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Ist eine Fahneein Fetzen Tuch, ein technisches Unter

scheidungszeichen, ein äußerliches und farbiges Vergnügen 
für politische Kinder? Seht euch die Fahnen der großen 
Staatsvölker an: das bunte und reiche Sternenbanner der 
A m e r ik an e r, die würdige und feste Fahne der Eng
länder, die klare und Helle Trikolore der Franzosen, 
die farbige und bewegte Trikolore der Italiener. Ist 
nicht das, was ein Mensch liebt, bezeichnend für ihn — ist 
dann die Liebe eines ganzen Volkes für einen Farben- 
klang und ein sichtbares, wehendes Symbol weniger 
bezeichnend?

In jeder Farbenwahl gibt sich ein Stück Charakter offen 
Preis. Seht euch den Dreiklang Schwarzweißrot an. Hart 
und bestimmt ist er gewiß — aber starr und dürr, ab
geschlossen und in sich zu Ende ist er auch. Die Farbe des 
monarchistischen Kleindeutschlands verheißt kein Geheimnis 
und damit keine Zukunft. Da ist nichts, was noch zu erklären 
wäre, nichts, was einer entwickelnden Zukunft, nichts, was 
bildender und tätiger Hände bedürfte. Das Schwarz hat 
feinen schroffen und endgültigen Gegensatz im Weiß, das 
Rot steht scharf, hell und ohne Zusammenhang daneben. 
Schwarzweißrot — von seinen Erfindern 1867 aus Verlegen
heit und als Kompromiß zwischen dem Schwarzweitz Preu
ßens und dem Rot der Hansestädte dem Norddeutschen Bund 
Bismarcks künstlich und zufällig aufgezwängt — bleibt im 
Charakter seiner Farbigkeit seinem Ursprung nichts schuldig. 
Rund fünfzig Jahre deutscher Geschichte hat es dann begleitet 
r— ein Abschnitt im Leben des deutschen Volkes, der als 
Wilhelminisch" gekennzeichnet ist und gekennzeichnet bleibt. 
Dieser Abschnitt, in dem Deutschland gewiß groß war als 
Industrie- und Militärmacht, bleibt unwiderruflich verfemt 
Lurch die Untreue, die in diesen Jahren Deutschlands Volk 
an seiner geheimen und ewigen innern Mission beging. In 
Liesen Jahren hat Deutschland die Ziffern seiner Handels
und Zahlungsbilanzen und den Präsentiergriff seiner Grena- 
Liere für das Maß der Größe gehalten, mit dem die Ge
schichte richtet. In diesen Jahren hat Deutschland die Voll- 
kommenheit mechanischer Wunderwerke, die tote Präzision 
einer ideenlosen Verwaltung, Len dürren und teuern Prunk 
Ler Orden für den Ausdruck dessen gehalten, was ihm vom 
Schicksal auszuführen bestimmt sei. In diesen Jahren wurde 
Ler nationale Stolz zur nationalen Eitelkeit, die nationale 
Selbstbesinnung zur nationalistischen Selbstberauschung, ver
wandelte sich Staatsbürgergehorsam zur Untertanenknecht
seligkeit, Freiwilligkeit zur Streberei, Entschlossenheit zur 
dumpfen Dickköpfigkeit, Freizügigkeit zur Lässigkeit und 
Korruption und vor allem: der herrliche Glanz einer wahr
haften Staatswürde zum falschen, feilen Operetten, 
prunk.

Dies alles hat die Fahne Schwarzweißrot gedeckt. 
Der Absturz der deutschen Bildung von den Höhen der klassi
schen und romantischen Zeit, der Zerfall der großen Staats- 
ttnd Nationalgesinnungen der vormärzlichen Revolutions
bewegungen vollzieht sich unter ihrer Herrschaft. Wir wahr
haften Republikaner sollen und wollen ein hartes Wort der 
Ablehnung wagen. Mit Schwarzweißrot ist nicht nur die 
Monarchie abgelehnt, mit Schwarzweißrot ist ein Zustand 
Les Abfalls und der Veräußerlichung verneint. Schwarz- 
weitzrot deckt eine Episode deutscher Geschichte, die um des 
Amgen Deutschlands willen nie Epoche werden darf.

Schwarzrotgold! Seht euch die Farben an und 
Mhlt ihren Klang! Dunkel und freudig strebt Gold zu Rot 
und Gold zu Schwarz. Ein Farbenklang, sonor und tief, 
Po» einer geheimnisvollen und herzlichen Verwandtschaft 
Kerner Teile unter sich, ein Farbenakkord voll Brüderlichkeit 
mrd mächtiger Fülle, bedeutungsreich, vielsagend, voll großer 
Bedeutungen und Verheißungen. Aus der grauen Tiefe der 
deutschen Geschichte fernher leuchtend, bald ein Jahrtausend 
E — mit Schicksalen und schweren Entscheidungen würdig 
Verbunden, der deutschen Ohnmacht und Zerrissenheft stolze 
Mahnerin, in den Träumen der hoffnungssüchtigsten Jugend 
Mit aller Inbrunst großer Seelen geliebt und gedanklich 
!»mkleidet — das ist Schwarzrotgold! Nicht die Fahne eines 
Lagers oder einer Partei, sondern zuletzt und zu tiefst die 
Fahne des geheimen noch immer unerweckten Deutsch
tums, das einmal, endlich einmal, von der bloßen Jnner- 
lrchkeit zum freien und lebendigen Leben im Raume berufen 
ssein soll.

Ein roter Schaft mit rotem Wimpel und schwarzem 
Adler auf goldenem Grunde, das war die Sturmfahne des 
alten Reiches, wie sie seit den Staufern vom Stamme der 
Schwaben getragen wurde. Vom Stamme der Schwaben 
getragen, war sie aber keine Stammesfahne. Wenn der 
Reichsbann aufgeboten war, zog sie dem Kaiser voran, 
Zeichen der in Kampfbereitschaft geschloffenen Einheft, 
Zeichen der kaiserlichen Würde, die damals — anders als 
heute — die in einem hohen Menschen lebendig gewordene 
Würde des Gesamtreiches vertrat. Der Republikaner von
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heute muß begreifen lernen, was die Idee des mittelalter
lichen Kaisertums von dem Monarchisten der Neuzeit unter
scheidet. Er muß im Auge behalten, daß das schwarzrot
goldene Sturmzeichen nur als Zeichen der Einheit und 
Würde des Reiches zugleich auch Zeichen der kaiserlichen 
Würde gewesen ist. Er muß dies wissen um so mehr, als 
die Republikaner von heute in der alten staufischen Reichs
idee eine Aufgabe zu sehen haben, die heute noch unerfüllt 
ist und morgen vollbracht werden muß. Uax st cknstitia 
— Friede und Gerechtigkeit. Dieses Mahn- und Rufwort 
hat Friedrich 2. von Hohenstaufen seinem staatlichen Werke 
vorangesetzt. Und mit diesem Worte (wie vertraut uns 
heutigen es doch wieder klingt!) hat dieser mächtigste Kaiser 
an die Idee des übernationalen und europäischen Reiches ge
rührt. Sehr deutlich wird dies in vielen seiner Schriften. 
Und mit dieser Idee hat er das getroffen, was das Republi- 
kanertum Deutschlands zum Zentrum seiner Aufgabe machen 
muß. Wird man es nun verstehen, wenn wir jetzt sagen: 
Vom Kaisertum des Mittelalters zur Rpeublik von heute 
und morgen geht eine Brücke. Die Republik von morgen 
wird da siegen, wo jenes Kaisertum unterlegen ist, und das 
vollenden, was jenes Kaisertum geahnt hat: die deutsche 
Einheit im großen übernationalen europäi
schen Reich. Das ist Richtung und Ziel unsrer republi
kanischen Arbeit und zugleich das Vermächtnis aus der alten 
staufischen Kaiserzeit.

