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Gtoße Ehre ist unserm Gau und dem Ortsverein Ham
burg widerfahren. Der zweite Bundestag findet im 
Februar 1926 in den Mauern Hamburgs oder besser im 
Städtegebiet an der Unterelbe statt. Wenige Zeilen einer 
kurzen Zeitungsnotiz unterrichteten uns, daß dieser Beschluß 
vom Bundesvorstand gefaßt sei.

Damit werden uns allen schwere, aber freudig zu er
füllende Pflichten auferlegt.

Die Welt ist mit Reichsbannertagen verwöhnt. Der erste 
Bundestag hatte im Februar d. I. über 100 000 in Einheits
kleidung steckende Kameraden nach Magdeburg geführt. Wer 
erinnert sich nicht mit großer Freude jener Stunden, da wir 
in der alten Festung und Militärstadt auf dein Riesenplatz 
standen, der gestopft voll war. Wer freut sich nicht jener 
Mitteilungen, der Orpobeamten, daß demgegnüber der 
Deutsche Tag nur einen verschwindenden Bruchteil unsrer 
Gegner zu sammeln vermochte. Auf Magdeburg folgte 
Berlin. Hatten die schwarzweißroten Krähen noch bei 
Magdeburg „36 256 Teilnehmer" gekrächzt, so war ihnen 
zur Berliner Feier die Puste zum Lügen ausgegangen. 
500 000 meldeten die einen, 600 000 Teilnehmer andre. 
Jedenfalls eine ungeheure Steigerung der Zahlen. Es 
waren Menschenmengen zusammen, wie sie bis dahin keine 
Veranstaltung gesehen hatte. Hamburg 1926 wird daher 
nicht zurückstehen dürfen.

Das Städtegebiet an der Unterelbe birgt 
Millionen Menschen. Sie sind die natürlichen Gastgeber 

der zu erwartenden Fremden. Man hat Hamburg eine 
Kongreß st adt genannt. Noch immer hat sich die An- 
ziehungskraft dieses alten Kulturgebiets bewährt. Welcher 
Mittel- und Hochdeutsche möchte nicht einmal an der Unter- 
elbe einen Blick in die unendliche Weite des Wassers getan 
haben? Wer möchte nicht einmal den Pulsschlag des Welt
handels spüren, mit dem ihm daheim der Schraubstock, die 
Hobelbank, der Schreibtisch oder die Haue lose verbindet? 
Wer möchte nicht einmal von jenem Hanseatengeist etwas 
Vernehmen, der sich kühn und trotzig auch in der Neuzeit jeder 
Unterdrückung wehrte?

Der Zustrom wird ein gewaltiger werden. Jeder der 
fremden Kameraden, den es in unserm Städtegebiet länger 
festhält, muß hier untergebracht werden. Es wird 
uns eine Ehrenpflicht sein, ihnen allen Gastgebern zu werden. 
Die Quartierbeschaffung ist die größte Sorge. 
Immerhin haben wir da einige Erfahrung. Der Jugendtag, 
Len wir Anfang August in unsern Mauern bargen, hatte 
50000 Quartiermeldungen zusammengebracht. Was dort 
möglich war, muß uns gelingen. Die Quartierwerbung muß 
fchon jetzt einsetzen. Es gilt, für eine Nacht Platz zu schaffen 
für etwa 80 000 Gäste. Es sind keine verzogenen und 
verwöhnten Leute, die kommen, aber das Wetter um diese 
Zeit kann tückisch sein. Große Kälte oder andauernde Regen
periode sind gleichermaßen unangenehm. Eine lange Eisen
bahnfahrt läßt den Wunsch aufsteigen, die Glieder zu strecken 
und zu wärmen. Sie alle, die sich den Unbequemlichkeiten 
unterziehen, müssen bei uns freundliche Aufnahme finden. 
Die ungeheure Zahl benötigt schon den heutigen Anfang mit 
der Werbung. Nicht Hamburg allein, sondern das Städte
gebiet einschließlich der Vororte muß sich auf diesen Besuch 
rüsten und ihre Lager bereitstellen.

Eine große Menge wird am Sonntag morgen kommen 
Und am Abend wieder fahren. Sie brauchen nach ihrer Her
kunft Standquartiere. Die Möglichkeit, nach durch
fahrener Nacht sich früh waschen zu können und heißen Kaffee

Leimt aus dos Geschichte!
Es ist eine immer wieder hervortretcnde, tieftraurige 

Erscheinung, daß der Deutsche aus der Geschichte nichts ge
lernt hat und in sehr vielen Fällen auch nichts hat lernen 
wollen. Die Hauptschuld an diesem ungewollten und ge
wollten Nichtwissen trägt der bisherige Geschichtsunterricht 
der Jugend. Die Bücher, aus denen das deutsche Kind seine 
ersten und in den meisten Fällen fürs ganze Leben grund
legenden Vorstellungen von der Geschichte seines eignen 
Volkes schöpft, sind ganz einseitig, im höchsten Grade par
teiisch abgefaßt, und die Lehrer, die aus diesen Büchern 
unterrichten müssen, sind, oder waren wenigstens bisher an 
Leu Lehrstoff gebunden und riskierten Amt und Brot, wenn 
sie sich einfallen ließen, davon abzuweichen und der ihnen 
anvertrauten Jugend statt „Dichtung" die schlichte Wahrheft 
Su sagen. Zur Ehre des deutschen Lchrerstandes soll fest
gestellt werden, daß das manchem ehrlichen Manne nicht 
selten schwer geworden ist. — Wer nur einigermaßen o b - 
jektive Geschichtskenntnis besitzt, muß, wenn ihm nicht 
Ehrlichkeit und Scham abhanden gekommen sind, erröten und 
unwillig die Faust ballen, wenn er aus diesen offiziell her
gestellten Geschichtsquellen für Jugend und Volk fast aut 
jeder Seite dreisteste Entstellung und Unwahrhaftigkeit fest
stellen muß. War es schon schlimm genug, daß unsre Ge- 
jchichtswerke bis auf diesen Tag kaum etwas anderes, als
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zu erhalten, ist äußerst angenehm. Alle großen Säle 
im Gebiet müssen für diesen Zweck bereitgehalten werden, 
Schulturnhallen und ähnliche Räume wird man sich sichern 
müssen, um trocken, warm und möglichst billig unterkommen 
zu können.

Wem von den Magdeburg-Fahrern steht nicht das uns 
ganz fremde Bild einer geschmückten Stadt vor Augen. 
Ruhig und kalt ist unsre Bevölkerung im allgemeinen. Nur 
sehr schwer entschließt sie sich, nach außen Freude und Anteil
nahme pum Ausdruck zu bringen. Der Mittel- und Süd
deutsche sind lebhafter. Hat dort eine Stadt solche Tagung, 
so sieht sie aus wie eine einzige Grünanlage. Jeder müht 
sich, dem Fremden das freudigste Gesicht zu zeigen, der Stadt 
ein freundliches Aussehen zu geben. Der Bundestag 1926 
muß unser Städtegebiet sonstigen Veranstaltungen gleich
stellen. Die Zurückhaltung muß überwunden werden. 
Groß-Hamburg muß Grünschmuck anlegen.

Hier ist der Platz des bittersten Flaggenkrisges. 
Hanseatischer Bürgerstolz ist mehr und mehr zurückgedrängt 
von preußischem Klassengeist. Der L. d. R. war Ziel vieler 
geworden. Statt des schlichten Bürgerkleides war das 
Tragen des zweierlei Tuches bei Festen üblich. Die 
höhere Tochter, dazu passend, bestimmte das äußere Wesen. 
Verbissen, verbohrt und verblödet hängt dieser Teil der 
Bevölkerung am Alten. Stolz kündeten die Jntelli- 
genzblätter anläßlich der Hindenburgwahl: Unsern Far
ben gehört die Straße! Das Bild in den Februar
tagen muß anders sein. Ein Meer von Schwarz- 
rotgold muß allen Widerstand ertränken. Eine Woge 
der Reichsfarben muß durch die Straßen ziehen und 
den Nückwärtsern zeigen, daß auch auf diesem Gebiet 
für sie ausgespielt ist. Eine wuchtige Flaggenpropaganda 
muß einsetzen.

