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Mamsvadenr
Als am 22. Februar.1924 die Vertreter der republikani

schen Verbände Deutschlands zusammentraten, um das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu gründen, 
konnte man diesen Schritt mit der Gewißheit tun, ein viel
tausendfaches Echo in allen deutschen Gauen zu finden. Die 
Gewißheit hat sich bald nicht nur in den vorausgeahnten 
Ausmaßen bestätigt. Nicht ein einfaches zustimmendes 
Echo ist es gewesen, das aus Großstädten, Kleinstädten und 
vom flachen Lande nach Magdeburg drang; Begeiste
rung sprach aus den Berichten, die über dis Wirkung der 
Gründung erschienen. Es ist sicher, manch einer war seiner
zeit von bangen Zweifeln darüber erfüllt, ob diese Begeiste
rung anhalten werde. Manch einer hat mit allzu großer 
Skepsis diese erfreuliche Wirkung für ein Strvhfeuer ge
halten. Inzwischen sind 1s^> Jahre verstrichen. Die Er
fahrung hat die Skeptiker eines bessern belehrt, sie hat aber 
auch die Optimisten in ihren Vermutungen noch übertroffen. 
Die eineinhalbjährige Geschichte des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold gleicht einem einzigen und unaufhalt
samen Aufstieg.

Heute ist das Reichsbanner als die Million en- 
Drganisation der Republikaner ein achtung
gebietender Faktor. Ein Faktor, der die Chancen der völ
kisch-monarchistischen Verbände auf ein Mindestmaß herab
gedrückt hat. Die monarchistischen Attacken auf die Republik 
und ihre hervorragendsten Träger ließen immer wieder bis 
zum Beginn des Jahres 1924 die Gefahr eines gewaltsamen 
Uusturzes, einer Wiederaufrichtung der Monarchie in den 
Brennpunkt des politischen Interesses rücken. Mit dem 
Erstehen einer republikanischen Schutzwehr sind dis Ge
fahren, wenn auch nicht ausgeschaltet, so aber doch außer
ordentlich vermindert. Hat damit das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold während der kurzen Zeit seines Be
stehens schon eine große und stolze Mission erfüllt, so muß 
doch mit allem Nachdruck ausgesprochen werden, daß es für 
die Republik und ihre freiheitliche Entwicklung noch andre 
und große Gefahrenherde gibt. Diesen Gefahren
herden hat die Aufmerksamkeit der Republikaner im allge
meinen und des Reichsbanners im besondern zu gelten.

Langsam bildet sich eine Erscheinung heraus, die darauf 
hindeuten läßt, daß sich weite Kreise des reaktionären Bür
gertums mit der Republik als Staatsform abfinden. Sie 
werden sich bewußt, daß Republik als Staatsform noch lange 
nicht soziale Freiheit und soziale Gleichheit bedeutet. Sie wer
den sich bewußt, daß durch eine strenge Konzentration der 
politischen Kräfte des reaktionären Bürgertums eine Ent
wicklung der Republik zur reationären Republik 
möglich ist. Schauen wir um uns! Die Entwicklung der 
deutschen Republik mußte die Hoffnungen der Monarchisten 
nähren. Unter der Führung des kaiserlichen Generalfeld
marschalls und jetzigen Reichspräsidenten Hindenburg, 
unter der Führung einer vornehmlich deutschnationalen 
Reichsregierung geht Deutschland einen Weg, der eine 
immer schärfere Abkehr von den Ideen bedeutet, die am 
Beginn der großen Umwälzung des November 1918 stan
den, die das Verfassungswerk von Weimar beherrschten. 
Das ist ein Prozeß, der eine viel höhere Wachsamkeit der 
Republikaner, als sie gegenüber gewaltmäßigen Bedrohun
gen der Republik am Platze ist, erfordert. Hier muß und 
wird sich erweisen, daß die Sieghaftigkeit des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold nicht in 
erster Linie auf der Körperkraft beruht. DaS Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold wäre, wenn seine Entwicklung sich nur 
darauf gründete, nichts weiter als eine Knüppelgarde. Es 
ist mehr, weil die Millionen treuer und herzhafter Republi
kaner das Band eines gemeinsamen und hehren Ideals 
umschließt. Eines Ideals, das nicht in graue Fernen weist, 
sondern das Wirklichkeit zu werden alle Voraussetzungen 
erfüllt. Das ist die Idee von der sozialen Re
publik, das ist das Bewußtsein, daß zur politischen 
Gleichberechtigung, die der November 1918 gebracht hat, 
vuch die soziale Gleichberechtigung treten muß. Lebte nicht 
diese Idee, wahrlich, das Reichsbanner würde das Schicksal 
völkischer Organisationen geteilt haben, die sich in lang
samem, aber stetem Verfall befinden. Aus dieser Idee fol
gern die großen Aufgaben, die das Reichsbanner noch zu 
erfüllen hat. Sie sind ausgerichtet zunächst auf eine end
gültige Festigung der Republik als Staats form, auf 
eine Verankerung der Farben und Symbole der Re
publik in den Hirnen und Herzen des Volkes. Das sind 
Aufgaben, die das Reichsbanner im Zusammenhang mit 
einer tiefschürfenden und Achtung und Gefolgschaft er
zwingenden Aufklärungsarbeit über den Sinn und 
den innern Wert der freien Republik zu erfüllen hat. Hier 
liegt die historische Mission der republikani
schen Massenorganisation. Die große politische 
Tat, die breiten Schichten des Volkes mitzureißen und die 
öffentliche Meinung zu beherrschen, muß geleistet werde». 
Der Wege gibt es viele. Durch würdige Kundgebungen, 
Feste und Feiern, durch systematisch innerbündische und 
öffentliche Aufklärungs- und Schulungsarbeit wird und 
muß das Ziel erreicht werden!

Im Gau Hamburg, Bremen, Nordhannover wird zu
meist im bezeichneten Geiste gewirkt. Die rastlose Auf
wärts- und Vorwärtsentwicklung des Gesamtgaues und der 

einzelnen Ortsvereine ist dafür ein eindeutiger Beweis. Daß 
das Werk auch in unserm Gau eine aufsteigende Fortsetzung 
finde, daß so unser Gau zur Erfüllung der historischen Mis
sion des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in noch höherm 
Maß als bislang beitrage, das soll die neugeschaffene Gau
be i l a g e in unserm Gau mitbewirken helfen.

Wertet sie als ein Bindeglied der Kameraden des Ge
samtgaues untereinander. Wertet sie als ein notwendiges 
Mitteilungsblatt für alle Gau- und Orts-

Fürwahr: Verfassungstag ist Volkstag! 
Selten ist das so eindrucksvoll demonstriert worden, wie am 
Dienstag. Noch lebte in Vieltäusenden die Wucht der großen 
Tage, die mit dem Jugendtag hinter uns liegen. Und 
schon erhob sich auch dieser Teil des hamburgischen Volkes 
am Dienstag wieder zu einer ganz großen und würdigen 
Feier des Verfassungstags. Noch waren die Straßen vom 
festlichen Empfang der Jugend geschmückt. Am Dienstag 
empfing dieser Schmuck eine erhöhte Weihe durch die 
schwarzrotgoldenen Fahnen, die zahlreicher als sonst aus 
unzähligen Fenstern, von staatlichen und privaten Gebärrden 
herableuchtcten. Darin lag das Bewußtsein beschlossen: 
Verfassungstag ist d e u t s ch e r T a g ! Schwarzrotgold sind 
die Farben der deutschen Republik, als solche auch die Far
ben eines noch zu erreichenden politischen Ideals, der groß
deutschen und sozialen Einheitsrepublik. Darum steht der 
Verfassungstag als deutscher Tag unter den Farben 
Schwarzrotgold. In diesem streng politischen Geiste hatte 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die hamburgische Be
völkerung aufgerufen. In diesem Geiste ist die große Ver
fassungskundgebung durchgeführt worden. Er lebte in den 
Massen, die sich gegen 8 Uhr auf der Großen Allee und 
ihren Nebenstraßen stauten. Ihn noch stärker zu bekunden, 
hätten die vereinzelten roten Fahnen fehlen sollen. Diesem 
Tage mußte Schwarzrotgold die große Weihe geben. Er war 
und ist auch nach dem Willen der hamburgischen Arbeiter
schaft ein schwarzrotgoldener Tag!