Man beachte: im Kampf um diese seine Idee zerschellte 
das Kaisertum an zwei Gegnern: an der Kirche und an den 
Fürsten. Friedrich 2. von Hohenstaufen hielt noch mit Mühe 
stand, aber über seine Nachfolger brach das Unheil herein 
und damit das jahrhundertelange Unheil über das Reich. 
Die Schwächung des Kaisertums war mit des Staufenkaisers 
Friedrichs Tod endgültig geworden. Die überpolitische 
geistliche Macht der Kirche zusammen mit dxm engstirnigen 
Rebellentrotz und dem niedrigen Privategoismus der unter
schiedlichsten Landesherren (Fürsten aller Grade, Städte, 
Bistümer) schwächte die kaiserliche Gewalt und damit die 
Einheit, den Zusammenhalt, die politische Kraft des Reiches 
und seiner großen Idee mit der Wirkung, daß das kaiserliche 
Amt selbst entartete und verschmutzte und zu einer egoisti
schen raub- und raffgierigen Hausmacht gleich den andern 
herabsank. Aus Schwarzrotgold — dem Zeichen der kaiser
lichen und reichlichen Würde — entstand Schwarzgelb, dis 
Hausfahne der Habsburger. Jahrhundertelang hat nun das 
Reich ein Schattendasein geführt, eine matte und niedrige 
Existenz, genährt von würdelosen Kompromissen zwischen 
Habsburg und den andern großen und kleinen Haus- und 
Raubmächten des angeblichen „heiligen römischen Reiches 
deutscher Nation". Und in der Zeit, da Deutschlands Reich 
verelendete, ewig blutend vom Streite der Großen und 
Kleinen und fast erstickt im Staube der Akten, die innern 
Säfte vergiftet von der Entrechtung und Qual des gemeinen 
Volkes — in der Zeit hatten Frankreichs Könige über den 
Papst gesiegt und daraufhin ihr Verhältnis mit der Kirche 
geregelt und geschlichtet und hatten im fortschreitenden An
griff (obwohl es gewiß Jahrhunderte dauerte) die Gewalt 
der Seigneurs (der französischen Landesherren) blutig ge
brochen. So entstand inFrankreich ein straff von Paris 
aus zentral regiertes Reich. So entstand in Frankreich ein 
einheitliches staatliches Leben und damit schließlich und zu
letzt die politische Ueberlegenheit des französischen Volkes 
über das deutsche, jene Ueberlegenheit, deren tiefste Wurzel 
die Gewöhnung an ein gemeinsames Staatsleben ist. 
Deutschlands Volk aber verdummte und verarmte unter der 
Herrschaft der Fürsten — die Einheit des Reiches und die 
Kraft der kaiserlichen Würde wurde immer blasser und 
schattenhafter; Schwarzrotgold, die Sturm- und Reichsfahne, 
wurde zu einer Fahnedes Trotzes und derSehn- 
sucht. Das von tausend Grenzpfählen getrennte, von tau
send Herren ausgebeutete Volk begann den Kampf um seine 
Rechte gleichzusetzen mit dem Kampfe für die geschändete 
kaiserliche Würde und die beleidigte Einheit und Kraft des 
Reiches.

So waren die Bauernkriege Kriege der Unter
drückten gegen ihre Quäler, zugleich Kriege gegen die 
Landesherren und für den Kaiser und das Reich. So fochten 
die Bauern in vielen „sturmlichen Haufen" unter dem alten 
Sturmbanner des Reiches einen zugleich revolutionären 
und nationalen Kampf. Und so gaben sie diesem Banner 
seinen tiefen und heiligen Doppelsinn: Banner des 
Rechtes und zugleich BannerdesReiches zu sein. 
Sie unterlagen — unterlagen durch die Schuld des Kaisers 
Karl und durch eigne — und mit ihnen unterlag das Reich, 
mit ihnen unterlag Deutschland, mit ihnen unterlag die 
abendländische Well. Der große übernationale Reichs
gedanke erstarb. Was im Reiche noch politisch lebendig war, 
war ein Monstrum, ein krankes, fast verwestes Ungeheuer, 
das durch die Jahrhunderte hin vegetierte. Ein Greuel, der 
weder fähig war zu leben noch zu sterben. So traf der junge^

Goethe das „Reich" an und mit Entsetzen und Sorge hat er 
dieses Akten und Staub fressende Gespenst von Staat ge
schildert und die von ihm ausgehende Verwüstung des deut
schen Menschentums erkannt. Als am 6. August 1806 Kaiser 
Franz 2. auf den Austritt der Rheinbundfllrsten hin die 
Kaiserwürde niederlegte — als also mit diesem Akte der 
letzte Rest von politischem Leben bei dein seit Jahrhunderten 
kranken Scheusal getilgt war —, da begann bald die Er- 
neurungs- und Befreiungsbewegung sich 
unter dem Banner Schwarzrotgold zu sammeln. Es war 
der Turnvater Jahn vor allem, der das Banner in seiner 
neuen Form herstellte und es als leuchtendes Zeichen von 
alter und zugleich künftiger Herrlichkeit seinen Jüngern 
übergab. Von ihm stammt die Form des schwarzrotgolde
nen Banners — so wie wir sie heute kennen: als ein dreige
teiltes Fahnentuch. Die alte Form: der schwarze Adler auf 
goldenem Grunde mit dem roten Schaft und dem roten 
Wimpel war verschwunden. Das dreigeteilte Fahnentuch 
wehte von nun an allen Kämpfen voran, die eine liebevolle 
und gläubige Jugend um ihre Ideale schlug.

Was schon im 16. Jahrhundert galt — daß das Reichs
und Sturmbanner eine Fahne des Trotzes, der Sehnsucht 
und des großen politischen Willens war —, das entwickelte 
sich jetzt mit aller Macht und Kraft. Als am 18. Oktober 
1817 die Burschenschaften zu jener weithin berühm
ten Kundgebung auf der Wartburg zusammentraten —, 
zum Gedächtnis an das revolutionäre Ereignis der Refor
mation und an das nationale Ereignis der Leipziger Völker
schlacht — da trat in fast blendender Helle der Doppelsinn 
des schwarzrotgoldenen Symbols vor aller Augen. Diese 
junge Studentenschaft war revolutionär — des zum Zeichen 
flogen die preußischen Uniformen und Gesetzbücher in die 
Flammen. Und diese junge Studentenschaft war national — 
des zum Zeichen tönten hundertfache Schwüre aff des gro
ßen und einigen Deutschlands Zukunft in die herbstliche 
Nacht. Von dieser Nachtfeier auf der Wattburg an drei 
Jahrzehnte hindurch bis zu den Stürmen cnff den Barri
kaden von 1848 und 1849 hat Schwarzrotgold die nationale 
und revolutionäre Bewegung der Jugend ge
führt. In diesen Jahren hat es seinen Höhepunkt und sein 
(vorläufiges) Ende gefunden.