Auch für uns Kameraden beginnen höhere Pflichten. 
Noch stehen große Mengen der republikanischen männlichen 
Bevölkerung abseits. Dem einen ist das „Reichsbanner" zu 
rechts, dem andern zu links eingestellt. Dem einen ist es un
bequem, sich unter andern Willen zu beugen, dem andern 
zu genierlich, in der Windjacke über die Straßen zu gehen. 
Der dritte hat sich den Schlaf noch nicht aus den Augen ge
rieben. Er blinzelt noch und überlegt, ob's auch für ihn 
Zeit sei. Sie sehen den Erfolg einer Entscheidung nicht. Die 
Vorbereitung des Bundestags muß eine erhöhte 
Werbekraft von uns allen ausgehen lassen. Wenn 
Bundesvorstand und Reichsausschuß die Mannen mustern, 
müssen in unserm Gebiet ihrer Hunderttausend in Einheits
kleidung vorbeimarschieren. So ungeheuer muß der Auf
marsch sich darstellen, daß trotz der Amnestierung der Ehr
hardt, Lüttwitz, Bauer und Konsorten, den Gegenrevolutio
nären die Lust vergeht, noch eine zweite Auflage ihrer Ver
brechen zu inszenieren. Von den Vorbeimarschierenden muß 
die Strahlung, der entschiedene Wille ausgehen: An unsern 
Leibern wird jeder eurer Banditenstreiche zerschellen.

So legt uns der Bundestag große Pflichten auf.. 
Rechtzeitig rüsten ist alles. Die Mehrzahl unsrer 
Kameraden ist arm. Die Tagung verursacht große Kosten. 
Mit gutem Willen ist sehr vieles, fast alles möglich zu 
machen. Das letzte Jahr „Reichsbanner" hat bewiesen, daß 
auch bei uns Begeisterung für hohe Ziele vorhanden ist. 
Der Bundestag 1926 konimt nach Hamburg. Er muß das 
Vorhergegangene übertreffen. Kameraden, sorgen wir, daß 
der alte Ruf gewahrt bleibt. Unauslöschlich muß sich Frem
den und Hiesigen die Tagung ins Gedächtnis prägen: H a m- 
burgsteht zur deutschen Republik. —

Fürsten- und Kriegsgeschichte brachten und die Geschichte des 
Volkes und der ganzen kulturellen Verhältnisse 
dieses „Volkes" nur so nebenbei berühren, so kann man es 
nicht anders als verbrecherisch bezeichnen, wenn diese ein
seitige Darstellung außerdem noch fast in allen wichtigen 
Momenten bewußt irreführend, sagen wir ruhig, gefälscht 
ist. — Ein sehr bezeichnendes Beispiel hierfür bietet die ge
rade in diesem Jahre wieder hervorgezogene Geschichte des 
großen deutschen Bauernkrieges. Diese gewaltige, von tief
stem und heiligstem Empfinden des „Volkes" ausgegangene 
und getragene Bewegung, die, wäre ihr statt Untergang 
Sieg beschert gewesen, die Geschicke nicht nur Deutschlands, 
sondern des gesamten Europas schon damals in ganz andre 
Bahnen gelenkt haben würde, ist jahrhundertelang von der 
Geschichtsschreibung der obsiegenden Partei des Adels und 
der Fürsten derart entstellt, gelästert und verfälscht worden, 
daß das erste wirklich objektive und der Wahrheit gerecht 
werdende große Werk, das der mutige schwäbische Pfarrer 
Zimmermann herausgab, bei seinem Erscheinen 1840—44 
das ungläubige Staunen selbst sich für berufen haltender 
Geschichtskenner und Wut und Haß bei den „Regierenden" 
aller Grade hervorrief. Der Verfasser dieses erschütternden 
Buches, dessen Zuverlässigkeit niemals hat widerlegt werden 
können, ist, wie das im monarchischen Deutschland ganz selbst
verständlich war, sofort seines Amtes enthoben und auf jede 
mögliche Weise verfolgt und schikaniert worden.

Es bedarf wirklich nur eines bescheidenen Maßes wirk
licher Geschichtskenntnis für jeden denkfähigen und denken
den Menschen, um zu erkennen, daß Adels- und Fürsten
regiment seit mehr als tausend Jahren wie ein furchtbarer 
Fluch auf unserm Vaterland gelastet haben. Die ganze 
Geschichte unsers Volkes ist auf jedem Blatte angefüllt 
mit den entsetzensvollen Greueln, die die herrschenden Ge
walthaber an dem völlig macht- und wehrlosen Volke verübt 
haben. Auch der äußere Glanz der deutschen „Kaiserherr
lichkeit" im Mittelalter, der gedankenlosen Schwärmern 
heute noch gelegentlich als wirksames Beweismaterial deucht, 
war aufgebaut auf dem grenzenlosen Elend der ganzen leib
eignen Unterschicht des Volkes. Es hieße Eulen nach Athen 
tragen, wollte man das noch mit Einzelfällen zu beweisen 
versuchen. Die ganze deutsche Geschichte ist in dieser Bezie
hung ein einziger „Einzelfall"!

Aber die unentwegten Bewunderer und Verfechter der 
deutschen Fürstenherrlichkeit werden einwenden, das sei eben 
das „Mittelalter" gewesen mit seiner Roheit und Barbarei. 
Ach, die ahnungslosen Engel, wissen sie nichts oder Wollen sie 
nichts wissen von deutscher Fürstengeschichte der sogenannten 
neuenZeit,die bekanntlich in unsrer Geschichte schon von 
Luthers Zeit ab gerechnet wird. Wissen sie wirklich nichts 
von dem fünften Karl, dem Zeitgenossen des Reformators, 
in dessen Reich „die Sonne nicht unterging" und der unserm 
Vaterland das nach ihm benannte römische Recht ge
bracht hat, durch das die letzten Reste der im alten deutschen 
Rechte begründeten Volksfreiheiten vernichtet wurden und 
die grauenhafte Institution der Folter und der Inquisition 
in Deutschland Eingang fand? Wissen sie nichts von der 
entsetzlichen Heimsuchung des Dreißigjährigen Krieges, den 
deutsche und außerdeutsche Fürsten aus selbstsüchtigsten, 
kaum dürftig verschleierten Motiven entfesselt und auf den 
Leibern von Millionen zertretenen Untertanen ausgekämpft 
haben? Haben sie nie von den durch Ludwig den Sonnen
könig" in Aufnahme gekommenen dynastischen Kriegen ohne 
Zahl gehört, in denen um den Besitz eines elenden Dorfes 
oder wegen einer beleidigten Prinzessin Tausende von 
Landeskindern auf den Schlachtfeldern sich morden mußten?

Ist es ihnen, die auch heute noch wehmütig nach den 
leeren Fürstenthronen schielen, nicht bekannt, wie trotz der 
so gern zitierten Weimarer Kulturblüte in Goethes Tagen 
eine ganze Anzahl deutscher Fürsten ihre besten Söhne zu 
Tausenden verkauften an das kriegführende Ausland und 
wie Vieh auf englischen Transportschiffen iiber den Ozean 
verfrachteten nach Amerika als wohlfeiles Kanonenfutter? 
Ist das berüchtigte Wort „Rheinbund" vergessen und die bei
spiellose Schmach zahlreicher deutscher Fürsten, die win
selnd um eine Rangerhöhung vor den Füßen des ersten 
Napoleon krochen, desselben Napoleon, gegen den sie einige 
Jahre später, als er ihnen nichts mehr zu verschenken hatte, 
ihre Landeskinder in den „Befreiungskrieg" schickten? Ist 
es ganz und gar vergessen, wie dann wieder diese selben 
Fürsten ihres Landes besten Söhne, als sie aus den Frei
heitskriegen zurückkehrten und nun auch etwas von der 
blutig erstrittenen Freiheit haben wollten, in die Kerker 
warfen oder aus dem Lande trieben? — Haben alle, die 
noch heute nach der alten „Herrlichkeit" seufzen, nie etwas 
von Reuters „Festungstid" gelesen?

