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Gedanken eines RevubllkanevS.
Otto v. Bismarck: „Die Deutschen brau

chen als Bindemittel das gemeinsame Standesgefühl 
ihrer Fürsten."

Hat dorAltevomSachsenwald recht, können wir 
wirklich nicht ohne die deutschen Fürsten leben? Wenn Bis
marck heute noch atmen würde, ihm käme es deutlich zum 
Bewußtsein, daß das deutsche Volk ganz gut ohne seine ent- 
thronten Monarchen fertig wird, daß schon nahezu sieben 
Jahre ins Land gingen — aber die „Liebe zum angestamm
ten Herrscherhaus" bei dem überwiegenden Teile des Volkes 
keine Sehnsucht nach den fürstlichen Potentaten aufkommen 
läßt. Wir halten es da mit Friedrich v. Schiller: 
„Die Majestät des Deutschen ruhte nie auf dem Haüpte 
seiner Fürsten!"

Ueberhaupt die deutschen Fürsten. Sie spielen in der 
Geschichte eine besondere Rolle. Deckte sich jemals ihr Inter
esse, ihr Bestreben mit dem ihrer unterdrückten Völker? 
Deutschlands Fürsten waren immer Gegner einer 
deutschen Einheit, bekämpften die deutsche Einheits
bewegung. Das ist verständlich, standen doch in allen Jahr
hunderten der schwarzrotgoldenen F a h n e des Reiches 
die H a u s f a r b e n der einzelnen Fürstenhäuser gegenüber. 
In des Reiches Sturmfahne verkörperte sich der Wille des 
Volkes; in den Hausfarben zeigte sich e g o ist is ch es S tr e- 
ben nach Vergrößerung der Hausmacht — meistens auf 
Ko st en des Reiches. Und wie oft haben deutsche Für
sten Land und Leute würdelos preisgegeben um 
persönlicher Vorteile willen! Die Dynastie Hohenzollern hat 
neben andern: auch in dieser Hinsicht manch Beispiel ge
geben. Mit das schlimmste aber ist, daß in unsern Tagen die 
fürstlichen Herren Parasiten am deutschen Volkskörper werden. 
In einer Zeit ungeheüerster Not lassen sie sich von einer „ge
rechten" Justiz ungezählte Millionen zuschanzen — und 
raffen mit vollen Händen Privatvermöge n?Unter- 
tanenschweiß!!--------

Es laufen innerhalb der schwarzrotgoldenen Grenzpfähle 
poch genug fürstliche, prinzliche und auch kronprinz- 
liche Größen herum. Ihrem angeblich so heißgeliebten 
Vaterland würden sie wenigstens einen guten Dienst tun, 
wenn sie dessen Staub von ihren Füßen schüttelten. Doch 
halt, sie suchen die „Wahrheit". Dabei wollen sie aber die 
Stufen des Thrones wiederfinden. Daß dieses 
Suchen vergeblich sein wird, dafür wird im entscheidenden 
Moment das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sorgen. 
Mögen die Betreffenden nicht vergessen: Das Deutsche 
Reich ist eine Republik! und für Kronen und mon
archistischen Plunder ist darin kein Raum.

„In Fährden und in Nöten zeigt erst das Volk sich echt," 
sagte der alte Demokrat Uh land in seiner Eberhard- 
Rhapsodie. Impulsiv, von unten auf, wuchs eine Massen
bewegung, die keinen Zweifel läßt: die Republik steht 
fest, sie wankt nicht. Gerade in dem Augenblick, wo seitens 
der in Frage kommenden Parteien der Versuch unternommen 
wurde, die Farben des verflossenen Kaiserreichs auch der Re
publik aufzunötigen, Pflanzte das deutsche Volk, ihm voran 
die republikanische Jugend, mit festem Willen das neue 
Reichsbanner auf. Ein gewaltig Heer von entschlossenen 
Republikanern steht da, ein sicheres Bollwerk des neuen 
Staates, aber ein Warnungszeichen für alle die, die 
immer noch an Vernichtung der Republik denken. Das 
deutsche Volk hat sich ein Mittel geschaffen, um seinen jungen 
Staat zu sichern. Deutschlands Arbeiterschaft stützt 
in ihren breiten Massen unsern Volksstaat. In vorbildlicher 
Disziplin, in treuer Liebe steht sie ein für die Republik. Ge
wiß, der jetzige Staat entspricht ihren Wünschen noch lange 
nicht, ist noch nicht so recht wohnlich für das schaffende Volk. 
Aber ist daran die Republik schuld? Sprechen nicht vielmehr 
die wirtschaftlichen und außen- sowie innerpolitischen Ver
hältnisse mit»? Das steht jedenfalls fest, die deutsche Repu
blik wird ein Staat werden, der entschlossen ist, „dem innern 
und äußern Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fort
schritt zu fördern". Solange allerdings eine Nechtsregierung 
das Steuer des Reichsschiffes handhabt, ist an eine Besserung 
der sozialen Lage der Arbeitnehmer nicht zu denken; außen
politisch dagegen muß auch diese Regierung zwangsläufig 
den Kurs der republikanischen Parteien einhalten. Möge 
endlich das deutsche Volk aus den letzten Jahren lernen, da
mit es in kommenden Kämpfen besser sein Wahlrecht aus
zunutzen versteht.

Der Freistaat muß ein Rechtsstaat sein. Das Vertrauen 
Sur Justiz ist dahin. Angesichts derartiger Fehlurteile wird 
die Unabsetzbarkeit der Richter zur Farce. Auf diesem Ge
biet ist noch manches gutzumachen, soll das Schild der deut
schen Republik — denn darauf fällt alles schließlich zurück — 
Mieder fleckenlos werden. Und noch ein andrer Wille muß 
Yachsen; derdeutscheEinheitsstaat muß geschaffen 
werden. Macht endlich Schluß mit dieser Kleinstaaterei, laßt 
Deutschland wirklich eins sein — von Masuren bis nach 
Trier, von den Alpen bis nach Sylt. Wir wissen, "was vor 
dem 18. Januar 1871 (Kaiserproklamation) hinter den Kü
nsten vorging, wie beim Schacher der Fürsten die neue 
Kaiserkrone verhandelt wurde. Dieses widerwärtige Spiel 

muß endlich aufhören. Eine Regierung, nämlich die des 
Reiches, ein Parlament, den Reichstag — und damit 
e i n Staat und ein Volk.

Noch hat das Reichsbanner Schwär ^-Rot- 
Gold seine historische Mission nicht erfüllt. Der nieder
zuckende Blitz auf den Wimpeln unsrer Jungmannschaftsn 
soll uns eine Mahnung sein: eher soll der letzte Mann ver
derben, als die Freiheit wieder sterben. Die Farbenpracht 
des republikanischen Banners sagt uns ein Dreifaches:

Schwarz: das deutsche Volk steigt aus tiefster Er
niedrigung zu sozialer und kultureller Höhe empor.

Rot leuchten die Flammen der Liebe und Begeisterung 
für dich, deutsche Republik.

Golden aber sei der Tag, an -em alles reaktionäre 
Gekrächz für immer am Boden liegt.

Bis dahin „FreiHeil!" H. W.

LNtttettrmgerr des Garrvovftandes.
Die vorgesehene Konferenz der Ortsvereinsvor

stände und Kassierer findet endgültig am 1. November 
in Stade statt. Die Ortsvereine des Kreises Stade haben sich 
für diesen Tag frei zu halten. Mitteilungen über Lokal und Tages
ordnung erfolgen durch Anschreiben.