Noch 1849 flammte Schwarzrotgold auf den Wällen von 
Rastatt, als die badischen Revolutionäre ruhmvoll unter 
Otto von Corvin den Preußen unterlagen. Und noch im 
gleichen Jahre hat es die Kämpfe gegen die Dänen begleitet 
— ein nationales und revolutionäres Symbol! Dann brach 
seine Geschichte ab. Vorläufig ab! Wir wissen, daß ihr das 
Schicksal ein Auferstehen von Gruft und Tod gewährt hat. 
Heute ist sie wieder da — mitten unter uns — die alte 
Sturm- und Reichsfahne, die Fahne der nationalen Sehn
sucht und des nationalen Trotzes. Wird sie ein Geschlecht 
finden, das ihr tief leuchtendes Zeichen verficht? Niemals 
soll vergessen werden: Schwarzrotgold ist nicht einfach bloß 
Zeichen und Urkunde eines bestehenden staatlichen Zustan
des — sondern immer Zeichen und Mahnung an eine staat
liche und überstaatliche Aufgabe. Werden alle, die heute dem 
alten Banner folgen, diesen seinen tiefen und reichen Sinn 
verstehen, daß es das Sturmbanner des großen übernatio
nalen Reiches war, so wie es die Staufenkaiser in blenden
der staatsmännischer Vision erschauten? Werden sie ver
stehen, daß es die Fahne des Trotzes und der Hoffnung für 
die Unterdrückten und Erniedrigten war, im großen Bauern
krieg und auf den Barrikaden der 48er Revolution? Wer
den sie verstehen, daß es die Fahne des nationalen Glaubens 
und des staatlichen Willens war durch Jahrhunderte elender 
deutscher Geschichte hindurch? Schwarzrotgold heute die 
Fahne der politischen Freiheit und nationalen Einheit! 
Schwarzrotgold morgen die Fahne der großdeutschen 
Gemeinsamkeit und des Bekenntnisses zur g-qroß- 
europäischen Gemeinscha ft!

Schwarzrotgold heute und in alle Zeit die nationale 
Fahne für die, die ihr eignes Volk keusch und ohne Eitelkeit 
und Fremdenhaß lieben. Schwarzrotgold heute und in alle 
Zeit die Fahne der revolutionären Hoffnung, solange es 
noch Unterdrückte und Entrechtete gibt! Solange der, der 
sein Volk ernstlich und tief im Innern liebt, dieser Fahne 
vertrauen kann — so lange wird sie leben. Und solange der, 
der für die Armen und Entrechteten kämpf, ihr Glaube und 
Liebe schenken kann, so lange wird sie ein starkes und leben
diges Zeichen bleiben. Es liegt an uns, ob Schwarzrotgold 
eine Zukunft hab! Wir müffen nur verstehen, in diesen 
Farben zu lesen. Wir müffen nur verstehen, Gelesenes und 
Gedeutetes in die lebendige Tat zu verwandeln. —

Kmneeaten!
Werdet Mgtied der MerMmMW!



Verrfassttttgsfeisv irr MrZzOavssr.
Während die amtlichen Feiern im Rathaus naturgemäß 

nur einen kleinen Kreis der Einwohnerschaft umfassen können, 
haben sich die Veranstaltungen der Stadt an den Ver
fassungstagen am Strande längst zu einem großen Volksfest ent
wickelt, das außerdem auch einen der Höhepunkte unsrer Bade
saison darstellt. „Der Himmel lachte zwar wieder einmal Tränen", 
um im Jargon der „Kuxhavener Zeitung" zu reden, aber „Wer 
zuletzt lacht, lacht am besten". Der Regen hörte bald auf und 
die Menschenmassen strömten den Badeanstalten zu. Vor der 
Kaiserapotheke hielten schon seit 8 Uhr mehrere hundert Reichs
bannerleute tapfer im strömenden Regen aus, die beim Versiegen 
der „Himmelstränen" nach dem Deich mit Musik und Fahnen 
abmarschierten. Auf d«r Deichkrone angelangt, wurde „In 
Reihen gesetzt rechtsum" befohlen. Das erste Glied marschierte 
dann den Deich herunter zum Plattenbelag am Ufer, während 
das zweite Glied auf dem Deiche verblieb. Beide Glieder wurden 
nun mit 25 Schritt Abstand bis zur Kugelbake auseinander
gezogen. Jeder Mann hatte seinen Posten einzunehmen und auf 
das Signal von der Kugelbake zu warten, das eine Ueberaschung 
bringen sollte.

Bei den Badeanstalten konzertierte währenddessen die Kur
kapelle, und bei einsetzender Dunkelheit begann die Illumination 
der Badeanstalten und das Feuerwerk. Die ersten Raketen und 
Leuchtkugeln versagten zum Teil infolge des vorangegangenen 
Regens und der feuchten Luft, doch wurden diese kleinen Störun
gen kaum bemerkt. Blau, rot, grün, golden flammte die erste 
Front auf. Zischend zogen die Raketen gen Himmel, in Funken, 
Sterne und Leuchtkugeln zerstäubend. Da Plötzlich leuchtete die 
Kugelbake im roten bengalischen Licht und mit einem Schlage 
flammte aus dem Dunkel eine doppelte Perlenkette von Lichtern 
den Deich und Strand entlang auf. Das Geheimnis des Reichs
banner-Aufmarsches wurde nun allen klar. Trommelwirbel 
erscholl von der. Kugelbake her. In die letzten Lichter kommt Be
wegung. Langsam schließen die beiden leuchtenden Perlenketten, 
von der Kugelbake her aufrollend, auf dem Plattenweg am Fuße 
des Deiches sich zusammen. Ein Fackelposten nach dem andern 
schließt sich dem zur Gruppenkolonne formierenden so langsam 
entstehenden Fackelzug an, der immer stärker anschwellend sich auf 
die Badeanstalten zu bewegt. Am Spielbassin angelangt, teilt 
sich der Zug nochmals und zweireihig umflammt ein Fackelmeer 
das Bassin, dessen Flut golden aufleuchtet. Von den Bade
anstalten gesehen, war dies wohl das hübscheste Strandbild des 
ganzen Abends. Die letzten Feuergarben und Sonnenräder des 
Feuerwerks sind verzischt, als der Zug aus dem Platze vor den 
Badeanstalten eintrifft. Ein großer Kreis wird von den Fackel
trägern gebildet und nun werden die Fackeln zusammengeworfen 
und lohen noch einmal zu hoher Flamme auf.

Der Kreisleiter des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ka
merad G. Müller, nimmt das Wort. Nachdem er mit einigen 
markigen Sätzen kurz die Entstehung der Verfassung und des 
Reichbanners zeichnete, sprach er mit warmen Worten den Dank 
des Reichsbanners an die Stadt und ihre republikanische Mehr
beit aus für das großzügige Bekenntnis zur Verfassung. Er 
schloß mit einem Hoch auf das Vaterland, die deutsche Republik 
und die Stadt Kuxhaven.

