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BeSettntnks mv Republik.
Den reaktionären Parteien und ihrem An

hang ist kein Mittel zu schlecht und zu niedrig, den Gegner 
zu verunglimpfen. Es ist ein trauriges Zeichen ihrer Un
vernunft und der Verwilderung der politischen Sitten, daß 
sie die deutsche Republik und die deutschen Republikaner als 
schlimmste Feinde betrachten. Wie oft ist daran erinnert 
worden, daß die gleichen Leute, die heute in Beschimpfungen 
der republikanischen Einrichtungen sich nicht genug tun 
können, beim Zusammenbruch sich in den Mauselöchern ver
krochen hatten, falls sie es nicht vorzogen, mit blauen Brillen 
und falschen Namen nach dem Ausland zu verschwinden. 
Aus Angst um ihre Existenz verkündeten sie selbst den 
Bankrott des monarchistischen Systems (Kreuzzeitung), 
hißten revolutionäre Flaggen (Prinz Albrecht) usw. usw.

Diese Tatsachen dürfen uns und ihnen nicht aus dem 
Gedächtnis verschwinden.

Der Hatz der gesellschaftlich und politisch Depossedierten 
richtete seinen Brennpunkt auf das Reichsbanner, als es 
durch Hörsings geschichtliche Tat gegründet wor
den war. Der Haß steigerte sich zur Wut, als das Reichs
banner zur machtvollsten politischen Organisation, die je 
bestanden, zum festen Bollwerk der sozialen Republik wurde. 
Bald sprach man nicht mehr verächtlich vom „Papphelm" 
oder „Holzheim", sondern wollte es zum Bürgerschreck 
stempeln, indem man es als kommunistisch-sozialistisch hin
stellte. So sollten alle Nichtproletarier ferngehalten werden. 
Denn obwohl wir den Weltkrieg, der Partei- und Standes
unterschiede verwischen sollte (Ich kenne keine Parteien 
mehr . . .), hinter uns haben und heute ein Volksstaat sein 
sollten, in dem alle Bürger gleich sind, besteht die tiefe Kluft 
zwischen „Bürgertum" und „Arbeiterschaft" nach wie vor in 
krassester Weise wie in keinem zweiten zivilisierten Lande.

Unser guter Durchschnittsbürger ist leider viel zu un
politisch, um den Bauernfang, der mit ihm getrieben 
wird, einzusehen. Früher hieß es „Hie staatserhaltende 
Bürger . . .", „Hie vaterlandslose Gesellen . . ." Und 
dieses leichtsinnige Kaiserwort war zum Angelpunkt unsrer 
innern Politik geworden. Heute heißt es „Hie Schwarzweiß
kot — national" — „Hie Schwarzrotgold — sozialistisch
international". Und wieder fällt der Spießer auf diese 
Schlagwortmache hinein. Er sieht nicht, daß die Besten des 
Volkes aller republikanischen Parteien sich zur überpartei
lichen Organisation des Reichsbanners bekennen. Die 
reaktionären Blätter — und das sind die einzigen, die der 
„Bürger" liest — stellen es geschickt in ihrer Weise dar. Er 
weiß nicht und erfährt es auch nicht, daß die im besten 
Sinne nationalen, staatserhaltenden Elemente ge
rade hier sich gesammelt haben, um vom Vaterlande das 
größte Unheil, das genau wie früher von rechts droht, ab
zuwenden.

DaS Mittel, den Andersdenkenden, in diesem Falle 
Weiterblickenden, zu zwingen, über den bequemen Spießer
horizont nicht herauszuragen, ist der gesellschaftliche 
und zum Teil auch der geschäftliche Boykott. Beide 
werden in schärfster Weise durchgeführt, besonders in den 
Gegenden, in denen der Landbund herrschend ist. Aber auch 
bei uns spürt man diesen Einfluß der politischen Philister, 
die alle andern auf ihren Standpunkt herabziehen wollen. 
Besonders in den kleinen Städten macht sich dies bemerkbar. 
Wir mußten in diesem Sommer die Erfahrung machen, daß 
Republikaner, Demokraten, in Orten sich unter Angabe 
von nichtigen Gründen ganz oder teilweise von den Festlich
keiten des Reichsbanners fernhielten. Die wirklichen Ur
sachen werden aber in den Stammtischfreundschaften des 
Mannes und bei den Kaffeeschwestern der Frau, von deren 
Seite vielleicht, oder sogar bestimmt, eine gesellschaftliche 
Aechtung erfolgt sein würde, zu suchen sein.

Um so mehr muß der Bekennermut der wenigen, 
die sich von diesen kleinlichen Gesichtspunkten freigehalten 
haben, zur Geltung kommen, denn nur so können wir die 
Achtung der Gegner erringen. Es ist falsch, zu glauben, durch 
Duckmäusertum oder ängstliches Sichanpassen Achtung 
Su erringen. Derjenige, der sich offen zu einer Sache, di« 
er für richtig erkannt hat, bekennt, wird sich nicht nur inner
lich gestärkt fühlen, sondern wird auch durch die Macht seiner 
Persönlichkeit werbend für seine Ideen wirken. Die Ge
danken, die Staatspräsident Ulrichin seiner im Hauptblatt 
veröffentlichten Antwort an die Rechtsparteien des hessischen 
Landtags ausspricht, sollten uns stets als beredtes Zeugnis 
für wahrhafte, republikanische Staatsauffassung vor Augen 
stehen. __________ 8.

Des Guten zuviel.
Die vergangenen Sommermonate brachten uns zahl

reiche Republikanische Tage und Bannerweihen. Hätten die Mit
glieder der zentral gelegenen Ortsgruppen all den Einladungen fol
gen wollen, die an sie ergingen, so hätten sie Sonntag für Sonn
tag von Fest zu Fest eilen müssen. Können wir uns der Not
wendigkeit solcher Tage auch nicht verschließen, so mutz e§ doch 
offen gesagt werden: es war manchmal des Gute »zuviel.

Bei fast allen Bannerweihen ist ein Mißstand unange
nehm aufgefallen. Es wird nämlich von den Gästen zuviel ver
langt. Wenn man morgens nach ein- oder zweistündiger Bahn
fahrt in überfüllten Wagen oder oft nach längerem Fußmarsch 
den Feftplatz oder das Standquartier erreicht, dann ist der Vor
mittag bald vorüber. Man hat dann kaum eine Stunde Zeit zum 
Mittagsmahl, weU man schon wieder eilen muß zur Aufstellung 

des Festzugs. Dann wird man bis 5 llhr in der Stadt umher
geführt, so daß einem bis zum Aufbruch zum Zuge wieder kaum 
eine Stunde Zeit bleibt.