Doch genug dieser winzig kleinen Auslese, die nur ein
zelnen Pfeilern vergleichbar ist, zwischen denen sich das 
Maschenwerk des bisher über unserm blinden Volke aus
gespannt gewesenen Netzes feudal-bureaukratischer Ver
gewaltigung und Bevormundung spannte. — Unfaßbar und 
dem Ausland ein Gegenstand des Hohnes und des Argwohns 
ist es, daß fast das gesamte deutsche Bürgertum bis 
in seine untersten Kreise noch heute nichts gelernt und 
nichts begriffen hat von seiner Geschichte. Der Sozial
demokratie, mag man zu ihr stehen wie man will, gebührt 
vor der Geschichte das unbestreitbare Verdienst, daß sie in 
diesen schweren kritischen Zeiten die breite, schmerzliche Lücke, 
in der das republikanische Bürgertum stehen 
sollte, aber leider nicht steht, mit ihren Massen zu schließen 
sich bemüht.

AttsvVenrrrms -es Rekcks-amrees.
In Breslau tagte vom 31. August bis zum 8. September 

der 12. deutsche Gewerkschaftskongreß. Unter anderm 
machten die Delegierten auch einen Ausflug in das Zobtengebirge. 
Der Aufbruch vom Schützenhaus in Zobten zum Bahnhof war 
auf 10 Uhr abends festgesetzt. Eine halbe Stunde vorher traf 
das Reichsbanner in stattlicher Anzahl mit Tambourkorps 
auf dem Platze ein. Einige Delegierte lächelten ob der Kom
mandos, die sicher und prompt ausgeführt wurden. Doch als 
wir abmarschierten sahen sie, warum die Neichsbannerleute ge
kommen waren und mancher, der bis jetzt vielleicht das Reichs
banner für überflüssig gehalten hat, ist eines andern belehrt 
worden, das bewiesen die „Frei-Heil! "-Rufe der gesamten Dele
gierten.

Die Zobtener Arbeiterjugend, im Reichsbanner verkörpert, 
und die alten Reichsbannerleute schlossen die Teilnehmer rechts 
und links beim Abmarsch in einen Fackelrcigen ein. Ein 
Lichtstrom zieht durch das liebliche Städtchen Zobten. Hochrufe 
auf die deutsche Republik donnern wiederholt den hier dominie
renden Hakenkreuzlern entgegen. Dann geht es unter Vorantritt 
der Musikkapelle nach dem Bahnhof. Hier nahmen die Reichs
bannerleute mit ihren Spielleuten Aufstellung. Es wirbeln die 
Trommler den Abschiedsgruß und unter „Frei-Heil!"-Rufen bei 
hocherhobenen Fackeln und unter brennenden Rotfeuern rollt der 
Zug von dannen. Und oben vom Kreuzberg schießen die Leucht
raketen zum letzten Gruß herab.



RerchZbannerleuie, jung und alt, Sportler — Manner unl) 
grauen — ließen es sich nicht nehmen, die an den einzelnen 
Stationen voruberfahrenden Kongreßteilnehmer in ihrer Eigenart 
zu begrüßen. In Rogau, Rosenau, Albrechtsdorf, Puschkowa, 
Wrrrwitz, in Domslau und Bettlern überall erschienen die Reichs- 
vannerleule mit ihren Bannern, entzündeten Rotfeuer auf der 
Strecke und begrüßten mit einem kräftigen „Frei Heil!" die lang
sam voruberfahrendcn Arbeiters legierten. In Bettlern war 

Zu sehen, wie die Kinder der Arbeitersportler eine 
Ichone Pyramide, beleuchtet vom Rotfeuer, stellten. In Kl et- 
tsndorf hielt der Zug für kurze Zeit. Hier lieg es sich der 
Amtsvorsteher Srowig nicht nehmen, mit einer großen Schar 
von NeichSbannerkameraden und Gesinnungsgenossen die Kongreß- 
teilnehmer festlich zu empfangen. Magnesium, und Rotfeuer 
erheüten die Nacht; der Gesangverein liest sein Kampflied erschallen, 
Srowlg hielt eure kurze Ansprache. Den Kongrehteilnehmern 
gute Arbeit wünschend, überreichte er dem Bundesvorstand einen 
wunderbaren, mit Schleifen versehenen Mumenstrauh. Die Teil
nehmer waren begeistert von dieser überwältigenden Demon
stration. Noch einmal, vor Hartlieb, wurden die Teilnehmer 
rm Zuge von zahlreich versammelten Reichsbannerleuten begeistert 
begrüßt. Um llsh Uhr trafen dis Teilnehmer auf dem Haupt
bahnhof m Breslau ein.

-^^ni^-ch mch freudig war die Begrüßung der Delegierten, 
ms ihr Reichsbannerabzeichen trugen. Der gegenseitige Hände
druck von Nord, Süd, Ost und West besiegelte die Kameradschaft, 
die unL als ehrliche ReichSbnunerleute beseelt; es war ein Ge
löbnis, auch fernerhin mit allem, was wir besitzen, für die Frei
heit, Verfassung und Republik einzutreten. Habt Dank, ihr 
braven Republikaner. Stundenlange Wege habt ihr nicht gescheut, 
um den Vertretern der Gewerkschaften zu zeigen, daß 'ihr mit 
uns fühlt und denkt. Selbst die Ausländer, die bei uns waren, 
werden eine hohe Meinung mit in ihre Heimat genommen Habern 
... französische Delegierte Le Noir sagte in seiner Ab- 
fchredsrede am Schluß des Kongresses, den, ausländischen Dele
gierter! sei besonders durch die Teilnahme am Kongreß das Ver
ständnis aufgegangen für den Kampf der deutschen Arbeiterschaft 
um den Bestand der Republik. Im ähnlichen Sinne sprach auch 
der Schweizer Delegierte Dürr. Er betonte, daß man bei ihm 
zu Hause die RepubIik für s e l b st v e r st ä n d li ch halte, 
aber daß er jetzt auch den Kampf für die Republik in Deutsch
land zu würdigen wisse und das, was er auf der Heimfahrt von 
Zobten erlebt, ihn warm berührt habe.

Auch der belgische Delegierte und Vertreter des Inter
nationalen GewerkschaftsbundeS, Mertens, erklärte, daß die 
Zobtenfahrt einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht habe. Fast an 
allen Bahnhöfen hätten die Reichsbannerleute die vorübcrfahren- 
den Delegierten stürmisch begrüßt und so auch die ausländischen 
Gaste eingeführt in den harten Kampf des deutschen Volkes um 
die Republik. In diesen Stunden einer ernsten Begeisterung 
habe er deutlich gefühlt, welch ungeheure Wichtiakeit der politische 
Kampf der deutschen Arbeiterschaft für die Sicherheit des euro- 
paischen Friedens und des Weltfriedens besitze. Er wünsche nur, 
daß auch in den übrigen europäischen Ländern bald die Republik 
errichtet würde.