Als Vertreter des Bürgermeisters antwortete darauf der 
Erste Ratmann Olfers mit folgenden Ausführungen:

Gäste und Einwohner der Stadt! Dem Herrn Führer des 
Reichsbanners und seiner mustergültigen Abteilung sage ich im 
Namen der Stadt Kuxhaven für die Mitarbeit und für die war
men Worte Dank und Anerkennung. Die unübersehbare Teil
nehmerschar gibt erneut den Beweis, daß die Republik marschiert 
trotz kleinlicher Böswilligkeiten ihrer Gegner.

.Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen... hat sich 
diese Verfassung gegeben", so lautet die Einleitung der vor 
sechs Jahren in Weimar von der Nationalversammlung be
schlossenen Verfassung des Deutschen Reiches. Das deutsche 
Volk, einig in seinen Stämmen. Diese Feststellung 
nach dem furchtbaren Zusammenbruch von 1918 ist allein schon 
eine Tat. Mit der Verfassung ist es wieder ein Deutschland. 
Das alte Reich war nur ein Bund der Fürsten. Es mußte auf
hören, als die Fürsten es im Stiche ließen. Das neue Reich 
ist durch die Verfassung von Weimar ein Reich der deutschen 
Stämme, ein Reich des Volkes, eine Republik, in der die 
Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Dem ganzen Volke ist die 
Mitarbeit am Staate ermöglicht. ES sind nicht mehr wie vor
dem weite Schichten des Volkes von der Mitarbeit ausgeschlossen. 
Alle Deutschen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte. 
Wer diese Verfassung nicht lieben kann, der liebt wahrscheinlich 
seine alten Vorrechte zu sehr. Wenn es eine Volksgemeinschaft 
gibt, so ist die Weimarer Verfassung der einzig mögliche Boden 
dafür. In ihrem Nahmen können alle mithelfen am Aufbau 
des Vaterlandes und an der Gestaltung des Staates. Die große 
Masse des arbeitenden Volkes ist mit dem freiheitlichen Bürger 
freudig bereit, diese Arbeit zu leisten. Wer dort muckerisch und 
verärgert beiseite steht, auf den kann und wird keine Rücksicht 
genommen werden können. Das Volk wird über sie zur Tages
ordnung übergehen. Es wird sich seine junge Freiheit erhalten 
und weiter ausbauen. Unter den Farben Schwarzrotgold werden 
sich dereinst alle deutschen Stämme vereinigen, auch Deutsch
österreich, zu einer großdeutschen Republik. Es gibt kein Zurück 
mehr zum alten Obrigkeitsstaat. Der Bund der Fürsten ist zer
schlagen. Es gibt und wird geben nur noch einen lebendigen 
Bund des Volkes.

Gewiß sind wichtige Rechte des Volkes durch den furchtbaren 
Friedensvertrag stark beschränkt, aber doch nicht auf ewig. Das 
wäre ja auch — wahrscheinlich in viel stärkerm Maße — der 
Fall, wenn noch der Bund der Fürsten bestände. Wenn heute 
morgen der Herr Bürgermeister bei der amtlichen Feier eine 
Parallele zog zwischen den Bestimmungen der Reichsverfassung 
und den Bestimmungen des sog. Friedensvertrags von Versailles, 
in der er nachzuweisen versuchte, wie sehr durch den Widerspruch 
der beiden Bestimmungen die Freiheit des Volkes beschnitten 
werde, so bin ich versucht, den Widerspruch der tat
sächlichen Verhältnisse imJnnern mit den fozialen 
Bestimmungen der Reichsverfassung aufzuzeigen. Alle die 
schönen Sozialbestimmungen der Verfassung scheiterten bisher 
an dem Machtwillen einiger weniger kapitalistischer Interessen
gruppen, die gerade wegen dieser sozialen Bestimmungen die 
neue Verfassung so wütend bekämpfen. Es gibt also für die 
junge Repuhlik, für das Volk, zwei große Aufgaben: die Be
seitigung der unwürdigen Beschränkungen des Friedensvertrags 
und die Befreiung von der Bedrückung durch einige Interessen
gruppen im Innern.

Das Volk hat die Entscheidung selbst in der Hand. Wer 
glaubt nicht mit mir, daß, wenn wir schon vor dein Kriege die 
freiheitliche Verfassung gehabt hätten, vielleicht der Krieg und 
der Zusammenbruch hätten vermieden werden können. Dann 
beständen auch nicht die Einschränkungen des Versailler Ver
trags. Bestimmt können wir aber jetzt noch die Macht der Jn- 
teressentengruppen brechen, wenn wir nur wollen. Die Pflichten, 
aber auch die Rechte des Volkes zu erkennen, ist ein Grund mit 
zur Kundgebung des Tages: Volk, hab acht! Wahrt euch eure 
politischen Rechte und baut die sozialen Rechte weiter aus.

Die Republik ist gefestigt. Sie ist nicht mehr in Gefahr, 
nachdem der Spuk einiger wahnwitziger Verbände, die glaubten 
den Staat mit Soldatenspielerei aus den Angeln hehen zu kön
nen, durch das Auftreten des Reichsbanners be
seit i g t ist. Dem Reichsbanner als junge Garde der Republik 
entbiete ich dafür unfern Gruß. (Bravo!) Politisch steht die 
Republik um so fester, nachdem der Herr Reichspräsident von 
Hindenburg die Verfassung und die Farben Schwarzrotgold 
unter ausdrücklicher Bekräftigung der republikanischen Staats
form beschwor. Das ist der größte Sieg der Republik, daß der 
greise ehemalige kaiserliche Feldmarschall auf die Weimarer 
Verfassung und die alten deutschen Farben Schw irzrotgold den 

Treueid leisten mutzte und daß er diesen Eid noch republikanisch 
bekräftigte.

Das Volk wird nur noch aufzuachten haben, daß die Re
publik eine wirklich freiheitliche und wirklich soziale werde und 
bleibe. Dann werden wir jederzeit uns freudig zur neuen 
Staatsform bekennen können^in der Einigkeit und Recht und 
Freiheit waltet. In diesem Sinne bitte ich Sie, mit mir ein
zustimmen in ein Hoch auf das deutsche Volk und Vaterland, auf 
die deutsche Republik!

Das Hoch wird begeistert ausgenommen und der letzte Vers 
des Deutschlandliedes gesungen. Einige Konzertstücke beschließen 
die Feier, wahrend zwei Kameradschaften des Reichsbanners die 
Fahne mit Fackeln zum Vereinslokal bringen. —

Vseaustalkmaen km «Sa«.
Sämtliche Ortsvereine der Kreise Hamburg, Bremen und 

Verden a. d. Aller werden auf das am 5. u n d 6. S e p t e m b e r 
stattfindende Geländespiel zwischen Rotenburg und Vissel
hövede hingewiesen. In Visselhövede am 6. September 
Aufmarsch und große Kundgebung. Einzelheiten sind aus Rund
schreiben ersichtlich.

Am 5. Oktober findet in Geesthacht, veranstaltet vom 
dortigen Ortsverein, Aufmarsch der Republikaner statt. Die Orts
vereine im Kreise Hamburg müssen sich den Tag für die Teilnahme 
frei halten.

