schießen sehen. Auf der Polizeiwache er- 

der Täter ist, obwohl Maußner keine Gamaschen trug. Der
Kitze: - ... - - .... ...... ...

i'N'

Kein einziger Zeuge konnte aussagen, daß Maußner jemals 
im Besitz einer Schußwaffe war.

^di-glich eine Stahlrute fand man bei ihm, und kein Zeuge 
^i gesehen, daß Karl Maußner diese Stahlrute benutzte, obwohl 
r in Not war. Der Bruder der Verstorbenen schilderte den Vor- 

der Schießerei ähnlich, wie ihn Karl Maußner erzählte. Den 
Schutzen hat er nicht gesehen.
k Der ärztliche Sachverständige gab sein Gutachten 
^hin ab, daß der Tod der Frau Grünwald durch den Schuß 
^ursacht wurde. Der Bruder des Angeklagten stand mit seinen 
5"ssagen etwas im Widerspruch mit seinem Bruder. Er glaubt, 
"tz der wirkliche Täter von der gegenüberliegenden Straßenseite 
Kommen ist und auf die Menge drei Schüsse abgefeuert hat. 

erhielt Schußverletzungen an der Schulter und an 
hr Brust. Trotzdem er ziemlich blutete, wurde er von einem 
Aenkreuzler später noch mit einem Faustschlag zu Boden ge
zogen und mißhandelt.
Hin Schutzmann kam schließlich dazu und schrie den verletzten 

Maußner an: „Na, stehen Sie doch endlich einmal auf!"
Polizeibeamte streifte dann dem Verletzten die Taschen nach 

^ffen ab, fand aber nichts. Die Braut des Angeklagten schil- 
Ke den Vorgang genau so wie Karl Maußner. Sie hat eben
es mit aller Bestimmtheit gesehen, daß die Schüsse von 
Kem Hakenkreuzler abgefeuert wurden. Der 
iKhsbannerkamerad Franz Karl, der das Fahrrad mit dem 
Karzrotgoldenen Wimpel hatte, schilderte den Vorgang auch so. 
T verkehrt schon lange Zeit mit den Brüdern Maußner und hat 
jT ihnen noch keine Schußwaffe gesehen. Auch die 
i" Nationalsozialisten nahestehende Frau Christine Hoffmann 
zw einen Teil der Schießerei beobachtet. Auch sie mutzte er- 
Kn, datz sie sich den wirklichen Täter kleiner vorgestellt hatte. 
K soll er Gamaschen getragen haben, während Karl Mautzner 
^ diesem Tage lauge blaue Hosen trug. Ein andrer 
Kfahrer, der von der entgegengesetzten Seite kam und sein Rad 
^en Reifendefekts schieben muhte, sah ebenfalls,
^ie ein Hakenkreuzler aus der Menge sprang, eine Pistole 

zog und drei Schüsse abfeuerte.
Kter erst habe er dann gesehen, daß der verletzte Reichsbanner- 
K.u ein früherer Schulkamerad von ihm war. Dieser Zeuge 

mit aller Bestimmtheit, daß der Täter in Hitler - 
"'form war und eine Armbinde trug.

Der Zeuge Bösel hat einen Mann in Zivilkleiduug mit 
^rganiaschcn tzbietzen sehen. Auf der P o l i z e i w a ch e er- 
s„>e er dann bei der Gegenüberstellung, datz Karl Mautz-

nü? nutzte diesem Zeugen selbst erklären, daß Maußner 
» . e, daß er einen Hakenkreuzler verfolgt habe, nur mit 
verschied, daß der Hakenkreuzler auf den Angeklagten schoß, 
'»ni waren auch die Aussagen des Kraftwagenführers 
der von: T u g e n d b r u n n e n aus den Vorfall beob

achtete. Dieser Zeuge hat den Schützen gesehen, der einen 
Schuß beim Nassauerhaus abfeuerte, durch den die 
Kaufmannsfrau getroffen wurde.

Der Täter flüchtete dann zum Hotel „Weißer Löwe", bestieg 
dort ein Opelauto, flüsterte dem Führer des Wagens etwas 
in das Ohr, dieser fuhr dann in einem 4Ü-Kilometer-Tempo 

durch die Pfannenschmiedsgafse davon.
In der Eile habe er die Nummer des Wagens nicht mehr fest
stellen können. Er schilderte auch das Aussehen des Täters. Dieser 
habe einen gesprenkelten Hellen Anzug und eine 
Reisemütze aufgehabt. Es war ein kompletter grauer Reise
anzug.

Der 2. Staatsanwalt Auer war um diese Zeit zu
fällig auch in der Nähe des Zusammenstoßes. Er schilderte den 
Vorgang ähnlich wie der Angeklagte. Der Zeuge mußte ebenfalls 
zugeben, datz der Angeklagte keinen Moment den Eindruck machte, 
als hätte er geschossen. Karl Maußner sei ganz außer Atem wieder 
zu seinem Bruder gekommen und habe dort gesagt: „Na warte 
nur, die kriegen wir schon. Wenn wir nach Berlin kommen, 
dann werden wir es ihnen schon zeigen. Sonst ist die Polizei 
immer vorne dran, wenn man aber die Polizei braucht, dann ist 
keine da!" Der Staatsanwalt mußte auch selbst zugeben,

daß tatsächlich weit und breit keine Polizei zu sehen war.
Wenn der Angeklagte wirklich eine Schuld gehabt hätte, wäre er 
nicht in Richtung zum Anwesen Leykauf, sondern hätte den Berg 
abwärts davonfahren können.

Ein als Zeuge vernommener Kraftwagenführer, der den 
Krieg als Soldat mitgemacht hatte, sagte, daß sämtliche 
Schüsse aus einer Pistole abgefeuert wurden.

Der Hakenkreuzler Parsunsky, ein Student aus Bres
lau, gab sich die größte Mühe, den Angeklagten zu belasten. Der 
Hakenkreuzler Büttner aus Koburg behauptete ebenfalls, daß 
kein Nationalsozialist, sondern Mautzner geschossen hatte. Dieser 
Zeuge gehörte der Organisation Wehrwolf früher an, ebenso der 
Zeuge Haberburg, der als Nationalsozialist in Nürnberg war 
und gesehen haben will, wie Mautzner geschossen hat. Der Haken
kreuzler und Referendar Piepe versuchte ebenfalls, den Ange
klagten stark zu belasten.

Auch der Zeuge Kreisel sah, datz die Schüsse von einem 
Nationalsozialisten abgefeuert wurden. Der als Zeuge vernom
mene Nationalsozialist und Postschaffner Gimpel aus Frank
furt a. M. wollte auch sein Protokoll vorgelesen bekommen, da 
er sich nicht mehr besinnen kann. Ganz anders hörten sich die 
Aussagen der gänzlich neutralen Zeugen an. Ein in der König
straße wohnender Kaufmann beobachtete den Ueberfall auf die 
Reichsbannerleute. Er sah bestimmt zwei Burschen in 
Hitleruniform, von denen einer die Schüsse abfeuerte. Eine 
Werkmeistersfrau hörte, wie Karl Maußner kurz nach der 
Schießerei sagte: „Das ist eine Ungezogenheit, datz nach uns ge
schossen wird!" Und ein lOjähriges Fräulein sah, wie

ein Hakenkreuzler in der Richtung Pfannenschmiedsgafse 
flüchtete.

Dieser Mann hatte etwas Weitzglänzendes in der Hand. Sie ist 
vor Schreck, weil sie in diesem Hakenkreuzler den Schützen er
blickte, davongelaufen.

Damit war die Beweisaufnahme erschöpft. Der Staats
anwalt gab sich die größte Mühe, aus diesem Beweismaterial 
die drei Aussagen der Nationalsozialisten herauszufischen, um die 
Anklage aufrechterhalten zu können. Alle übrigen Aussagen ließ 
er nicht gelten. Sein Antrag lautete auf 8 Monate Gefängnis 
wegen fahrlässiger Tötung.

Dr. Schloß I geißelte mit scharfen Worten das Verhalten 
der Nationalsozialisten beim Reichsparteitag in Nürnberg. Trotz 
zahlreicher Presseveröffentlichungen habe sich der Hakenkreuzler 
nicht gemeldet, der von Mautzner verfolgt wurde. Ueberden 
Antrag des Staatsanwalts müsse man staunen, 
denn nach der Beweisaufnahme hätte man schon

von dieser Seite den Freispruch erwarten
sollen. Man habe nicht feststellen können, daß der Angeklagte 
eine Schußwaffe hatte, daß er geschossen hat und daß die Frau 
von ihm getötet wurde. Kein einziger Zeuge konnte dar
über auch nur das geringste Material bringen. Aus allen den 
Gründen, die sich durch die Beweisaufnahme zu einem günstigen 
Bild für den Angeklagten ergaben, beantrage er die Freisprechung.