Bei Zahlungsüberweisungen bitten wir, sich des 
Postscheckkontos zu bedienen: Nr. 43696 Hamburg, 
H. Eisen barth. Es ist stets genau anzugeben, wofür der 
Betrag verwendet werden soll.

*

Vevansialtttngen im Gau.
Am 4. Oktober republikanischer Aufmarsch und Banner

weihe in Geesthacht.
Am 11. Oktober Bannerweihe und Republikanischer Tag 

in Groß-Hansdorf-Schmalenbek.

Owganisationsavbett im Gau.
1. Aeußere Organisation.

Trotz der in unserm Gau bereits vorhandenen Ortsvereine 
müssen wir uns klar darüber sein, daß im Bereiche unsers Gaues 
noch weite, für unsre Bewegung unerschlossene Gebiete vorhanden 
sind. Die Gründung neuer Ortsvereine ist daher ein 
fruchtbares Arbeitsgebiet. Jeder Ortsverein muß es als seine ur
eigenste Aufgabe ansehen, in den umliegenden Orten neue Ver
eine zu gründen.

Vielfach überläßt man diese Arbeit dem Gau. Gewiß ist es 
eine der Hauptaufgaben des Gaues, für die Ausbreitung der Orga
nisation zu sorgen. Dennoch müssen die Vorarbeiten zur Grün
dung neuer Ortsvereine auch weiterhin durch die schon bestehen
den geleistet werden, schon aus dem Grunde, weil der Gauvorstand 
bei der kleinen Zahl seiner Mitglieder nicht an allen Orten über 
die persönlichen Beziehungen verfügt, die nun einmal die Vorbe
dingung für Neugründungen sind.

Soll an einem Orte eine Neugründung erfolgen, so ist zu
nächst ein Kreis von Republikanern, die gewillt sind, dem Verein 
beizutreten, die erste Voraussetzung. Es ist erforderlich, daß 
sich die beteiligten Kameraden vor der öffentlichen Gründungs
versammlung darüber verständigen, wie nach der erfolgten Grün
dung die Vorstandsämter besetzt werden sollen. Immer wieder 
macht man bei Gründungsversammlungen die Erfahrung, daß 
sonst die Vorstandswahlcn Zufallsergebnisse zeitigen, die wir im 
Interesse des Gedeihens der Gesamtorganisation und besonders 
des neugegründeten Ortsvereins unbedingt vermeiden müßen. 
Von der Geeignetheit der Vorstandsmitglieder hängt sehr oft das 
Bestehen eines Vereins ab, besonders bei einer Organisation mit 
der Zusammensetzung und den Aufgaben des Reichsbanners. Die 
Vereinigung von Mitgliedern dreier politischer Parteien und die 
dadurch erforderliche taktvolle Behandlung politischer Fragen 
macht bei den Führern der Ortsvereine ein hohes Maß von Ver
antwortungsbewußtsein und feinem Taktgefühl zur Voraussetzung.

Soll nach Erfüllung dieser Vorbedingungen eine Gründungs
versammlung einberufen werden, so ist die Gewinnung eines 
geeigneten Redners die nächste Aufgabe. Auch hierbei 
muß zunächst versucht werden, Kameraden aus der nächsten Nähe 
zu gewinnen. Ist das nicht möglich, so muß die Anforderung beim 
Gau erfolgen, aber auch nur dann, da die Kosten für die Ent
sendung eines Redners nach Möglichkeit erspart werden müssen. 
Wir müssen uns stets bewußt bleiben, daß die Beiträge, so niedrig 
sie auch sind, von vielen unsrer Mitglieder nur unter persönlichen 
Opfern geleistet werden können. Das erkennen wir mit Stolz an, 
aber auch mit dem Bewußtsein, daß wir dadurch zu besonderer 
Sparsamkeit verpflichtet sind.

Große Sorgfalt ist auf die Bekanntmachung der öffentlichen 
Gründungsversammlungen zu verwenden. In den kleinern Orten 
wirkt in der Regel das Aushängen von Plakaten mit den erforder
lichen Angaben am besten. Diese Art der Bekanntmachung hat 
gleichzeitig den Vorteil der Billigkeit. Die Vordrucke zu diesen 
Plakaten sind durch die Gaugeschäftsstelle zu beziehen. In größern 
Orten ist die Bekanntmachung durch die in Frage kommenden 
Zeitungen neben der Verwendung von Plakaten erforderlich.

Wo die Möglichkeit dazu vorhanden ist, empfiehlt es sich sehr, 
die Versammlung durch den Vortrag geeigneter Lieder und 
durch Rezitationen auszugestalt-n. Tw Wirkung solcher 
Darbietungen kann man gar nicht hoch genug einschätzen.

Sehr wichtig ist die Beteiligung von Mitgliedern schon be
stehender Ortsvereine der Umgegend. Einmal bietet sie Gewähr, 
daß Störungen der Versammlungen durch Angehörige gegnerischer 
Organisationen von vornherein vermieden werden, und zum 
andern ist die seelische Einwirkung auf neu zu gewinnende Ver
sammlungsteilnehmer von Bedeutung.

Sind in dieser Weise alle Vorbereitungen getroffen, so wird 
der Erfolg nicht ausbleiben. Es ist selbstverständlich, daß die hier 
gegebenen Anregungen je nach den örtlichen Verhältnissen anzu
wenden sind. Sie sind keineswegs als starres Schema zu betrachten, 
wie es auch selbstverständlich ist, daß sie ergänzungsfähig sind. 
Sie sind eben nur Ergebnisse und wollen als solche gewertet werden.

2. Innere Organisation.
Der Z 2 unsrer Bundessatzungen sagt über den Zweck 

des Bundes: „Der Bund wird die Kameradschaft und republika
nische Gesinnung Wecken und pflegen, die Reichsverfassung sowie 
die republikanischen Länderverfassungen schützen und sich den repu
blikanischen Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur 
Verfügung stellen. Er wird am wirtschaftlichen und sozialen Wieder
aufbau Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der Kriegs
teilnehmer und Kriegerhinterblicbenen mit Nachdruck eintreten. 
Eine illegale Bewaffnung, gleich welcher Art, lehnt der Bund ab."

Wir haben also die Frage zu beantworten, wie diese Auf
gaben gelöst werden sollten. Die Frage des Schutzes der Verfassung 
und der Unterstützung republikanischer Behörden sei hier zunächst 
ausgeschaltet. Die PflegerepublikanischerGesinnung 
setzt eine eingehende Kenntnis der Verfassung voraus. Die Er
kenntnis des hohen Wertes der republikanischen Verfassung für 
jeden einzelnen Staatsbürger vermag allein die Grundlage zu 
einer Gesinnung zu legen, die Gewähr bietet, daß jeder Kamerad 
bereit ist, seine ganze Kraft, und im äußersten Falle sich selbst mit 
seiner Person in den Dienst der Republik zu stellen. Wie erreichen 
Wik eine wirklich gründliche Kenntnis der Weimarer Verfassung?