Nach Mitteilung des Bundesvorstandes wird der 2. Geburts
tag des Bundes im Februar 1926 in H a m b u r g stattfinden. Alle 
Gau-Ortsvereine müssen schon heute für den Tag rüsten.

Bei sämtlichen Geldsendungen an den Gauvorstand ist au- 
zugeben, wofür der Betrag zu verwendeii ist. Postscheck- 
Konto : Heinrich Eisenbarth, Hamburg 3V, Konto Nr. 43 69S. 
Anschriften sind nur zu richten an die Geschäftsstelle des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, Gau Hamburg-Bremen-Nordhanno- 
ver, Hamburg, Gr. Bleichen 23—27,4, Zimmer 445.

Ärrs dsrr OVssvsvsrttesr.
Billwärder. Der hiesige Ortsverein des Reichsbanners feierte 

am 16. August ferne Bannerweihe. Mit großem Aufmarsch 
in der zur Gemeinde Billwärder gehörenden Siedlung Dettelnburg 
nach dem Lokal Tannenhof in Billwärder wurde der Tag einge- 
leitet. Am Festplatz eingetroffen, umrahmten Gesangsvorträge 
des Bergedorfer Sängerchors die würdige Veranstaltung. Nach 
Begrußungsworten des Vorsitzenden, Kamerad Müller, und 
des Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, der 
Gemeindevertretung, nahm Kamerad Bruno Georges (Ham
burg), Gelegenheit, in wuchtiger Rede auf die Bedeutung des Tages 
hinzuweisen. Mit einem kräftig und begeistert aufgenommenm 
Hoch auf die Republik und ihre Farben wurde die Uebergabe des 
neuen Banners an den Ortsverein beendet.

Buxtehude. Am 23. August sah die historische Stadt Buxte
hude einen Aufmarsch von Republikanern in einem Ausmaß, wie 
es Wohl die Gegner der Republik nicht erwartet hatten. Trotz des 
nicht gerade günstigen Wetters bis weit in den Nachmittag hinein 
waren die Kameraden der Ortsvereine Hamburg, Stade, Kux
haven, Horneburg, Harsefeld, Jork, Bremervörde, Wilhelmsburg, 
Harburg, Wandsbek und den Elbgemeinden recht zahlreich ver
treten. Nach Begrüßungsworten des Kameraden Andreas, 
Altkloster, hielt Kamerad Bruno Georges (Hamburg), die Fest
rede, mit anschließender Uebergabe der neuen Fahne. Dann er
folgte der Hinmarsch durch die festlich geschmückte Stadt; überall 
begeistert von der republikanischen Bevölkerung begrüßt, zogen in 
wohlgeordnetem Zuge an 1200 Neichsbannerkameraden der Repu
blik zum Schutz, den Gegnern zum Trutz nach dem SchützenhauS. 
Recht imposant gestaltete sich der bei einsetzender Dunkelheit statt
findende Fackelzug, welcher nochmals die Kameraden zusam
menführte und Zeugnis ablegte für die Geschlossenheit und den 
Willen der Festteilnehmer.

Erss AbßrrhV.
Am 21. Juni d. I. fand in Breslau eine Gaugründungs

feier des Reichsbanners statt, bei der die Teilnehmer, wie in einer 
Kleinen Anfrage mehrerer deutschnationaler Landtagsab
geordneter behauptet wurde, „unter dem besonders fürsorglichen 
Schutz der Polizei sich recht anmaßend und herausfordernd be
nommen und Ausschreitungen verübt haben sollen". Das 
Staatsministerium wurde gefragt, ob die Polizei hier nach dem 
verfassungsmäßigen Grundsatz „Gleiches Recht für alle" verfahren 
sei, ferner, was es zu tun gedenke, um den von den Ausschreitungen 
Betroffenen Genugtuung zu verschaffen und die Rädelsführer zu 
bestrafen, und welche vorbeugenden Maßnahmen es zu ergreifen 
gedenke, nm Ausschreitungen von Reichsbannerleuten in Zukunft 
zu verhindern. Wie der „Amtliche Preußische Pressedienst" mit
teilt, beantwortet der Minister des Innern die Beschwerden im 
einzelnen folgendermaßen:

Es trifft nicht zu, daß Teilnehmer des Demonstrations- 
zugS in der Tiergartenstraße eine Wohnung gestürmt haben, aus 
der eine schwarzweißrote Fahne wehte. Die Fahne ist aus 
freien Stücken von der Wohnungsinhaberin eingezogen worden. 
Als mehrere Mitläufer des Zuges an die Wohnungstür 
klopften, ist ihnen sofort gesagt worden, daß die Fahne schon ein
gezogen sei, worauf sie sich entfernten.

Die Feststellung der Personalien eines Zuschauers mit 
einem schwarzweitzroten Bändchen im Knopfloch ist nicht durch 
Festteilnehmer, sondern durch einen herbeigerusenen Polizei
beamten erfolgt, um die Feststellung einer andern Person durch 
seine Zeugenschaft zu ermöglichen.

Daß die (Mitglieder des Reichsbanners einen großen Teil 
der Garderobenständer auf der Galerie des Messehauses demo
liert hätten, ist unrichtig. Es sind nur geringfügige Beschädi
gungen unabsichtlich herbeigeführt worden. Der Schaden 
ist von der Festleitung ersetzt worden.

Die polizeiliche Feststellung eines Mitgliedes der heim
kehrenden Werwolfgruppe ist auf Veranlassung eines Radfahrers 
erfolgt, dem der Werwolfmann zwei schwarzrotgoldene Fähn
chen entrissen und zertreten und einen Luftreifen des Fahrrades 
beschädigt hatte. Da hierbei der Sistierte unter Bürgschaft des 
Führers der Gruppe, Hauptmann a. D. Ammon, einen unrich
tigen Namen angegeben hatte, wurden beide erneut sistiert und 
zur Richtigstellung der Personalien veranlaßt. Das Verhalten 
der Polizeiheamten ist nicht zu beanstanden.

Auch sonst ist zu weitern Maßnahmen Anlaß nicht gegeben.
Wochenlang gingen durch die „nationale" und „unparteiische" 

deutsche Presse wahre Schauermärchen über den Gautag deS 
Reichsbanners in BreSlan. Die amtliche Untersuchung zeigt, was 
daran war. —

«SiaMbeSmev als StvsÄbveGev.
Vor einiger Zeit ging durch die Presse die Nachricht, daß bei 

einem Straßenbahnerstreik Stahlhelmleute zur Arbeit und Be
dienung durch Befehl kommandiert wurden. Run wurde unS von 
Detmold, wo die Metallarbeiter streiken, mitgeteilt, daß dort 
auch einige Stahlhelmer als Streikbrecher angefangen haben, 
mithin den um ihr Recht kämpfenden Arbeitern in den Rücken 

gefallen sind. Es wurde aber auch mitgeteilt, daß diese Leute wohl 
mit ihren Heldenabzeichen protzen können, aber nicht imstande sind, 
die fraglichen Arbeiten zu verrichten. Die Arbeiter im Gau Oest- 
liches Westfalen mögen sich dieses Vorkommnis merken, sie wissen 
nun, was sie vom Stahlhelm zu erwarten haben. Vielleicht ent
wickelt sich diese Organisation zu einer ausgesprochenen Streik
brecherorganisation und kann dann den „Hintzegardisten und 
Pinkertons" ebenbürtig an die Seite gestellt werden. —