Das Nrteil
wurde nach kurzer Beratung verkündet. Es lautete auf Frei
sprechung des Angeklagten. Das Gericht schenkte den Aus
sagen der drei Hakenkreuzler, auf die der Staatsanwalt großen 
Wert legte, keinen Glauben. Damit ist nun klar bewiesen, datz 
die Schuld an dem Tode der Frau bei den Nationalsozialisten zu 
suchen ist. — ___________

Mldttnssavbett km Hunsbatmev
Von E. Freise (Bielefeld), Gau-Fugendleiter.

I. Ziel der Bildung.
Das Jungbanner Schwarz-Rot-Gold ist die um

fassendste staatspolitische Jugendvereinigung. In 
dieser Tatsache liegt sein Sinn, sein Ziel. Jede wahre Jugend
vereinigung mutz sein Bildungs Organisation, sollte sein Selbst- 
bildungseinrichtung, mutz als Ziel haben das Ziel der Jugend, den 
reifen Menschen.

Das Jungbanner Schwarz-Rot-Gold will als sein 
Bildungsziel den durch das Symbol des deutschen Staates 
gekennzeichneten reifen Menschen, den bewußten Staats
bürger der deutschen Republik, d^en demo
kratischen, sozialen Republikaner.

Es will den republikanischen Menschen, den Menschen 
der „res publica", der „öffentlichen Sache", der gemeinsamen 
Sache, den Menschen d er verantwortlichen Mitentschei
dung des Geschicks der Gesamtheit, den Menschen, der seine 
„leiblichen und geistigen Kräfte so betätigt, wie es das Wohl der 
Gesamtheit erfordert".

Es will den demokratischen Menschen, den Menschen 
der Selbstbestimmung, den mündigen Staatsbürger nicht 
den unmündigen Untertan, sondern den Menschen, fähig zur 
Selbstgesetzgebung, zur Selbstverwaltung und Selbstoerant
wortung, fähig durch seine Erkenntnisse, seine Gesinnung und 
seinen Willen. Es will die Persönlichkeit.

Es will den sozialen Menschen, den Menschen gegen
seitiger Hilfe, der Brudergesinnung, der Nächstenliebe, der 
Menschenliebe.

Es will den freien und in dieser Freiheit tief verpflichteten 
sozialen Menschen.

Es will den mündigen, hilfsbereiten, verant
wortungsbewußten Menschen, den demokratischen und 
sozialen Republikaner, den Staatsbürger eines sittlichen 
Staates und damit den sittlichen Menschen.

Es hat erkannt die Gleichheit:guterStaatsbürger — 
guter Mensch; guter Mensch — guter Staats
bürger.

Das ist das Bitdungsideal des Jungbanners Schwarz- 
Rot-Gold, ein Bildungsideal umfassendster und höchster Art. Das 

gibt dem Jungbanmer seine Daseinsberechtigung neben, ja 
vor andern Jugendvereinigungen. Das gibt ihm seine unbedingte 
Notwendigkeit— um des Staates willen. Die 
demokratische Republik ist dem monarchischen Obrigkeitsstaat ge
folgt Aus einer Zeit bewußter Verhinderung staatsbürgerlicher 
Bildung sind wir in die Zeit ihrer stärksten Notwendigkeiten ge
kommen. Es ist die Aufgabe, die Untertanen des Obrig- 
keitsstaates nicht nur zu Staatsbürgern der 
Republik, sondern darüber hinaus zu republikanischen 
Menschen zu erziehen. Die Jugend als Staatsbürger von 
morgen bedarf vor allem dieser Bildung. Die dazu berufenen 
staatlichen Einrichtungen, die Schulen, haben diese Ausgabe 
trotz allgemein vorhandenen guten Willens noch nicht überall er
füllt. Sie haben sie zum Teil noch nicht erfüllt durch Mangelan 
Willen. Der „Fall Goslar" ist nicht nur ein Fall, sondern 
ein Fall, vielfach möglich. Es stimmt, datz die Anstalt versäumt 
hat, in einem andern Geiste zu erziehen. Es stimmt, datz die 
staatspolitisch empörenden Vorfälle zurückzuführen sind auf „ein 
besonderes Versagen der Schule, die die staats
bürgerliche Erziehung vernachlässigt hat". Es ist 
selbstverständliche Erziehungspflicht, „die einfachste Verpflich
tung der Anstalt, ihre Heranwachsenden Schüler im staats
bürgerlichen Geiste zu erziehen, ihnen verstandes
mäßige Einsicht in die Notwendigkeiten staatlichen Zusammen
lebens zu geben". Es ist leider noch nicht überall die Erziehung 
des Menschen und des Republikaners als eine Aufgabe erfaßt, 
als eine Aufgabe des gesamten Unterrichts. Dazu ist not
wendig innere Einstellung zum Staate.

Geschichtsunterricht, der besonders der staatsbürger
lichen Erziehung dienen soll, kann nicht, wie es leider vielfach ge
schieht, von monarchisch eingestellten Lehrern gegeben 
werden. Das ist eine pädagogische und staats
politische Unmöglichkeit. Solcher Geschichtsunterricht ist 
entweder Ämtsverletzung oder Heuchelei. Wenn nicht 
gegen den Staat erzogen wird, dann wird nicht für den Staat 
erzogen. Erziehung zum Staat ist notwendig, „nicht zu 
irgendeinem Staat im Wölkenkuckucksheim, 
sondern zum gegenwärtigen republikanischen 
Staat e".

Das Jungbanner sieht die Notwendigkeiten. Es hat den 
Willen zum Glauben an die Republik und den Willen 
zum Dienst an der Republik.

H. Aufgaben der Bildung.
Bildung als Ziel erfordert Bildung als Weg, stellt 

den Weg als Aufgabe.
Das Bildungsziel: „Demokratische und soziale Republi

kaner" — stellt als 1. Aufgabe: Bildung von demo
kratischen, von mündigen Menschen, von Menschen persön
licher Tüchtigkeit, d. h. von Menschen leiblicher, geistiger und sitt
licher Tüchtigkeit. Diese dreifache harmonische Tüchtigkeit ist not
wendig wegen der Wechselbeziehungen zwischen Leib, „Geist" und 
„Seele". Leibliche Tüchtigkeit ist die Grundlage weiterer Tüchtig
keit. Es stimmt, wie schon die Alten sagten: „Nur in einem ge
sunden Leib wohnt eine gesunde Seele."

Leibliche Tüchtigkeit als erstes Teilziel verlangt 
als erste Teilaufgabe leibliche Ertüchtigung, leibliche 
Entwicklung. Das ist Entwicklung der körperlichen An
lagen und Fähigkeiten. Das bedeutet vor allem Ent
wicklung der Bewegungswerkzeuge, der Muskeln und 
der Knochen zu Kraft und Gewandtheit und zu Anmut in Haltung 
und Bewegung.

Das bedeutet weiter Entwicklung der Empsin- 
dungswerkzeuge, vor allem des Gesichts- und Gehörssinns 
zur Schärfe der Empfindung.

Das bedeutet endlich die Entwicklung der Stoff
wechselwerkzeuge, des Herzens als des Blutumlauf
werkzeuges und der Lunge als des Atmungswerkzeuges zu höchster 
Leistungsfähigkeit.

In der harmonischen Entwicklung dieser einzelnen An
lagen und Fähigkeiten liegt die körperliche Tüchtigkeit, die körper
liche Befriedigung.

Geistige Tüchtigkeit erfordert als zweite Teilaufgabe 
die geistige Ertüchtigung, die geistige Entwicklung, 
die Geistesbildung, die Bildung der „theoretischen Vernunft".

Geistige Ertüchtigung umfaßt Ertüchtigung im Denken, 
Fühlen und Wollen.

Diese Dreiheit führt zu dem Entscheidenden, zur rechten, zur 
sittlichen Tat; denn nur auf Erkenntnis gegründete 
Gesinnung erzeugt den Willen zum Handeln.

Entwicklung des Denkens als Unteraufgabe ist Ent
wicklung der formalen Seite, der Fähigkeiten des selbständigen 
Denkens, der Erfassung des Wesentlichen, des Begriffs, der 
Befähigung zum Urteil und zum Schlichten.