Das nächstliegende und einfachste Mittel dazu ist der Por - 
trag. Die kommende Winterzeit wird in den Ortsvereinen zu

ernster Bildungsarbeit günstig« Gelegenheit bieten. Die 
Zeit der Bannerweihen ist vorüber. Unsre Kraft ist in hohem 
Maße durch die zahlreichen Veranstaltungen in Anspruch genom
men worden. Nun gilt es, die Winterzeit zu nützen, damit allen 
Kameraden Gelegenheit geboten wird, sich wertvolles staatspoli
tisches Wissen anzueignen. In vielen unsrer Ortsvereine werden 
Kameraden sein, die in der Lage sind, solche Vorträge zu halten. 
Wo das nicht der Fall ist, gelten die schon oben gegebenen Richt
linien, daß Kameraden der Nachbarvereine heranzuziehen sind. 
Besteht auch diese Möglichkeit nicht, so vermittelt der Gauvorstand 
geeignete Kräfte.,

Eine außerordentlich wertvolle Hilfe bei der Bildungsarbeit 
bieten die von unserm Kameraden Richter (Berlin) zu bezie
henden Vorträge, dig zum Teil von Lichtbildvorführungen be
gleitet sein können. Nachstehend seien die Themen der einzelnen 
Vorträge und der Bezugspreis angegeben; die Ortsvereine können 
das ihnen zusagende Material beim Kameraden Richter, Berlin 
8 14, Sebastianstratze 37/38, beziehen, wie sie auch jede Auskunft 
dort erhalten können. (Rückporto.)

1. Dawes-Gutachten; Versailler Vertrag; die Freiheits- 
kriege als demokratische 'Bewegung; Paneuropa. Preis für die 
Texte 1,50 Mark. Schwarzrotgold 1,80 Mürk. Die Texte sind 
so allgemeinverständlich gehalten, daß jeder in der Lage ist, den 
Vortrag abzulefen.

2. Vorträge Wit Lichtbildern: 1848; die Reichs. 
Verfassung; Deutschland als Industriestaat; Jndustriebilder von 
der Wasserkante; Staat und Kirche; Großdeutschland; Deutsch
lands Wirtfchaftslage; aus deutschen Städterepubliken; Schwarz- 
Rot-Gold; ein Jahrhundert deutscher Technik.

8. Vorträge mit Filmen: Verfassungsfeier in 
Weimar; Republikanischer Tag in Mannheim; Tag der Hun
derttausend.

Kamerad Richter ist auch gern bereit, bei rechtzeitiger Be
stellung die Lichtbilder und Filmvorträge gegen Erstattung der 
Fahrtkosten dritter Klasse und eines Pauschalsatzes von 60 Mark, 
worin die Transport- und Leihgebühren für den Lichtbildapparat 
einbegriffen sind, selbst zu übernehmen. Wenn sich mehrere Nach« 
barvereine zusammenfchließeN zu einer Vortragsreihe in den ein« 
zelnen Orten, so wird es jedem Ortsverein möglich 
des Winters einen oder mehrere Borträge zu bieten. Diese Ver
anstaltungen werden am vorteilhaftesten öffentlich gegen ein ge
ringes Eintrittsgeld abzuhalten sein. Falls eine Reglung m ein
zelnen Orten nicht möglich ist, erscheint es >n!> endig, daß diese 
Vereine sich wegen einer einheitlichen Reglung an den Gau wenden.

Die Weckung und Pflege echter kameradschaftlicher 
Gesinnung wird die Hauptaufgabe der kameradschaftlichen 
Versammlungen und der größern Festveranste lti ngen sein. Sollen 
wir überhaupt Feste veranstalten in einir Ze-.t grösster vater
ländischer und wirtschaftlicher Not? Daß in unserm Volke 'n 
der heutigen Zeit oft, zu oft Feste gefeiert werden, dessen sind 
wir uns alle bewußt. Ebenso sind wir uns ober auch Gruber 
klar, daß bei uns ein Mangel an wirklich guren pesten ist. Gerade 
das schaffende Volk, aus besten Reihen 'N" meisten unsrer Mit
glieder kommen, leidet unter diesem Mangel, besonder« se,t der 
Nachkriegszeit. Fruchtbare jahrzehntelange Arven der Gewerk
schaften und der Sozialdemokrat,scheu Parte' auf diesem Gebiete 
ist durch die Kriegs- und Nachkriegswirkungen zerstört worden. 
Es ist leicht, über diese Dinge verächtlich die Achsel zu zucken, 
Unsre Aufgabe wird es sein müssen, auch auf diesem Gebiete an 
dem Neuaufbau des Verlorengegangenen nntzuarbeüen. Nicht 
aus nackter Vergnügungssucht wollen wir Feste veranstalten. Sie 
sollen uns Stunden sein, in denen wir gemeinsam m,t unsern 
Kameraden und unsern -Angehörigen uns erheben über die Note 
des täqlichen Lebens; nicht dadurch, daß wir uns selbst in unwür
diger Weise durch Alkoholgenuß der klaren Erkenntnis der Wirk
lichkeit berauben, sondern indem ww uns starken und erbauen an 
den hohen Gütern deutscher Kultur und Kunst, die uns die 
Größten unsers Volkes hinterlassen haben und di heute ,m Volks
staat Eigentum des gesamten deutschen Volkes werden müssen.

Darum gestalten wir unsre Feste aus durch Vortrag von 
Liedern, Gedichten und Vorlesungen aus dem unermeßlich reichen 
Schab unsrer Literatur, die Perlen schönster Dichtung gerade in 
unserm Geiste enthält, die weiten Kreisen unsers Volkes völlig 
unbekannt.sind. Darum halten wir v n »...fern Festen alles Wert
lose, Kitschige und Zweideutige fern! Seien wir auch nach dieser 
Richtung hin uns immer der Aufgabe bewußt, Führer zu fern zu 
einer neuen Zeit! .

Diese Feste werden uns immer wieder Gelegenheit bieten, 
besonders auf unsre jüngern Kameraden einzuwirkcn. - Sie zu er
ziehen zu wahrer Kameradschaft, zu edler Sitte, zu taktvollem 
Verhalten und feiner Zurückhaltung gegenüber dem Alter, zur 
Achtung vor der Frau, vor den, Mädchen Wenn wir so unsre 
Feste gestalten, werden sie in wohltuendem Gegensatz stehen zu 
dem, was sehr häufig unter der Bezeichnung „Fest" geht. Dann 
werden wir in unsrer Organisation auf unsre Feste mit Recht 
das Wort unsers großen Dichters und Lebsnskünstlers Goethe 
anwenden dürfen:,

Tages Arbeit, Abends Gäste, 
Saure Wochen, frohe Feile-

Und damit werden wir uns selbst und unserm Volke dienst
bar sein im kleinen, wie wir es im großen sind in der Erfüllung 
unsrer großen Aufgaben! A.L.



Stahlhelm u«d -Katholirismr-s
In Nr. 37 des „Stahlhelm s" (13. September 1925) 

versucht ein „katholischer Stahlhelmkamerad" nachzuweisen, 
daß die Stahlhelmer gute, brave Christen sind, nicht „Wodan
anbeter" und „Kulturkämpfer". Von allen Internationalen 
haßtSn und bekämpften sie nur die goldene und die rote. 
Wenn man glaube, daß der Stahlhelm Gegner des Ultra- 
montanismus sei, so beruhe das auf unklaren Vor
stellungen über den Begriff „Ultramontanismus". In den 
Reihen des Stahlhelms aber gilt Toleranz, versichert der 
S-chreiber ganz fest. Jeder achtet die Ueberzeugung des an- 
dern, wie an der Front. Das ist Frontgeist.