*

Der Aufmarsch in der großen Allee.

Schon weit vor 8 Uhr setzte in der ganzen Stadt eine 
Art Völkerbewegung ein. Aus allen Teilen der Stadt 
strömten die republikanischen Männer und Frauen Ham
burgs, marschierten die Kolonnen des Reich sban'- 
ners Schwarz-Rot-Gold nach der Großen Allee. 
Von Musikkapellen, Trommlern und Pfeifern geführt, tra
fen die einzelnen Züge in den Aufstellungsstraßen ein. Un
übersehbar war das Menschenmeer, das die'beiden Straßen 
erfüllte. In diesem beängstigenden Gewoge ordneten sich 
die endlosen Züge. Das Spalier, das die Fußsteige füllte, 
reichte bis zum Rathausmarkt. Auch dieser war eingesäumt 
von riesigen Menschenmassen. Zahlreiche schwarzrotgoldene 
Fahnen flatterten lustig im Winde. Unzählige kleine schwarz
rotgoldene Fähnchen belebten das imposante Bild, das das 
Menschengewoge den Beschauern bot. !

Es war 8V2 Uhr, als sich aus dem unabsehbaren Men
schenmeer der Zug unter Vorantritt einer Musikkapelle löste. 
Vielhunderte Fackeln wurden entzündet. Sie verstärkten den 
überwältigenden Eindruck des Massenausmarsches. Es war 
Vorsorge getroffen, daß der Zug die Mönckebergstraße ohne 
Behinderung durch die Straßenbahn passieren konnte. So 
war die Straße in ihrer ganzen Breite von Männern und 
Frauen erfüllt, die sich langsam — von den Fackeln in 
flackerndes Licht gebadet — dem Rathausmarkt zubewegten. 
Durch Absperrung war der reibungslose Anmarsch auf den 
Rathausmarkt gesichert. Gegen 8 Uhr traf die Spitze des 
Zuges vor dem Rathaus ein, von der konzertierenden Orpo- 
kapelle empfangen.

Die Minuten vergingen, und immer neue Massen be
wegten sich in musterhafter Ordnung auf den weiten Platz. 
Vom Rathausbalkon bot sich ein unbeschreiblich erhabenes 
Schauspiel. Von weither aus der Mönckebergstraße leuch
tete der Fackelschein, schallte die Muk herüber. Das Men
schenmeer auf dem Rathausmarkt und den anliegenden 
Straßen schloß sich mehr und mehr. Schon war eine Stunde 
seit Beginn des Anmarsches verstrichen, und noch war das 
Ende des Zuges nicht abzusehen.

Jin Fackelschein leuchteten große Transparente mit 
Inschriften aus der Verfassung, die so, Verwirklichung for
dernd, weithin sichtbar waren. Große Plakate forderten die 
Erhebung des 11. August zum Nationalfeiertag.

Es war 10 Uhr, als die letzten Teile des Zuges auf 
dem weiten Rathausmarkt Aufstellung genommen hatten.

*

Die Feier auf dem Rathausmarkt.

Ein Hornsignal kündete den dichtgedrängt stehenden 
Massen den Beginn der Feier. Die Orpokapelle leitete 
mit einem Eröffnungsmarsch ein. Die Musik hallte weithin 

Vereins-Angelegenheiten. Wertet sie im Zu
sammenhang mit der Reichsbannerzeitung als das Organ 
unsers Bundes. Wenn so die Anteilnahme aller Kame
raden durch tätige Verbreitung, durch pünkt
liche Berichterstattung, durch tatkräftige 
Mitarbeit gewährleistet wird, dann werden Reichs
bannerzeitung und Gaubeilage dem Siegeszug des Reichs
banners auch im Gau Hamburg, Bremen, Nordhannovsr 
erhöhten Antrieb verleihen. Gust. Dahrendorf, Hamburg.

über den Platz. Ein Zapfenstreich derTrommler 
und Pfeifer des Ortsvereins Hamburg vom Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold schloß sich an. Dann sangen die 
Vereinigten gemischten Chöre des Deutschen Arbeiter^ 
Sängerbundes unter der Leitung von Heinz Hamm 
das Lied „Wach auf".-. Ueberwültigend war die Wirkung, 
spontan und begeistert der Beifall. Ruhe trat ein.

Bürgermeister Dr. Karl Petersen betrat 
die im Eingang des Rathauses errichtete Tribüne, um als 
Vertreter des Senats eine Ansprache an die hamburgi
sche Bevölkerung zu richten. Ein Lautsprecher trug seine 
Rede über den Rathausmarkt und die von Menschen erfüll
ten Nebenstraßen:

Deutsche Männer, deutsche Frauen!
Wir bekennen uns an diesem 11. August freudigen Her

zens erneut zu der Verfassung von Weimar. In der 
Verfassung von Weimar ist der Geist der deutschen Vergangen
heit in neuem Gestalten hinübergeführt in die deutsche Zu
kunft!

Recht bringt Pflicht! Die Freiheit, die uns die Verfassung 
gewährleistet, setzt voraus, daß jedem einzelnen Volksgenossen 
das Gemeinwohl höchstes Gesetz sei! Euer Staat ist es, deut
sche Männer und Frauen, den ihr mit auszubauen berufen seid, 
denn die Verfassung ist nicht starr und unlebendig. Sie bedarf 
immer aufs neue der Mitarbeit aller schöpferischen Kräfte des 
ganzen Volkes! Lassen Sie uns — an diesem Tage des deut
schen Volkes — einig und brüderlich zusammenstehen in erheben
dem Bekenntnis zu unserm deutschen Volkstum. Ein Wille er
fülle uns alle: Für unser deutsches Volk, für seine Freiheit» 
seine Wohlfahrt, seinen Aufstieg zu glücklicher Zukunft im 
Geiste von Weimar zu ringen und zu schaffen!

Geloben wir: Treue der Verfassung! Treue dem deut
schen Gedanken! Treue dem geliebten deutschen Vaterland! 
Die deutsche Republik, sie lebe hoch!

Ein vielzehntausendfaches Hoch brauste urgewaltig 
empor. Die Orpo-Kapelle intonierte das Deutschland
lied. Weithin trug der Wind den Gesang der Massen. 
Den Gesang, der erneut Begeisterung weckte und die große 
und kommende Aufgabe der Schaffung der großdeutschen 
Einheitsrepublik jeden einzelnen zutiefst empfinden ließ.