ArrsftchLsveMe LehsrrMMsmgeK.
Studentenverbänden geht es wie andern Organi

sationen. Sie sehen es gern, wenn sie wachsen. Es ist ihnen nicht 
zu verübeln, wenn sie dieses Ziel durch Anpreisung ihrer 
Vorteile zu erreichen suchen. Es wäre vorstellbar, daß sie in 
solchen Anpreisungen den Geist der Kameradschaftlichkeit, der nach 
ihrer Meinung bei ihnen wohnt, betonen, daß sie auf Einrichtun
gen verweisen, deren Genuß ihren Mitgliedern zur Verfügung 
steht. Es wäre bei der geistigen Verfassung, die nun einmal die 
Mehrzahl der Studentenschaft beherrscht, auch nicht zu verwundern, 
wenn eine Korporation ihre antisemitische und völkische Gesinnung 
als Lockmittel betrachtete. Aber dies alles ist es nicht, was der 
Deutschnationale Studentenverband in Leipzig 
dieser Tage in Aufrufen als Vorteil unterstrich, an dem seine 
Mitglieder teilhätten, sondern es lautete sein Aufruf, dem doku
mentarischer Wert zukommt, in seinen wichtigsten Sätzen 
folgendermaßen:

Wie bei Korporationen die Möglichkeit besteht, 
durch die Altherrenfchaft aussichtsreiche Le
bensstellungen zu bekommen, so besitzt auch der Deutsch
nationale Studentenverband eine mit ihm zusammenarbeitende 
Akademikerschaft, deren oberster Grundsatz es ist, den An
gehörigen unsers Verbandes gesicherte Existenzen und 
Erleichterung im Studium zu gewähren. Durch Vermittlung 
von Arbeitsstellen und finanzielle Unterstützung sollen den uns 
angeschlossenen Studenten die Sorgen des durch die Miß
verhältnisse geschaffenen Studentenlebens erleichtert werden.

Die Mißverhältnisse? Ja so, die find durch die Revolution 
entstanden und bestehen vornehmlich darin, daß hier und dort ein
mal ein fähiger Kopf, einer also, der dem Deutschnationalen 
Studentenverband wohl nie angehört hat, in eine führende 
Stellung gelangt ist. Durch Futterkrippen- und Vetternwirtschaft 
natürlich. Der Deutschnationale Studentenverband ist daran, 
diese Mißverhältnisse zu beseitigen. Das geschieht dadurch, daß die 
alten Deutschnationalen den jungen Deutschnationalen aus
sichtsreiche Lebens st e 11ungen verschaffen. EirfiDeutsch- 
nationaler tritt so immer das Erbe des andern Deutschnationalen 
an. Da muß doch wohl gesagt werden, daß es sich für den jungen 
Akademiker verlohnt, deutschnational zu.denken. Er hat sein Aus
kommen dabei. Er hat seine prima Existenz. Er hat seine Ver
sorgungsanstalt. Da hat es oft geheißen, das; gewisse Justiz
oder Verwaltungsbeamte den Intellekt eines Nachttopfes hätten 
und die Objektivität eines Kompasses und daß ihr Nutzen nicht 
einzusehen wäre. Aber da sicht man's ja, wie frivol solche Schnell
fertigkeit des Urteils ist. Wie sollten denn die jungen Akademiker 
in ihre Stellungen kommen, wenn die Ausgedienten sie nicht 
hineinbalancierten, wenn das nicht ihr „oberster Grundsatz" wäre, 
einer also, dem alle andern, fachliche, soziale, moralische, nach
geordnet sind.

Das ist ja ein lustiger Ringelreihn, bei dem einer immer die 
Hand des andern faßt. Da lohnt es sich doch noch, eine natio - ' 
nale Gesinnung zu haben. Die Lebensstellung ist ihre Folge, 
und diese wieder hat zur Wirkung, daß es sich, mit ihr als Basis, 
gut national sein läßt. Einmaliger treudeutschgesinnter Antrieb 
genügt, um, ohne neue Zufuhr von irgendwelchen Leistungen, das 
Merkchen in dauerndem Gang zu halten: Ein soziales Ucipctunm 
mobile. Hans Bauer.

KairormMiMs MMevhöSds«.
Haarsträubende Dinge gestatteten sich einige Nationalisten 

im Cafe Thusnelda in Hiddesen. Sie verlangten noch spät 
abends von einem Gaste, der Klavier spielen kann, daß er ihnen 
genehme Lieder spielen sollte. Daraufhin verließen einige Be
sucherinnen das Cafe. Ein andrer Gast aus Detmold, der zufällig 
im Lokal anwesend war, machte nunmehr eine abfällige Aeuße
rung gegen Prahlhelmer und Werwölfe. Plötzlich stürzten diese 
sich auf den Kritiker, schlugen ihn nieder und versetzten ihm 
mehrere Messerstiche. Einer der Rüpel schrie: „Ich 
schneide Dir den Hals ab!" Daß die Absicht durchgeführt werden 
sollte, beweisen die tiefen Stichwunden am Kinn des Ueberfallenen. 
Die Sache ist der Staatsanwaltschaft übergeben worden. —

Meine Geographie von Deutschland.
In der „Deutschen Reichsbremse", einem in Leipzig heraus

gebrachten linksdemokratischen Witzblatt, das in der Reaktions
periode nach !848 eine tapfere Klinge schlug, erschien unter obigem 
Titel folgende amüsante Plauderei:

Deutschland
zerfällt, oder vielmehr es ist zerfallen, in fünf größere und acht
undzwanzig kleinere Staaten, die nach dem Verhältnis ihrer Größe 
von einem Hühnerei bis zu einem Kalbskopf differieren. Die 
Regierungsform ist eine poly-bureaukratisch-republikanisch-absolu- 
tistisch-anarchische Konstitution auf breitester kanonischer Grund
lage. Die Staatsreligion ist ein christlich-germanisches-ultra- 
montan-pietistisches Muckertum.

Die Beschaffenheit des BodenS ist sehr mannigfaltig, bald 
eben, bald bergig, bald trocken, bald flüssig; ein großer Teil des 
Landes ist Marschland (so genannt wegen der vielen Truppen
märsche), auch gibt es noch immer viel unfruchtbaren Rechtsboden. 
An Sümpfen fehlt eS gleichfalls nicht. Neuerdings ist der Boden 
an vielen Stellen vulkanisch geworden, es haben zu wiederholten 
Malen Ausbrüche stattgefunden und den Rechtsboden aufgewühlt 
und erschüttert. Das Land ist reich an Wäldern, die teils aus 
Kerbhölzern, teils aus Stamm- und Schlagbäumen bestehen und 
vielen wilden Krautjunkern und reißenden Landstreichern zum 
Aufenthalt dienen. Das Klima wechselt ab; gegenwärtig ist es 
russisch und dürfte noch sibirisch werden.