Es mutz doch gesagt werden, daß hier Anforderungen an 
die einzelnen gestellt werden, die von vielen nur unter Aufbietung 
aller Willenskraft geleistet werden können. Gewiß, unsre republi
kanische Begeisterung wird sich auch bei sechsstündigem Pflaster
treten nicht verflüchtigen, aber gar oft wird der begeisternde Ein
druck der machtvollen Kundgebungen verwischt durch die über
mäßigen Beschwerden, die jeder auf sich nehmen mutz. Sind die 
Republikanischen Taste auch keine Vergnügungsreisen, so dürfen 
wir doch nicht vergessen, daß viele Kameraden an einem solchen 
Tage zum erstenmal in die betreffende Stadt kommen und gern 
auch etwas von ihren Schönheiten, Sehenswürdigkeiten und Aus
stellungen betrachten würden, wenn ihnen nur die nötige Zeit 
übrigbliebe. Und meist ist es nur ein Mangel an Organi
sation, wenn keine freie Zeit bleibt. Die Bormittags
feier mutz auf ein Mindestmatz an Zeit beschränkt werden; eine 
Stunde kann da völlig genügen. Die Zeit für den Festzug, für 
die eigentliche Demonstration, darf natürlich nicht allzusehr ge
kürzt werden. Viel Zeit kann gewonnen werden durch die wohl
überlegte Wahl zentral gelegener Festplätze, Festhallen und Stand
quartiere. Ferner sollte immer, wenn irgend möglich, für ein 
einfaches warmes, aber unbedingt billiges Mittagessen 
in den Standquartieren gesorgt sein.

Wird die Organisation aufs peinlichste durchgeführt, so wer- 
den unliebsame Ueberraschuiigen vermieden und damit viele Miß
stimmungen. Schon manchmal hätte mangelhafte Organisation 
zu unliebsamen Dingen führen können, wenn nicht die Beteiligten 
mit echt republikanischem Opfermut und mit großer Selbstverleug
nung die Sache doch noch zum Guten geführt hätten. Aber man 
verlange nicht zuviel Opfer von seinen Gästen, suche vielmehr 
durch eigne Kraft den Tag zu einem schönen und freudvollen für 
alle zu machen. W. K.

Kameraden!
RMMumBimbMag laSmnburg!

„vaterländische Tat und Kaptta sanlase.*
Für die Tatsache, datz unsre „Vaterländischen" ihren 

sogenannten Patriotismus nur pflegen, wenn ein ordentliches 
Geschäft dabei herausfchaut, daß ihr „Idealismus" eine recht 
materielle Grundlage hat, bringt eine Regensburger Zeitung 
einen ebenso interessanten wie bezeichnenden Beleg. Sie ist in 
der Lage, folgenden Brief zu veröffentlichen:

Dr. Otto Broxner, München, den 8. 9. 1925.
Generaloberarzt a. D. St. Annastr. 8, 3. St.

Herrn...............
Ew. Hochwohlgeboren erlaube ich mir durch Uebersendung 

der Beilage für ein hochnationales Unternehmen zu 
interessieren. Schon daraus, datz S. K. H. Kronprinz Rupp
recht den Ehrenvorsitz der Landesgruppe Bayern übernommen 
hat und eine Reihe prominenter Persönlichkeiten sich für den 
Ehrenausschuß bereit erklärt haben, dürften E. H. ersehen, 
datz der Inhalt des Films derart gewählt ist, alle partei
politischen und trennenden Momente b e iseite zu 
lassen, vor allem Anspielungen auf innere Kämpfe und 
auf die Entlassung Bismarcks.

Der Film soll vaterländisch wirken und dem ganzen 
Volk ein Bild der größten Zeit Deutschlands vorführen.

Eine Beteiligung E. H. an dem Filmwerk ist aber nicht 
nur eine vaterländische Tat, sondern auch eine mit 
schönem Gewinn verbundene Kapitalanlage.

Ihre Zeichnung ist keine Spende, sondern eine sehr 
günstige Beteiligung durch Ausgabe von Anteilscheinen in der 
allgemeinen Mindesthöhe von 100 Mark. Es können Beträge 
in jeder beliebigen Höhe gezeichnet werden. Die bisherigen 
Zeichnungen bewegen sich zwischen 100 Mark und 50 000 Mark.

Der Zeichner eines Anteilscheins haftet für die Gesell
schaft im Höchstfall nur mit dem Betrag seiner Zeichnung. 
Eine Haftung darüber hinaus besteht nicht, da es sich um 
eine G. m. b. H. handelt.

Die Abrechnung mit den Zeichnern erfolgt jährlich in den 
ersten 3 Monaten des Kalenderjahres.

Von dem gesamten Gewinn werden 90 Prozent unter die 
Zeichner im Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

Die Anteilscheine werden sofort nach Eingang des Be
trags durch beiliegende Zahlkarte bei der Vereinsbank München 
in doppelter Ausfertigung dem Zeichner übersandt.

Die Zeichnungsbeträge dürften, wie bei der hohen Be
deutung des vaterländischen FilmS sicher zu erwarten ist, mit 
einem etwa 4- bis bfachen Nutzen in Jahresfrist zurückgezahlt 
werden.

Ein Beweis des großen Interesses für vaterländische 
Filme ist der geradezu hervorragende Erfolg des „FridericuS- 
Rex"-Films.

Eine Beteiligung ist also kein geldliches Opfer, sondern ein 
besten Gewinn bringendes Borstrecken eines Betrags für kurze 
Zeit, um ein vaterländisches Unternehmen zu ermöglichen.

Ich darf somit E. H. dringendst bitten, sich an der „Bis- 
marck-Film-G. m. b. H." mit einem möglichst hohen Betrag 
zu beteiligen und mir gütigst kurze Notiz Ihrer Beteiligung 
zukommen zu lassen, damit ich die baldige Uebersendung der 
Anteilscheine in die Wege leiten kann.

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichne ich ergebenst 
Dr. Broxner, Generaloberarzt a. D.

Das Schriftstück ist eine wertvolle Ergänzung des Bildes, 
das man seit langem von den „Vaterländischen" gewonnen hat. 
Das bemerkenswerteste an dieser einträglichen „vaterländischen 
Tal" ist aber, datz sie auf Geschichtsfälschung übelster 
Art hinausläuft. „Trennende Momente" und „Anspielungen 
auf innere Kämpfe fowie auf die Entlassung Bismarcks" werden 
beiseite gelassen! Weil sonst den am nationalen Gängelband 
Geführten ein Licht aufgehen und sie in Scharen davonlaufen 
könnten. Sie verstehen ihr Handwerk, die „nationalen Wahr
heitssucher". 7-7,

Nie Vavtele« im Reichsbannsv.
Als vor nunmehr eineinhalb Jahren das Reichs

banner Schwarz-Rot-Gold ins Leben gerufen 
wurde, da waren esdierepublikanifchenParteien 
und die Gewerkschaften, die angesichts der provo
katorischen Handlungen der Gegenseite, die für den Bestand 
der Republik sehr gefährlich werden konnten, diesem Macht
faktor der deutschen Republik ihre volle Unterstützung an
gedeihen ließen. Der Erfolg blieb nicht aus, er machte das 
Märchen von der Republik ohne Republikaner zunichte. Mil
lionen deutscher vaterlandsliebender Männer, die mit ihrem 
Herzblut den Bestand der Republik schützen und wahren woll
ten, war die Gründung einer machtvollen Schutz- und Ab
wehrorganisation ein willkommner Anlaß, den schon seit lan
gem beobachteten staats- und verfassungstürzenden Absichten 
der reaktionären Parteien und deren mord- und blutgierigem 
Anhang ein gebieterisches und energisches „Halt!" ent- 
gegenzurufen. Das Stratzenbild, das vorher von Tag zu 
Tag mehr uniformierte Vertreter reaktionärer Parteien aus
zuspeien schien, wurde zusehends ein andres. Neben den 
immer noch das Straßenbild beherrschenden Uniformen des 
Stahlhelms, Jungdos, Werwolfs usw. zeigten sich erst ver
einzelt, dann aber mehr und mehr die Uniformen der „Prä
torianergarden der Republik" wie eine rechtsstehende Zeitung 
höhnisch feststellte. Heute beherrschen s i e das Straßenbild.