Auch bei der großen Kundgebung des letzten Tages des 
Kongresses an der Jahrhunderthalle stellten sich die Reichsbanner
leute in anerkennenswerter Weise zur Verfügung. Alle Teil
nehmer haben dies mit Freuden konstatiert. Unsern schlesischen 
Kameraden dafür auch an dieser Stelle herzlichen Dank. —

KeMSwshvoMrwDe rmd Rerchsfavhe«.
Ein Reichßbannerkamerod schreibt uns:
Der „Hannov. Anz." registriert in seiner Nr. 172 vom 25. Juli 

folgendes:
Lüneburg, 24. Juli. (Hoher militärischer Besuch.) Zu 

der Freitag auf der Deutsch-Everner Heide stattfindenden Besich
tigung des Reiterregiments 13 trafen im Laufe des Nachmittags 
hier ein:

Es folgen hier anfangend mit dem Stab des Generals 
v. Seeckt eine Reihe höherer Stäbe der Reichswehr. Am Schlüsse 
seiner Notiz bemerkt der Berichterstatter des Anzeigers, daß die 
Offiziere sämtlich im „Deutschen Hause" untergebracht waren 
und daß dieses mit Girlanden und Fähnchen geschmückt gewesen 
sei. Ein Fackelzug des Kreiskriegerverbandes wird ebenfalls den 
Annalen der Lüneburger Stadtchronik einverleibt.

Angesichts des in seinem ersten Stadium soeben an unserm 
Auge vorübergerolllen Prozesses gegen Angehörige des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in Lüneburg und a. O-, bei dem be
kanntlich vom Gericht nebenamtlich das Prestige der verflossenen 
Reichsfarben Schwarz-Weitz-Rot gewahrt werden mußte, taucht 
uns unwillkürlich die Frage auf, welcher Art wohl die „Fähnchen" 
waren, mit Lenen das „Deutsche Haus" seine Gäste ehrte und mit 
denen sich letztere ehren liehen? Das verschämte Verschweigen 
der Farben der Fähnchen seitens des Berichterstatters, läßt diese 
Frage noch; mehr berechtigt erscheinen. Nach den Eindrücken, die 
wir gelegentlich des vorjährigen Republikanischen Tages von einem 
großen Teil der Bürger Lüneburgs persönlich erhalten haben, be
furchten wir, daß es keineswegs die Verfassungsfarben Schwarz- 
Rot-Gold waren. Wir glauben aber auch annehmen zu können, 
daß ein Kreiskriegerverband, der angeblich eine Tradition zu 
wahren hat, es ablehnen würde, vor republikanischen Reichswehr- 
offizicren Fackelflammen züngeln zu lassen, wenn letztere es über 
sich gewännen, sich mit den Farben der Weimarer Verfassung 
ehren zu lassen.

Der Berichterstatter des Anzeigers holt das Versäumte auf 
Grund unsrer Fragestellung hoffentlich bald nach und tut der Mit- 
und Nachwelt kund und zu wissen, welcher Art die Farben waren, 
damit auch in der Geschichte des Reiterregiments 13 nicht eine 
irrtümliche Beurkundung dieser Historie unterläuft und der KreiS- 
kricgerverband in ein schiefes Licht gerät. Man kann in einer 
Republik nicht vorsichtig genug sein.

Also, lieber Berichterstatter, tu uns den Gefallen und ergänze 
deinen Bericht. Sollten die in diesem Falle allein berechtigten 
Farben der Republik von den Pforten des „Deutschen Hauses" 
geglänzt haben, wahrlich, dann soll mehr Freude bei uns sein über 
jenen Bekennermut, denn über tausend Gerechte der Republik.

^vies und MMesSteArrehnrerr.
Wir entnehmen der „Weltbühne" folgenden lesenswerten 

Aufsatz:
Als gar nicht lange nach dem Kriege Kriegsgeschrei und 

Waffengeklirr wieder anfing, als die NegimentSfeiern zu blühen 
begannen, als die Deutschen Tage und die Ludendorff-Paradcn ge
boren wurden: da habe ich mich eine ganze Weile täuschen lassen. 
Es schien mir, als ob jedem gesunden Verstand zum Trotz das 
gebrannte Kind das Feuer nicht fürchtet, sondern nichts mehr er
sehnt, als sich im Kopfsprung in den Ofen zu stürzen und ein 
gewaltiges Geschrei erhebt gegen alle, die es daran hindern wollen.

Daun habe ich mir die Kriegsfestteilnehmer ein bißchen ge
nauer aufs Korn genommen und ihre Erlebnisse ein wenig über
prüft. Ich hielt mich nicht bei den Gefechtskalendern auf. Denn 
dem Koch beim Divisionsstab, der vom Krieg nur die Fliegerangst 
kannte, und dem Führer der Bäckereikolonne — Sieg oder Tod, 
wir backen Brot—, der eine ehrenreiche Kaufmannstätigkeit ans- 
übte: denen wurden in den Stammrollenauszug alle die Gefecksie 
getreulich eingetragen, die von durchaus andern Personen vorne 
geführt und erlitten worden Waren. Ich habe vielmehr nach Einzel
heiten gefragt. So etwa nach dem Rübenfeld von Blangy-les-ArraS, 
wo die zahllosen Kriegsfreiwilligen der 4. Division einen unnützen 
Tod fanden. Oder nach der Höhe 304, dem Toten Mann, den 
Wäldern vor Verdun, in deren Schlamm Unverwundete stehend er
soffen. Nach dem Dorf Douaumont habe ich sie gefragt, das schon 
im Frühling buchstäblich zu Staub zerschossen war und das einige 
dann noch im Sommer gesehen haben wollten, oder auch nur nach 

dem Fort Douaumont, in dessen einer Ecke 600 oder 800 Mann 
durch eine Explosion in Stücke gerissen und gleich eingemanert 
wurden. Daran erinnerten sie sich nicht, obgleich der Pestgestank 
der Verwesenden das Fort zu einer Hölle machte; und von allem 
andern wußten sie nur, was sie gehört, und nicht, was sie gesehen 
hatten.

Von den Vormärschen in Rußland konnten sie schon eher be- 
richtcn. Aber da dort der Troß immer 1 Stunde hinter den 
Kämpfenden gefahrlos nachrücktc, so konnten sie auch als Etappen
leute zu ihren Kenntnissen gekommen sein. Von den Vogesen hatten 
sie alle zu erzählen. Aber da war sehr früh schon die friedliche 
Front des Landsturms, und die hatte nur von 1914 her einen blu
tigen Klang. Jedenfalls versagte bei der Somme, deren Anmarsch
wege tellerflach und besonders weit zurück gefährdet waren, ihre 
Schilderung ebensosehr wie bei den Kämpfen an der AiSne, bei 
Reims und La Vilette. Nein: unter all den Hitlerianern, den

ASVaMMsMMK km «Asm.
Der gesamte Kreis Hamburg beteiligt sich offiziell an der 

großen Kundgebung in Altona am 29. September.
4. Oktober Geesthacht, Kreis Hamburg.
11. Oktober Groß-Hansdorf-Schmalenbeck, Kreis Hamburg.