Das Land ist gut kultiviert, besondern Gedeihens erfreuen 
sich die Schlachtfelder; die Düngung mit Blut ist sehr in Auf
nahme, und die Kugelsaat trägt ihre Früchte. Die Hauptprodukte 
sind Kartoffeln, Schlafmützen, Sauerkraut, Stroh, bayrisches Bier, 
Preßgesetze, Staatsschulden usw. Der Wildstand ist sehr ergiebig; 
ein Hauptvergnügen der großen Herren ist die Jagd auf Republi
kaner, der sie mit großem Eifer obliegen.

Der Bergbau ist bedeutend und wird hauptsächlich von Diplo
maten betrieben, die ihr Wirken dem Lichte des Tages entziehen 
wollen. Es wird vor allem viel Eisen produziert, welches in 
Gestalt von Ketten und Bajonetten in, den Verkehr kommt und 
in bedeutenden Massen coursirt.

Die Fischerei ist ein Hauptvergnügen der geistlichen Herren, 
die gern im trüben' fischen und nach einem fetten Fang angeln. 
Sie verstehen es trefflich, zu ködern, wenn eS auch alles nur faule 
Fische find.

Deutschland ist das gesegnetste Land der Erde, es hat schöne 
Gegenden und prächtige Aussichten. Deutschland ist das wahre 
Schlaraffenland, jenes Utopien, von dem die Eltern träumten, 
und wenn es einen Kaiser hätte, so bliebe ihm nichts zu wünschen 
übrig. Ein Kaiser noch, Deutschland, und dir Aeibt nichts übrigl
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H^«8«riMÄirÄS (W^GILLVL ILSLVSI»- LsSLt«)
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V l«s

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

Hamburg 27
Billw.Neuedeich

Brauerri-Ausschank der
Germania -Brauerei

Spe?.: Porta v.Zah 
ff. kalte Platte

Reichsbanner - Verkehr 
Zaulenstr. 65 no4

Süderftraße 14
Mitglied d.Reichsbanners

w. Krie>vi1r
Walsroder 8tr. 14 

stucksScke:: keidriemen 
vamentsscken 
Leknltornister uos 

peisesrtikel sller^rt

Restaurant und Klublokal

Gtvett NMMach
Scharmbeck b. Bremen 

Mützen-Fabrik 
Anfertigung der 

Reichsbanner-Mittzen 
in prima Verarbeitung

Restaurant
Herrn. Wolters

Hammerbrook uss 
Sachsenstratze31 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

Kameraden!
Ls ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen!

-- ------------------------------------------------------------------------ iZ

Lvesevmünde-G.

Äivemesvhvde.

S i o r« L d L kl I-> S!--!_ S!U t s
Kauft kure VVIndiscken, 8port-7tnrü§e, Lreeckeskosen, Osmsscken sovie 

ssmtlicke Sportkleidung und Sportsrtikel nur im
llsulenstr. 24 ?»u!enstr. 24

»MKSNS
Kurz-, Manufakturwaren u. Schürzenanfertigung 

billigste Einkaufsquelle für jedermann
Kirchstr. 5. Fernruf 261 1123

Verkauisstellen:
Frl. Schenk, Großestr. 5 / Frau Kaah, Nagelschmiedestr. 3

Inhaber: Joh. Schnaars
Verkehrslokal llis 

der freien Sportler. 
------------------------------rr

!. 1. ffslüemmli
Osterkolr ivss 

manutLktu rwaren 
u. tertixe KleiäunZ

keikenberx
ftsulenstr. 26/28 los«

I. 81akl
iiemelmZen

^aiiukllklukv/llren
ins

sVloäekous ^mil l<00pm3nn 
psulenstrsüe 55/59 

vamen-^Lntel, Oumen-Kleiller 
K08tÜM6. log?

ist die Tageszeitung 
der Republikaner. 
Sie bringt alle 
Rerchsbannernachrichten.

Große Auswahl! Billige Preise!
Jachtklub-Mützen — Windjacken 

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

Gardinen — Teppiche uKv

^SsVmsnn L- L«.
WesermündeG.____________ Georgstraße 6-8

Großdestillation 
UNd HW 

Weinhandlung

Zeruralhalle ScharMeck 
!lld. »UikiL UW« 

hält sein Lokal E 
für Festlichkeitenjegl. Art 

bestens empfohlen

t,„,... ............................. . „„„.»..„„.„.„„.„„„„»»„.„„„„.„„.„UIU,U»<U!,U«,

Seile SeMMlIe M ImeEIlliwS leM« lltt.
ks8«I»svsnnsr8»e8r^S«Iuns? — Spezialität: Eigene Anfertigung, u«.

peuerverk, ksmpions, pLkncksn und Qirlsnden 
sowie alle Vereins- und fistsrktsrtlkel

Nerrlickkeit 14 liol

I^r 21 l_ <L oo.: 
k^ir-rriSmscriiilccksrk^wi-IK ll08 ; 

<Sr. ^sb>»i->i-»1sst:i-. 212-21S k?c>l>amel S268 »

Gastwirtschaft und Vereinslokal 
^u§u8t ttekl, kotenbur§8ori 

Stresow st ratze123 H66 
Versammlungslokal des Reichsbanners

unmimn„l,mmrm>9„>9.»,.->n>„o>«>-.o,z,t,,n„u9>arrm,,:»....... ,tuu-l,u,t,„u>°,un,l........

Lutterkau8 frilr ttellvoiel
Faulenstr. 42j44

empfiehlt Butter, Margarine, Käse iili 
sowie sämtliche Delikatessen

Bestellungen frei Haus. Roland 644S

KsllwM'«. Smkmmflmschaft für
Bettm im» iMWMN»,t.S.m.b.S.
6 Berteilungsstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Art 

»» billigsten PrSmiensStze». 1126

„KM-MU
Grünenstr. 61/63
Berkehrslokal 

des Reichsbanner» 
uos Wilhelm Weber

A. Brvckmelstc
Bankstraße 192 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. ns«

ff Die

8 MWSMWWst „AWStti" 
W RMM Ml> W«M 

mit ihren 42 Kolonial-, 15 Brot- und 
14 Fleischverteilungsstellen ist die vor
teilhafteste und beliebteste Einkaufs
quelle zehntausender Arbeiter, Ange

stellter und Beamter. ioss 
-S

Vssmi» u. Et-WiABMAMi
Abtlg. Hsrdueg NLsöveLsge Stäbe
__________ Vertreter: I. Schul dt._______ ii4Z

' Wilhelm Spremberg^ 
vorm. Mohr L Gravert Nachflg. n»2 r 

Hammerbrookstratze 106; 
Beste Bezugsquelle 
sämtlicher Textilwaren

Zmtral'Sallt 
ßemevngm u-c

Inh.: Georg Seekamp

ZedenZonntasTM 
Verkehrslolat 

des Reichsbanners.^

! LSAT WALS

: kür Wsren jeder ^rt ist 

Bremer Lkaussee 20 8 A fll !
LrkedrslQk2l6.k^eIcksbLNner8 ", «v»!