Der Bestand der Republik ist gesichert und kann 
selbst durch die Zufallswahl eines monarchischen Vertreters 
zum Reichspräsidenten nicht erschüttert werden. Dieses darf 
aber nicht genug sein. Noch müssen viele Schlachten geschla
gen, heiße Kämpfe geführt werden, ehe der volle Sieg unser 
ist. Diese Kämpfe berühren keine körperlichen Momente, 
sollen kein Gradmesser der physischen Kraft unsrer Organi
sation mit der der gegnerischen sein. Diese Kämpfe sollen 
uns Kameraden des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in 
der Kleinarbeit unsrer Partei sehen. Die repu
blikanischen Parteien als Führer des geistig-politischen und 
parlamentarischen Kampfes im Sinne unsrer Idee haben die 
große Aufgabe zu erfüllen, die Tatsache der physischen Ueber- 
legenheit durch die Stärkung ihrer Reihen, die eine um
fassende und tiefgehende Propaganda für den republikani
schen Staatsgedanken bedingt, zu dokumentieren. Hieran 
mitzuarbeiten ist die Pflicht aller den republikanischen Par
teien angehörenden oder nahestehenden Kameraden.

Darum auf zum Appell! Stellt euch mit Be
geisterung und tiefem Ernst in den siegwollenden Kampf 
der republikanischen Parteien, ein jeder an seinen Platz. 
Sie benötigen jetzt der Hilfe, die sie uns gewährt haben ans 
vaterländischem Pflichtgefühl heraus. Ein jeder sei ein 
Pionier der in seiner Partei verfochtenen Idee und helfe 
mit die Brücke schlagen, die dem Gedanken der wahren 
Volksgemein schaftimSinneeinerrepubli- 
kanischen Staatsform immer neue Verfechter zu
führt. H. W.

Dev falsche rK»nnnnnlsterch8ttvtlrttg.
Ein ergötzliches Vorkommnis ereignete sich in Hoyers^ 

Werda beim Roten Frontkämpfertag. Frontkampf- 
Feierredner sollte kein andrer als der schimpfgewaltige Herr 
Höllein selbst sein. An allen Zäunen plakatiert, in den 
Ortsblättern angekündigt und mit Stentorstimme ausgerufen, 
ergriff so auf dem Marktplatz das Wort „der Herr Reichstags
abgeordnete Genosse Höllein". Im Triumph geleitete man ihn 
alsdann wieder zurück zum Bahnhof; dort aber erschien plötzlich 
der diensttuende Beamte, höflich die Hand an der Mühe: ,„Hahe 
ich dis Ehre mit Herrn Höllein?" — „Jawoll!" — „Dann darf 
ich bitten, mir zu folgen." — „Fällt mir gar nicht ein!" — Wer 
sehr höflich wurde Herr Höllein trotzdem ins Dienstzimmer ge
leitet: „Sie wollen uns Ihre Freikarte 1. Klasse abgeben." — 
„Fällt mir nicht ein!" — „Sie verlassen das Zimmer nicht mit 
Ihrer Karte, die Sie durch Ihren Ausschluß aus dem Reichstag 
verloren haben." — „Höllein" zögert, aber: der große Mund 
hat nur auf dem Marktplatz seine Wirkung gehabt, und plötzlich 
ist er ganz kleinlaut: „Ich werde mich ausweisen — ich bin 
nämlich gar nicht Höllein, sondern nur der Landtags
abgeordnete Sellheim..." — „Dann dürsten Sie fahren," 
verbeugte sich der Beamte liebenswürdig. „Ich bedaure, eS war 
ein Irrtum, der nicht auf unsrer Seite lag." Und höflich, sehr 
höflich geleitete der Diensthabende den Konrmuniftenheros zu den 
wartenden Seinen zurück und verkündete mit liebenswürdiger 
Betonung: „Der Herr Landtagsabgeordnete Sellheim darf 
fahren."

Ein derber Reinfall. —

RüHMGes Erlebnis.
Komme ich da neulich in später Nachtstunde vom Bahn

hof und strebe meiner Behausung zu. Die nur vereinzelt bren
nenden Straßenlaternen vermögen nur schwach den dicken Herbst
nebel zu durchdringen, der sich über die nächtliche Großstadt 
gesenkt.

Die lautlose Stille der Nacht durchdringt von irgendwoher 
das erschütternde Weinen eines Kindes.

Gespannt lenke ich meine Schritte der Richtung zu, von 
welcher das Schluchzen kommt. Haben etwa unnatürliche 
Eltern . . . .? Vielleicht kann ich ein Unheil verhüten und be
schleunige mein Tempo.

Da kauert ein Knirps in grauem Röckchen auf dem 
SimS eines Vorgartens, drückt beide Fäustchen ins Gesicht und 
weint und schluchzt zum Herzerbrechen. Mit tiefem Mitleid frage 
ich das Kerlchen: „Na, mei Kleener, warum heilste denn so?" 
Keine Antwort, erneuter Tränenausbruch. „Wer hat Dir denn 
was getan?" Energisches Kopfschütteln, verstärktes Gebrüll. — 
Pause — dann ruckweise: „Ich will zu meiner Muttiiiii!" „Sei 
nor ruh'g, ich bring Dich zu Deiner Mutti. Wie heetzt Du denne?" 
„Ich — ich tveeß nicht!" — .Bestürzung meinerseits. —> „Weetzte 



kenne, wo De wohnst?" — Erneuter Verzweiflungsausbruch, dann 
endlich „Huuuaah — ich — ich — Huuuuah — rch weeß nicht!" 
Meine Ratlosigkeit, gepaart mit tiefem Mitgefühl, steigert sich. Viel
leicht ist mir der Kleine, der sich heimlich von Hause entfernt hat, 
bekannt und drum versuche ich mit Hilfe meiner Taschenlampe 
den jugendlichen Ausreißer zu erkennen. Leider negativ, ein 
völlig fremdes, vom heftigen Weinen erschüttertes Gesichtchen be
strahlt der Lichtkegel meines Taschenlichtes. Sin graues Mützchen 
liegt auf den Steinplatten zwischen seinen Füßchen.

Da — täusche ich mich nicht? — funkelt im grellen Licht
scheine ein blankes Hakenkreuz am Kragen seiner Jacke. 
Mein Interesse steigert sich ins Ungemessene. „Nu sag' mer nor, 
mei Kleener, wo kommste Kenne her?" Erneutes Gebrüll — dann 
Ruck für Ruck — „von — von — huuuaaah — von eener Nacht — 
Nacht — von eener Nachtiebung der vaterländischen 
Verbände!"-------------  Ndh.

srejmvttksn und Mouarrchre« r« Guvova.
Das Gewitter des Weltkriegs und der Revolution hat die 

alte Landkarte Europas gründlich verändert, vor allem aber den 
gekrönten Häuptern schlimm zugesetzt, Regierungen und Ver
fassungen gestürzt oder doch zumindest in den Grundfesten er
schüttert. Vor dem Kriege gab es in Europa 22 Monarchien (die 
Wundesfürsten Deutschlands nicht eingerechnet) und nur 5 Re
publiken (Frankreich, Schweiz, Portugal, San Marino und 
Andorra); gegenwärtig zählt man 19 Republiken und nur mehr 
IS Monarchien. Die 19 Republiken umfassen mehr als zwei 
Drittel des gesamten Flächeninhalts von Europa und haben drei 
Fünftel der Bevölkerung Europas zu ihren Bürgern.