Standartcnweihern und Mahnmalkämpen fand ich manche Kriegs, 
teilnehmer — aber nur sehr wenige Gefechtsteil
nehmer. Und waren es mal wirklich Gefechtsteilnehmer, so 
hatten sie im Anfang den Vormarsch mitgemacht oder waren 
schlimmstenfalls später Sturmtruppler gewesen. Der Vormarsch, 
der Sturmangriff — das haben wir alle nicht schlimm gefunden. 
Das konnte die geborenen Krieger und Landsknechte, die es 
zweifellos gibt, durchaus begeistern, das ähnelte von fern dem 
Krieg, wie er als Begriff lebte (und immer noch nicht gestorben 
ist), und hatte für innerlich zaghafte Menschen mit Ueberproduk- 
tion an körperlichen Kräften und Säften vielleicht wirklich eine 
Art erziehlichen Wert. Aber das war ja nicht eigentlich der Krieg. 
Der Krieg — das war: 4sh Jahre beinah täglich am Tode ent- 
langibalanciersn. Das war: 4 Wochen ohne Ablösung im Schlamm, 
loch von Avocourt, wo einem die Stiefel von den FüßeN" faulten. 
Das war: Auf der Höhe 304 nach dem Angriff der Franzosen ein
schlafen und aufwachcn mit einem am Boden festgefrorenen 
Hintern. Das war: Die Meuterei derBahern anfFort 
Douaumont (1916, als noch kein Dolchstoß blinkte), der ange- 
trunkene Regimentskommandeur und die Franzosen im Angriff 
aufs Fort. Das war: Diese armen Bapern, die mit Neckt wegen 
blödsinniger Befehle meuterten, mit Revolverdrohung hinaus
treiben, den Regimentskommandeur strammstehend zur Raison 
bringen und in einer stockfinstern Nacht zwischen Douaumont und 
der vorder« Linie Verbindung Herstellen — sechsmal 600 Meter 
hin und her, durch ein Gewühl von Schlamm, Toten, Verwesenden, 
Halbtoten, Sterbenden, Verwundeten, Drückebergern und Grana
ten. DaS war: Mit der Kompanie in einer Höhle am Chemin 
des DameS sitzen. Die Eingänge zusammengeschossen. Drei Tage. 
Das Brot geht aus. Die Luft wird knapp. Einer wird verrückt. 
Schießt. Mehrere schießen. Ein wildes Geknalle gegeneinander. 
Vier fallen auf dem Felde der Ehre. Das war . . .

Ich könnte leicht Seiten aneinanderreihen. Es ist für die 
Kriegsbegeisterten sehr schwer, mir etwas vorzumachen. Ich kann 
nachprüfen und habe nachgeprüft. Es war mir beinah unheimlich, 
als ich leinen finden konnte, der gleich viel mitgemacht hat.

Bis ich dann endlich einen wirklichen Kriegskameraden traf, 
von dem Regiment, bei dem ich 2 Jahre als Offizier gekämpft 
habe. Er war erstaunt wie ich, daß es so wenig Gefechtsteilnehmer 
gibt, während prozentual doch so wenige gefallen sind. Bis uns 
aufging, daß prozentual ja auch wirklich sehr wenige vorn ge
kämpft haben; und wieviel Prozent der Kämpfer gefallen sind, 
darüber gibt es keine Statistik. Wir haben uns dann zusammen
gesetzt und haben eine Liste der Offiziere des Regiments gemacht, 
soweit sie uns einfielen. Wir haben hier, ein Kreuz setzen müssen 
und da ein Kreuz und sind so die Linien immer wieder auf und ab 
gefahren. Sechsmal in 2 Jahren hat sich das Offizierkorps „um
gesetzt". Vom Anfang bis zum Ende dieser 2 Jahre blieben vier 
von ungefähr 180. Die übrigen sind tot oder verwundet. Die 
Hälfte von den vier waren wir. lind als ich den Zweiten dann 
fragte, wie er wohl zu Krieg und Kriegsgeschrei stünde, da lachte 
er nur: „Geschrei darum gibt es sirr mich nicht. Jeder künftige 
Krieg wird ohne mich geführt."

Ich glaube, daß fast alle Kriegsteilnehmer so stehen, und 
Wenn man bisher von ihnen so wenig gehört hat, wenn dem Ge
schrei der Desperados, der dummen Jungen, der alten Generale 
und Generalstäbler so wenige entgegengstrstcn sind, so lag das 
daran, daß 44,h Jahre Frontkrieg den Menschen in seinen Nerven 
bis zum letzten zerstört haben. Jetzt erst — so spüre ich es an mir, 
nnd so bestätigen cs mir die paar andern — beginnen sie, zu 
Kräften zu kommen. Sie werden — darauf kann man sich ver
lassen — ihre neuen Kräfte gegsnjeden Krieg zu brauchen 
wissen, wie sie ihre alten im alten Krieg aufgebraucht haben. —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle,

Arrs den Ovtsverrskren.
Kuxhaven. Die im großen Saale der „Sonne" am Donners

tag stattgefundene Hauptversammlung deS Ortsvereins Kuxhaven 
wies auf der Tagesordnung folgende fünf Punkte auf: 1. Jahres
bericht, 2. Kassenbericht, 3. Eingänge, 4. Neuwahlen, 5. Verschiede
nes. Aus dein vom Vorsitzenden erstatteten Jahresbericht sind fol
gende bemerkenswerte Einzelheiten hervgrzuheben: Die Mitglie
derzahl hat sich seit der Gründungsversammlung verzehnfacht. 
Außer der Gründungsversammluug wurden im verflossenen Ver- 
einLjahr zehn Versammlungen des Ortsvereins und eine des 
Kreises abgehalten. Der Gründung des Ortsvereins folgte kurz 
darauf die Bildung der Jugendabteilung und des Trommler- und 
Pfeiferkorps, und im Juli d. I. die Gründung einer Radfahrer- 
Abteilung. Zwecks durchgreifender Organisierung wurden mehrere 
Vorstandssitzungen und Führerversammlungen abgehalten; im 
November und April stark besuchte Werbeabende in der „Sonne", 
im März im ,/Landeshaus", sie trugen dazu bei, das Zusammen
gehörigkeitsgefühl der Kameraden zu stärken. Tie wichtigsten 
öffentlichen Kundgebungen wurden bei den beiden Verfassungs
feiern, zur Reichspräsidentenwahl und mit einem durchschlagenden 
Erfolg durch die Fahnenweihe am 21. Juni veranstaltet. Zu fol
genden republikanischen Kundgebungen und Fahnenweihen aus
wärtiger Vereine wurden Fahnenabteilungen entsandt: Hamburg 
(zweimal), Wandsbek, Magdeburg, Horneburg, Stade, Osterholz- 
Scharmbeck, Bremervörde, Harburg, Wilhelmsburg, Wremen, 
Berlin, Wesermünde, Buxtehude sowie zur Wimpelweihe der 
Kameradschaft 7 Hamburg. Neugründungen von Ortsvereinen 
wurden vorgenommen in Altenbruch, Altenwalde, Stickenbüttel- 

Duhnen und Groden. — Der zu Punkt 2 erstattete Kassenbericht 
schloß mit einem gute» finanziellen Ergebnis ab. Dem Kassierer 
wurde Entlastung erteilt. Verlesen wurden unter 3. Rundschreiben 
des Gauvorstandes sowie Einladungen der OrtSvcrciuc Bisielhövcde 
und Brunsbüttelkoog, zu ihren am 6. September stattfindenden 
Fahnenweihen. — Die Neuwahlen ergaben einstimmige 
Wiederwahl des Vorstandes bis aus den Beisitzer Kamerad 
Lorenzen, der eine Wiederwahl wegen Uebsrlastung ablehnte und 
für den der Kamerad Scholz einsprang. Zu Revisoren winden die 
Kameraden Giesen und Ernst Hagedorn gewählt. Nachdem unter 
Punkt „Verschiedenes" einige innere Angelegcnheiwn besprochen, 
und daraus folgend mehrere Marschlieder gesungen worben waren, 
schloß der Vorsitzende um 11 Uhr die sehr gut besuchte Versamm
lung mit einem Hoch auf die Teutsche Republik. —

Brockeswaldc. Der Werbeabend des OrtSvereinS Stickenbüttel, 
Duhnen und Umgegend erfreute sich trotz der ungünstigen Witte
rung eines guten Besuchs. Der Begrüßungsansprache des Vorsitzen
den folgten Vorführungen der Freien Turnerjchaft Brockeswalde, 
lebende Bilder und Gesänge der Jungbannerleute vom Ortsverein 
Kuxhaven sowie Bänkellieder eines Jungbannermannes vom Zug 
Hafen der Kuxhavener Jugendabteilung. Seinen Höhepunkt er
reichte das Fest mit einem Lampenkorso im Brockeswalder Gehölz 
unter Vorantritt der Musikkapelle und anschließend daran einer 
Ansprache des stellvertretenden Kreisführers, die in ein kräftig 
aufgenommenes dreifaches „Frei Heil" auf den festHebenden Ver
ein ausklang. Erst in später Stunde trennten sich die Teilnehmer 
in dem Bewußtsein, unter Gleichgesinnten einige fröhliche Stunden 
verlebt zu haben. —