So geht es weiter! Kein Engel ist so rein. Der Schrei
ber wundert sich baß, warum nicht längst alle guten Katho- 
liken Stahlhelmcr, Monarchisten und Reaktionäre geworden 
sind. Die Stahlhelmer sind doch treudeutsch. Gut katholisch 
bedeutet aber treudeutsch; folglich heißt gut katholisch doch 
nur, ein guter Stahlhelmer sein. Hier und da dergleiche 
Geist. Friede auf Erden, tönt es zwar bei der Geburt des 
Heilandes. In Punkt 4 fordert der Stahlhelm Kampf 
gegenpazifistischeBestrebungen. Also Unfriede 
auf Erden! Aber das sind sicher nur unbedeutende, mißver
standene Unterschiede. Der Stahlhelm erscheint auf dem Plane, 
wenn ein Bubs das Christentum schmäht oder angreift. Viele 
Katholiken mißverstehen leider noch immer den christlichen 
Geist des Stahlhelms.

So weich und verwaschen leitartikelt der „Stahlhelm", 
Wie ein Wolf im Lammkleide tritt er vor die katholischen 
Mitbürger und ruft: „Seht doch, wie gut christlich, duldsam, 
katholisch wir sind. Kommt alle in den reaktionären mon
archistischen Kasten, der euch sicher über die republikanischen 
Wasser trägt und euch landet auf dem Berge D vorn.

Freilich nicht immer redet der „Stahlhelm" so diplo- 
rsiatisch. In der Gründungsversammlung des Stahlhelms 
in Bremerhaven sagte mit starker Betonung der ver
schriebene Stahlhelmer, Herr Hauptmann aus 
Hannover, wörtlich: „Wir Stahlhelmer kämpfen gegen den 
Sozialismus, den Judaismus und den Papismü s." Er 
erklärte, daß der Stahlhelm in seiner Leitung mindestens 
9 0 Prozent deutschvölkisch sei. Hiermit war die 
Verwandtschaft mit den Mördern der Republikaner Erz
berger, Rathenau u. a. besonders unterstrichen.

Im Stahlhelm scheint Likör verschiedener Art gereicht 
Zu werden, katholisch-duldsamer und katholisch-feierlicher. 
Tas ist aber gewiß auch nur ein Stahlhelmmißverständnis. 
Nichts geht eben über den Stahlhelmgeist. Der Herr Bc- 
gründungsredner ist eben nur von unheiligen Hörern miß
verstanden worden. Wer vom Frontgeist des Stahlhelms be
seelt ist, hört alles recht, wie der Stahlhelm es will. Front
heil ' Tiemann.

Dev Dank des Vaterlandes.
An einem Äbend der letzten Woche gegen 9 Uhr schien- 

derte ich langsam den Steindamm hinunter. Vor mir gin
gen zwei beinamputierte Kriegsteilnehmer. 
Der Verkehr ist um diese Zeit auf jener Straße der
art stark, daß selbst gesunde Menschen Mühe haben, sich 
durch das Gewühl hindurchzuarbeiten. Der Krieg ist längst 
vergessen, ebenso auch die bedauernswerten Opfer jenes ge
waltigen Ringens. Wer kümmert sich heute noch um die 
Kriegsopfer, wohin ist alle Dankbarkeit gegenüber diesen 
verstümmelten Menschenkindern entschwunden. Lenen doch 
der DankdesVaterlandes gewiß sein sollte!

Langsam folgte ich diesen bedauernswerten Menschen, 
die für Deutschlands Ehre gelitten und geblutet haben. Aller
lei Kriegserinnerungen stiegen in mir auf. Ich sah im Geiste 
jene blutgetränkten Schlachtfelder des Westens, die jedem 
Frontkämpfer unvergeßlich bleiben. Vielleicht hatten auch 
Hiese beiden dort geblutet?

Plötzlich verließen beide den Fußweg und ich stand noch 
ganz in Gedanken vor vier Jungstahlhelmern in 
elegantestem Wichs. Jetzt erst wurde mir es klar: jene beiden 
Kriegsverletzten hatten diesen vier Jünglingen Platz ge
macht, damit sie-ungehindert passieren konnten. Die Klei
dung dieser soldatenspielenden Jünglinge bewies mir sofort, 
daß es Söhne gutsituierter Kreise waren, jener Kreise, die 
Bildung und Anstand in Erbpacht genommen haben. Ich 
war im Begriff, ihnen das Unhöfliche ihres Handelns vor
zuhalten, aber dann schämte ich mich für sie. Still ging ich 
weiter und dachte, das ist die Jugend, die Deutschland zu 
neuer Größe führen soll. Lange noch schlenderte ich umher, 
aber immer wieder standen im Geiste diese vier Stahlhelm
jünglinge vor mir und immer wieder fragte ich mich: Ist 
diese Rücksichtslosigkeit der Dank des Vaterlandes?

SevfaffunssfelndUtbe Hetze.
Wie von rechts st ehender Seite alles ausgenutzt 

Wird, um für Schwarzweißrot und damit für die alte Staats
form — denn weiter bedeutet doch der Kampf für diese Far- 
den nichts — Propaganda zu machen/zeigt folgender Auf
ruf am Kopfe des Nachrichtenblattes des Landwehr- 
Dffizier-Kasinos Breslau vom 13. September 
1925: -

Flaggen am 2. Oktober 1925.
Nachdem der Herr Generalfeldmarschall von Hindenburg 

gebeten hat, von größer« einheitlichen Kundgebungen an seinem 
Geburtstag — 2. Oktober — abzusehen, hat die Vertreterver
sammlung der Vaterländischen Arbeitsgemeinschaft Schlesien am 
14. v. M. beschlossen, die nationale Bevölkerung aufzufordern, 
am 2. Oktober die Häuser mit Fahnen in deN alten Reichs
farben Schwarz-Weitz-Rot zu beflaggen. Wir bitten 
schon jetzt alle Mitglieder, sich rechtzeitig Fahnentuch zu besorgen 
und auherdem Bekannte nnd Freunde zum Flaggen am 2. Okto
ber zu veranlassen.

Reichspräsident von Hindenburg hat den Eid auf die 
Verfassung und damit auch auf die verfassungsmäßigen 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold abgelegt. Wer also zur Miß- 
achtung der Reichsfarben auffordert, fordert damit auch auf, 
den Eid des obersten Beamten der Republik zu mißachten. 
Es ist unverantwortlich, den Geburtstag des Reichspräsiden
ten zu einer politischen Hetze gegen die Reichsverfassung zu 

. stempeln. —

Oie Reaktion auf deutschen Hochschulen.
Von Hans Mallet (Bremen).

Die feindselige Einstellung eines großen Teiles der deutschen 
Studentenschaft dem republikanischen Staate gegenüber 
ist zwar sehr betrüblich, aber dem Kenner unsrer Hochschulverhält
nisse nur allzu begreiflich.