Nachstehend bringenwir eine Uebersicht über die gegen
wärtig in Europa bestehenden Monarchien und Republiken mit 
der Angabe ihres Flächeninhalts und ihrer Bevölkerung:

Republiken:
gkin Einwohner

San Marino.......................   . 69 11000
Andorra '(neutrale Täler) ... 462 5 000
Danzig (Freie Stadt) .... 1914 365 000
Memel und Gebiet .... 2 667 145 000
Europäische Türkei.................... 28 183 1 890 000
Albanien (Freistaat.................... 37 664 880 000
Schweiz (Bundesstaat) .... 41298 3 880 000
Estland (Demokratische Republik) 47 649 1 110 000
Lettland ....................................... 65 791 1 950 000
Oesterreich (Bundesstaat) . . . 82 904 6 480 000
Litauen....................................... 85 271 2 295 000
Portugal mit europäischem Besitz 91948 6 035 000
Tschechoslowakische Republik . . 140 352 13 610 000
Griechenland ............................. 147 634 5 535 000
Polen............................................ 386 479 21 180 000
Finnland . .................................. 387 565 3 400 000
Deutschland .................................. 472 034 63 430 000
Frankreich............................ , . 550 986 39 210 000
Europäisches Rußland .... 3 925 190 91 040 000

Summe 6 495 830 262 401 000

Monarchien:
- gkin Einwohner

Fürstentum Monaco . . 21 23 000
Liechtenstein 159 10 000

Grotzherzogtum Luxemburg . . 2 586 261 000
Königreich Belgien . . ... 30 440 7 480 000

Niederlande . . . , 34 201 6 980 000
Ungarn . . 92 806 7 950 000
Bulgarien . . 103 146 4 860 000
Dänemark m. Island

u. a. Besitz 237 301 3 400 000
Jugoslawien . . . . 248 989 12 020 000
Rumänien ... 316 132 17 395 000
Großbritannien 313 098 47 660 000
Italien . . 310 095 38 840 000
Norwegen mit Spitz-

bergen . . 374 383 2 650 000
Schweden -148 460 5 955 000
Spanien mit europ.

Besitz . . 505 155 21 340 000
Summe 3 016 972 176 824 006

Die oben angeführten Monarchien tragen aber durchaus 
nicht das Gepräge einer rein monarchischen Regierungsform. 
Im Gegenteil! Die Hinfälligkeit der monarchischen Staatsform 
und das siegreiche Vordringen der Demokratie wird täglich sicht
barer.

Bei der Bestellung der gegenwärtigen Arbeiterregierung 
Englands hat es sich wieder gezeigt, daß der englische König 
Durchaus keinen Einfluß auf die Regierung „seiner" Länder hat. 
Erne noch viel lächerlichere Figur stellt der kleine Viktor Emanuel 
von Italien neben Mussolini vor, und Alfons von Spanien 
Mimmt sich unter den Diktaturgeneralen nicht viel würdiger aus. 
jJn Ungarn gibt es überhaupt keinen König, seitdem Karl der 
Letzte mit Waffengewalt aus seinem Reiche gejagt wurde. Die 
Ausrufung der Republik in Griechenland hat die Königshäuser 
in Belgrad, Bukarest und Sofia erschüttert, und mit brutaler 
Gewalt wehren sich die Monarchen der Balkanhalbinsel gegen 
ihre republikanischen Untertanen, damit sie ihnen nicht das Schick- 
sal des Königs von Griechenland oder des Sultans bereiten. —

RskHSHamrev rmd Citaatsseftrmrrns.
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die 

Organisation aller auf dem Boden der Republik stehenden alten 
Soldaten und der sich zu ihr bekennenden Jugend des deutschen 
Bolksstaates, hatte in diesem Jahre die Vorbereitungen für die 
Feier des Verfassungstages in die Hand genommen. Das 
war gut so und hat überall im Reiche zu einem vollen Erfolg 
geführt. Der Erfolg besteht nicht darin, daß große Volksmassen 
.zu fröhlichem Tun" zusammengebracht werden, daß sie in ge
schlossenen Bannerschaften durch die Straßen marschieren und dkr 
Öffentlichkeit anschaulich zur Darstellung bringen, daß die Sol
daten der Republik vorhanden sind, er besteht vielmehr 
Larin, daß die größte Organisation der alten Soldaten des Deut
schen Reiches durch die Verfassungsfeier den Nachweis erbracht 
hat, daß sie ihre Mitglieder in der Gesinnung zur Republik festigt 
und stärkt und ihre Tausende und aber Tausende Jungmannen 
zum freudigen Bekenntnis zum deutschen Volksstaat erzieht. Wer 
an den Verfassungsfeiern teilgenommen hat, wird anerkennen 
müssen, daß die Reden der Reichsbannerführer von wahrem 
deutschen und nationalen Geist beseelt waren und daß 
sie gipfelten in dem freudigsten Bekenntnis zum Volk und Vater
land, zur Einheit und Freiheit des Reiches. Aus ihnen sprach 
der Geist Hoffmann von Fallerslebens, Ernst Moritz Arndts, Fritz 
Reuters, Ludwig JahnS, Ferdinand Freiligraths.

Die Berechtigung, sich auf jene Männer und ihre Ideale zu 
berufen, wird jedem Demokraten, jedem Republikaner von heute, 
vor allem jedoch jedem Reichsbannermann rundweg abgestritten. 
Deutsche Volksgenossen, die sich zur Monarchie oder einer noch zu 
findenden völkischen Staatsform bekennen, bezeichnen es als eine 
Anmaßung sondersgleichen, daß sich die Verfechter der neuen 

Staatsform auf die Aussprüche und Reden jener Deutschen be
rufen und sie für sich in Anspruch nehmen. Und es bleibt doch 
wahr und die Zukunft wird es erweisen, daß unser Volk nur 
durch dieZusammenfassungallerKräfte, aller Volks
genossen und ihrer Verantwortlichen Mitarbeit an der Staats
maschine den Wiederaufstieg unsers Reiches und seiner Glieder 
ermöglichen kann. Es wird sich nach und nach acuh bei den pudern 
Idealen nachgehenden Deutschen die Ansicht und Auffassung durch
ringen, daß auch die heutigen Demokraten und Republikaner gute 
Deutsche sind und bleiben wollen, „wenn ok man swart-rot- 
goldene", wie es der alte Fritz Reuter einmal zum Ausdruck 
gebracht hat. Es wird heute dem Republikaner schwer genug 
gemacht, seinem Bekenntnis zur Republik treu zu bleiben; Gering
schätzung der Verwandten und Bekannten, der Verlust manch 
lieben Freundes, vielfache Nichtachtung deutscher Frauen und 
Männer sind der Erfolg seines Eintretens für Einigkeit und 
Recht und Freiheit aller Volksgenossen. In der Verfassung heißt 
es klar und deutlich: „Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold". 
Es ist bedauerlich und beschämend, wie selbst gebildete Deutsche 
es nicht für unter ihrer Würde halten, irgendeinen Volksgenossen 
anzuöden, zu beschimpfen und zu beleidigen, nur weil er aus 
Staats- und Pflichtgefühl sich zum Volksstaat, seiner Verfassung 
und seinen Farben offen und ehrlich bekennt. Fürwahr, es gehört 
ein trauriger Mut dazu, irgendeinen einfachen Jungreichs
bannermann auf der Straße mit Schmähworten anzugreifen, nur 
weil er sich durch sein Abzeichen zu seinem Staate, seinem Volke, 
seinem Vaterland und seinen verfassungsmäßigen Farben bekennt!