Dss Tas vorr KWsrWVsds.
Die technische Gauleitung war zu dem Entschluß 

gekommen, nach den Geländeübungen, die die einzelnen Kamerad- 
ichaften und Abteilungen während des Sommers abgehalten 
haben, die Kameraden aus den Kreisen Hamburg, Bremen und 
Verden zu einer abschließenden einheitlichen Gelände
übung zusammenzufassen. Der Republikanische Tag in Vissel
hövede wurde der Anlaß zu eiuem Nachtmarsch vom 5. zum 
6. September. Die Beteiligung aus den genannten Kreisen war 
über alles Erwarten gut. So wurden vom Ortsverein Hamburg 
trotz der hohen Kosten 1400 Teilnehmer zu diesem Geländespiel 
gestellt. Schon der Anmarsch zum Bahnhof und das Einsteigen 
des Transports in den Eisenbahnzug waren wirkungsvolle De
monstrationen für die innere Geschlossenheit und Disziplin des 
Reichsbanners.

In Rotenburg, dem Ausgangspunkt der Uebung, 
trafen gegen 10.30 Uhr die Bremer Kamraden ein, die durch 
die kleinern OrStvereine' des Kreises Bremen zu einer Abteilung 
Von 700 Mann verstärkt wurden.

Die Erwartungen, die die Gauleitung an die Disziplin und 
das technische Können der Kameraden gestellt hatte, wurden weit 
übertroffen.

Anschließend an die Uebung folgte ein Nachtmarsch 
von über 19 Kilometern nach Visselhövede. Die gesamte Marsch
leistung der Kameraden war etwa 80 Kilometer, die zum Teil 
während der Uebung in ungünstigem Gelände gemacht wurde, 
eine Leistung, die ebenfalls die Erwartungen weit übertraf. ----- 

Ter Republikanische Tag.
Ein Bild von wunderbarer Schönheit zeigte sich, als im 

Morgengrauen des 6. September die einzelnen Kolonnen mit 
klingendem Spiel und fliegenden schwarzrotgoldenen Fahnen aus 
dem Walde gegen Visselhövede zogen. Der Wettermacher muß 
unbedingt Republikaner sein, denn die Nacht, die das Reichs
banner zur Uebung sich ausgesucht hatte, war die einzige regen
freie seit Wochen. Begünstigt vom Hellen Mondschein wurde sie 
zu einem Naturgenuß. Am Sonntag morgen zeigte der Himmel 
die Farben der deutschen Republik. Ueber dem schwarzen Hinter^ 
gründ des Waldes lagerte das Morgenrot, über dem die goldene 
Sonne aufging.

Die Visselhöveder Kameraden hatten sich mit großem Eifer 
uin die Verpflegung der auswärtigen Kameraden bemüht. Der 
gesamten Ortsvereinsleitung gebührt volle Anerkennung für ihr 
ausgezeichnetes vorbereitendes Arbeiten. Nachdem die Kameraden 
auf dem Sportplatz um fünf große Feuer sich gesammelt hatten, 
wurde Kaffee ausgegeben. 9.30 Uhr erfolgte in der Visselquelle 
eine Führerbesprechung, in der die technische Oberleitung 
das Geländespiel besprach. Anschließend daran um 11 Uhr Essen
ausgabe. Die dargcreichte Verpflegung, Erbsen mit Speck, war 
gut und kräftig, und man erzählt sich, daß mancher Kamerad erst 
beim dritten Schlag aufhielt. Jedoch soll ein Varmbecker diese 
Leistung durch einen weitern Zug Graupen mit Ochsenfleisch ge
krönt haben.

Nach einstündiger Mittagsruhe folgte um 1.30 Uhr das An
treten zum Demonstrationsaufmarsch durch Vissel
hövede. In vier großen Säulen zogen die ReichSbannerkameraden 
zum Festplatz, wo durch das gesamte Hamburger Trommler- und 
Pfeiferkorps unter persönlicher Leitung Rieckmanns die Feier 
eröffnet wurde. Nach der Begrüßung durch den Kameraden 
Senator Porrath und den Ortsvereinsvorstand folgte eine 
Darbietung der Bremer Martinshärner-Kapelle. Dann sprach 
der erste Gauvorsitzende Senator Eis enbarth über die 
11jährige Wiederkehr des Tages der Marneschlacht. Er wie? 
darauf hin, daß das Reichsbanner das neue Friedensheer der 
Republik sei und schloß mit einem donnernden dreifachen Frei 
Heill Kamerad Georges hielt dann die Festrede auf dc^ 
schwarzrotgoldene Vaterlarrd. Seine Ausführungen gipfelten in 
dem Bekenntnis, daß das Reichsbanner allezeit für Schwarzröt- 
gold und für die deutsche Republik einstehe. Das Hoch auf das 
republikanische Deutschland und die Reichsfarben wurde brausend 
ausgenommen, und entblösten Hauptes sangen die Tauserü>e 
„Einigkeit und Recht und Freiheit". Unter jubelnder Zustim
mung der Kameraden verlas dann der Gausekretär Kamerad 
Woll mann ein Telegramm der VremerReichSwehr:

Unsern Kameraden vom Reichsbanner Schtvarz-Rot-Gold 
die besten Grütze zur republikanischen Feier in Visselhövede.

Frei Heil!
Eure Reichswehrfreunde vom R. I. R. 16 1. Bataillon Bremen.

Ein Kommando: „Für die deutsche Republik im Gleichschritt 
Marsch!", und unter Anführung der Hamburger Trommler und 
Pfeifer setzte sich der imposante Zug erneut in Bewegung nach 
dem Schützenholz. Der Aufmarsch bot ein Bild der echten 
Kameradschaft im Reichsbanner. Neben dem Kaufmann mar
schierte der Arbeiter, neben dem Arzte der Handwerker zusammen 
mit dem Senator und dem Beamten. Alle Parteien der Republik 
zogen unter den schwarzrotgoldenen Fahnen durch das aufhor
chende Visselhövede. Jin Schühenholz folgte ein kameradschaft
liches Beisammensein. Humorvolle Zwischenfälle, wie die Dar
stellung der Bremer Musikanten durch Barmbecker Kameraden 
(Natürlich! Red.) und das Austauschen des alten Schlachtrufs 
„Hummel, Hummel" mit Antwort erhöhten die Stimmung. Um 
5 Uhr fuhren die Hamburger Kameraden mit der Eisenbahn der 
Heimat zu, nicht ohne einen gesunden Guß von oben herunter, 
den Petrus wahrscheinlich auf das neidvolle Flehen der Stahl
helmer und andrer Gönner des Reichsbanners hin schickte.

Als Gesamtergebnis des Tages von Visselhövede kann ge
bucht werden die außerordentliche Leistungsfähigkeit und die her
vorragende Disziplin im Reichsbanner. Die Marschleistung der 
ältern Kameraden um die 50 herum ist ganz besonders hervor
zuheben. Keiner dieser Altersgruppe baute ab. Die zehn Fuß
kranken — bei einer Anzahl von 3000 Kameraden, ein sehr gutes 
Resultatt — waren vorwiegend jüngere, die durch diese Uebung 
gelernt haben, daß Shimmpschuhe und Seidensocken nicht das ge
eignete Material zur Bewältigung von Dauermärschen sind.