Der schon zu Beginn der Feier einsetzende Regen konnte 
ihr keinen Abbruch tun. Trotzalledem konnte die Feier 
würdig zu Ende geführt werden. So betrat denn Sena
tor Heinrich Eisenbarth als Gauvorsitzen
der des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold die Tribüne:

Republikanische Männer und Frauen! Kameraden!
Hamburgs Republikaner feiern zum sechstenmal den Ge

denktag der Reichsverfassung, der Verfassung, die alle 
Staatsgewalt vom Volk ausgehen läßt. So wre 
heute in Hamburg begehen Millionen diesen Tag in Deutsch- 
länd. Heute stellen wir mit Stolz und Freude fest: die Republik 
ist nicht ohne Republikaner.

Nicht nur mit dem kühl rechnenden Verstand, nicht nur 
mit den Lippen, mit blutwarmem Herzen wollen wir der Re
publik täglich und stündlich dienen. Diese Republik ist uns 
nicht mühelos in den Schoß gefallen. Wir haben um sie ge
litten und gekämpft und müssen noch weiter ringen um ihren 
innern, sozialen und gerechten Ausbau.

Nicht vergessen sind die grauenvollen Jahre des Krie
ges. In tiefer Trauer gedenken wir der zwei Millionen deut
scher Männer und Jünglinge, die der Krieg verschlungen hat. 
Wir gedenken aber auch mit tiefer Trauer des Mannes, der 
seinen Namen unter die Weimarer Verfassung gesetzt hat. Wir 
gedenken des ersten Präsidenten der deutschen Republik, 
Friedrich Ebert. Unvergessen ist sein staatsmännisches 
Wirken in den Leidensjahren der jungen Republik. Sein 
Heimgang war ein schwerer Verlust für die Republik. Wer 
Friedrich Ebert ehren will, arbeite für die Republik und den 
sozialen Volksstaat.

Die Verfassung gab uns die Farben des deutschen Ein
hei t s g ed a n k e n s und der Demokratie. An diese Far- 
ben knüpft sich die Ueberzeugung, daß alle deutschen Volks
genossen sich in der großdeutschen Republik zusammenfinden 
müssen. Die nur durch die Grenzpfähle getrennten 10 Millio
nen Brüder in Oesterreich gehören heute schon innerlich 
zu uns.

Vor einem Jahre erfolgte die Gründung des Bundes der 
republikanischen Kriegsteilnehmer, des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold. Heute weiß jedermann, daß das Reichsbanner der 
Vortrupp der Deutschen Republik ist. Besonders in unsrer 
alten Freien Stadt hat sich das Reichsbanner machtvoll ent
wickeln können. Wir danken das der treuen republikanischen 
Gesinnung der hamburgischen Bevölkerung. Wir danken es 
dem freien Geist und der staatspolitischen Gesinnung, die iu 
Hamburg je und je gelebt haben. Unser Ruf gilt Hamburg, 
der Freien Stadt. Ihr ein dreifaches Hoch!

Noch einmal brauste Gesang empor. Der große 
Chor sang Karl Brögers „Republikanische 
Hymne". Diese große Schöpfung unsers Karl Bröger 
zündete in ihrer herrlichen Vertonung wieder außerordent
lich. Ein Schlußmarsch der Orpo-Kapelle besWoß die feier
liche StunGe. In voller Ordnung rückten die Züge ab. 
Die Menschenmassen löste» sich auf. —

WMaMngSMse in sSambm-s.



Die Leier» irr den rUnteewelerroeien.
- Der Auftakt.

Fest und unerschütterlich steht die Republik! Das haben 
Nile Veranstaltungen bewiesen, die als Auftakt zur 6. Jahr
feier des Vezfassungswerdens stattgefunden haben, und die 
folgenden werden es noch deutlicher machen. Mit besonde
rer Genugtuung dürfen wir auch feststellen, daß in den 
Tlnterweserorten eine Bevölkerung lebt, die sich 
ihrer Pflicht bewußt ist, die sie der neuen Staatsform und 
Demokratie gegenüber zu erfüllen hat. Der Auftakt, den 
Äas Reichsbanner zu der Feier der Neugeburt Deutsch-' 
lands veranstaltete, war von hinreißender Wirkung. Zu
nächst sei einmal der merkliche Fortschritt in der r e p u b l i - 
konischen Beflaggung registriert. Wohin das Auge 
fah, kündeten schwarzrotgoldene Fahnen, daß dort hinter 
grauen Häusermauern und blanken Fensterscheiben Men
schen wohnen, die nicht nur für die Republik denken und 
fühlen, sondern die auch Bekennermut für sie aufbringen. 
Ilnd so war man sicher erfreut über die Häuserfronten, die 
reichlich die Farben des neuen Deutschlands zeigten, und 
besonders erfreut konnte man auch sein, wenn, wie an ein
zelnen Stellen, buchstäblich jedes Fenster sein republikani
sches Zeichen trug. Erfreut konnte man ferner sein über 
Die Fahnen, die auf den Landparzellen wehten. Aber das 
Auge leuchtete auch, wenn man dort, wo schwarzweißrote 
Verstocktheit dominierend ist, ein einzelner auf weiter Um
gebung alten Germanentrotz zeigte und ungeachtet um seine 
Umgebung fein republikanisches Bekenntnis ablegte. Wäre 
"nicht die furchtbare Wirtschaftsnot, wir sind es gewiß, die 
iUnterweserorte wärer? ein schwarzrotgoldenes Flaggenmeer 
gewesen.

Der hi st arische Umzug war ein Massenaufmarsch 
seltenen Ausmaßes. Nicht nur das Reichsbanner war stark 
vertreten, sondern auch die übrige republikanische Bevölke
rung war zur Stelle. Was nicht im Zuge mitmarschierte, 
säumte den Straßenrand. In Reihen zu 6 und 5 standen 
die Menschenmassen und schlossen sich meistens nach be
friedigter Neugier dem Zug an. Eine Anzahl schön deko
rierter Festwagen und historischer Gruppen, wie Florian 
Weyer mit dem Bauern trupp uud Lützowjäger 
wie auch Studenten, alles geschichtliche Träger von 
fSchwarzrotgold, gaben dem Zug ein wirkungsvolles Ge
präge. Hübsch machten sich die Kindergruppen mit ihren 
Kränzen und Girlanden von blühender Heide mit schwarz
rotgoldenen Fähnchen. Von auswärts waren Fahnenabord
nungen und auch sonstige Teilnehmer erschienen. So rückte 
der imposante Zug gegen den Siegesplatz an. Lustig flat- 
iterten die Hoheitszeichen des Reiches. Und als ob sich die 
'Kräfte messen sollten, rückte über den Deich die Stahl
helmknüppelgarde mit den alten Kriegsfahnen 
heran. Ihr wurde ein Halt geboten, „lind finster blickt 
'der Kommandeur", so dachte wohl jeder, als der Führer 
des Stahlhelms gezwungen war, finstern Blickes die mar
schierenden Republikaner zu sehen.

Ohne jeden Zwischenfall zogen die Streiter der Demo
kratie und Republik an der Ohnmacht vorbei gen, Süden. 
Jene aber begaben sich gen Norden, um an der Feier des 
Leher Kriegervereins teilzunshmen. Auf dem 
langen Wege bis zum Bürgerpark aber warteten immer 
neue Menschenmassen des Zuges und schlossen sich an. Es 
fst nicht möglich, die ungeheure Menschenmasse, die nachher 
/den Park bevölkerte, auch nur annähernd abzuschätzen. Im 
Park der Waldschenke konzertierte das Albert-Orchester. Der 
Bezirksfängerchor erfreute durch einige Lieder. Reichstags- 
abgeordneter Peine würdigte in einer Ansprache die Be
deutung des Tages und die der Verfassung. Sein Hoch auf 
die Republik fand ein lebhaftes Echo. Starker Beifall wurde 
ihm zuteil. Auf der Festwiese, wo Marktbuden aufgestellt 
waren, brachte die Jugendgruppe des Reichsbanners ihre 
beliebten Flaggen-Freiübungen zu Gesicht. Schmuck und 
exakt rauschten die schwarzrotgoldenen Fähnchen bei jeder 
Ausführung, während das Reichsbanner-Spielmannskorps 
den Takt angab.