Dr. Friedensburg, der Vizepolizeipräsident der Reichs
hauptstadt, hat in einer Wahlversammlung einmal gesagt, nicht 
die Massen allein, die hinter dem Reichsbanner- oder den Stahl
helm- und Werwolforganisationen stehen, werden entscheidend für 
das Wohl des Reiches sein, sondern allein der Geist, der 
die in ihnen zusammengeschlossenen Deutschen beseelt. Die größere 
Hingabe an Volk und Vaterland, die größere Pflichttreue wird 
ausschlaggebend dafür sein, welchen Organisationen der end
gültige Erfolg zum Besten des Ganzen beschieden sein wird. 
Dr. Friedensburg hat recht mit seiner Ansicht, und die Zukunft 
wird es erweisen, daß die ärmsten Söhne auch die treusten Söhne 
des Volkes sind. So gewiß es ist, daß in unsrer jungen Republik 
noch nicht alles vollkommen ist, so gewiß ist auch, daß in der Reichs
banner-Organisation mit ihren gewaltigen Mitgliederziffern noch 
nicht alles vollkommen ist, aber gearbeitet wird in und unter

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!---- . — ... -—.. -........,
Sendet Berichte, Stimmungs

Beobachtungen an die 
Gaugeschäftsstelle.

diesen Massen einfacher deutscher Arbeiter und Bürger, daß das 
Deutsche Reich, die deutsche Republik ein Haus werde, in dem alle 
Deutschen zufrieden wohnen können.

Müssen wir heute als Deutsche, als Demokraten und Repu
blikaner uns auch erinnern an die letzte Strophe der Dichtung 
Hoffmann von Fallerslebens „Deutsche Farbenlehre":

Immer unerfüllt noch stehen 
Schwarz-Rot-Gold im Reichspanier! 
Alles läßt sich schwarz nur sehen, 
Rot und Gold, wo bleibet ihr?
Ach, wann erglänzt aus dem Dunkel der Nacht
Unsre Hoffnung in funkelnder Pracht?

so müssen und wollen wir uns als Demokraten und Repu
blikaner sagen, daß wir durch treue aufopfernde Arbeit im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold immer mehr 
Deutsche zur Staatsgestnnung, zum Volksstaat, zur deutschen 
Republik erziehen müssen, dann wird der Sieg zum Besten Groß- 
deutschlandS unser sein. Darum sei jedem Republikaner, jedem 
Reichsbannermann zugerufen der Spruch eines andern Vor
kämpfers unsrer Ideale und unsers Geistes:

Wage mutig fortzuschreiten.
Da das Glück dir hold, 
Laß zu kühnen Streiten 
Flattern Schwarz-Rot-Gold!

Erich Reich elt (Königsberg).

bilder.

GMMöttde rEt ftSvenl
Es gibt eine erhebliche Anzahl Bade- und Kurorte, 

die Wert darauf legen, daß sie nur von Leuten mit einwandfrei 
reaktionärer Gesinnung besucht werden. Auf mancher, 
lei Art wird dies kundgetan. Da ist z. B. Bad Harz bürg. 
In einem Bericht über die abgelaufene Saison heißt es:

Von den 8891 Kurgästen waren 767 aus dem Herzog
tum Braunschweig (628 aus der Stadt Braunschweig), 63S5 aus 
dem Königreich Preußen, davon 2821 aus der Provinz 
Brandenburg (2297 aus Berlin), 788 aus Provinz Hannover, 
317 Rheinprovinz, 646 Provinz Sachsen, 220 Provinz Westfalen, 
aus Hamburg 679, Königreich Sachsen 463 . . .

Also wer nicht heute noch aus dem Herzogtum Braun
schweig, dem Königreich Preußen usw. stammen will, der ist 
in Harzburg nicht willkommen und tut gut, wenn er sich nach 
einem andern Kurort umsieht. Die Schlafenden in Harzburg 
wollen nicht gestört sein! In wenigen Wochen beginnt der 
Wintersport und die Republikaner werden nicht vergessen, 
Harzburg als einen jener Orte einzutragen, der nur als Bahn- 
statt on in Frage kommt. —

LkuS den Aambuvsev ^amevadsGaßieu.
Ortsverein Hamburg, Kameradschaft 10. Am Sonnabend 

den 28. November weihen wir in den Räumen der Stadthalle die 
Fahnen der Kameradschaft und des Bezirks E. Wir bitten alle 
Kameradschaften, sich diesen Tag zur Mitwirkung an unsrer Ver
anstaltung frei zu halten. —

Das «MoMMeAs»*.
Mit der Gründung der Sportriege am Ortsverein Kux« 

Haven des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold ist das friesische 
Nationalspiel „K l o o t s ch i e ß e n" nunmehr auch in das Gebiet 
der Marschen zwischen Elbe und Weser eingeführt worden. Dieser 
bisher nur rn Oldcnburg-Ostfriesland und in Schleswig-Holstein 
geübte Sport besteht darin, daß die Werfer die „Eis kugel", 
eine fast faustgroße und gewöhnlich 475 Gramm schwere Kugel 
aus hartem Holz, die dreimal durchbohrt rmd mit Blei ausgefüllt 
ist, m möglichst wenigen, aber weitflüchtenden Würfen an ein meist 
mehrere Kilometer entferntes Ziel zu bringen versuchen. Wer 
mit den wenigsten Würfen das Ziel erreicht, ist Sieger.

Der Wurf geschieht, indem der Werfer einen starken An
lauf nimmt. Er schwingt dann den Arm mit der Kugel aufs 
schnellste im Kreise und schleudert dieselbe, wenn sie den höchsten 
Schwung erreicht hat, von sich, möglichst flach oder wie der Fach
ausdruck heißt „Sret bi de Grund". So gewaltig ist die eingesetzte 
Kraft, daß der Werfer häufig nach erfolgtem Abwurf umsinkt 
und von seinen Freunden aufgefangsn werden muß.

Mit ungeheurer Wucht saust anfangs die geworfene Kugel 
eine Strecke durch die Luft dahin, das nennt der Friese 
„flüchten", bis sie in ganz flachem Winkel auf den hartge
frorenen Boden trifft, hier kräftig wieder aufschnellt und weiter 
schießt, bis sie zuletzt nach mehrmaligem Aufsetzen noch eine be
trächtliche Strecke weiterrollt, oder wie der Ausdruck ist „trüllt".