Entwicklung der materiellen Seite muß zu Stoffen, zu 
selbständigen Erkenntnissen führen, zu Erkenntnissen 
staatsbürgerlicher Art, zur Erkenntnis der Abhängigkeit 
vom Ganzen, der Mitverpflichtung und Mitverantwortung, der 
Notwendigkeit des Staates, der Gesetze des Staates. Es ist not
wendig die Erkenntnis der Notwendigkeit des „Reiches der 
Gerechtigkeit, gegründet auf Gleichheit alles dessen, was Menschen
antlitz trägt".

Entwicklung des Fühlens als weitere Unteraufgabe ist 
Entwicklung der Gesinnung, des Gefühls für das Gute, 
Wahre und Schöne. Es ist vom Wissen zum Gewissen, 
von der Erkenntnis zur Gesinnung zu führen. Es ist der Geist zu 
begeistern; denn es gilt: „Immer siegt der Begeisterte über 
den, der nicht begeistert ist." „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's 
nicht erjagen." (Goethe). Es ist notwendig die tiefinnerliche, die 
gefühlsmäßige Erfassung der Sache, das tiefste Ergriffensein von 
der Sache, das sich gründet auf die Erkenntnis der Not
wendigkeit für höchste Menschheitsziele und -auf
gaben.

Es ist notwendig zu entwickeln das Gefühl für das Gute, 
die Achtung vor dem Menschen und die Liebe als Hilfs- und 
Opferbereitschaft.

Es ist endlich als dritte Unteraufgabe notwendig die Ent
wicklung und Schulung des Willens. Er ist zu schulen nach 
seiner formalen, geistigen Seite als Entschlußfähigkeit, Ausdauer, 
Mut. Er . ist zu schulen als Widerstand, nach innen als 
Selbstbeherrschung, nach außen als Selbstbehaup
tung, zu schulen als Aktivität, als Selb st bild ung und 
als W e l t g e st a l t u n g. Er ist zu schulen durch Handlung.

Die zweite Aufgabe ist Bildung des sozialen 
Menschen, des Gemeinschaftsmenschen, des Menschen 
sittlicher Bildung. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn 
das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen."

Sittliche Bildung verlangt Handeln im Dienste der 
Mitmenschen, der Gemeinschaft, verlangt Unterlassung von 
Schädigung, von Ausbeutung, verlangt positiv Erziehung zur 
Kameradschaft, zur Solidarität, zur Hilfsbereitschaft, verlangt Er
ziehung zu Volks- und Völkerverständigung, z« 
Volks- und Völkergemeinschaft.

Umfassende Aufgaben, zu lösen durch die Mittel der 
B i l d u n g, zu lösen mit dem Willen zum Glauben, 
mit dem Willen zum Dienst an der deutschen Republik.

(Fortsetzung folgt.)



«Streiflichter; der walze
«Von Heinz Jacobs (Rüstringen,

Vater und Sohn.
„Ja, schlafen könnt ihr hier. Kostenpunkt eine Reichs

mark!"
„Gut", sagte ich zu dem Wirte der Gewerkschaftswirtschaft 

und empfing einen blitzschnellen Seitenblick von meinem treuen 
Kumpan Willi.

„Bist du verrückt?" sagte er nachher zu mir, als ich mir ein 
Mittagessen bestellte. „Du bildest dir wohl ein, Millionär 
zu sein?"

„Nein, mein Alter", beruhigte ich ihn, „ich will nur mal 
wieder anständig essen." Ich kannte meinen Willi. Schon die 
eine Mark für das Nachtlager war ihm zuviel. Recht hatte er 
auch, wo sollte das Geld Herkommen? Aber für eine Mark wür
den wir wenigstens wieder einmal anständig schlafen 
können. Mit Grauen dachte ich an die Penne in Dortmund, 
wo wir zwischen den „Raben" saßen und an einem schmierigen 
Tisch unser frugales Mahl verzehrten. Rasch überflogen wir die 
Zeitungen, deren eine ganze Anzahl in der Kneipe umhcrlag. 
Während ich mit Behagen an einem tüchtigen Stück Fleisch kaute, 
studierte mein Freund noch immer die Zeitungen. Plötzlich 
stutzte er: „Du, hör mal zu. Hier steht eine Meldung aus 
Leer, die ist interessant!" „Lies vor!" murmelte ich. Willi 
nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Bierglas und begann:

Ein eigenartiges Wiedersehen.
„Auf der Straße von Neueschoo nach Neegenmerten in Ost

friesland trafen sich dieser Tage ein älterer und ein junger Wan
dersmann. Die beiden Tippelbrüder begrüßten sich und-----------
in den Armen lagen sich beide. Es waren Vater und Sohn. 
Der letztere war von fünf Jahren aus seiner böhmischen Heimat 
auf die Wanderschaft gegangen. Der Vater hatte, nachdem in 
letzter Zeit seine Frau gestorben war, auch den Wanderstab er
griffen und hatte nun nach langer Wandrung seinen Sohn hier 
getroffen Arm in Arm zogen die beiden ihre Straße weiter."

„Was sagst du dazu, Heinz?" fragte Willi.
„Hm, was soll ich dazu sagen", entgegnete ich, „komm, wir 

wollen uns diese gesegnete Stadt ansehen." Es war unser üblicher 
Studienbummel, den wir durch jede Stadt machten. Gegen 

8 Uhr abends waren wir wieder in der Wirtschaft und fragten 
den Wirt, wo unser Zimmer sei.

„Kommt nur mit", sagte er, und führte uns in eine 
Veranda. Hier standen an zehn Betten mit rotbunt
gewürfelten Bezügen. Wenn der Wirt Unsre Gesichter gesehen 
hätte, als wir dieses „herrliche" Schlafgemach besichtigten, wäre 
ihm bestimmt Angstschweiß gekommen.

„Für dieses lumpige Bett will der Kerl nun ein ganze 
Mark baden", knurrte Willi und sah mich vorwurfsvoll an. „Na, 
laß es gut sein", tröstete ich ihn, „wir konnten ja nicht wissen, 
in was für ein Gelaß uns der Pinsel steckt." „Gute Nacht", war 
seine kurze Antwort. Bald darauf schlief auch ich schon fest und 
träumte von meinem weihen Bett, welches daheim leer stand. 
Mitten m der Nacht erwachte ich plötzlich durch ein wüstes Ge
schrei Rasch war ich ganz inupter und richtete mich im Bett auf. 
Ein Stoß weckte meinen schnarchenden Kameraden, und dann 
lauschten wir. Anscheinend hatten sich dort nebenan zwei Män
ner in den Haaren. Einzelne Wortbrocken hörten wir deutlich: 
„Du Kadett — — du Hund, fünf Jahre treibst du dich ohne Paß 
in Deutschland 'rum — — du Slowake — — ich lasse dich ver
haften, du Kadett — —." Nach längerer Zeit erst verstummte das 
Geschrei, und Willi und ich schliefen wieder ein, ungestört, bis 
zürn Morgen.

Beim Frd' tück fragte uns der Wirt, ob wir in der Nacht 
Radau gehört hätten. Wir bejahten und fragten, wer die Krach
macher gewesen seien.

„Das waren zwei Tschechen", war die Antwort des 
Wirtes „die beiden sind Vater und Sohn und haben sich irgend-

! Werbt
' < >
! für eure öunüeszeitung ! >

„Das Reichsbanner" 

wo auf der Landstraße getroffen. Ich habe sie beide 
'nausgeworfen — — —." Wir dankten für die Auskunft 
und bezahlten unsre Zeche. AIs wir etliche Kilometer auf unsern 
Rädern saßen, sagte mein Freund plötzlich: „Du, weißt du, wer 
die beiden waren?" „Ja", erwiderte ich, „die beiden, von denen 
in der Zeitung die Rede war." „Wie schnell ist die Wiedersehens
freude verflogen gewesen, ja, ja", philosophierte Willi und trat 
um so wilder in die Pedale.

„Es ist seit Homer eine seltsame Narrheit der Dichter, daß 
sie die Krieger feiern. Der Krieg ist keine Kunst und der Zufall 
allein entscheidet das Los der Schlachten. Wenn sich zwei gleich 
dumme Generale gegenüberstehen, so muß notgedrungen der eine 
siegen. Eines Tages wird einer dieser Säbelraßler, den sie in 
den Himmel erheben, sie allesamt verschlucken, wie der Kranich 
in der Fabel die Frösche. Dann wird er ein wahrer Gott sein. 
Denn die Götter erkennt man an ihrem Hunger."

Brotteaux zu Mitgefangenen. Aus dem Revolutionsroman 
von Anatole France „Die Götter dürsten".

„Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da 
ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer 
ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, 
so ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannten 
Friedensschlüsse folgt, keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die 
nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele beständig näher kommt."

Kant (Philosoph, 1724—1804), Zum ewigen Frieden.
„Daß Könige philosophieren oder Philosophen Könige wür

den, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der 
Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich 
verdirbt. Daß aber Könige oder königliche, sich selbst nach Gleich
heitsgesetzen beherrschende Völker die Klasse der Philosophen nicht 
schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist 
beiden zur Beleuchtung ihres Geschäftes unentbehrlich."

Kant, Zum ewigen Frieden. 
Mitgeteilt von K. Rostkowfki.
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Arbeitervereine
des Reichsbanners, SPD 

und Gewerkschaften
2018 empfiehlt sich den 
Renhsbannerkameraden zu,

Lanners sowie fast sämtlicher 
Arbeiter korporativnen

empfiehlt den Republikanern 
seine Lokalitäten 203l

ss-ttd» Ott ivM
Frankcnftr. 19». Verkehrs

lokal des Reichsbanners, 
Abteilung l4 und -er SPD.

Pausier u «örgcl 
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banners, l Kameradschaft
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"" --------- Ber-

____________ 2012
llrolldbeßmei, hsvensmitisl, 8viinitt- unck Sekulndsrsn

Das Spezialhaus für 
gute Herren- u. Knab.- 

kleidung 20ü«

Inhaber Georg Laug 
zh 2028 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners

Leonh. Fra«».
kauft 
man

Inhaber Artur Hartm-^ 
VvIkSV««» Iudengafie ö - Fernrufs 
203» Treffpunkt aller Republik«"^
Fremdenzimmer m. fließendem, kaltem und warmem Wall 
Zentralheizung — Bäder im Ha«>
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Besonders preiswert empfehle 2087

rigsretten. ksdslce
Str. L7

Die Mmerei Genossenschaft
für Niiruberg-Fiirth, Merkelsgasse IS
Tel. 51202

führt alle Malerarbeiten aus

Bedeutenstes 2N4S 
D Spezialgeschäft am Platz«

kstirrSelerr,

smik Zahlungserleichterung) 
sämtliche Zubehörteile liefert 

kshttsÄbS!» „knrrdsiik" 
Filiale Nürnberg, Gostenhofer Hauptstraße 49s

BitrUch Jruttre Laufergasse 12 Musikinstrumente Mer Akt
Moderne Herren- und Knabenbekleidung iggg MustkhauS Mülluerstrahe »7
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Martin Mi

Fickenscher
Marieilstraße tt.i 

Musikinstrumente aller Art 
Trommeln, Pfeifen, Signal
hörner. Reparaturwerkstatt

banners, ber SPD und
ber Arbeiter-Samariter ___ ,________________  „
Großer Saal, kleiner SaaWDeckung ihres Gesamtbedarfss
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tür Alls

Mlii.riillMMM
Inh. «. «isenhnt

Breite Gaffe 24 Tel. 28288 
Reichsbannerverkehrslokal 
SPD. und Gewerkschaften 

Jed. Donnerstag Metzelsuppe

Hüte und Mützen
Hans Baunrlfärtner, Sternstraße 16

XsutksuL I-ouir »smdurgsl.
Domftraße 2« 2lW>

Sämtliche Manufaktur«,aren
Neu u. grofl ausgenommen Damen-KoufettiS»

SMMllWIk
Entengasse i 2043 

Verkehrslokal des Reichs
banners, der SPD und 
sonstiger Arbeitervereine

Lum Matüdke«
Das volkstümliche Haus für gute 

2os4 Herren- uud Kuabeu-Bekleiduug

Jir MliM BolMlidM MrM 
lsteurePresie, darum 
gehört sie in jedes Haus! L

^arl Krank, Großflei,ch-r->, Gartenstadt

L.D.SteMev
Mooewaren — Konfektion

Modehaus

0MrW».-b. 
bringt stets die beste» 
Qualitäten NN» die schön
sten Neuheiten 2023

„GenMnschafts. 
laalbau" 
a« Raugierbahnhos 
Mud. Wieland 

reffpunkt aller Republikaner

Lsalksu IWoos 
SieUIung I
Pächter: Georg Litz

Berkehrslokal des Reichsbanners und sämtlicher 
Arbeiterkorporationen zgn

- 2008

Oberfränkische Möbelzentrale

Germann Asrer.nok
Aus Teilzahlung erhalten Sie vollständige Wohnungs
einrichtungen sowie Einzelmöbel bei geringer An- und 
niedrigen Ratenzahlungen. Rur QualitiitsmSbel!

s. Roseustei«
Damenkonfektion / Modewaren 

Wäscheausstaltungen

Gasthaus und Lautdun

kllMlM »l>!
Inh. Sebastian Weglei 

Hübnersplatz 2 Tel 27277 
Berkehrslokal des Reichs- 
banners und der SPD

WMMlU i Lettner Li -
Tasclskldstraste IS
Karlsbrütke 4 2M5
Telephon Nr. 4814t

Trink« 2024

Hofer Löwenbrüu
das Markenbier!

KonLum-6enoLsen5LdsN 
klümderg-kürtd
VsnkslQZf k^lU!" Sri I^itgIiscls«"

Saalbau und Restaurant

Lilkermsnn
Damen» and verreir-Konfettio« 2<M 

Trikvtagen, Ausstattungen, Wäsche, Betten^ 

SLonrumverem§ck«ei»kur^E 
^lle Kt-ick8dr>nnerksmelAäe»>. 6ie es ernst mit ibren tZes 
bu xen netrmen. »incl mclN lrlob im Konsumvere '
sonäern decken suck restlos lkren kerlsrf In üemsew^ 
^Vir kalten uns clesksld bestens empkoklen. 

Das GenossenschaftsWesen
ist berufen, Schritt für Schritt all« GeseltzchattS- 

2014 klaffen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klassen. 

Werdet Mitglied beim Koufutuverei«! 
Koufumverein Bayreuth und Umgebung. 

Restaurant Zentralhalle 
2oiö Pächter: K. Bogel
Kreuz 82. Berkehrslokal des Reichsbanners, 2. Bezirk

rumulll«, mock. AsustisutSk
kbktdmStk»»« ük.ir uncl kvnd-rLtksve Uk.lS«

»owie l' m i i^mar^rotgoldenen Artikel

M Versen. Xsksne ß
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eure Interessen VLdrt LM 
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gelkbibvna Usk ArlegsdesrliScksgren, 
goegeteüaadme« vnck stNvzskdlntekdlledenen 

velcker als elnrlxe KrlexssopkerorZanisation auk üsm 
öoäev der Weimarer Verkassunx stekt.

Auskunft erteilen un6 Vertretungen übemsdmen 6ie 
l(rels8ekretarlate
k^arnderx, Obere pirkkelner 81raöe ki, pari. 
^Vürrburxs, l'keaterstr. 24 (^oalorkaus k^ronprlnr! 
va^reutk, i-uä^vlLstraüe 32 i^cdlieLfack 8)

„xLüsos'
Klaschnrrei- ». InstallatianSbetriebs-Genossenschaft 
E.Gm.b H. Nürnberg Parkftraße 12.

Sanitäre Einrichtungen jeder Art. 
Bauflaschnerei, Entstaubungs- und Absaugcanlageu.

Gebr. MavK
Kaiserstratze 36, (Ecke Karlsbriicke 200s 

Sühveudes GveriulbauB ßSv 
Hemren- u. Mnabsn - VEeiduns

k, Lre/eraak /ü/- lAük^en

M04 /rede/i ckee

Gaststätte 2W!2

Produktiv-Genossenfchaft
der Bau» und 1

Nürnberg, 
empfiehlt sich für alle vorkommenden Arbeiten

Restaurant zur Post UL.ffLßkÄ'
Bcrkehrslok.d. Reichsbaun. <Abt.21s, der S.P.D. u. d. Arbeit.- 
Schachkl. Neuzeitl. Lokalität. Vereins;, m. Klav. 150 Pers. fass.

Gasthaus
^Gartenstadt^

Gg. Rosenbauerr
Berkehrslokal des Reichsbanners

Sas Saus -er großen Umsätze. 
Das Kans -er kleinen Preise.

WW 8. «M ÜSL

LrU'U'M JEki SM
Inhaber Georg Lang O.VIk VUsvttv

ze 2028 vaanrr w «Srael Marienftratze 6»
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Ranz Ordnung
Schuhtuachermeifter 

2U2« Schloßplatz IS 
empfiehlt sich allen Ncichs- 
bannerkameraüen für alle 
Schuhreparatureri u. Maßarb.