Damit waren die Darbietungen erledigt und jeder 
konnte sich nach Geschmack den Freuden eines Volksfestes 
hingeben. Eine ausgezeichnete Stimmung herrschte unter 
der wogenden und hin und her ziehenden Menschenmasse, 
die sich geeint fühlte in dem Gedanken der Republik, 
der Demokratie und damit dem Vaterland zu 
Lienen.

Eine herrliche Verheißung ist uns in dem Jahre Arbeit 
des Reichsbanners geworden. Nichts wird in der Lage sein, 
die lebende Mauer, die in ihr der Republik als Schutztruppe 
erstanden ist, zu beugen und zu überrennen. Im 'Gegen
teil werden gerade die Bemühungen der Reaktion, die in 
letzter Zeit dabei ist, sich vorübergehend wohnlich in der Re
publik einzurichten und sich auch in ihr auf Kosten des Vol- 
kes die Fleischtöpfe des Kaiserreichs sichern möchte, neue 
Kraftquellen erschließen, und über die Sicherungstätigkeit 
wird Volkeswillen rind Volkeskampf die Republik machen 
zu dem, was sie sein soll: einem Gebäude, in dem jeder 
Volksgenosse wohnlich und zufrieden leben 
kann. <

*

Der Fackelzug.
Der Fackelzug des Reichsbanners wurde zu 

einer Standhaftigkeitsprobe für die Teilnehmer. 
Schon beim Anmarsch der Leher und Bremerhave
ner grollte einGewitter , und allmählich sich verstärkend, 
begann es zu tropfen. Dennoch wurde der Anmarsch für 
die Teilnehmer zu einem schaurig-schönen Erlebnis. . Es 
ging ein Gewitter über die Unterweserorte nieder, wie wir 
es lange nicht erlebt haben. Aus fast allen Himmelsecken 
zuckte und wetterleuchtete es, und mit dem kräftigen Ge
sang der Reichsbannerleute vereinigte sich der grollende 
Donner zu einer einzigartig graulichen Sinfonie. Gerade 
als das Kommando auf dem Geestemünder Neumarkt zum 
Antreten erscholl, öffnete Jupiter Pluvius seine Großschlsu- 
jen und wie eine Dusche ergoß sich der Regsnstrom über 

die Menschen. Nichts aber konnte die Wackern Reichsbanner
leute abhalten, ihre Pflicht gegenüber der Republik treu 
zu erfüllen. Die Fackeln wurden verteilt, und unter Ge
sang ging es durch die Straßen Geestemündes. Bei Nach
lassen des Regenstroms wurden die Fackeln entzündet und 
unter zahlreicher Begleitung von jung und alt ging es durch 
Bremerhaven nach dem Neumarkt in Lehe. Hier konnte 
natürlich den bis «pf die Haut durchnäßten Teilnehmern 
kein langer Aufenthalt zugemntet werden; es wurde also von 
den Gesangsvorträgen und einer längeren Rede abgesehen. 
Kamerad Kamyrerahl brachte beim Scheine der zusam
mengeworfenen Fackeln ein Hoch auf Republik, Verfassung 
und Reichsbanner aus, und nachdem dieses kräftig erschallt 
war, wurde der Fackelzug aufgelöst.

Es war, wie eingangs gesagt, eine Standhaftigkeits
probe. Wenn trotz des Unwetters dennoch alles bis auf 
den letzten Mann aushielt, beweist es wohl am besten, wie 
die Kämpfer gesonnen sind, die zur Republik stehen. Wir 
meinen, ob dieser Leistung gebührt unserm Reichsbanner 
ein besonders anerkennendes Frei Heil!

Nicht unerwähnt bleibe aber die mustergültige Haltung 
und Umsicht, mit der Offiziere und Mannschaften der 
Schupo ihren Dienst versahen. Das Ansehen der Polizei 
ist Wohl bei jedem, der ein Auge für die Objektivität und 
den Eifer hat, mit der sie bei der 'Witterungsunbill ihr 
Amt erledigte, gewaltig gestiegen.

*

Auf dem Bremerhavener Marktplatz.
Fast schien es so, als wenn das nasse Element den Re

publikanern etwas zugedacht hatte. Gerade zu der Zeit, da 
der Aufbruch zur Kundgebung erfolgen sollte, setzte ein ge
waltiger Regen ein. Doch kaum waren die „Strähnen" 
etwas dünner geworden, da lösten sich aus den Hausein
gängen 'Gestaltei: und strömten dem Marktplatz zu. Trotz
dem hat wohl kaum einer geglaubt, daß denuoch eine 
Kundgebung zustande kommen würde von solch wuch
tigem Ausmaß. Und so darf auch hier wieder fest
gestellt werden, daß der Regen ein Teil war von der Kraft, 
die das Böse will und das Gute schafft. Besser konnte 
wahrlich nicht die gewaltige Hingebung der Bevölkerung 
an die Republik und ihre Verfassung dokumentiert werden.

OOG-KGGOGGGGGGGHGGGGA 
DevsmsiErmMrr Zm

Der Ortsverein Buxtehudc-Altkloster veranstaltet 
am 23. August eine republikanische Kundgebung verbunden mit 
Fahnenweihe. Sämtliche Ortsvercinc im Kreis Stade und 
Hamburg sind zur Teilnahme aufgefordert.

Nm 5. und 6. September großes Geländespiel mit an
schließender Kundgebung in Visselhövede zwischen den 
OrtSvcrcincn des Kreises Berben a. d. Aller, Bremen und Ham
burg. Abmarsch erfolgt von Rotenburg-Hannover. Einzelheiten 
gehen den Führern zu.

ArrMMserrr
Sämtliche Zuschriften und Sendungen für die 

Gaubeilagc sind wie folgt zu adressieren: Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Gauvorstand Hamburg-Bremcn-Nordhannover, Ham
burg, Gr. Bleichen 23/27, IV., Zimmer 445. Fernsprechanschluß 
besteht unter Hansa 8817.

OHOOGGGOGGGGGGOOGGGG
Tausende waren erschienen und standen ohne zu murren 
geduldig, bis tue durch die Witterungsunbill verspäteten 
Leher und Bremerhavener Reichsbannerkame
raden anrückten. Immer aber noch mehr füllte sich der 
weite Platz. Dichtgedrängt standen die Massen und lausch
ten den Klängen der Konzertkapelle, ftvie auch den Liedern 
des Bezirkssängerchors, der vom Eingang des Stadt
theaters aus sang. Die Polizei hatte einen schweren Stand, 
da durch den Verkehr der Straßenbahn und der Autos Ge
fahrenmomente Vorlagen. Doch umsichtig und mit Schneid 
bewältigte sie ihre Aufgabe. Ein malerisch schönes Bild bot 
der Marktplatz, auf dem die Menschenmassen harrten, die 
mit Herzenswärme und Entschlossenheit zum heutigen Staat 
steht. Vom Fackelschein beleuchtet, prangten die schwarzrot
goldenen Banner, umringt von den Weißen Jungmannen, 
und davor bewegte sich in gespensterhafter Erhabenheit ein 
Meer von Köpfen, die leuchtenden Blickes das Bild ein
sogen.