Nicht allein das Flüchten, auch das Trüllen zählt beim Kugel
werfen mit, und hier ist dem Werfer, der nur eine geringe Strecke 
flüchten kann, Gelegenheit geboten, seinem überlegenen Gegner 
doch noch den Sieg streitig zu machen. Geübte Klootschießer ver
mögen nämlich die Kraft ihres Wurfes derartig zu bemessen, daß 
sie die Kugel auf eine ausgesuchte Stelle flüchten 
lassen. Wenn nun in der Flugbahn eine solche hartgefrorene 
Fläche vorhanden ist, so flüchtet er unter Umständen lieber einige 
Meter weniger, um auf dieser günstigen Stelle seine Kugel auf
setzen zu lassen und die Möglichkeit recht weiten Trüllens für sich 
zu haben. Darum wird eine solche Stelle vorm Wurf erst genau 
untersucht, ein Geschäft, das dem sogenannten Bahnweiser zu
fällt. Von der Stelle aus, wo die Kugel liegenbleibt, geschieht der 
folgende Wurf, vorher jedoch hat der erste Werfer der Gegenpartei 
seinen „Smeet" zu tun.

Das Klootschietzen ist ein edler Sport, der die Musku
latur des ganzen Körpers fast gleichmäßig anstrengt und 
ausbildet; nicht etwa nur die des rechten Armes. Alle Muskeln 
sowohl des rechten wie des linken Armes, des Nackens, des 
Rückens und der Brust, der Hüften und des Bauches, ebenso die 
Beinmuskeln kommen beim Klootschießer gleichmäßig zur ge
spanntesten Tätigkeit, da er für den Wurf die volle Leicheskraft 
einsetzen mutz. Ein Hauptruhm beim Klootschießen ist ein weites 
Flüchten. Geschickte Werfer schleudern die annähernd ein Pfund 
schwere Kugel 86, 90 und mehr Meter weit, ehe diese zum ersten 
Male aufsetzt. Zu einem solchen Wurfe gehört jedoch eine jahre
lange Uebung und die Einsetzung der vollen Manneskraft. Man
ches Dorf der oldenburgischen und ostfriesischen Marschen rühmt 
sich eines hervorragenden Klootfchießers in derselben Weise, wie 
es im Altertum als hohe Ehre galt, einen Sieger in den olym
pischen Spielen zu den Ortseingesessenen zu zählen. Noch jetzt 
sind die Namen tüchtiger Werfer im Gedächtnis der Nachwelt und 
man preist noch ihre Leistungen. G, Müller.

den SvLsderreßnen.
Bremerhaven. Der Ortsverein Unterweser hielt 

am 6. Oktober im Gesellschaftshaus „Union" zu Bremerhaven 
seine erste außerordentliche Generalversammlung ab. 
Der Erledigung der umfangreichen Tagesordnung ging ein Refe
rat des Gausekretärs Wollmann (Hamburg) über Ziel und 
Wesen des Reichsbanners voraus. Hierauf gab Kamerad 
Kammerahl den Geschäfts- und Kassenbericht, der erkennen 
ließ, daß die Organisation an der Unterweser in guten Händen 
ist und daß jeder einzelne für die Organisation das leistet, was 
zur Aufrechterhaltung und Weiterverbreitung erforderlich er
scheint. Beanstandungen in irgendwelcher Form wurden nicht vor
gebracht. Einmütig folgte die Versammlung der Aufforderung de-Z 
Vorstandes, von der Erhebung irgendwelcher Sonderbeiträge und 
Auflegung von Sammellisten Abstand zu nehmen, um dafür ekne 
regelrechte Beitragsleistung mehr als bisher durchzuführen. Ver
schiedene Anfragen betreffend Bundesabzeichen und Kokarden so
wie sonstige Organisationsfragen konnten zufriedenstellend klar
gelegt werden. In der erfolgten Wahl des Gesamtdor
standes für den Ortsverein Unterweser wurden die mit dem 
Amte bisher betrauten Kameraden einstimmig wiedergewählt. Der 
dann für das kommende Geschäftsjahr aufgestellte Arbeitsplan 
wurde in seinen Einzelheiten gutgeheißen, ebenso die vom Vor
stand der Versammlung zur Genehmigung unterbreiteten Richt
linien. ES ist somit die Gewähr geboten, daß das Reichsbanner 
in den Unterweserorten weiter sieghaft vorwärtsschreiten wird, 
den Gegnern zum Trutz, der Republik zu Nutz. Die glänzend 
verlaufene Versammlung wurde mit einem dreifachen kräftigen 
Frei Heil! auf die Republik und ihre Farben geschlossen. —

Geesthacht. Am Sonnabend und Sonntag hat die jüngste 
Stadt des Hamburger Landgebiets einen mächtigen Auf
marsch der Republikaner erlebt, der durch seine Wuchtig
keit und Stärke geeignet sein dürfte, auch in Geesthacht der repu
blikanischen Idee und der Organisation der Republikaner, dem 
Reichsbanner, zahlreiche neue Anhänger und Kämpfer zu bringen. 
Am Sonnabend abend leitete ein großer Fackelzug die Ver
anstaltung ein. Die Kameraden Sowa, M. d. B., und Eller« 
mann (Geesthacht) sprachen in kurzen, kernigen Worten von der 
Notwendigkeit des Bekenntnisses zur Republik. Nachdem schon 
am Sonnabend abend auswärtige Kameraden herangezogen 
waren, trafen im Laufe des Sonntagvormittags immer mehr_ und 
mehr Kameraden aus Hamburg, Bergedorf, Lauenburg, Büchen 
und Billwärder ein, so daß der stattliche Umzug gut 2000 Teil
nehmer zählte. Nach erfolgtem Um marsch fand vom Balkon 
des „Deutschen Hauses" aus die Begrüßung der Versammelten 
statt. Kamerad Käckenhoff begrüßte namens des OrtsvereinS, 
während Bürgermeister Delzieu namens der Stadt Geesthacht 
den erschienenen Reichsbannerleuten herzlichste Grüße und 
Wünsche für sieghaftes Vorwärtsschreiten übermittelte. Die Grütze 
des Gauvorstandes überbrachte Kamerad Wollmann (Ham
burg), unter gleichzeitigem kräftigem Appell an die Republikaner 
Geesthachts, sich nunmehr in verstärktem Maße ihrer Pflichten 
gegenüber der Republik bewußt zu werden. Kamerad Meuthen 
(Hamburg) nahm in wohlvorbereiteter und beifällig aufgenom
mener Festrede, ausgehend von der außerordentlich wichtigen po
litischen Tagung in Locarno, Gelegenheit, den Versammelten die 
Bedeutung des Tages ganz besonders vor Augen zu sichren. Wir 
deutschen Republikaner) so führte er auS, wünschen der Tagung in 
dem kleinen Schweizer Städtchen vollen Erfolg, weil wir wissen, 
daß das deutsche Volk in seiner Gesamtheit diesen Erfolg un
bedingt notwendig hat. Die im Reichsbanner vereinten Kräfte 
haben nicht zuletzt den größten Anteil daran, daß nunmehr der 
Grundstein gelegt wird für die Politik des Friedens und Auf
baues unter gegenseitiger Verständigung der Völker. So erleben 
wir heute den Tag der Bannerweihe in Geesthacht mit dem.stolzen 
Gelöbnis: „Nie wieder eingerollt unser Banner Schwarz-Rot- 
Gold." Nach einem kräftigen Frei Heil! auf die Republik und 
das Reichsbanner setzte sich nach Absingen der dritten Strophe vorn 
Deutschlandlied der Festzug mit der neuen Fahne an der Spitze 
zum kurzen Nmmarfch in Bewegung. Nach erfolgter Auflösung 
fuhren die Hamburger Kameraden von Geesthacht zurück in dein 
stolzen Bewußtsein, für die republikanische Sache erneut Boden 
gewonnen zu haben. —
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Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen.