Wenn wir eine Aenderung der heutigen Hochschulverhältnisse 
wünschen, so müssen wir zunächst ihren Ursachen ins Gesicht 
schauen. Kürzlich hat die Burschenschaft den bezeichnenden 
Entschluß gefaßt, ihren Mitgliedern den Vertritt zum Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold zu verbieten. Es ist bezeichnend, daß alle von 
der heutigen Aktivitas an den einzelnen Universitäten der deut
schen Republik geförderten Bestrebungen von jungen Leuten 
ausgehen, die selbst zum allergrößten Teile nicht im Kriege 
gewesen sind. Und wenn früher die Burschenschaften ein Hort 
freiheitlicher Gesinnung waren, wo man sich mit aller Macht 
gegen die Für st err herrsch« ft und für das Symbol eines 
nationalen freien deutschen Volksstaates einsetzte, so muß ich auf 
Grund meiner nach dem Kriege gemachten Erfahrungen den Vor
wurf erheben, daß die Burschenschaften zum großen Teile heute 
sich Wer historischen Mission im höchsten Grade untpürdig 
zeigens Sie sind ein Hort der s ch w ä r z e st e n Reaktion ge
worden und schämen sich heute threr schwarzrotgoldenen Fahne, 
die sie auch zu Unrecht führen, seitdem das Reichsbanner dort an
geknüpft hat, wo die Burschenschaften anfingen zu versagen, als 
sie im reaktionären Fahrwasser beschämt ihre Fahne einfalteten.

Mir ist bekannt, daß eine Reihe von Alten Herren der 
Burschenschaften Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
sind, und ich brauche nicht besonders zu betonen, daß meine Aus
führungen sich gegen die heutige AktivitaS richtet und nicht gegen 
ältere, vernünftigere Generationen, die in alter Treue und Ehr
furcht sich fernerhin stolz zur Burschenschaftsfahne bekennen. Und 
genau so bekannt ist mir, daß namhafte Mitglieder des Köse- 
ner S. C. (vor dem sich doch schließlich alles „couleurfähige" Ma
terial unsrer Universitäten in stummer Ehrfurcht beugt!) an füh
render Stelle in Reichsbanner-Vereinen tätig sind. Sie alle ent
stammen Generationen, die, wie meine Wenigkeit, vor dem Kriege 
„aktiv" waren und dann persönlich als Frontkrieger den 
Weltkrieg mitmachten, um heute mit einem mitleidigen Lächeln auf 
jene unerfahrenen Kreise des akademischen Nachwuchses blicken zu 
können, die in ihrer Verblendung einen großen Teil ihrer gewiß 
ehrlich gefühlten und gut gemeinten Vaterlandsliebe bei der 
Münchner Bier-Revolution verpufften.

So wie es „Mer"-Dörfer, „Bier"-Ehre (B. E.) und ähnliche 
feuchtfröhliche Betzriffe an unsern Universitäten gibt, die eine allzu 
große Rolle dort spielen, so ist auch die ursprünglich reine Begeiste
rung für die Heimat und der Selbstopferungstrieb häufig in eine 
reine „B i e r"-Begcisterung ausgeartet oder entartet.

Es ist kein Ruhmesblatt deutscher Universitäten, daß an 
ihnen der Alkoholkonsum an er st er Stelle steht, wenn man 
einen Vergleich mit den übrigen Universitäten Europas zieht! Und 
gerade in den sogenannten „couleur"tragenden, schlagenden Ver
bindungen grassiert der Alkoholismus am allermeisten. Das muß 
einmal ausgesprochen werden! Die sogenannte „Erziehung" be
steht häufig nur darin, daß dem krassen Füchslein beigebracht wird, 
ansehnliche Mengen „edlen Stoffes" hinter die weit gewordene 
Binde zu gießen und dabei äußerlich den Anschein eines nüchternen 
Menschen zu bewahren. Ohne persönlich Abstinenzler zu fein, 
habe ich bei allen Gelegenheiten versucht, hiergegen zu protestieren, 
aber meist vergeblich. Hat man den Leutei das „Saufen" ordent
lich beigebracht und benehmen sie sich „vorbei", dann werden sie 
herausgeschmissen, wie es einigen Bundesbrüdern meiner klein
bayrischen Vaterstadt ging, die durchaus keine schlechten Men
schen sind.

Der Alkoholismus ist der Boden, auf dem bei feucht-fröh
lichen Kommersen eine Bierbegeisterung fürs Vaterland 
grotzgezogen wird. Es entsteht der sattsam bekannte Hurra
patriotismus, jene Strohfeuerbegeisterung, die am nächsten 
Morgen mit einem formidabeln Kater endet. Ich schlage 
vor, einmal ein Jahr lang alle deutschen Universitäten 
„trocken zu leg en". Der Erfolg würde eine akademische 
Jugend sein, welche mit nüchternen Augen die wahre Lage 
unsers Vaterlandes erkennen würde und demgemäß auch sich ein
stellen könnte.

Und was von der Universität gesagt ist, gilt genau so von 
den örtlichen A.-H.-Bereinigungen, vom „Waffenring" und 
ähnlichen „Ringen"! Der Stammtisch und die „vaterländischen" 
Kommerse bilden das geistige Zentrum dieser Bierphilister. Gibt 
man sich die Mühe, die führenden „Größen" gelegentlich der
artiger „Vaterländischer" Tränkabende zu beobachten, so kann man 
häufig auf Leute stoßen, die nie im Felde waren, Wohl 
aber einen guten Etappen- oder Heimatsposten innehatten und die 
beim Zusammenbruch die Flucht ergriffen.

Damals gab es nur Dünnbier, und heute, wo es wieder 
„kräftigen, edlen Gerstensaft" gibt, wächst die vaterländische.Be
geisterung im Verhältnis zum Alkoholgehalt der Getränke,

Abgesehen von dem Alkoholismus der akademischen Jugend 
kommt aber noch eine Unterlassungssünde der Regierung hinzu. 
Die fortgesetzten Demütigungen, denen die Republik von feiten 
Poincarös ausgesetzt war, ließen ein begreifliches und berechtigtes 
Gefühl des Zornes bei unsrer akademischen Jugend aufkommen. 
Anstatt diese Gefühle, welche von Opferwillen beseelt waren, in 
staatserhaltende und dem Allgemeinwohl dienende Bahnen 
zu lenken, tat die Regierung gar nichts, um den in diesem Sinne 
berechtigten Forderungen der akademischen Jugend entgegen
zukommen. Man überließ diese Jugend sich selbst und der 
Propaganda des Hakenkreuzes! Und so erlebten wir 
jene Irreführung der besten Gefühle unsrer akademischen 
Jugend, jene Münchner Bierparade, in der soviel ursprünglich 
edles und reines Gefühl für nichts geopfert wurde.

Die Reaktion ist an unsern Hochschulen (mit Ausnahme 
deS besetzten Gebiets, wo die Jugend durch Tatsachen zu 
nüchterner Staatsauffassung belehrt wurde) noch am Ruder. Es 
bedarf zäher und langer Aufklärungsarbeit aller repu
blikanischen Kommilitonen, die vor dem Kriege aktiv waren, 
dann den Feldzug mitmachten und heute' auf Grund ihrer 
Semesterzahl und ihrer langjährigen Erfahrungen über die ge
nügende Autorität verfügen, um der Wahrheit Bahn zu brechen. 
Und so möchte ich von dieser Stelle aus alle republika
nischen Kommilitonen auffordern, nicht kampflos beiseite 
zu stehen oder gar zu weichen aus Furcht vor gesellschaftlichem 
Boykott! Am höchsten steht für uns die Kameradschaft der 
Millionen Volksgenossen des Reichsbanners Schwarz- 
Not-Gold! Wer es unternimmt, uns diese zu verwehren, der 
schneidet das Tischtuch entzwei. Gerade weil wir für Einheit, 
Freiheit undVaterland einstehen, hat das deutscheVolk, die Nation, 
den ersten und größten Anspruch auf uns! Nnd wir schätzen die 
Volksgemeinschaft höher als die Gemeinschaft irgendeiner Ge
sellschaftsklasse. Wir leben in der GegeiUvart fürdie Zukunft, 
die Reaktion lebt in der Vergangenheit und möchte das Rad der 
Geschichte zurückdreheu.