In kurzer prägnanter Weise sprachen Johannes Cor
des und v. Heukelu m. Sie feierten die vor sechs Jah
ren erfolgte Tat Les verfassunggebenden Aktes und ermahn
ten, wachsam zu sein, stets für die Republik einzutreten 
und die Mittel der Freiheit und der Selbstbestimmung zu 
gebrauchen, die in der Verfassung verankert sind. Volkes
wille soll höchstes Gebot werden. Daß es so werde, dafür 
zu sorgen bleibt Zukunftsaufgabe. Mächtig hallte das be
geistert ausgebrachte „Frei Heil", das der Republik, der 
Verfassung und dem Reichsbanner galt, über den Platz, und 
der Schall pflanzte sich fort bis weit in die Stadt hinein.

Mit Absingen des dritten Verses des Deutschlandliedes 
fand die Feier ihren Abschluß. Mit brennenden 
Fackeln zog das Reichsbanner geschlossen ab.

*

Volksfest.
Die Veranstaltungen des Reichsbanners zum dies

jährigen Verfassungstag waren wohlgelungen und von er
hebender Wirkung. Hier kommt, getragen von den breiten 
Volksschichten, eine Bewegung von untenher auf, die durch 
Dekret von oben nie den Schwung und Inhalt haben 
würde. Das Volk feiert das Fest! Nicht den Ge
burtstag einer Einzelperson. Den Geburtstag der Ver
fassung, deren Inhalt keinen Gottmenschen mehr kennt, son
dern allumfassend Gleiche gegen Gleiche stellt. Damit dieser 
politische Inhalt der Verfassung auch auf die ökonomischen 

Verhältnisse übertragen werde, dafür zu kämpfen wird und' 
muß Aufgabe aller derjenigen sein, die sich sehnen nach wirk
licher Freiheit und Glück. Darum aber feiern wir allch 
den Verfassungstag. Nicht etwa aus purer Feierlust, son
dern um neuen Mut und neue Kraft zu gewinnen, uns 
gegenseitig aufzurichten für kommende Kämpfe und Taten. 
Kämpfen werden die Republikaner noch müssen. Sie 
werden aber diese Kämpfe bestehen, darüber mögen 
sich die widerstrebenden Teile klar sein. Diejenigen, 
die von rechtsradikaler Seite an den Kundgebungen teil
genommen haben, mögen ein Ahnen bekommen haben von 
der Kraft, die in der republikanischen Bewegung steckt. Sie 
sollen sich gesagt sein lassen, daß das Reichsbanner sich nicht 
ungestraft Veranstaltungen stören läßt.

Mit Befriedigung und Genugtuung kann das Erinnern 
an die diesjährigen Feiern geschehen. Die Zukunftsarbeit 
aber muß auf das Ziel gerichtet sein, den Verfassungs
tag zum Nationalfeiertag zu machen. —

SSMsche Helden.
Kein völkischer Redner versäumt, wenn er vom Reichsbanner 

spricht, zu behaupten, darin seien nur Drückeberger und Etappen
soldaten. Die ehemaligen Frontsoldaten seien alle in den „natio
nalen" Verbänden. Im „Berliner Tageblatt" wurde diese Be
hauptung glänzend illustriert:

Kürzlich ereignete sich im Plenum des Reichstags ein amü
santer Zwischenfall. Der völkische Abgeordnete Kube 
hatte dem demokratischen Abgeordneten Lemmer auf einen 
Zwischenruf hin seine Jugend vorgehalten. In einer persön
lichen Bemerkung stellte darauf der Abgeordnete Lemmer Kube 
zur Rede und spielte dabei auf die Kriegsvergangenheit 
des Herrn Kube an, die gewisse Empfindungen eines jungen 
Kriegsteilnehmers, der sich nun hier im Reichstag seine Jugend 
mutz Vorhalten lassen, nicht verstehen könne. Kube gab sich darauf 

«n einer Erwiderung unter stürmischer Heiterkeit des Hauses eine 
Blöße, indem er sich damit zu entschuldigen versuchte, er wäre 
eigentlich gar nicht kriegsverwendungsfähig gewesen, 
und es wäre lediglich Schuld eines jüdischen Stabsarztes in 
Breslau gewesen, der ihn im Herbst 1917, obwohl er bisher immer 
garnisondienstverwendungsfähig war, k. v. geschrieben hätte. Kube 
wurde darauf von Lemmer unter lebhafter Zustimmung des 
Hauses bescheinigt, daß nun allerdings dievölkische Einstellung 
bei ihm verständlich wäre: der jüdische Stabsarzt in Breslau habe 
es ihm angÄan!

Den Völkischen ist diese Blamage ihres Wortführers Kube 
sehr peinlich gewesen. Sie antworteten in ihrer Presse mit einer 
allgemeinen Schimpfkanonade gegen die Mitglieder der demokra
tischen Reichstagsfraktion. In einer ausführlichen Aufstellung 
untersucht die völkische Presse die Kriegsvergangenheit der demo
kratischen Reichstagsabgeordneten, um damit zu beweisen, dah die 
völkischen Abgeordneten im Kriege größere Helden gewesen wären. 
Diese Aufstellung, die z. B. in der völkischen „Mecklenburger 
Warte" erschienen ist, kann nicht unwidersprochen bleiben, da sie 
ein Musterbeispiel für völkische „Wahrheitsliebe" 
ist Denn in der Aufstellung wird bei mehreren Abgeordneten der 
demokratischen Reichstagsfraktion (so z. B. den Abgeordneten Bull, 
Erkelenz, Dr. Fischer, Dr. Hummel, Ziegler) unterschlagen, daß 
diese Herren, zum Teil sogar als Kriegsfreiwillige, verwundet 
und ausgezeichnet, ihren Mann gestanden haben. Abgeordneter 
Hummel z. B., von dem die völkische Presse in diesem Zusammen
hang behauptet, er habe sich vom Militärdienst gedrückt, ist nn 
Frühjahr ISIS als Kriegsfreiwilliger ins Heer eingetreten und hat 
bis zum Abschluß des Krieges als Offizier im Felde gestanden. 
Abgeordneter Büll, von dem das gleiche behauptet wird, war. 
4 Jahre im Frontdienst und wurde erst mit Ende des Krieges aus 
der Front zurückgezogen, nachdem sein« sämtlichen Brüder im 
Felde schon gefallen waren. Ebenso ist die Unwahrhaftigkeit der 
völkischen Berichterstattung bei andern Mitgliedern der demokra
tischen Reichstagsfraktion nachzuweisen., Soweit es sich um völ
kische Abgeordnete handelt, sucht die völkische Darstellung zu ent
schuldigen, aus welchen Gründen dieses oder jenes völkische Reichs 
togsmitglied nicht im Kriegsdienst gestanden Hat.-Amusant ist die 
Entschuldigung für Kube, sie soll im Wortlaut wiedergegebcn 
werden:

Kube wurde 1910 bei der ersten Gestellung als untauglich 
zum Heeresdienst z u r ü ck g e st e l l t. Auch bei der zweiten und 
dritten Gestellung erfolgte das gleiche. Als er sich 1915 :m Früh
jahr in Wismar meldete, wurde er wiederum zuruckge- 
stellt. Er war während der ganzen Dauer des Krieges g. v. H. 
infolge eines Herzleidens, das er sich durch einen Hitz- 
schlag bei einer geologischen Exkursion ZUgezogen Halle.