Aus dem Gau Sberbayevn
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Adressenänderung. Die Büroräume des Gausekretariats be
finden sich seit dem 1. Dezember P e st a l o z z i st r a tz e 40/42,
1. Stock, Zimmer 22.

Reichsbanner-Taschennotiztalender. Der Kalender kann nun 
vom Gausekretariat zum Preise von 50 Pfennig das Stück be
zogen werden. Für den Versand gelten die vom Bundesvorstand 
in der Nummer 46 unsrer Bundeszeitung veröffentlichten Porto
bestimmungen. Dieser Kalender in seinem handlichen Format 
wird bald zu unserm besten Führer und Begleiter werden. Neben 
dem Kalendarium für 1930 enthält er noch die wichtigsten politi
schen und geschichtlichen Ereignisse sowie die Geburts- und 
Sterbetage von führenden Politikern, Wissenschaftlern und Dich
tern. Ebenso finden wir die internationalen Automobil- 
Erkennungszeichen sowie sämtliche Stratzenverkehrszeichen und 
verschiedene andre wichtige Angaben. Kameraden, gebt 
durch den Ortsverein Sammelbestellungen auf 
und die Lieferung wird schnellstens erledigt. —

Aus de« Ovtsvevettrerr
Fürstenfeldbruck. Am Samstag den 7. Dezember, einen Tag 

vor der Gemeindewahl, fand in der Weißbierhalle in der Schön
geisinger Straße die Gründung des Ortsvereins des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Die Versammlung war 
sehr gut besucht, auch von einer großen Anzahl jüngerer Leute. 
Als Referent war Gausekretär Otto Krille (München) erschie
nen, mit ihm die Jungmannschaft der innern Stadt München. 
In 2stündiger Rede beleuchtete er die faschistischen Organisatio
nen in Deutschland und rechnete gründlich mit den National
sozialisten ab, deren „geistige" Waffen er humorvoll schilderte 
und in ihrer Verlogenheit bloßlegte. Reicher Beifall lohnte den 
Vortrag. Anschließend wurde die Gründung des Ortsvereins mit 

allen Stimmen der Anwesenden beschlossen. Als vorläufige Vor
standsmitglieder wurden gewühlt: Kamerad Michael Neumeier 
als Vorsitzender, Lothar Graßberger als Kassierer, Johann Kel
lermeier als Schriftführer, Tischler als Beisitzer und Joseph 
Unkmeier als Jugendführer. Die Münchner Kameraden, die am 
frühen Morgen zum Wahlkampf antreten mußten, fuhren nach 
12 Uhr wieder nach Haus und konnten zu ihrer Genugtuung die 
Gewißheit mitnehmen, daß sich eine stattliche Anzahl Kameraden 
gemeldet hatten. —

München. Bei vollbesetztem Saal im Gasthaus „Zum 
Stubenvoll" veranstaltete am 16. November die Theatergruppe der 
Jungmannschaften des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold der 
„Innern Stadt" und „München-Ost" einen Theaterabend. 
Jungmannschaftsführer Jos. Beer hielt die Begrüßungs
ansprache. Er erörterte in kurzen Worten Zweck und Ziel der 
Theatergruppe, streifte die Jugendbewegung und schloß mit 
einem Appell zur erhöhten Agitation für das Jungbanner. Be
sonderen Beifall erhielten Herr Zitherlehrer Seidl mit seinen 
beiden vortrefflichen Jungen für ihre humoristischen Einlagen 
sowie die kleine „Hedda" für den gut vorgetragenen Prolog. Die 
vorzüglich spielende Musikkapelle fand volles Lob und Aner
kennung. Die beiden zur Aufführung gelangten Theaterstücke 
fanden derartig Anklang, daß, um den Andrang bewältigen zu 
können, das Programm am 23. November wiederholt werden 
mutzte, in welcher der Gründer der Theatergruppe, Jungkamerad 
Max Reithmeier, die Festansprache hielt. —-

Neuburg a.d. Donau. Nun ist auch hier nach den notwen
digen Vorarbeiten ein Ortsverein des Reichsbanners ge
gründet worden. Die Führung liegt vorläufig in den Händen 
des Kameraden Karl Schott jun. Alle aufrechten Republi
kaner werden aufgefordert, sich dem Reichsbanner anzuschließen 
und für unsre Ziele einzutreten, zum Besten des ganzen Volkes.

Pünktliche KWrrer
sind imsre wertvollsten Helfer! 

Rechnet alle pünktlich ab!

Sbevvkalr und Ltiedevbavevn
Aufbauarbeit im Lunsbauuev

Im Gau Oberpfalz und Niederbayern war es 
sehr schwer, für die große Organisation der Republikaner Deutsch
lands, für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Verständnis zu 
finden. Der Menschenschlag ist ganz besonders auf dem Lande, 
im bayrischen Walde und in den Gebietsstrichen des Fichtel
gebirges schwerfällig, für Neues, für unhaltbares Vvrwarts- 
üringen erst schwer zu haben. Darum war zunächst die Aufbau
arbeit des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Gau ein zäher 
Kampf, um überhaupt den Samen für den republikanischen 
Gedanken ausstreuen zu können. Heute ist dieser Samen aus
gegangen zur herrlichen Saat. Gewiß ist aber auf diesem Gebiete 
noch nicht alles erreicht, aber doch sind wir so weit, daß auch andre 
ebenso notloendige Arbeiten noch viel intensiver wie bisher in 
Angriff genommen werden können. Haben wir nun jetzt in sich 
gefestigte Ortsvereine, so müssen die Gau- und Ortsvereins
leitungen der Jugendfrage ein besonderes Augenmerk zu
wenden. Wohl haben auch wir im Gau schon Jungbannergruppen. 
Aber bei diesen kleinen Ansätzen kann und darf es nicht bleiben. 
Wenn wir bei verschiedenen Anlässen das Lied singen hören:

Wann wir schreiten Seil' an Seit' 
und die alten Lieder singen 
und die Wälder widerklingen, 
fühlen wir, es muß gelingen! 
„Mit uns zieht die neue Zeit!" 

dann mutz in uns die Ueberzeugung wohnen, daß der Inhalt 
dieses herrlichen Liedes nur dann Wirklichkeit werden kann, wenn 
wir ernstlichen Willens sind, die Jugend zusammenzufassen, sie 
zu schulen für die großen Aufgaben, die ihr bevorstehen, wenn 
sie als republikanische Staasbürger handeln müssen. Es ist also 
notwendig, daß eine inhaltsvolle Erziehungsarbeit 
im republikanischen Sinne getätigt wird. Edle, hilfs
bereite, tüchtige republikanische Staatsbürger sollen aus der Reichs- 
bannerjugend hervorgehen.

Neben dieser geistigen Erziehungsarbeit muß auch auf 
Ertüchtigung des Körpers gesehen werden. Schutzsport
abteilungen müssen innerhalb der Ortsvereine gebildet werden. 
Das vom Bundesvorstand herausgegebene Büchlein „Anweisung

kugsdung
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Herz-ey- i/zic/ Lük/rr6H-L?o//e

Xmikt gut« 8vkusts
im 208S I

Schuhhaus 
Arie-manu

S»dwi«strasse 1v

Herren- und 
Knaben-Kleiduug 
Donaustraße 6

Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung 
Bezirks-Konsumverein «ad Reichenhall, Traunstein und 

Umgebung
Konsumverein für Küssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für PauShaä«, Holzkirchen und Umg.

Kameraden! Z
Kauft nur bei Republikanern!

Tuch-Wimpsheimer Z
A«gSV«rg, Bahnhofstraße

Das HauS der Stoffe für Herren- u. Damen

Reichsbarrrrer-BrrrrdeStracht
^teichsbannerjoppen aus vrima Schwarzwälder Loben, 
(ganz gefüttert) prima solide Berarbeitung.