Mütze« 
für Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold 

zu haben beimKameraden 
Eduard Meinhart 

Barmbeck uso 
Stellbergstraße 15, pt.

Winterhude, Gertigstraße 25

Arbeits-u. Berufsbekleidung
Maßanfertigunc; ii64

vsukütte „Ssuwokt "6. m. b. tt.
LI«us-Srork-5tr«0e 1
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KotillonhauS
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M i ch a e l i s ft r a ß e 1 ii»4
Sest-Slbreietzen * Fahne«

Restaurant

..PLoöuMorr"
Barmbcck riss 

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstr. 56 
Standquartier 

der 10. Bannerqruppe

Kameraven
kauft Cure Windjacken, Smtanzllge, 

Breecheshosen, Gamaschen
sowie sämtl. Sportkleidung u. Sportartikel nur im

MiiMim killzreiiSMiiük!
Hamburg, Roienbaumchauffee 3 

Fahnenfabrik, Fahnenftickerei 
Gruppenfahnen in jeder Ausführung 

mit sämtlichem Zubehör n«?

lÄskon: L. SUtO, L. 4859, L. 4984 
lvr LUon« 0. 9. L43I

Luskllkrung sSmil. liovli-,Iisk-ll. 8irsSsnbsuisn 
sowie kleiltriicsr-, Lieser-u. isolisrungssrdeitsn

Gastwirtschaft

Robert Maule
Barmbeck 

Ecke Maurien» und 
Flachslandstraße. 1152 

Reichsbanner. 
Verkehrslokal.
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KaufhMSFriebrichStvob
Mühlenkamp, Preystraße 6/8

Windjacken "57

Reichsbannermü tz e n

; srsr«tzsL»Knnetz-LrsSevbUG
2 Sme Zulammer.fteUung revublttanischer Lieder
- 20 Vk«na,g

WueHHanSLrrrrg Arssar L Gs.
Hamburg 3« , Fehlandstrabe tt-is 
und In der Filiale NewerNchairShauS 1144

Male, zigama, 
MmitU

Heinrich Leischner 
Barmbeck

Stellbergstratze 2 
(am Bahnhofs usi

luru- uncl Zpo^ibun^
OstverkseksktsIiLUL 

empkieklt sieb rur LinricbtunZ von 

Il'OmmIsi'- unci ^fsiies'- 
K0PP8 

kür die biekerunZ von Musikinstrumenten und 
sümtiicken Xudekörteiien
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IZahrLlnsaUversicherrmg gratis!
Oualitäts. Fahrräder .H u m m e l- zu

Händler-Einkaufspreisen.
Fahrräder Mk. 86.— Damenräder Mk. S2.—

Luxusausstattung Mk. 6.— mehr. ii4i
Hummel-Fahrrad-Bau 

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

! Herren-Konfektion
; Manch eft er-An z ü ge / Windjacken^ 

Billige Preise — Gute Ware "99
; Auf Kredit 1 Wochenrat« von Mk. 5.00 an 

«Siro --
. Wohlsdorfer Straße 2/ - 
: —- Kameraden 10 Prozent Rabatt 

Vereinshaus 1A3

Schiffbek 
Inhaber Fritz Koch 
Hamburger Straße 47

Vereinslokal des Reichs
banners u. vieler Vereine

l-lsll-mdiur-g
102 Slsinclsmm 10 2^

k ! Gewerkschaftshaus Hamburg
Vesenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) 1139

Restaurant:H Gute Getränke und Speisen / Billige Preise / Schöne Säle
X für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

Hamburger faknenkabrik
Lieferant ckes kl e i c ff s b 3 n n e r s

Ueöer Republikaner
^/maßgebende Organ der Hamburger ArbeiLerschafk

HamlmrgerEcho -
Erscherul siebenmal wöchentlich

- EVSVt-Ge-S^hrrHrsnahe<
2 aut und sauber auSgesührt
> «» Pf-Moig, mit S<tzl«ijs «v Pfannlg

hält stekS vorrätig dis

Hamburg, Langereihe SS — Gr. Bleichen 67 
Kameradschafts-AusweiS an der Kasse vorzeigen

/leusssrst billige Preis«
- Ssquerris l'eilLslilung 
Seslektigung ebne Ksulrvvsng

Lo^ol<o!Lci!S^
1185

IN 3ckWsrr-rot-go!6ener Packung

Reserbiertl
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Kaufhaus Produktion -»» »»RMshMnerkkeidung

Rasieren, Frisieren u.
Haarschneiden nw

Eimsbüttel, Helkkamp 65 
Mitglied d.ReichSbannerS

WWeNWaMskN
Uhlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordsee 642 
GrotzdestiMion v. Weinh)!,. 
Sve». :sf. Zam-Ruin.-D-rschn.

VerkehrSlokal uso 
des Reichsbanners

Winterhude
Dorotheenstr. 113 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft^ Bezirk?

Gastwirtschaft«. Bahnhof
Barmbeck

FuhlSbütteler Str. 40 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners i,S4

Bettsn
In. Qualitäten 

billigste Preise 117s 

BetteaWus Hausner 
0 Alter Steinweg S

Uhlenhorst v 
Schumannstraße 11 

VerkehrSlokal 
des Reichsbanners, der 
SPD, und vieler Vereine

Gastwirtschaft

MMMWm
Barmbeck ns» 

Ecke Drossel. u.Hufnerstr. 
VerkehrSlokal 

des ReichSbannerS

Ksmerscien,
unterstütrt ciie Mstscßsft, clie clie lZepub!il< stützt!

Me, Mw«« 
billigst beim Kameraden 

August Fick, N42 
SrotzneumarN 581, kein Laden.

AMWsl MM Merz
Winterhude, Dorotheenstraße 190 

Verkehrslokal des Reichsbanners. t"9

N4«

Wer Probt, der lobt

Carl Sternbergs
Spirituosen und Weine

Ausschankstellen in allen Stadtteilen 
von Groß. Hamburg. 1201

ssoiciett dieselben in silen QescbZsten! n«
Sie brauchen ein Fahrrad!

Die Anschaffung ist Ihnen möglich! "40 
Denn gegen Mk. 25.— Anzahlung erhalten Sie 
ein erstklassiges komplettes Marken-Fahrrad. 