Mit der „Kriegsverwendungsfähigkeit" der völkischen Herren 
im Reichstag scheint es also nicht weit her zu sein. Das ist doppelt 
betrübend, denn bei ihrem Mangel an politischer Intelligenz 
würden immerhin gewisse Verdienste im Kriege als Entschuld^ 
gung empfunden werden können. Der Vorgang selbst ist aber auch 
wiederum ein Musterbeispiel dafür, wie gern die skrupellose völ
kische Agitation Behauptungen aufzustellen Pflegt, ohne stch vorher 
nach dem Tatbestand erkundigt zu haben. —

, SrrvschsnsE vsn heuLe.
„Du alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du entschwunden?" 

so singt die studentische I u gend noch heute. Dabei ist ste 
aber auch eifrig bemüht, diesen Wehruf ausgiebig zu begründen. 
Schwarz-Rot-Gold waren die deutschen Farben, unter denen st
einst ihr Freiheitsideal im Herzen trug, in die Verbannung und 
in den Kerker ging. Heute wird von den gleichen Burschen, deren 
Großväter jenem Stoßtrupp deutscher Einheit und Freiheit an
gehörten, die Zugehörigkeit zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
verboten und die bankrotte F ü r st e n h e r r l i ch k e: t zum 
neuen Ideal erkoren. Daneben ergeht sich in gewissen studenti
schen Kreisen eine lausbubenhafte Rüpelhaftigkeit 
in den ärgsten Exzessen gegen die heutigen Kämpfer für Re alten 
demokratischen Ideale. So wird der Mannheimer „Volksstimme 
aus Heidelberg berichtet:

In der Geburtsstadt von Friedrich Ebert, in dem 
heute das ganze anständig denkende Deutschland emen seiner 
verdientesten Söhne ehrt, bringen es Studenten, und zwar 
solche aus den sogenannten feudalsten Verbindungen, die spater 
einmal maßgebende Stellungen im gesellschaftlichen und staat
lichen Leben einzunehmen gedenken, fertig, nach richtiger LauS- 
bubenart das Andenken des verstorbenen Reichspräsidenten zu 
schmähen. Schon des öfter» zogen Studententrupps am Ge
ll u r t s h a u s des ersten Reichspräsidenten vorbei. Hier wurde 
eine schnoddrige, beleidigende Rede gehalten, während einige 
„Helden", um ihre Verachtung zu bezeugen, vor dem Hause 
sogar ihre Notdurft verrichteten. Am Donnerstag 
der letzten Woche, nachmittags 2 Uhr, war wieder ein solcher 
Trupp Studenten vor dem Geburtshaus Eberts. Nach einem 
höhnischen Hinweis eines solchen hoffnungsvollen Jünglings: 
„Hier das Geburtshaus Eberts!" fiel die ganze Schar in kräftige 
Pfuirufe ein. Die Hausbewohner und Nachbarn machten 
ihrer Entrüstung über diese Flegelei in nicht gerade schmeichel
hafter Weise Luft.

Es ist aus mit der alten Burschenherrlichkeit und ihrer 
edlen freiheitlichen Romantik. Das unter dem wilhelminischen 
Regime gezüchtete Strebertum hatte schon den größten Teil 
davon verschlungen, — jetzt fliegt der Rest mit den Schmutzkübeln 
davon, die unter dem Zeichen des Hakenkreuzes gegen die Republik 
ausgeschüttet werden, —
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Luxusausstattung Mk. 6.— mehr. ii4i
Hummel-Fahrrad-Bau 

Brodowsky L Zander, Großneumarkt 26 
Kein Laden. Geöffnet von 8 bis 7 Uhr

KaushmisFriedrichStoob
Mühlenkamp, Preystraße 6/8
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Reichsbanner mutzen
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Gastwirtschaft

Robert Mause
Barmbeck

Ecke Maurien- und 
Flachslandstratze. 1152 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

AM, MMN, 
Wretten

Heinrich Leischner 
Barmbeck 

Stellbergstraße 2 
(am Bahnhof) ilsi

Mütze« 
für Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold 

zu haben bcimKameraden 
Eduard Meinhart 

Barmbeck iiso 
Stellbergstraße 15, Pt.

Nesraurant

„Pro-uttion"
Bnrmbcck >>55 

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstr. 56 
Standquartier 

der 10. Bannergruppe

Qartnerstr. 19
Lieferant cles keicffsbanners ugg
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l l Gewerkschaftshaus Hamburg s
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Restaurant:
Gute Getränke und Speisen / Billige Preise / Schöne Säle 

Mr Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer
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! LuSw. Waitzselder Nachf. - 
! Gr. Zeichen 65. Lansa4086 o

Vereinshaus >>73

Schiffbek 
Inhaber Fritz Koch 
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Vereinslokal des Reichs
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«Manchester-Anzüge / Windjacken; 
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Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen.
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Hamburg, Notenbaumchaussee 3 

Fahnenfabrik, Fahnenstickerei 
Gruppenfahnen in jeder Ausführung 

mit sämtlichem Zubehör „47
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Hamburg 13,Nenhelstr. 12 

Haus 9, Nordsee 6217
Glas, Wasser, »n 

^Elektr., Dachdeckerei

Rasieren, Frisieren u.
Laarschneiden >170

Eimsbüttel, Hellkamp 68 
Mitglied d.Reichsbanners
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MlSelmoonBlirsM
Uhlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordsee 642
Grobdestillation u. Weinhdlg.
Spcz.: ff. Jam.-Nunu-Verschn.

Verkehrslokal iieo 
des Reichsbanners

Klublokal

Karl Maryuark
Uhlenhorst »
Schumannstraße 11 5 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners, der 
SPD. und vieler Vereine

Vsttsn
Is. Qualitäten 

billigste Preise U/s 

Bettenhaus Hausner 
s Alter Steinweg s

Winterhude
Dorotheenstr. 113 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft^ Bezirk?

!<smelsclen,
untei-sMrt die die cjie Republik Ztütit!

August Scharfenberg
' Destillation und Weinhandlung

Eppendorfer Landstr. 95 Fernruf: Nordsee 5645 
Verkehrslokal des Reichsbanners N4S

ksurSut nur
ZSssreSSsn

Grotzdestillation nss 
und Weinhandlung 

MiiMlMWeiiM!! 
Ecke Niozart- u. Bachstr. 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

Ksitsda liZKEttLn-ksbnk a.m.d.u
^smdui'81, 10—11

A B i/l ligste Bezugsquellen^
D f ü r Q u a l i t ä t s w a r e n 8
ZKaufhausHoheluft«

Hoheluftchaussee 115 a

»Kaufhaus Walter Dessauer»
Hammerbrookstratze 33

8 Kaufhaus Geschw.Dessauer»
Hamburger Straße 206 g iiS7»

o»»»o»»»»»»»»»»»!2»»»»»»a»»»»»»

Wer probt, der lobt

Carl Sternbergs
Spirituosen und Weine

Ausschankstellen in allen Stadtteilen 
von Groß-Hamburg. 1201

Gastwirtschaft

WkMMWmm
Barmbeck >>53 

Ecke Drossel-u.Hufnerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Inh.: Heinr. Johannsen
DeftMÄ-irss, rr. WsLMarr-MttÄ
Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 

Bezirks- undVerkehrslokal iisz 
desReichsbanners,

der SPD. und freien Gewerkschaften

WlMWsl MM KM,
Winterhude, Dorotheenstratze 190 

Verkehrslokal des Reichsbanners. >"9

Äa st Wirtschaft und Destillation

JnvlLeinrich Strobe
— Eimsbüttel, Eitelstedter Weg 71 —

Verkehrslokal des Reichsbanners und der S.P.D.