Herma«« Maas, «ü«chen,Hans-Sachs-Str. i,ii
Lieferant für den Gau Oberbayern-Schwaben 
Muster jederzeit zur Verfügung

Kauft nicht
bei euern Gegnern

Volkshaus
Eisenhammerstraße 26 

Pächter 
Max Mütter 

Vorzügliche Küche 
ff. Biere sm«

V Münchener GewerkschasMauS
Peftalozztstr. 4Ü/12. L0S8 Telephon SMt« 
Borzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwcnbräu-Lnsschank

MwettslMMllS)
Wippenhauser Str. 4 ML 
Bcrkchrsl. d. Reichsbanners, 
der SPD. u. Gewerkschaften

MS

Viiaons- 
Sierßsllen 
goggnllbsk cksm Ssdntwt

vsuüiMe
Lelnvsden u. Ißeudurs

L. M. d. tß. M87

kusrdur«

». ckdaa—WK 2088
Ludwig st raße

Das führende Haus 
in Stoffen und 
Damenbekleidung

-"w Kameraden,
kauft nur bei den Inserenten

Vsmen-Xonkekiion
Hcd. Lrsurmsim

2081 »llstustokstrllsse 7

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

»Ltekeru«« vor» ««« bette« ««d
- vverStvevte« Qu«tttütstvaee«"i WH

streng durchgeführt.

Luttmsrm Ms
Maximilianstraße >. 5 7

»8! Mk ÜMM üei Wen WM. !

SgMllk
Regensburg

20' k Straubinger Str. 25

Iss«i*s1« SUS rlvs Lsuvn Vksnks^v«i*n Um SvkHSsssken, vksi*pkslL u. ^Lsrßenks^ei'n

Trrürkt Nkev
auS dem Mll

Brauhaus
Regensburg

nie tcinMlM 
MMliW 8 

ist das Organ aller Repu
blikaner von Augsburg 
u. Schwaben u. Neuburg

SWWMM. 
Größtes Kaufhaus 

am Maße. Mi

Kamerad!
Warum bist du nicht Mitglied im

Konsumverein Regensburg? ,
In deinem Interesse, komme zu uns sUUfrer Taudöiiage.

SrvSt» äuswakl In llstsn /ii-tlststn

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen I I I IV V / s— I I

n m V !>i
Im besonderen bieten die mit nebenstehenden Warenzeichen ver

sehenen und in den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesellschaft 
deutscher Konsumvereine hergestellten Produkte, wie GsNStt, NÜvstStt, 
chemische Produkte, LüudbSlzev, Tekgwaven, Rauch- u. 
Ittcheetvaveu Usch, die sicherste Gewähr für tadellose Qualität und 
reellen Preis. Sie werden deshalb beim Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

Die Einkau-sveveüüsmrs von Südbavevn, Schwabe« und Lleubuvg, Gch München

Bauhütte MrWrlLIelN
G m.b.H

Ingolstadt
Eselbräustraße 2

s» IDsresn-vebllsichiins 
kaufen Sie gut«. vorteilhaft bet BeNNV TiSgeleV 
»arlstrass«, Ecke Stetugaffe. — Grüne Rabattmarken.

Besucht dte M4

Sttesests Nkevhatte«
am KSntgSptatzI. s»Sr«M

Baaderstraffe 2«. HolzblaSinstrumemeu-Fabrikation, 
Klarinetten Flöten. Oboen, Trommclpfeifen, Trommel«, 
Saxophone. Müs Reparaturwerkstiitte.

Lederwaren. Reise- u. Spoitartikcl. ReichSbannerkoppel

n. irsrsn »»
Mü llerstrabe W, Eingang Pestalozzistraße

ksi Munvksn 
Cafe Hütt, Mi» Ileller 
Obere Domberggasse 20

Treffpunkt 207s
aller Republikaner 

_____ Münvkvn
Das führende Organ

des Reichsbanners, aller Republikaner, 
der Hand- und Kopfarbeiter ist die

Münchener Post
Gejchäftsst.: München, Altheimereck 19
Telephon: 90234—90267 Logg

Konsumverein Sendking-Mitnchen
Bez.-Konsumverein für das bayerische Oberland, Sitz Penzberg 
«ez.-Konsumvcrcin für Peitzenbrrg und Umgebung 
Bez.-Konsuinvcrein für Rosenheim und Umgebung
Konsum- nnd Spargcnofsenschaft für Schmarzach u. Umgebung

Konsumverein Oberallgäu, Sitz Jmmcnstadt und Umgebung 
Konsum- und Spargcnossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten
Bez-Konsum- und Spargeriosscnschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allgem Konsumverein für Lindenberg und Umgebung

MMm,LMM" 
«lestenriederstrahe I ». Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen Sprechiwpa
rate. Weitgehendste Zahlungserletchter.



für Ausbildung der Jugend und Schutzsport" stellt einen trefflichen 
Berater für die Aufbautätigkeit unsrer Iungbannerabteilungen 
dar. Voraussetzung zur Erfüllung dieser Ausgaben ist, daß 
in jedem Ortsverein ein tüchtiger Kamerad, der Sinn mrd 
Wesen der Jugend versteht, mit ihr lebt und fühlt, als Jugend- 
führer gewonnen wird. Dieser Kamerad darf sich nicht als 
Lehrer der Jugend fühlen, sondern er mutz ihr ein vorbildlicher 
führender Kamerad sein. Nur dann wird die Jugend Ver
trauen zu uns bekommen, sie wird dann nicht nur gehalten, 
sondern auch zahlenmäßig gestärkt werden können.

Das Jungbanner wird als jugendpflegetreibender Faktor an
erkannt. Die Führer unsrer Jugendabteilungen müssen daher die 
Jugendpslegearbeit im Sinne der obengenannten Anweisungen 
ausnehmen. Wo die Jugendformationen gebildet sind, müssen sie 
unverzüglich bei den Stadt- und Kreisausschüssen für Jugend
pflege angemeldet werden, damit unsere Jungkameraden der 
staatlichen, zur Förderung der Jugendpflege bestimmten Zuschüsse 
nicht verlustig gehen.

Wie können wir auch in jenen Ortsvereinen innerhalb des 
Gaues Oberpfalz und Niederbayern, wo noch kein Jungbanner be
steht, die Grundlage zu einer Jugendgruppe schaffen? Es 
ist nicht nur einmal erst darauf hingewiesen worden, daß in diesen 
Ortsvereinen alle Kameraden im Alter bis zu 21 Jahren zu- 
sammengefatzt werden sollen, denen dann ein Jugendführer bei
gegeben wird, der die Eigenschaften besitzt, wie wir sie kurz ge
schildert haben. Diese jungen Kameraden bilden dann den Grund
stock der Jungendabteilungen. Da die Jugend Aktivität besitzt, 
abwechslungsreiche Betätigung haben will, ist sicher anzunehmen, 
daß bei guter verständnisvoller Arbeit seitens des Jugendführers 
und seiner Gruppe junger Zustrom erfolgen wird.

Unser Jungbanner soll wahrlich keine Konkurrenz 
andrer republikanischer Organisationen darstellen, sondern eine 
Zusammenfassung aller jungen Kräfte bedeuten, die im 
Sinne der deutschen Republik erzogen und ausgebildet werden, 
um neue Kräfte zu schaffen, die mit Liebe und Verständnis ihr 
ganzes Sein einfetzen für Erhalt und Ausbau des deutschen Volks
staates. Unser Gaujugendleiter, Kamerad Deubler, hat einen 
Fragebogen ausgsarbeitet, der ausgesüllt bis zum 30. Dezember 
an den Gau eingesandt werden mutz. Von der Beantwortung 
dieser Fragen hängt es ab, ob wir in Bälde mit der Einberufung 
von Kreis-Jugendkonferenzen beginnen können. An diesen Konfe
renzen müssen die Jugendführer der Ortsvereine teiluehmen. 
Aufklärung über Jungbannerarbeit, über Durchführung von 
Schutzsport und andres mehr, das die Jugendbewegung betrifft, 
soll Leitstern dieser Konferenzen sein. Es ist daher notwendig, 
daß dieser Termin korrekt eingehalten wird.

War der Aufbau des Reichsbanners in unserm Gau an sich 
schwierig, so sind wir heute doch so weit, daß wir durch die dankens
werte Mitarbeit unsrer Funktionäre den Gegnern Respekt ab
zugewinnen in der Lage sind. Wenn wir nun auch der Jugend
frage jetzt unsre ganze Kraft widmen, ernstlich erkennen, daß 
durch die Gewinnung der Jugend unsre Zukunft gesichert ist, 
dann muß es uns gelingen, das Jungbanner auch in unserm Gau 
marschfähig zu machen. Dann erst können wir schreiten »Seit' 
an Seit'" und die frohen Lieder singen.

Darum auf zum guten Gelingen! Frei Heil!
Hans Temmler, Gausekretär.