Trotz der hohen Kosten hatten alle Kameradschaften viele 
arbeitslose Kameraden mitgenommen, für die gesammelt wor
den war. —
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6 vaukütte„vsu«odl'S.m.b.N. 8
w ciaus-Stotd-LtraSs 1 n

d 117« ÜS

l-sleton: e. «nm. L. t«SS, E 
Nir LUoas v. 9. 2431

Lu3fUdrungr8miI.sioLk-,Iisf-ll.8trsSenhsuten 
soivjgklskktikst-.silosst-u.lsolisrungssrbslisii ,

murrterLültije
ua6 preiswert« Vruek,»ek«a zebrsuebt, vea6« »ieb »L 

llomburSer Lucbckruosterei unck Verlogssnsislt 
L co.

Vrspkkoelrer Vroüdetrled kür 
nevrcirlict,« vruoleslnstnrtung

I^amkur^ 36 - kedlLnästralle 11-19 
Verlag: Oer Neue-XVelt-KsiIsLäer, Oer ^leia6»^*u

--------------------------- ---------------------------

KaufhMsFrie-richStoob
Muhlenkamp, Preystraße 6/8

Windjacken ns?
Reichsbanner mutzen

H. Rademacher Nfg.
Winterhude, Gertigstrahe 25

Arbeits- u. Berussbekleidung
Maßanfertigung uss

Gastwirtschaft

Rodert Mauke
Barmbeck

Ecke Maurien- und 
Flachslandstraße. ii«2 

Reichsbanner. 
Verkehrslokal.

MM. Zigarren, 
Marellen 

Heinrich Lei schnei
Barmbeck 

Stellbergstratze 2 
(am Bahnhof) usi

für Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold 

zu haben beimKameraden 
Eduard Meinhart 

Larmbeck uso 
Stellbergstratze 15, Pt.

Restaurant

Produktion
Barmbeck "S5 

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstr. 56 
Standquartier 

der 10. Bannergruppe

o OSrtnerstr. 19
Lieferant ckeskeicksbanners „ss

l ! Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56/68 (Z Minuten vom Bahnhof) uss

Restaurant:
Gute Getränke und Speisen / Billige Preise / Schöne Säle 

für Festlichkeiten und Kongreffe / Schöne Hotelzimmer

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen.
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-IMÜUMU!U!«»«U»UUUlM>»»NMUNN . ......mmimmnmmmmmmmmmttmmnn!

-

VolkstümIIcbepreise

I» M «WM" -

estsurant u. kierkalle MkL —
6ol6ene61" 8!IKHuk

I V „eilIUM,t,WIPM,IIi, 111,1111i »MW
tttt

WiriNIMMMII

8«kArULK«QlL RL. V«N«8»«lL

klliirrllülilliix l-kinse^???"
^atrrrL6er:: NäkmasckiirenZ -

Wmimii Mer «H
Hammerbrook nss II» wwe w

-------------------------------------------------------------- r- Bremer Lhsussee 20 
Verkekrslokal ä.Hetcksdrmnera

O L VL

Hamburg 27
Billw. N euedeich

Süderstratze 14
Mitglied d.Reicbsbanners

Brauerei-Ausschank der
Germania -Brauerei

Spez.: Porta v. Zotz 
ff. kalte Platte

Reichsbanner - Verkehr
Zaulcnstr. HZ uo4

>v. Krie>vi1r
IValsroder 8tr. 14 

pucksäctze:: Leibriemen 
Oarn entaschen 
Schultomister nvZ 

peisesrtlksl sller^rt

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kausen!

GroßdestiUation 
und n< 

Weinhandlung

s i cr ii s d L kl 51S r -1-S tu t s 
fisukt hure Windjacken, Sport-^nrüZe, öreeckeskosen, Oamsscken sowie 

sämtliche Sportkleidung und Sportartikel nur im
Paulenstr. 24

krsn» IIsi»r»s
ttastaäter tteerstraLe 449 1116

WdiLbmaackinen — pskrrSder 
pspsrsturen, such leilrahlunA.

^loäekaus k^mil Koopmann 
paulenstraLe 55/59 

vamen-NSntel, vsmen-KIeiäer 
Kostüme. im?

« Die
I MlMMlWAM .WMiür 
!l ISk UM» M llMMII»
I mit ihren 42 Kolonial-, 15 Brot- und 

». 14 Fleischverteilungsstellen ist die vor- 
Ii teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 
N quelle zehntausender Arbeiter, Ange
ll stellter und Beamter. io«

Feuerwerk, kampians, pzknckev uncl Girlanden 
sowie alle Vereins- und kÄarktartikel

lierrlichkeit 14 nm

„Uiisii-Mlle"
Grünenstr. 61/63 

Verkehrslokal 
des Reichsbanner-

Weber

ID. I_StklI<S51SttU
SsbiLr-rrilwsLk ts. S n « rvi « ri 

emplieklt den Kameraden seine u>gz 

sei bstsngstsi-tigten ^igspren
Die «»Isszeitu«» 
für dir Kreise Blumenthal, Osterholz und Stad« Vegesack 

ist die ISSS

Tageszeitung der rtepubUkanevr
Sie dringt all« R «i ck> « d a n n « r n a » r t ch t « n

UI>N!,.k^iW"
In»:». tVock« UI8 

Woltmerslstniser Straße 2vo 
Laltestelle: 

Delmenhorster Straß«

AebenEonntasranr
Veriiedr«!» -i «er geici>,d»nn«r».

MtrÄKalle 
ßemellngm nN 

Inh. : Georg Seekamp 

Men Sonntag Lanz 
Verkehrslokal 

de^retchsbanuer«.

fi^irrv>sr->sc:l->ilrdoi-ksric>ni!< iios - 
t <3«. ^si->-»ii->I««ri-. 212-218 krslraincl S2SS ; i ^l. 8talil

: biemelin^en

! tluniikMurvvren
: ins

RalmiSetrirb E. Aekimmn
Kirchenstraste 6 Roland 4-561. 1107

MMlW Mtl. MlHMNw
Restauration 

„8um treten Turner" 
Inh. Wilh. Matthies 

Hastädter Heerstraße 360 
* 

VerkehrSlokal des Reichs- 
banner« und vieler Vereine 
Günstigste Einkcmssquslle 

für Damen«, Kinder- 
und Herrenwäsche 

Sp«z.: Betten und Bettwäsche 

cm MMk. Mlek
Osterstratze 11 ,102

1. neülmdmi
Osterkolr ims 

/VlunulAkturvvaren 
u. fertige Kleillunz 
Schuhwaren und Äarveroden

Unterzeug« :: Strümpfe 
Galanterie, und Lederwaren 

empfiehl« UM 

SerimmnKoch 
S-Harmberk, Banndofstraße

1^.
LerZedork, Oroöe LtraLe 23 nss 

fflnirviknlLlMr- u. ^M88tv«ier»rtjk«i 

^rbeiter-Qarderoben, Windjacken nsck Vorsclirikt.

Zentralhalle LcharmbeL 
INd. «MM «MW 

hält sein Lokal >M2 
für Festlichkeiten jegl.Art 

bestens empfohlen

Gkvert Reichenbach 
Scharmbeck b. Bremen 

Mützen-Fabrik 
A nferttgung der 

RetchSbann«».Mützen 
in prima Verarbeitung

»4. W>«u>»«es
dlur ^aulenstrake 2. OeZrünäet 1888.

Oss 8peÄalksus kür mo

Narren- Sport- uncl veruksklelöuns

Kurz-, Manufakturwaren u Schürzenanfertigung 
billigste Einkaufsquelle für jedermann

Kirchstr. 5. Fernruf 261 1123
Verkau'sstellen:

Frl. Schenk, Sroßestr. ä / Frau Kaatz Ragelschmiedestr. .4

»
OsterkeuerderZfstrsös 61
Vnr-lrwki-nloksl «I.» 

N«i«rk»dwii»»i-s,
Restauration
' von

Mr MW
Postweg, 8<ke Mrenstr.