RelWrniNrmwii 
M. PeWorei 

billigst beim Kameraden 
August Fick, 

DrohneumarktSSI, kein Laden.

clie5e!deli in s!!en QescbMen!

Sl«s«ft TUsnee
Eimsbüttel, Lutterythstr. 61 >>6S

Manufaktur-, Weiß-, Wollwaren

Sie brauchen ein Fahrrad!
Die Anschaffung ist Ihnen möglich! »4» 

Denn gegen Mk. 25.—Anzahlung erhalten Sie 
ein erstklassiges komplettes Marken-Fahrrad. 

Fahrrad-Versandhaus Hansa

Fehlandstraße 11 — Fernsprecher: Vulkan 6840

M iiisimiii
Gastwirtschaft a. Bahnhof

Barmbeck
Fuhlsbütleler Str. 40 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners N54

Gaul Enter
Uhlenhorst, Prehftr. 10

Gastwirtschaft 
»ussgLt 

Winterhude 
Forsmannstraße 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners
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der 15. Kameradschaft
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Restaurant
Herrn. Wolters

Hammerbrook N86 
Sachsen st raße31 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

OeorZ l-oklmsnn
Hammerbrook 

Süderstratze 58 
Glas, Porzellan, Hausst.- 
Waren, Geschenk-Artikel, 

Vereinsgewinne ngv

Kaukl ^ure 8ckuk>varen 
bei

Nammerdrookstraüe 100 
pernsprecder Vulkan 5068 UR

I^. I_/vI^cZI-I^S 
ösrZeckork, Oroüe StrsLe 23 ii98

NuimlÄlLliir- li. ^ii88t«avr»rtilLvI 
TVrdeiter-Osrckeroben, Windjacken nscd Vorscdrlkt.

^amtlicher T

Billige Ernkaussftätte 
f. Zigarren, Zigaretten, 
Kau- und Rauchtabake 

Hklimii MeUr
Hammerbrook n«g 
Süderstraße 14 

Mitglied d.Reichsbanners

extttwaren

GroßdestiÜaüon 
nnd IIW

Weinhandlung

N.A.c.Mer
Hamburg 27

Billw. N euedeich 160

Gastwirtschaft 
A « r i <; tn « n n> i i» F 

Hammerbrook 
Gothen st ratze 58 
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb.
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Gastwirtschaft 

„Zum Schleusenkeller- 
Banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal iigi 
des Reichsbanners

A.MvtkmöIler
Bankstratze 182 

Empfehle allen Reichs- 
bannermitqliedern mein 

Lokal. N94

Gastwirlschast Hß5
Zur Kühlhausbörse 
K. Hintze, Hammerbrook 

Jenisch st ratze 44 
Verkehrslokal der 14. Ka- 
meradschaft des Reichsb

Nodeltiau8 kick. 0r6nun§
Billhörner Röhrendamm 30/32 ns7 

Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

Gastwirtschaft und Vereinslokal
^u§u8t ttekl, Ko1endur§8or1 

Stresow st raße123 U66 
Versammlungslokal des Reichsbanners

bsukiitte 5ts6e 
(§) 

ksuAesckäft m. b. bi., 8ta6e h 

TVltlSncker 8traüe 11, sternruk 555. -
q lledernakme von LsusuktrSZen dis nur » 

seklüsselkertlZen Herstellung >
ZLmtl. stepsreturen ru cken billiAsten Preisen, sr

Konsum-NmA f.Etnde u.Amg.
8 Verteilungsstellc» 1137

Reichsbanner-Kameraden
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

n. 51ttslc§ Z 
ki^eii, kireMMü 

»SN- sm! liSclisiiüeMk 
piscdmsrkt. llemspr. 656.

W« Ms
Bahnhofstraße 5

Lederhandlg., Stepperei
Lederwaren 1131

Ouxksvener Volksdlstt »23
ülnrlxe pepudllkanlscke ps^eseeitunA sm PIstre 

Oss tütirencke klstt Ouxksvens 
kicke Post- unck tternmnnstrsüe. pel. 952 u^ 287.

WM Minim, ElellromMr
Keh-inger Straße S nss

Fachgeschäft der Elektrotechnik 
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

USLGGÄG«» LsSRbWkSW
Vertreter cler Llbsctilok-Lrauerei k>lienst66ten, unä 6er Holsten. 
Lrauerel Altona empkieklt deren erstlcl. Sperisl-Viere, sovie 
8pirituo86n und alkoholfreie Qetränke in altbekannter Oute-

Kaukkaus Vll§l8 L NüUer
Inb. ^n§6lus Nüller 1129

Herren- u. KnsbenkleickunA tjerren-Leckgrtssrtikel 
VVInckjscken in ZroürüAixer TVnsvsdl

BrwlMli- u. Et..WM Bmimei
Abtls. Haebues Ntvörrlsge SLa-s

Vertreter: I. Schuldt. N45

ttambur§ - Amerika - i^inie
Auskunft unck pgdrksrten ckurctl tw2

Melllrlökiüsr L Nktli8lm, 8MmcM.

Oe8ell8ctiakt8kau8 rur 8onne
OvlxkLVsa 1130

ff. Speisen uncl Oetrünke 
Verkedrslokal ckes Kelcdsbanners.

r -

VolkstamUckepreise

-

-r

Nll

O8^GI*lLOlL9 K«K»LL^'rr»lKV«iL I». H < K «8»«lLV«rÄVIL

2
2
2
-

Brauerei^Ausschank der
Germania-Brauerei

Lpez.: Porta v. Zatz 
ff. kalte Platte

Reichsbanner - Verkehr 
Zaulenffr. HZ noi

vv. Krieivilr
IVsIsrocksr 8tr. 14 

pucksScke:: Leibriemen 
Osmentsscken 
8ctiultornister lst>3 

peisesrlikel sllerTIrt

Restaurant und Klublokal
Kameraden!

Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 
des Reichsbanners zu kaufen!keilender^

. pgulenstr. 26/28 ross

prSNir »«KVVS
Idastädter Heerstraös ch49 1116

N8-i ßiSstmusclilnen — pakrrLcker 
pe^srstu^n^ucl^leilrsklun^.

/Vloclekaus Lmil Koopmann
pgulsnstrsLe 55/59

Vsmen-i^äntel, vamen-KIeiäer
Ko8tüme. iE

cokL llNenile
IlNIiMNIIiiMMMIIIIIIIIiMlllNIII
Inhaber: Joh. Schnaars

Verkehrslokal ins 
der freien Sportler.

««

s i o I"i s k St ri s-> S r -1-SI-I i S
K«ukt üuie V/inckjscken, Lport-TlnrüZe, Lreeckesdosen, Osmsseken sovle 

sLmtlicke SportklelckunA unck Zportgrtikel nur im
ksulenstr. 24 pnulenstr. 24

psuerverk, psmpions, pütincken unck Oirlsucken 
sovie alle Vereins- unck Nsrktsrtlkel

K«sSRS'ö«I» D«l»NLt«Ä!S
bierrlicbkeit 14 iivl

oo.: 

k^ii-rrismscrpiilctsrfstkrrlle iioz. 
Er. ^sl-ie^mmlssbi-. 213-21S k-rolsmcS 6268 l

„Wsll-LM"
Grünenstr. 61/63

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 
Iios Wilhelm Weber

-liiiigiiMMiiiiiiMiiMaMiiniMiiMiiiiiim"MM"MMMMiiMNMiMiiiiMi-MMMMN!^
'------------------------------------------ ------------------ --------------------------- 12

- S
8

Restauration >»? 