Die Nationalsozialisten verschaffen Arbeit 
' Unter obiger Ueberschrift lesen wir in der „Metall- 

arbeiter-Zeitung" folgende interessante Mitteilung:
„Arbeiter, die ohne ihr Verschulden jahrelang erwerbslos 

feiern müssen, greifen oft verzweifelt nach einem Strohhalm, der 
ihnen Retter aus dem Elend dünkt. Damit wird die Unternehmer
verleumdung von der Arbeitsscheu der Arbeitslosen an und für 
sich widerlegt. Nicht unbekannt ist, daß die Erwerbslosen von 
politischen Schaumschlägern für ihre Zwecke mißbraucht werden. 
Die Ha k e n kr e u z l er, die sich verlogen Nationalsozialisten 
nennen, in Wirklichkeit aber nur eine Unternehmerschutz
truppe sind, leisten sich auf diesem Gebiet ein ganz besonderes 
Stückchen. In der „Leipziger Volkszeitung" macht ein Arbeiter, 
der sich ein Bekehrter nennt, Mitteilung, wie er in die Reihen 
der Hakenkreuzler kam. Der Briefschreiber, ein jahrelang Er
werbsloser, erhielt von einem Werber der Nationalsozialisten 
Arbeit versprochen. In der Geschäftsstelle der Hakenkreuzler 
mutzte -er sich verpflichten, keiner Gewerkschaft und 
keinem Arbeitersportverband anzugehören. Arbeit 
gibt es bei der Einstellung in die Sturmkolonne. Es muß ein 
Verpflichtungsschein unterschrieben werden, worin 
man gelobt, die Führer der Partei als Vorgesetzte anzuerkennen, 
jeden ihrer Befehle auszuführen und den Dienern des heutigen 
Staates jede Auskunft über die Bewegung zu verweigern. 
Daraufhin gibt es Empfehlungsschreiben an Unternehmer, die in 
ihren Betrieben gern Hakenkreuzler sehen. Tariflohn gibt es in 
solchen Betrieben nicht, dafür zehnstündige Arbeitszeit. Vom 
Wochenlohn werden bis 3 Mark für die Uniform der Partei ein
behalten.

Nicht Arbeiterpartei, sondern rein militärisch organi
sierte Schutztruppe des Kapitals. Nach einigen 
Wochen werden die Neueingereihten durch den Staffelführer ver
eidigt. Es muß unbedingter Gehorsam versprochen werden, für 

die Ziele der Partei selbst unter Einsetzung des Lebens zu 
kämpfen. Aehnlich wie beim Militär muß die Fahne angefatzt 
und die rechte Hand dem Führer gereicht werden. Jeder Ver
eidigte erhält die Kragenspiegel mit der Nummer seines Sturms. 
Ist die Nationalsozialistische Partei des neugewonnenen Mitgliedes 
sicher, so wird es aufgefordert, die Arbeitsstätte zu verlassen und 
wieder stempeln zu gehen, um neu angeworbener Parteimit
gliedern aus dem Heere der Erwerbslosen Platz zu machen. Die 
erwerbslosen Mitglieder der Hitlerpartei werden dauernd in Be
wegung gehalten, von Ort zu Ort gejagt, wobei sie meistenteils 
tagelange, ja wochenlang« Fußmärsche machen müssen, um an 
den Orten zu sein, wo irgendeine nationalsozialistische Parade 
stattfindet. Unterwegs sind sie auf die Mildtätigkeit ihrer ört
lichen Parteiführer angewiesen. Die Zuschrift des bekehrten Na
tionalsozialisten verrät auch, welchen Ständen die angeblichen 
Arbeiterführer in der NSDAP, angehören. In den einzelnen 
Orten stehen an der Spitze der nationalsozialistischen Bewegung 
höhere Beamte, Fabrikanten, Handwerksmeister 
usw., und so etwas nimmt sich vor, den Schutz der Arbeiter, 
die Arbeiterbewegung, zu Nutz und Frommen des Kapitals 
zu zerstören. Die Arbeiterschaft wird auf dem Posten sein und den 
Einfluß dieser Truppe der Reaktion und ihrer Helfer nicht zu 
groß werden lassen." —

John Gebote füv unsve LMtsttedev
Bon Gausekretär Kamerad Steiner (Breslau).

1. Achte und schätze deine Abwehrorganisation und werbe ständig 
für sic, denn sie schützt dich und deine Familie vor Entrechtung 
un-O brutaler Unterdrückung durch faschistische Willkür- und 
Diktaturherrs chaft.

2. Besuche die Pflicht- und Kameradschaftsversaminlungen und 
beteilige dich eifrig an allen Organisationsvcranstaltungen, 
Dort findest du Aufklärung über alle Dinge, die in Zu
sammenhang mit dem Reichsbanner stehen. Dort erhältst du 
Schulung und Anweisung, wie du der Organisation dienen 
und wirksam die Angriffe der Republikfeinde abwehren kannst.

3. Lege die Bundespresse „Das Reichsbanner" und die „Illu
strierte Republikanische Zeitung" nicht achtlos beiseite. Beide 
Zeitungen enthalten wissenswerte Dinge für dich, die du zu 
deiner Unterrichtung und Vermehrung des Wissens unbedingt 
benötigst. Versuche, deinen Kameraden, der noch nicht Leser 
unsrer Bundespresse ist, von dem hochwertigen Inhalt der 
Zeitung zu überzeugen und ihn als Leser zu gewinnen.

4. Uebe Kameradschaft und Solidarität, indem du alle die repu
blikanischen Geschäftsleute unterstützt, die unsre Bewegung 
durch Aufgabe eines Inserats in der Gaubeilage unterstützen. 
Diese gegenseitige Unterstützung wirbt für unsre Organisation 
und erweitert den Kreis für die republikanische Bewegung.

5. Zahle deinen Beitrag pünktlich, damit du nicht die Anwart
schaft auf die Unterstützungseinrichtung verlierst und ab
gewiesen werden mutzt, wenn du aus einem Grunde gezwungen 
wirst, einen Unterstützungsantrag an den Bund zu stellen.

6. Bei Wegzug und Wohnungswechsel benachrichtige sofort den 
Borstand oder Funktionär von diesem und gib ihm deine neue 
Adresse, damit keine Stockung in der Beitragskassierung und 
in der Belieferung der Zeitung eintritt.

7. Beachte die Büro- bzw. Sprechstunden. Du ersparst dir da
durch unnötige Wege. Bedenke schließlich, daß die Angestellten 
und ehrenamtlichen Funktionäre noch eine Menge schriftlicher 
Arbeiten zu verrichten haben, die nicht erledigt werden können, 
wenn Mitglieder zu bedienen sind.

8. Nutze jede sich bietende Gelegenheit zur Werbung neuer Mit
glieder aus. Damit stärkst du den Bund und sicherst dir und 
deinen Kindern die freiheitlichen Errungenschaften.

9. Teile dem Vorstand jedes Vorkommnis und jede Wahrnehmung, 
die sich gegen den Staat und seine Einrichtungen wenden, so
fort mit. Diese Aufmerksamkeit verhindert so manches, was 
bisher ungestraft seitens der Volks- und Staatsfeinde ge
schehen konnte. In allen diesen Angaben sei gewissenhaft.

10. Dein Auftreten in- und außerdienstlich muß immer korrekt 
sein. Sei hilfsbereit und bediene dich einer guten Nmgangs- 
form. Damit unterscheidest du dich vorteilhaft von den Gleich
gültigen und Gedankenlosen. Das eigne gute Beispiel 
wirbt am besten für unsern Bund.

Gau Württemberg
Schwäbisch-Gmünd. In unsrer jungen Ortsgruppe herrscht 

reges Leben. In einer großen öffentlichen Kundgebung, 
zu der die Göppinger Kameraden in großer Zahl erschienen waren, 
zeigten wir der Öffentlichkeit, daß auch hier die Republikaner das 
Gebot der Stunde erkannt haben und durch Zusammenschluß im 
Reichsbanner eine Abwehrfront gegen die Feinde der Demokratie 
bilden. In unsrer letzten Mitgliederversammlung im 
„Lamm" sprach Gauvorstandsmitglied Willi Hermann (Cann
statt) über „Die steigende nationalistische Welle und die Aufgaben 
des Reichsbanners". In interessanten Ausführungen schilderte 
Kamerad Hermann die Gefahren des Nationalismus und seiner 
Diktaturbestrebungen für Staat, Volk und Wirtschaft. Nur die 
geschlossene Abwehrfront aller Republikaner kann die dunklen 
Pläne der Umstürzler von rechts und links vereiteln. Die an
schließenden Wahlen ergaben: 1. Vorsitzender Oberlehrer Seitz,
2. Vorsitzender und Schriftführer Hauptlehrer Pfeffer (Ober- 
bettringen), Kassier Werkmeister Zöllner. Erfreulicherweise konnte 
in der Versammlung eine Anzahl Neuaufnahmen gemacht werden.