Pflichtgefühl und Ehre erfordern es, daß alle repu
blikanischen Kommilitionen und die Kreise der Intelligenz 
reagieren auf den undeutschen, würdelosen und pflicht
vergessenen Bierspruch jener gedankenlosen, jugendlichen 
und unerfahrenen aktiven Burschenschaftler der jetzigen Genera- 
tion, indem sie Mit desto größerm und eifrigerm Bekennermut sich 
zum freien Volk in der freien Republik bekennen, im Gegen
satz zu jenen untertänigen Knechtsseelen! —

Kameraden! 
WerdetME

Hakenkeeuzler als Dranöslfftee.
In der letzten Zeit haben in der Umgeg-nd von Stollberg i. E. 

wiederholt Brände stattgefunden. Echt vor einigen Tagen 
brannte in Stollberg wieder eine mit Erntevorräten gefüllte 
Scheune nieder. Wiederholt wurde von reckstSmrichteter Seite der 
Verdacht geäußert und weiterkolportiert, daß diese Brandstiftungen 
politischen Charakters seien, und daß nur linksgerichtete Ar
beiter als die Täter in Frage kommen könnten. Die Arbeiterschaft 
hatte deshalb ein großes Interesse daran, daß der Brandstifter 
ermittelt werde, auch um den haltlosen Verdächtigungen die Spitze 
abzubrechen.

Jetzt ist es gelungen, den Verbrecher in dem 24jährigen 
Gutsbesitzerssohn und Versicherungsagenten Fritz Löbig 
aus Niederdorf bei Stollberg, eines dreisten Hakenkreuzburschen, 
zu ermitteln und festzunehmen. Er hat bereits vier Brände und 
eine Reihe Diebstähle.eingestanden. Löbig spielte trotz seiner 
Jugend in der Umgebung eine große Rolle. Als Bezirksvorsitzen- 
der im Verein junger Landwirte hat er sich ganz besonders her
vorgetan und manche Rede gegen Republikaner lor-gelassen. Kurz 
nach einem von ihm angelegten Brand wurde er nach als Schützen
könig gefeiert, und, hoch zu Roß, wie immer bei patriotischen 
Festen, zog er dabei durch das Dorf.

Beim Einmarsch der Reichswehr im Herbst 1923 suchte er 
sofort Verbindung mit den Offizieren, er trägt sicherlich an den 
damaligen Verhaftungen ein groß Teil Schuld, indem er denun
zierte. Bei den Wahlen leistete er für die Deutschnationalen die 
Wahlarbeit. Durch die Verhaftung dieses Verbrechers ist einer 
der gemeingefährlichsten Feinde der Republik auf längere Zeit 
unschädlich gemacht.

Die rechtsgerichtete Presse, die sonst di: kleinlichsten Dinge 
aufbauscht, schweigt über das ihr begreiflicherweise recht peinliche 
Vorkommnis in allen Sprachen. Ja, wenn dies:r Verbrecher nicht 
so ein Hakenkreuzler wäre! —

Ms »reihte Hymne.
Von Badens.

Heil, Heil uns im Siegeskranz
In allen sieben Himmeln,
Es soll des Königs Hos' und Rock
Im Spinde nicht verschimmeln.

Das hat der Präsident der Republik erlassen 
Und, hoffen wir, wertn mal gefüllt sind alle Kassen 
Mit Geld aus Zoll und Steuern von des Volkes Masse. 
Folgt der Pensions-Aufbau für Menschen erster Klasse.

Siegeskranz, Eleganz, 
Arroganz, Firlefanz: 
Republik All Heil-!

Hurra, wir tragen Uniform 
Und schlagen neue Schlachten. 
Und dürfen unsre Wattebrust 
Mit Klingeling befrachten.

Ein andrer Ukas Wird in Bälde schon bestimmen, 
Daß im Rebellenstaat wir noch mehr oben schwimmen. 
Dann steht uns zu ein Pferd — trotz Sozi-Gegenstimme 
Und eine Ordonnanz — trotz Demokratcngrimme.

Uniform, Kopf abnorm,
Rickelsporn, Geld enorm: 
Republik All Heil!

Heil Steuern, Zölle, Untertan,
Heil Stiefel, Sporn und Hose,
Heil Federbusch und Portepee: 

i Deutsche Metamorphose.
Noch gilt zwar noch, was sie in Weimar einst geschaffen 
Mit Juden und mit ein'gen andern Schlaraffen, 
Doch schon gilt Uniform, des Kaisers Rock, du Lasse, 
Sperr Maul und Augen und die Nase auf, und gaffe.

Untertan, Pavian,
Majoran, Grobian: 
Republik All Heil!

Aus -s« Aambuvsev AamesadMaften.
In den Hamburger Kameradschaften interessiert jetzt dos 

Thema „Pazifismus und Reichsbanne r". Es besteht 
bei vielen Kameraden eine geivisse Unklarheit, inwieweit Be
ziehungen zwischen dem Pazifismus und dem Reichsbanner be
stehen und welcher Gestalt sie sind. Die Auseinandersetzungen 
über dieses Thema sind auherodentlich notwendig. Eine spätere 
Gelegenheit läßt sicher eine ausführliche Behandlung auch in der 
Gaubeilagc zu. .

In der Kameradschaft Hoheluft sprach am Freitag den 
18. September der Kamerad Dahrendorf über dieses Thema- 
Er ging von dem Charakter der Organisation des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold aus und von der für jeden Kameraden 
gebotenen Bereitschaft zu jeder Form des politischen Kampfes, 
wenn er in Abwehr und Verteidigung geführt wird. Bei einer 
oberflächlichen Ueberlegung taucht da ein Widerspruch zwischen 
dem organisatorischen Charakter und der notwendigen Bereit
schaft einerseits und dem Grundgedanken des Pazifismus aus- 
Der Referent schied dann im Verfolg seiner Ausführungen klar 
die notwendigen Bctrachtungsrichtungen bei einer Besinnung aus 
unsre Haltung zum Pazifismus heraus. Die Mission des Reichs
banners ist als eine eminent politische anzusehen. Die Haltung 
zu den solchermaßen erwachsenden Aufgaben ist also aus politisch
theoretischen und politisch-praktischen Bezirken und nicht aus re»' 
ethischen zu entwickeln. Stur so läßt sich der anscheinende Wider
spruch lösen. Wem die ethische Schau auch politische, Probleme 
alles ist, der mag einer Organisation wie es das Reichsbanner 
ist, ablehnend gegenüberstehen; wer politisch denkt und zu handeln 
bestrebt ist, wird die Aufgabe des Reichsbanners als politisch 
notwendig und damit mich als sittlich gerechtfertigt ansehcn- 
Er mag sich da im Widerspruch mit einer Spielart des Pazifismus' 
befinden, aber eben nur mit einer Spielart. Der Pazifismus w 
eben keine geschlossene Lehre und keine geschlossene Bewegung- 
Die Grundhaltung eines Tolstoi übertragen auf eine Massen
bewegung wäre Weltfremdheit. So ist das Reichsbanner eine 
politische Bewegung, deren unzweideutige pazifistische Grund
haltung diktiert ist von einer rcalpolitischen Schau aller Fragen
deren Ziel uaturnotwendig die Ueberwindung gewaltmäßiger 
Methoden im Kampfe der Nationen wie im politischen Kampfe ip- 
Reiu ethische Prinzipien können da niemals eine Lösung bedeuten- 
Die Idee des Friedens, die Idee der Republik, die Idee der 
Menschlichkeit setzt sich allein nicht durch, reale Mächte müssen 
den Boden bereiten, auf dem dann heilige Grundsätze der Mensch
lichkeit wachsen und ihre Kreise ziehen können. So besinnt siw 
heute die Welt allmählich zu einer realpolitisch begründeten Ab
lehnung des Krieges. Sie beginnt damit auch eine gesinnungs
mäßige Abkdhr von der Massenschlächterei zu fördern nnd 
stärken. —
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Eduard Meinhart