^8um Wen Tvrner" 
Inh. Wilh.Matthies 
Haftädter Heerstraße 360

VerkehrLlokal de« Reich«. 
banner« und vieler Vereine
Günstigste Einkaufsquelle 

für Damen-, Kinder- 
und Herrenwäsche 

Spez.r Betten und Bettwäsche 

cm krM. Ullüer
Osterftratze 11 1102

kMlMklMMlW
preiswert, 3. 7e llrabl.

fsikrraäüktus 8ctiuümuclier
Ltepbanllorsxvallsiraüe 3. 1115

s MM-SMlM« SMllstM 2
" Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 I

Telephon: Roland 701S 1122 F

i 81ak>
: iiemelinZen

! iillnuknlrfllmllken
: iii9

^e8laurant u. Sierkatte 

„<20iÄ6Nk61" 
OsterkeuerderAstrsLe 61 
Vs^lrsknslolrsl «I»» 

N«rivtiskL>nnoi'8.
Restauration

von

ZM GMer
Postweg, Eibe FSHrenftr.

Lansa 18S III4
Verkehrslolal d.Rcichsbanners 

ff.Küche, gntqepsl. Biere

MW,.k!k!iW
Inh :tt. Vock« 1113

Woltmershauser Straße 2M 
Laltestelle: 

Delmenhorster Straße 

Men Sonntag Lanz 
V»rliedr5lo»o> «er lleichrboaneri. 

Zentral-KM 
HtMltngen n» 

Inh.: Georg Seekamp 

Wen Sonntag ranz 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

»G. «Isisdsrs
blur paulenstraüe 2. HeZründet 1888.

Oss Lperislbgus kür 1110

tterren- Lport- und verufskleidung

ZI___________________________________ IZ
^'i>iI>l>I1IIlliIlMIIUIIUII.III!!»l«III!Itt''II1»lN>I!Il,!!l!I!!l!UIIl>>!iNI»aiI!IIII»IIllll»!!II!IlII!l?.

S--sdL VIIIlrilffülMM
lfskerkamp 73. polsnck 5792.
Tille Musikinstrumente u. 2udekör

Pianos, Pigrmoniums, äpreckapparate. ncs

6eiverk8cka1L8kau8 kremen
Q. m. d. kl. ii8i

pestsursnt, Qeverkscksktsstuden
ürstkl. TlukenttisItsrSume. kk. 8peisen u. OetrSnke.

Orüüte ^usvvabl

I .HUtgliellerües stsjehskanners erkaltsn-iureh Vorreigen «ins, ^usareise« an <Isr Xesse stabrit." j

k Die

ß KmImgeiMMlilt „ArloSüs 
!l W Bremen nnn wgeM
» mit ihren 42 Kolonial-, 15 Brot- und 
» 14 Fleischverteilungsstellen ist die vor-
Iz teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 
N quelle zehntausender Arbeiter, Ange- 

stellter und Beamter. i«»

!M-VSwUgMs
Oesckenkartikel

kutterkau8 ?ri1r ttellvoiZt
Faulenstr. 42j44 

empfiehlt Butter, Margarine, Käse 
sowie sämtliche Delikatessen 

Bestellungen frei Haus. Roland 6449

Malmwetrleb E. Stekmmm
Kirchenstraßc 6. Roland 4561. iw7 

WWW!SMiI. UMMM

IVesteirtr. 97-gg M^VQerhaiä-koIk-8tr. 67

---- «kiWLttSÄKlSM --------------

s

Konsum- u. Svargenossenschafl wr
Borden uud Umgrgend,e.8.m.b.S.
6 Verteilungsstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Art

,u billigsten Prämien siitze n. 1126

W8»ANG »GrkLVMSLGDL
Kurz-, Manufakturwaren u. Schürzenanfertigung 

billigste Einkaufsquelle für jedermann
Kirchstr. 5. Fernruf 261 1123

VerlaurSstcllen:
Frl. Schenk, Kroßestr. 5 / Frau Kaatz. Nagelschmiedestr. 3 i

!. 1. IWMllUN
Osterkolr loss 

/ttanufakturivLren 
ju. fertige Kleiäung

Zemralhaüe LchambeL 
Isll. »UsM Mill» 

hält sein Lokal E 
für Festlichkeiten jegl.Art 

bestens empfohlen

O. 1 StI->l<SI->L1U 
s Q p> St r I-M w s Q l< ü>. Sns nm s m 

empkieült cken Kgmerscken seine ivgz

solbstangofokdlgtsfi

kllvrrlllüillli! llinse
k^abrrädor:: l>Iäbrna8cbiHi6nZ 

Xlecbsnlscke kep srotur-Werkststt

lMmMm
S^ritr Jokn Z

Kremer Ckau88ee 20 
Vsrkebrslokal d.^eicbsdanners

LS»« su«S
kür IVsren jecker /rrt s/ 

s. ftsiisUU s. ci

I Schuhwacen und Garderoben 
Unterzeuge :: Strümpfe

! Galanterie- und Lederwaren 
empffehlt lvsi

Ser»«« KW 
I rckiartubeck, Vadnvoistrafte

Grverl Reichenbach
Scharmbeck b. Bremen 

Mützen-Fabrik 
Anfertigung der 

RetchSbanner-Mühen 
in prima Verarbeitung

Dke »olksrert««» 
für die Kreise Blumenthal, Osterholz und Stadt Vegesack 

ist die 10S6

Tageszeitung des KepirÄttSanevr 
Sie bringt alle ReichSbannernachrtchlen

HU^S8«^»»ÄirÄ«

WA

I08K

I08S

8

ILONLkiiK- «m«S Li»srv«r«in
s. 6. IN. d. n.. ru vremerksven l

Unsers TV b t e i 1 u n Z LekleickunZ empkieklt: 
>iütren — Winckjscken — Lportdosen — 8portstiekel — Stutzen 

kl iMen unck dlstionslbsnck ross

Große Auswahl! Billige Preise!
Jachtklub-Mützen — Windjacken 

Rucksäcke — Riemen — Schuhwaren — Damen- 
Konfektion — Kleiderstoffe — Baumwollwaren 

Gardinen — Teppiche ivso

Lis»««»« L Ls.
Wesermiiude-G. _______ Georgstraße 6-8

ist die Tageszeitung 
der Republikaner. 
Sie bringt alle 
Neichsbannernachrichten.

Größtes Spezial-Haus
für bessere U2l

Heeren- und Knaben Bekleröuns
Wesermünde-L-, Hafenstraße 119

M LSLk- Sexte SerusxWeüe kür «emMtlletWS MMer Lrt.
BvemevvHvde.kLSaSiKvsnnbSrsIrlsSaluns S — Spezialität: Eigene Anfertigung. I«:

W wVllM:: W«L
Leor^straLe 4 — Pelepkon 2109 ^7 

NauskLltsrtikel, Oe8cstenkLrtike1,8p1e1- 
vsren, pspierivuren, Verelasartlkel 

Mftemiinder MrelnsSM 
Fernspr. 1584 Inh.: Julius Becker F-rnspk. 1584

Wesermkuds-G., Friedrichstraße S 1086 
GeschLftszimmer und Verkehr«lokal de« Reichsbanner« 

ff. Speisen, gutgspsiegle GetrLnle — Kleiner u. großer Saal 
Jeden Sonntag Tanzkränzchen