Lansa ISS NI4
Derkehrslolal d.Neichsbaiiners

ff. Küche, gutgepfl. Biere

fWilhelm Spremb erg 
vorrn. Mohr L Gravert Nachflg. "W 

Hammerbrookstrahe 106 
Beste Bezugsquelle 
sämtlicherTexttlware«

VSI^ÄSIL

Konjum- u. Svmgenostmlchofl für 
Berten imt Umgegend, e. 8. m.b. 8. 
6 Verteilungsstellen — Bäckerei — Ejgene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Art 

zu billigsten Prämiensätze n. 112S

Lvondsus ff^Ietscbe!
DE vv-,t«i;tr. 97-93 U^WOerdarü-stoü-Str. 67

---------- - 

Oesctienltsrlikel

keikenderx
psulenstr. 26/28 ivss

blakerkamp 73. poland 5792. 
^IlekAusikinstrumenteu. Zubehör 

Pianos, blstrmoniums, Lpreckgppurute. ncs

6eiverk8ckait8tiLU8 kremen
Q. m. b. kl. nsi

pestauranl, Qeverkscksstsstuben 
llrstkl. ^ukentksltsrüume. tk. Speisen u. Qetränke.

Orüüts Auswahl
! ..diltxliecierüss stsiciisbaanerz e-üalp-n-iureil Voresieen eines'^uiveise, an äer Kasse stadatt." I kArrMMWMM

patirrsäksus Scünmscder
_______LtepdsnitorswklUsirake 3. 1115

8 «io-SWWW SMrn^3
2 Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 MA Telephon: Roland 7V1S 1>22 M
kestsursnt u. kierballe M kä §t«zM»»»Is»

Kaukl Lure 8ckuk>varen
bei

NammerdrooksIrsLe 100
Fernsprecher Vulksn 5068 liss

Ku1terkau8 fritr tteNvoißt
Faulenstr. 42j44 

empfiehlt Butter, Margarine, Käse 
sowie sämtliche Delikatessen 

De st el l u n g en frei Haus. Roland 6449

: 
r
r

Billige Einkaursftätte
f. Zigarren, Zigarette«, 
Kan- und Rauchtabake

IliiNIIIIIIIIIIINNilNlillUIIIMMIM
Inhaber: Joh. Schnaars 

Verkehrslokal 
der freien Sportler.

pgulenstr. 24

j Gastwirtich. u. Klublokal
i pMiMIlNMdM

Frieien st ratze 11 
j Verkehrslokal "85
i der 15. Kameradschaft

^^ckutMsu8

94 Hamme cbrookstratze 94 
II SS Ecke Schwaben stratze 
IllwiliiillillllllillilliMIININMiili

R e st au r a n t
Herm. Wolters

Hammerbrook uss 
Sach>enstratze31 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

OeorZ potilmsnn
Hammerbrckok 

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

Vereinsgewinne nso
> Gastwirtschaft
- Narl«<M«i»nli»L

Hammerbrook uK 
Gothenstratze 58 
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb.

Gastwirtschaft 
„zum SchlciisenSeller" 
Banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal nsi 
des Reichsbanners

A.MvrkmvIstr
Bairkftrahc 102 

Empfehle allen Reichs- 
bannermitqliedern mein

Lokal. »S4

Gastwirtschaft nss
Zur Kühlhausbörse 
K. Hintze, Hammerbrook 

Jenijchstratze 44 
Verkehrslokal der 14. Ka> 
meradschaft des Reichsb

' ^öde1kau8 Mck. 0rc1nun§
Billhörner Röhrendamm 30/32 u«7

9 Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

Gastwirtschaft und Vereinslokal
^u^u8t Ilekl, k0lenbur§8ort

Stresowstraße123 noe 
Versammlunaslokal des Reichsbanners

LlL8Sr»1v ALL8 WrSNLSLL
^fTrNTTNisMiss»,>«»««««'««>"e«i«eiei, IIi,i,Nir«»'

bsukülte 5tscie
T

H 83U§68cli3ft m. b. 14., Ztaäe z
^Itisnder Straüe 11, Bernrut 555. »

hledemskme von kauauttrSzen bis rur ) 
H sckIüsselkertlAen kiersteilunZ x
( SSmtl. Reparaturen ru den billigsten Preisen.

MWWWUZtMMiU
6 Verteilungsstelle» ns?

Reichsbanner-Kameraden
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den VcrteUungsstellen des Vereins.

tt. 5kl2k§ Z 
Liren, kkenWren 
ÜW- Hüll «iiliisüMl!

pisckmarkt. Bernspr. 656.

fMÜ Ml
Bahnhofstratze 5

Lederhandlg., Stepperei
Lederwaren nsi

Euxkavener Volksdlstt ur»
Nnrl§e pepublilcsniscke laxesreitunZ am platre 

Vas kübrsnde Klatt Euxksvens
Hetze Post- und kiermannstralle. 7'el. 952 u. 287.

AM Mmmus, ElektromsM 
kehöinger Straße S nzs

Fachgeschäft der Elektrotechnik 
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

VSTGOSZOr LeSSbSSNST
Vsrlretsr 6er NbLcdloÜ-LrLUsrei Nienstedten, unä 6er Nolsten. 
Lrauerei Altons empkieklt äeren erstkl. Lperial-Liers, sovie 
Zpirituosen unä alkokalkrsle Qetr3nl(e in altbekannter Qüte.

Kaukkau8 VaZt8 L Nüller
Ink. ^NZelus Uüller 1129

Herren- u. Knabenkleidunx kierren-Ledarksartikel 
Windjacken in AroLsüßsixer ^nsvakl

Aavarw n. N. BMli-Braumi 
Abtls. Harburg Rieöoriage Stabe

Vertreter: I. Schul dt. n45

ttamdurZ - Amerika - Unie
Auskunft und pskrksrten durch A82

krieüinenkler L lVsrtNeim, ZanknercilSki.

6e8eU8ckatt8kau8 rur Sonne
OuxlLLvo» 1136

kk. 8peisen uncl Oetränke 
Vorkedrslokul der peichrdunnerr.

HH^Sj8«^»rÜILÄ« (ZLrSNLV^lLaVSIL- Lk«!»«)
Große Auswahl! Billige Preis«!

Jachtklub-Mützen — Windjacken
Rucksäcke — Riemen — Schuhwaren — Damen- 
Konfektion — Kleiderstoffe — Baumwollwaren

Gardinen — Teppiche isso

XenrZss S Ls.
Wesermünde-G. Georgstratze 6-8

UNS SVsrvsrsin
IM „lUlulerusselruI»", e. s. m. d. n., ru Lrsmsrksvsn!
Mw. /Unsere ^dteilunA Sekleidunx empfiehlt:  ̂«A» 

dlütren — Vklndjacken — Sporthosen — Lportstiekel — Ltutren 
BlsZxen und hlstionaldand ivs»

W WIlW" WMM
OeorZstrsLe 4 — lelepkvn 2109

NsuskaltsrNkel, OesclienkLrNkel, 8p1e1- 
varen, papiervaren, Vereln8ar11ke1

Größtes Spezial-Haus
für bessere N2i

Herren unb Knaben Bekleidung

Wesermünde L., Hafenstraste 119 I lkB»«I
. ist die Tageszeitung ,«
ZMVA der Republikaner.

Sie bringt alle
Reichsbannernachrichten

Geestmmnder B
Fernspr 1584 Inh.: Julius S

W«sermfinde-G>, Frie 
Geschäftszimmer und VertevrSlo 

ff. Speisen, gutgipfieg'e Getränke 
* IedenSonntagTa

MtNSKMlS
Secker Fernspr. 1584 
drichstratz« S lve«
kal de« Reichsbamirrs 
— Kleiner u. grotzer Saal 
nzkränzchrn

Wesevmüttde-G. 
Nvemevhaven. 
BvemevvSvde.

S«le SmVMlle lilr Miruiakavsuuu-'SeelLluiSuns r - Spezialität: Eigene Ans«
elierürt.
rrtigung. E