Stuttgart. Republikanischer Abend. Aus Anlaß des 
fünfjährigen Bestehens veranstaltete das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Bezirk Cannstatt, am Samstag den 30. November 
in dem mit den Reichsfarben prächtig ausgeschmückten Festsaal des 
„Schwabenbräus" einen Republikanischen Abend, der einen glän
zenden und erhebenden Verlauf nahm. Der überaus starke Besuch 
der Veranstaltung zeigte, wie sehr verwurzelt das Reichsbanner 
in der Bevölkerung ist. Abordnungen zahlreicher Ortsgruppen aus 
dein Lande, Mitglieder des Gauvorstandes, Vertreter republika
nischer Parteien und Gewerkschaften zeugten von dem lebhaften 
Interesse, das man der Veranstaltung entgegenbrachte. Im Mittel
punkt des Abends stand eine zündende Rede des Ersten Vorsitzenden 
des Stuttgarter Reichsbanners, Landtagsabgeordneten Dr. Schu
macher, die eine begeisterte Aufnahme fand. Der Redner gab in 
seiner großangelegten Rede einen interessanten Ueberblick über 
die Entwicklung des Reichsbanners und erinnerte an die Zeit der 
Gründung desselben, wo die fanatischen Gegner des neuen Staates 
für den Bestand desselben eine ernste Gefahr bedeuteten. Das 
historische Verdienst des Reichsbanners ist es, dem jungen Volks
staat die ihm gebührende Stellung und Achtung verschafft zu 
haben. Eine vielseitige, hingebende Arbeit ist in diesen Jahren von 
den Angehörigen des Reichsbanners in staatsbürgerlichem Sinne 
vollbracht worden. Heute, wo die republikanische Bewegung wieder 
im Wachsen ist und es um den Inhalt des neuen'Staates geht, 
sei das Reichsbanner notwendiger denn je. (Lebhafter Beifall.) 
Unter der Mitwirkung hervorragender künstlerischer Kräfte wurde 
der Abend zu einem besondern Genuß und Erlebnis. Herr Ernst 
Stockinge r vom Süddeutschen Rundfunk rezitierte der Feier 
angepaßte Gedichte und sorgte im Verlauf des Abend mit seinen 
heitern Borträgen für Anregung der Lachmuskeln, Fräulein 
Maria Fiechtl erntete mit Sopransolos aus „Saimon und Dalila" 
und „Frühlingsstimmen" durch ihre klangreine, durchdringende 
Stimme verdienten Beifall. Ganz hervorragende Leistungen zeigte 
dis Schutzsportabteilung des Reichsbanners unter der Leitung von 
Sportlehrer Lieb. Der Gesangverein Vorwärts trug unter 
der gewandten Stabführung von Musikdirektor Berthold präch
tige Chöre vor, wobei besonders der gemischte „Weltenfrieden" von 
Uthmann einen großen Beifall erntete. Den Veranstaltern dieses 
schönen Familienabends, allen voran dem Führer des Bezirks 
Cannstatr, Rudolf Kost, mit seinem engern Arbeitskreis, gebührt 
die größte Anerkennung für den wohlgelungenen Verlauf der Ver
anstaltung. Den herzlichsten Dank der Festgäste dafür erstattete 
Willi Hermann im Namen des Gauvorstaudes des Reichs
banners ab. Ein Tänzchen mit der schmissigen Musik des Streich
orchesters Schnell bildete den Abschluß. —

Vaihingen a. d. F. Am Samstag den 28. November ver
anstaltete die Ortsgruppe einen F a m i l i e n a b e n d im Saale 
des Gasthauses „Zur Germania". Zahlreich waren die Mitglieder 
mit ihren Familienangehörigen erschienen. Für den musikalischen 
Teil hatten wir Kamerad Schnell aus Stuttgart mit seiner 
Tochter gewonnen, die es in wirklich künstlerischer Weise verstanden, 
den Abend zu verschönen. Nach Vortrag des Reichsbannermarschcs 
begrüßte der Vorsitzende, Kamerad Sauer, die Kameraden mit 
ihren Angehörigen und betonte, daß der Familienabend dazu bei
tragen möge, die Kameradschaft zu fördern. Den unterhaltenden 
Teil des Abends hatten die Kameraden Fendt, Brückner sen.. 
Sauer und Hauser übernommen. Die Kameraden hatten 
es verstanden, durch gut gewählte Vorträge die Herzen aller zu 
gewinnen, so daß der Abend den Anwesenden eine schöne Er
innerung bleiben wird. Nur zu schnell trat die Polizeistunde ein. 
Die verlebten Stunden der geselligen Unterhaltung ließen den 
Wunsch aufkommen, man möge recht bald wieder sich so zu
sammenfinden. —
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Srüöer Landauer Z
Konfektions- u. Textilkaufhaus

kuclilisnälunZ, ?riecjrick8trgüe 13 
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Gebr. Baer
Eberhardstraße 1 
Spezialhaus I 
für die gesamte 

Herrenbekleidung

Svrkchavvaratk ß 

Echallolatten 
Sämtliche Musikinstrumente 

kaufen Sie vorteilhaft bei 
Kamerad Raaschmeier 
Tel. 41887 Staffelstraße 4

Z M Bevorzugtes Kaufhaus für - 
M sämtliche Bedarfsartikel D
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Menreitaurant Schönblilk
Eigentümer: Bau- u. Heimstättenverein Stuttgart.

Restaurant und Cafö -s?» 
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Größe Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

-ckF°<a/ nur für MitgliederJoHoVGvoo des Reichsbanners

USirsnItzsur «IS
2878 Eberhardstraße 2, nächst der Marktstraßc.

W8° Schuhhaus
WH«

Hauptstätter Str. 82 s 
liefert die besten 

Musikinstrumente 
Grammophone 

Pianos 2878

Friedrichftraff- S2
Das Haus 

für gediegene Schuhe

Ssrttzof vrei llSnig
Pächter HanS Knhn.

Tel. S18. Psarrstraße S 
«erkehrswk. d. fr. Gewerk
schaften, gute Küche, reelle 
Weine. Aussch. der Brauerei 
Waldhorm Plochingen. 
Auto-Bermtctung.

GeümkschaMlms 
RelltttlWll 

«iernerstratze Sir. 1 
Großer Mtltagsttsch Eigene 
Schlachtung Uebernachtung 
Erstes Berkehrslokal Les

Reichsbanners 2888

Inhaber S. Gidiou
Milhelmstraß- 18

Damen- und 
Kinderbekleidung 
Putz WM

Die Tageszeitung 
aller entschiedenen 
Republikaner 28g?

SMS SchuWmMaus
Heilbronn an» Reckar

Salamander-Stiefel. Nur Qualitätswaren.

V»IU,U»II»
Tel. UM u. 1847. Weinsberger Str. 1. Treffpunkt der 
organisiert. Arbeiterschaft. Fremdenzimmer. Dampfheizung, 
Eig. Bad. Schlächterei. Gute Küche. Regie-Betrieb. 2882

Gafthof zum Löwen
Paulinenstr. 1 Adolf Fuchs Telefon 916 

Schöne Lokale — Fremdenzimmer 
Ausschank von KiliansbrS« 
aus der Brauerei Elnss 2M

Robert dNayer Sülmer Str. 3 
Größte Auswahl in Herrenhüten, Mützen

Srüöer Landauer
vorzügliche Cinkaufsquelle

Herren-, Knaben-, Sport-IIHAl und Berufskleidung
Hosen — Windjacken

Lange Straffe 1» Gute Qualitäten — Billige Preise

Z XirNentPoiei
Inh. Max Denker. Fischergasse 9. Ausschank 

der Ulmer Brauerei. Gesellschafts-Biere.

Signalhörner,
Trommelnm.Zubehör

Weilen 
krieäricti «eiM 

2880 Hahnenaasse 7 
Lieferant des Reichsbanners

SM Nauptvscdplati
Sperlsigesed ilkt 
kllr gut« 2888
«dredeauLStsttunsen

Herren-Artikel 
« Kurzwaren 
Z Modewaren
Mmon krlnnger

Ulm a. d. D.

Schirme u. Stöcke
kauft man nur bei

Mnn-Wel
Bockgasse 8 - Bahnhofstr. 1k 

Mauev strafe 1 >2881

Kameraden, 
berücksichtigt bei Einkäufen die 
Inserenten der Gaubeilage!