Barmbeck uso 
Stellbergstratze 15, Pt.

Restaurant
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Haarschneiden um
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AuhlSbütteler Str. 40 

Verkehr-lokal des 
Reichsbanners 1154

Schrrhwaverr
Maß- u. Reparaturwerkstatt

Paul Enter
Uhlenhorst, Preystr. 10

Gastwirtschaft

Winterhude
ForSmannstratze 8

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

»SSSSSSSSSSSSSSST 
^Billigste Bezugsquelle« 

8 f S r Q u a l i t S t s w a r e « 

SK aufhaus Hoheluft
Hohelustchaussee 115

»Kaufhaus Walter Dessauer»
Hammerbrookstratz« 33 »

8 Kaufhaus Geschw. Dessauer >
Hamburger Stratze 206s uz/»

8»»»»»»»»»»»-»»»»»»»»»»»»»»»»8

EimMtlstr Lbauiire »b/28 RtichsbllnnerkIMmg



Kklimn «kl «H s „
Hammerbrook iiss I»» «ss« os» tULLL

i81»ÄS

1133

Brauerei

H

Volkstümlickepreise ri.«!«o»uu»NÜUÜNÜN»NÜÜ«NUb on»nn«»lnoü!!!übübüuounu«un!>rz

ss

6e8ckenksrtike>

cokS S!iZüüe

w!»l riirimermliiin

VSrÄSIL O8l«I^Ir«LL- 8«lL^rLrLk»v«lL «/H GK«8A«lL

^«8«r»LÜILÄS (Lr«»L«rI»LLVSI»- ^««^IvULLnÄS- Ls«lLS)

<«?

V 1085

10«

!! l.!l I

Gastwirtich. u.^tlublokal

Süderstratze 14
Mitalied d.Reicbsbanners

G

^v. Krie^vitL
Wslsrocker 8tr. 14

Rucksacke:: veidriemen 
Osmentsscken 
Lcbultornister llv3 

Reisesrtikel sller^rt

Brauerei-Ausschank der
Germania -Brauerei

Lpe;.: Poria v.Zah 
ff. Kalle Platte

Reichsbanner - Verkehr
Zaulenstr. 65 no«

Hambura 27
Billw Neuedeich 160

Bahnhofstraße 6
Lederhandlg., Stepperei

Lederwaren nsi

S l L I-> s d L ri kl S r -1-S »_I t S
Ksukt vure V/inckjscken, Lport-^nrüge, Lreecbeshosen, Qsmsscken sovie 

sümtlicke Lportkleickung unck Zportsrtikel nur im
Rsulenstr. 24 Rsulenstr. 24

Nödettiau8 kick. 0ränun§
Billhörner Röhrendamm 30/32 U87

Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

keikenberz
raulenstr. 26/28 wss

> ^ItlLncker Ärsüe 11, Rernrut 555.
> vebernskme von ösusuktrsgen bls rur
l schlüsselfertigen Herstellung
: Ssititl. Reparaturen ru cten billigsten Preisen.

tta5tääter tteerstraöe 449 1116
stLkmssckinen — RsdrrLcker 

Reparaturen, sucti leilrablung.

Große Auswahl! Billige Preise!
Jachtklub-Mützen — Windjacken 

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

Gardinen — Teppiche 1090

Xsnrv LSevmsnn S
Wesermünde-G._____________Georgstratze 8-8

Inhaber: Joh. Schnaars
Verkehrslokal "»» 

der freien Sportler.
»«

, Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen!

ist die Tageszeitung 
der Republikaner. 
Sie bringt alle 
Reichsbannernachrichten

Reuenverk, Kampions, Rsbncken unck Qirlsncken 
sowie alle Vereins- unck lAsrktsrtikel

 blerrlickkeit 14 noi

bsubüne 5tsäe

8 ösuzescbäk! m. b. bk.. Ltacie

Gastwirtschaft und Ver/inslokal
^u§u8t tiekl, kotendur§8ort

Stresow straße123 u«' 
Versammlungslokal des Reichsbanners!

8utterkau8 fritr ttettvoiZt
Faulenstr. 42,44

empfiehlt Butter- Margarine- Käse uu 
sowie sämtliche Delikatessen

Bestellungen frei Haus. Roland 6449

Frieden st raße 11 
Verkehrslokal 

der 15. Kameradschaft 
Gastwirtschaft

Hammerbrook iE 
Gothen st raße 58 
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb.

Restaurant und Klublokal

„WO-Milk
Grünenstr. 61/63 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
lio9 Wilhelm Weber

!! KMmmiWM „Boaörtr 
v lR Amm «IlWkM
! mit ihren 42 Kolonial-, 15 Brot- und

14 Fleischverteilungsstellen ist die vor- 
» teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 
N quelle zehntausender Arbeiter, Ange- 

stellter und Beamter. 10«

ARL8 MsTNRl-ArK

______________
Großdeftillation 

und lies 

Weinhandlung

^^ckukkau8

94 Hammerbrookstraße 94 
nss Ecke Schwabenstratze 
. ............ .................IIMM'I,

Gastwirtschaft 
„Zum Schleusenteller' 
Banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal nsi 
deS Reichsbanners

<L OO.!

^ini-msmsciillc^Ss-kswe-Ur iios -
Sr. ^strszmmlsstn. 213-21S krsl-rmci 8268 :

Größtes Spezial Haus
für bessere N21

Herren unö Knaben Beklei-ung

_____ Wesermüude L-- Hafenstraße 118

^1oäek3U8 k^Mll Koopmann
RsulenstrsLe 55/59

Oamen-Näntel, vamen-XIeiäer
Kostüme. ms?

Gastwirtschaft >ws 
„Zur Sachsenbörse" 

Norm. Volterr, iianimerbroo» 
Sachsen st raße31 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners 

TMvckmWr 
Bankstraße I 92 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. ns«

Oe8eU8cdLtt8kau8 2ur 8onne 6uxkavovl 1130
kk. Speisen uncl QetrLnste 

Verkebrsloksl ckes Reichsbanners.

Konsum-Verein f.Stnde «.8mg.
8 Vertciluugsstcllcu 1137 

Reichsbanner-Kameraden 
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

Alfens Lehmann. ElektrvmeM
Kehüinger Straße S 113s

Fachgefchäft der Elektrotechnik 
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

Restauration in? 