Größtes Spezial-Haus
für bessere H2I

Herren un- Knaben Bekleiöunv

Schuhwaren und Garderoben 
Unterzeuge u Strümpfe 

Galanterie, und Lederwaren 
empfiehlt IVSI

Krrmam Koch
Stdarmbeck, Babnboiskrabc

UMMstirb L Iiekmmm
Kirchenstraße 6. Roland 4561. 1107

WWW W!. UMOM

ü-orx LodimaimiKgusf pure Scdudvvsrell
Hammerbrook Z ..

Süderstratze 58 8
Glas, Porzellan, Hausst.- 
Waren, Geschenk-Artikel,

Vereinsgewinne nsc
Gastwirtschaft NW

Zur Kühlhausbörse
K. Hintze, Hammerbrook

Jenifchstraße 44
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb

V«ssLA«re
lÄWr w-ster-tr. S7-9S w W^VQLrdsr-l-k>vlk-Sir. 67

H^8WÄLs«8LSSZ..... ....... ......

ktur?suIen»triiLe 2. ' OeMünäet 1888.

Vas Spe^islksus kür ins

tterren- 3psrt- unrt LerufskleirZuns

Mfsns ZchMMN, «kktwmWr
Kehöinger Straße S nss

Fachgeschäft der Elektrotechnik 
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

Restauration
^8vm jrelen Larner" 
Inh. Wilh.Matthies 
Hastädter Heerstraße 360 

ßt
Vertrhrslokal d«s Reichs- 
bannerS und vieler Vereine
Günstigste Einkaufsquelle 

für Damen-, Kinder- 
und Herrenwäsche 

Spez.: Bette» und Bettwäsche 

cm! Meür. »er
Osterstratze II nv2

Inh.:
Wsltüiershaussk Straße 20l> 

Laltestellc: 
Delmenhorster Straße

ZedenSsnntagZanz
Vefkskirslo si üer ksickLbsnuerr

k^.
kerAsdork, OroLe 8trs6e 23 usi

HuiintulLtlti i». ^vi88t«iLvr»rti!i«I 
^rdsiter-Ogrderoden, Mndjacken nsck Vorsckrikt

viNirüffioeMimii
itllkerkgmp 73. ftolsnd 5792.
A.IIe lVIusikinstrumente u. 2ubekör

Pisno8, I43rmonlum8, Zpreckgppargfe. IMS 

6eiverk8c!iLft8dLU8 Kremen 
Q. m. b. Ist. n8i

lfeswursnt, Sewerkscimftsstuden 
ftrstkl. A.ukentksftsrdume. tk. 8peisen u. Oetmnke.

stestaurant u. Lieriialle

„rzGSÄLneSI"
OsterkeuerderZstrsLe 61 
V«I-KD6>-8ltt»tL>l

K«ivksd>snns»-s, 
Restauration
B V0N

ZM 8klM
Postweg, Ecke Fötzrenftr.

Lansa 18S Ill4
Verkehrslvlald.Reichsbanneks

ff. Küche, gutgepfl. Biere

Qrüllts ^uswak!
I ,.Klt§Uertsrüss fisicÜ5d3nner3 etbalton liuted Varrsiqen sine5 ^usvsises 3N üsr gesss fiebett." I MNUSMÄMM!

?re!svert, a.
st?3Üri Lästau8 8cliubmsctiek

»AM-AWMm ßMMOez 
Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 §

Telephon: Roland 7019 l>22

Z
z
Z

ß vsukütte 5ts6e 
T

8 VauAesckäit m. b. bl., 8t36e
-7 ^ItlSnder 8trsLe II, ?ernruk 555.

Istedemskme von SsusutträAen dis rur 
scdlüsselkerttzen Herstellung 

« 8smtl. ftepersturen ru den billigsten Preisen.

tiummerdrookstrulle 100
bernsprecder Vulkgn 5068 llR

O.
Scriisri-rviwscrkr w. Si-sri-lsN 

empkieklt den Ksmersden seine ivsl 

sslbbisvgefestigten ^igLi-kev

Nie Äoissrettüns 
für die Kreise Blumenthal, Osterholz und Stadt Vegesoö 

ist die lOS6

Lasesretturrs dev srep«bttka«ee!

SLVNSKSI»- UKÄZ SVsr'VsrsSn
M e. 6- m. d. n.. ru Sremerksven
i». ^Unsere ^bteilunZ 8ekleidun§ empkieklt:

»ütren — Vfindjacken — Sportkosen — Sportstiekel — Statren 
- I^zzZen und Iststionotdand ioss

6eor§strll6e 4 — Telephon 2109 
ttituslillltartlkel, Oesclienkartlkel, 8pie!' 

varen, papierrvaren, Vereinssrtlkel 

MsirmmRer MrrwsSlMs 
Fernspr. 1584 Inh.: Julius Becker Fernspr. 1584 

Wesermünde-«., Friedrichstraße S
GeschLftszimmer und Vertehrslokal des Reichsbanners 

ff. Speisen, gutgepstegte Getränke — Kleiner u. großer Sa*' 
Jeden Sonntag Tanzlrinzchen

2

tt38tL6ier tteerstraüe 449 1116
I^LKmasckinen — pakrrLder 

pepsrsturen, guck ?eilrsk!unA.

Wesermünde-L., Hafenstraße 119

Gastwirtsch. u. Klublokal 
sMMZWMM 

Friesen st ratze 11 
Verkehrslokal nsä 

der 15. Kameradschaft
94 Hammerbrookstratze 94 
1188 Ecke Schwabenstraße 
MIllllllllMlMIlMIIllNIIIMWllllI

Ga st wirt schäft

Hammerbrook 
Gothenftratze 58 
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb.

Gastwirtschafl 
„Aum Stzleusenkeller' 
Banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal ngi 
des Reichsbanners

!Mde!kau8 Mck. Oränun§
Billhörner Röhrendamm 30/32 il«7 

Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

KMMlBMw f.AM Il-ÄMS.
6 Vcrteilungsstelleu 1137

Reichsbanner-Kameraden
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

k. LkttülLS Z 
küe«, kizekWkeü 
ÜW- llnü MsiümzerIll!

ststsckmgl-kt. fernspr. 656.

WÄ WU Luxkavener Volksdlsft NÄ
ftlnri^ ftepudliksniscke llsAssreitunZ sm pistre 

Oss kükrende 8Istt Luxksvens
llcke Post- und Istermsnnstrsöe. 7el. 952 u. 287.

Bahnhofstratze 5
Lederhandlg., Stepperei

Lederwaren nsi

Vertreter äer LlbsekIoL-Lrauerei I>i1eu5teäten, unä üer I4o1sten^ 
örsuersi Altona empkietilt 6eren erstkl. Lperiot-Liers, sovieö 
8pirituo8en un6 alkollolkreis Oetränke m altbekannter Oüte ll

KauikÄU8 Va§t8 L NüNer
Ink. ^N§elu8 Nüller 1l2d

Zerren- u. Knabenkleiäun^ tterren-VedarfZartikel 
^Vin^jacken in §roÜ2ü§i^er ^.n8>V3k!

ttamdurZ - Amerika - Unis
Auskunft und ftskrksrten durck U32?

kNSlüllSilßL!' L 8NiKW!cNkt. H

6e8ell8ck3kl8ksu8 ^ur 8onne
Oiixbavvu Il'O

ff. 8pei8on un6 Oetrünke 
Verkokrsiokul des keicksksnners.