„Ium Wen Turner" 
Inh. Wilh.Matthies 
Hastädter Heerstraße 360 

* 
Verkehrslokal des Reich s- 
bannsrS und vieler Vereins 
Günstigste Ginkauisguelle 

für Damen-, Kinder- 
«nd Herrenwäsche 

Spez.: Betten und Bettwäsche 

tur! kkleUk. liniier 
Osterstraße 11 1102

Bavaria- u. Et.Dau!i
Abtlv. Harburs Nieberlage Stade

Vertreter: I. Schuldt.1145

8e5le SeriOWlle kür klmenveklelüuiiL jerilcver ürt.
BvemevvHvHe.ksialirvsnnisrdsSLisseNunis  s — Spezialität: Eigene Anfertigung. E

i s. 8takl
: KlemelinZen

- iinnllkMurANkkn
: ms

r vorm. Mohr L Gravert Nachflg. "32 
«Hammerbrookstraße 106 

Beste Bezugsquelle 
sämtlicher Textilwaren

ei. »s«iid«rs
I4urffauleu-tisko 2. üexrüücket IS88.

Oss Lperislksus kür ins

Narren- Sport- unä verukkieiäung

OeorZ poklmsnn
Hammerbrook 

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

Vereinsgewinne iiso
Gastwirtschaft nss 

Zur Kühlhausbörse 
K. Hintze, Hammerbrook 

Jenischstraße 44 
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb

Xs nLunr - SVsrvvrsSn^
„KInterverer", e. m. d. n.. ru vremsrksven

»^Unsere Abteilung Sekleickung empkieblt:
kckütrea — IVinckjscken — 8portbosen — 8portstiekel — Ltutren 

Plaggen unck blgtionslbsnck ross

n. 5Msks Wststi UM 
kiieu, klieuNuren 
ösii;- um! kiüciisiiiiesZte

Risckmsrkt. Rernspr. 656.

Restaurant u. lüerballe 
„EokÄSNSEI" 

OsterkeuerbergstrsLe 61 
Vunleuknulolrsl «>«» 

Nuivksksnn««---.
Restauration

von

Ml EMkl
Postweg, We zShrenstr.

Lansa 18» IN4 
Vekkehrslolalü.Aejchsbauners 

ff. Küche, gutaepfl. Biere

Vertreter der LldsckloL-Lrauerei Kiensteäten, unä äer ttol8ten- —
Vrsuerel Altona empkieklt äeren erstkl. Lperiai-Vlere, sovie Zerren- U. I^N3l)en1<!e1c1un§ I^erren-öedZrfZLrli^el 
Lpirituosen unä alkoilolfrets Oetränke in altbekannter 6üte- in §ro62Ü^i§ei' ^N8XV3ll1

Sportksus ^ietscke!
v-st-istl. 37-33 W^Waerd-rü-irvIk-Str. 67

.........................................................

OrüLte Auswahl
i ..INUk-Ukliercls, steickrbruners erüsUöN-iuroü Vorr«i?»a »in« -ru,«si,-> »u der K,«,s st»d»tt." s

Nakerksmp 73. Rolanck 5792. 
^Ile Musikinstrumente u. TudekSr 

pisnos, Harmoniums, Lpreckgppsrate. uos 

0ewerk5ckatt8tiau8 kremen
6. m. d. 11. nsi

Restaurant, Qeverksckaktsstuben
Rrstkl. ^ukentbaltsrsume. tk. Speisen u. Qetränke.

k- l_^d4<3s-I^S
Lergeckork, 6ro6e Strafe 23 nss

, utnlLtkir- u. 4ü«88t6UBrnrtiIi«l
cssArdeiter-Oarckeroben, IVinckjacken nach Vorschrift.

Hamburg - Amerika - L„ime
Auskunft unck Rakrkarten ckurck U32

kriekllllenüer L v/8N!i8im. LllniryeicWk^.

Luxbavener Volksbistt 1128
liinÄge Republikanische lagesxeitung sm Ristes 

Vas kübrencke 8Istt Luxbavens 
llcke Rost- unck blermsnnstrsüe. lel. 952 u. 287. 

Kauikau8 Va§t8 Lc Mütter 
Inb. ^nxe1u8 ^luiler 1129

IVincksscken in grollxügiger ^nsvsbl

Kaukl Lure 8ekuk^varen
bei

RNVGUM
UummerbrooiiSti'Llle 100

Fernsprecher Vulkan 5068

kllstkkWkiiliiKMWe
^LkrrulNisus 8cüumacker

8 Miil-WezlÄm SmluMr 8
H Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 8

Telephon: Roland 701» 1122

MaleMMeb E. MV
Kirchcustraße 6. Rolaud 4561. no?

MW« WH. MWlllMll

W ÜIm!»:: W»Wk
6eor§stm6e 4 — leiepkon 2109

Nauslialtartikel, Oesclienksrtikel, 8pie1- 
ivaren, paplenvaren, Verelnssrtikel 

Mftemündrr Vmlns-Kaus 
Fernspr 1581 Inh.: Julius Becker Fernspr. 1584

Wescrmüude-G.- Friedrichstraße 3 1086
GeschSfrszimmer und Verkevrslokal des Reichsbanners 

ff. Speisen, gutgepfiegio Getränke — Kleiner u. groher Saal 
Jeden Sonntag Tanzkränzchen

W!W,D!M'
InV :U. Vock«, 1118 

Woltmershauser Straße 2lll> 
Laltestellc: 

Delmenhorster Straße 

ZMwSSMtWZM 
Verkedrrio oi S»;NeUdrd-ono». 

Mtral-KM
Almimgen »2° 

Inh.: Georg Seekamp 

ZMlMMagZanz 
Derkehrslokal 

des Reichsbanners.

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

2

«bnwm- ii. SvargtEiMaft sür
BMm mb lIMMgmb.e.G.m.b.8.
6 Verteilungsstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Ar« 

zu billigsten V rä m i en s ätz e n. 1126

RL8LRVILR7!

1128

UMeiMü
Orterkolx loss 

sUanulsktuk-ivkli'en 
u. fertige KleiäunZ

Zeillralhalle EcharmbeL 
lud. WM UMW 

hält sein Lokal WS2 
für Festlichkeiten jegl.Art 

bestens empfohlen

O. l-StMkSMSti-I
L c: b> st n r-ri h> s c: l< ds. Srsnmsri 

empfiehlt cken Ksmerscken seine IMS

ssIbslLrigefsk'tigtsi'l ^iguni'S!-»

kllürrMM lMei 
k^atui-ääer:: KLtirnssckiueuZ 

^ieckaniscbe kspsrutur-VVerkstatt v
kritr Jokn §

Lremer Lksussee 20 
^erkekraiokasä.^eicksdannerb

LIN«
kür IVsrsn secier Ttrt /

«. 8 li

Schuhivaren und Garderoben 
Uuterzeuge :: Strümpse 

Galanterie, und Lederwaren 
empfiehlt 1031

bermmm KE 
sebarntbeck, Babnboistrahe

Gevert Reichenbach
Scharmbeck b. Bremen 

Mützen-Fabrik 
Anfertigung der 

Reichsbanner-Mützen 
in prima Verarbeitung

Nie voir»rett««s
für die Kreise Blumenthal, Osterholz und Stadt Vegesack 

ist die 1036

Tasesretturss dev KevubULanevr 
Sie bringt alle Reichsbannernachrichten