Fahrrad-Versandhaus Hansa

Fehlandstraße 11 — Fernsprecher: Vulkan 6840

SkdMliod in s!Isn

Koriciito^6i6!i unö!<0Eür6r!g68c:bl3ft6i3
I°SSS«SSlSSSSSLSssSU»«sS»Ss»SUSS
ABilliFste Bezugsquellen« 

N f ü r Q u a l i t ä t s w a r e n « 

ZKaufhaus HoheluftL
Hoheluftchauffee 115

Z Kaufhaus Walter Dessauer »
Hammerbrookstraße 33

g Kaufhaus Geschw.Desiauer »
Hamburger Straße 206 s 1197»

»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Großdestillation ns8 
und Weinhandlung 

MllHimKIMÜ 

Ecke Mozart» u. Bachstr. 
VerkehrSlokal 

des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

ckap-Aovn
In» : L-Inrt-V Strobe 1172

— Eim«büttel, Sidelstedter Weg 71 — 
Berkehrslolal de« Reichsbanners und der S.D.D.

keilsbs ligsreNen-ksbnle <-.m.d.n
fismbui-Z 1, ^lsteickomm 10—11

Slrrsuft M««ev
Eimsbüttel, Lutterothstr. 61 "69

Manufaktur-, Weiß-, Wollwaren
Äa st wirtschaft und Destillation

August Scharfenberg
Destillation und Weinhandlung

Eppendorfer Landstr. 95 Fernruf: Nordsee 5645
Verkehrslokal des Reichsbanners 114»

i »Ium LSMkellev* i
; Inh.: Heinr. Johannsen ;
- Destillation n. LVeinÄandlnng - 
i Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 : 

Bezirks, und Verkehrslokal uss :
; des Reichsbanners,
; der SPD. und freien Gewerkschaften :

SEM Ka-lMaräüar.
Hamburg 13,Rentzelstr.12

Haus 9, Nordsee 6217 
Glas, Wasser, rin 

Cleklr.,Dachdeckerei

SGtthwaven
Matz. u. Reparaturwerkstatt

Wul Enter
Uhlenhorst, Prehstr. 10

Gastwirtschaft
Z^usuri 

Winterhnde 
Forsmannstraße 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners



8kl»M NW um 5 ister
Hammerbrook nss II« »V« «« IvL L

^«xSirK^OM

1133

L«»8«I'AtS «rSk-4
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Die

«

Volkstümkickekrelse

Email'!

LescOenksriikel

INI

««

Hl 4ZSIS O8t«r»ZL«lL- G«LLAL'HLSv««ZL M. VSß»-«8LR^lL

kkskirvikkr«

klllirrMM l.üüZ8 ^???°?
^atirrä6er:: ^2kma8ckiri6nZ ^?NN §

(LZi ^isrr rkrr v«n- ^«S^vinÄULÄ«,

Ü!«»

Ivss

Billige Einkaursstätte 
f. Zigarren, Zigaretten, 
Kan- nnd Rauchtabake

klectisniscke kep sratnr-Werkstatt
Kremer Lksussee 20

Verkekrsl o kald.Heiclisdrrnners

8S»« NUt« 
SSLS-Nr^»«»« 

für Waren jeder 7l.rt

Süderstratze 14
Mitglied d.Reickisbanners

vv. Krie^vitr
Walsroder Str. 14 

kucks-icks :: steidriemea 
vgmentascken 
Sckultbrnister »oZ 

kelsegrtlkel allerlei

Hamburg 27
Billw Neuedeich 160

RestaurantundKIublokal
44

Brauerei-Ausschank der
Germania-Brauerei

Sps;.: Porta v. Zah 
ff. kalte Platte

Reichsbanner - Verkehr 
Zaulenstr. tzZ 1104

I^r S i L II s d Lkl 1-1SI--I-S i-I ts
Kauft kure Windjacken, Sport-^nrüZe, kreeckeskossn, Oamascken sowie 

sümtiicke SportkieidunZ und Sportartikel nur im
Kaulenstr. 24 Kaulenstr. 24

GroßdestiUation
UNd NS8 

Weinhandlung

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht^ bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen!keifenberx
kaulenstr. 26/28 ivss

«MM- U. SvMMNMnsAaft W
BMW Mb 8mSMNb,e.G.M.b.S.
6 Berteilungsstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Art 

»u billigsten Prämiensätzen. 1126

ZMka! Kalle
Hrrmlmgrn »» 

Inh.: Georg Seekamp 

MrnbenntmZM
Verkehrslokal 

des Neichsbanners.

^Vio6ek3U8 k^Mll Koopmann 
kaulsnstraüe 55/59 

vsmen-^Lntel, vamen-KIeicler 
Kostüme. iE

Konsum- UN«I Li»srver«Sn
j ,.UntsrH»ss«»Sr". e. 6. m. d. «.. ru vremerksven
Unsere ^dteilunx Lekleidunx e m p k i e li l t : 
fViütxen — Windjacken — Sporthosen — Sportstiekel — Stutzen 

klaZZen und dlationalband 1088

ist die Tageszeitung 
der Republikaner. 
Sie bringt alle 
Reichsbannernachrichten.

Node!1iau8 Mck. Dränung
Billhörner Röhrendamm 30/32 ns?

Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

Große Auswahl! Billige Preise!
Jachtklub-Mützen — Windjacken

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

Gardinen — Teppiche iogg

^s»rv Lsssinsn» L Ls.
Wesermünde-G._______ Georgstraße 6-8

§ZMDL*ZrEG §r«8 ULRNAldRirK.

„Zlilisii-Liielie
Grünenstr. 61/63 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 
um Wilhelm Weber

WW„k!s!M
Inb:u. Woilv Nir 

Woltmekshauser Stwtze 20» 
Lalteftelle: 

DelMLnhorftei Straße

MenSWrltWZWZ
Verkebrslo sk üe krsicbsdsllneks

VllZt8 L NüUer
! Ink. ^nZelus Müller 1129
Herren- u. KnabenkleidunA klerren-kedarkssrtikel 

Windjacken in ZroLrüßsiZer ^nswaki

! I. 8tak1
: klemelinZen

! MniMtlMMN
: Illg

Größtes Spezial Haus
für bessere Il2l

Heeren und Knaben Bekleiöuns

Wesermünde L., Aafenstraße 119

Gastwirtschaft und Vereinslokal I
HiUAU8t tiekl, Kotenburs8orl8 kerZedork, Oroüe Straüe 23 IMS 

Stresowstratze123 n «. 4r»88t6«r«i rrrtilL«!
Versammlungslokal des-ReichsbannersKA.rbeiter-Qgrdsroden, Windjacken nack Vorschrift.

6eorZ pobimÄNkD
Hammerbrook 8 

Süderstratze 88 8
Ollas, Porzellan, Hausst.-8 
Waren, Geschenk-Artikei.D 

Vereinsgewinne iig,« 
Gastwirlschast »üb« 

Zur KühlhausbörseD 
K. Hintze, Hammerbrook« 

Ionisch st ratze 44 H 
Verkehrslokal der 14. Ka» 
meradschaft des Reichsb g

Restauration »>^
^3«M freien Zurner"
Inh. Wilh.Matthies 
Hastädter Heerstraße 360 

*
Verkehrslokat des Reiche- 
banncrs und vv-ier Veo ine 

' Günstigste Gink.misqueUe 

für Damen-, Kinder- 
uud Herrenwäsche 

Spez.: Betten und Bettwäsche 

Lllkl M8ür. Wer
Osterstratze >1 ,,02

Oe8eU8ckakt8kau8 rur 8onne
Ouxkavon 1130

kk. Speisen und Oetrünke
Verkekrslokal des keicksbanners.

kllUMMMSUi
D klllirr-sälillus 8ckiumllcker

LtepkanitorswaUstrsLe 3. 1115

M^GGGGGGGGMWMGGMGG

» MW-ÄMhW SmlklWße z
K Reinhold Stubbe, Haukenstr. 4/5 A

Hestaurant u. Sierlialle 
„EOkcSsnSßl" 

OsterkeuerderZstrsLe 6! 
Vsi-krski-slolrsl «üss 

Uvivksdannvns.
Restauration

von

AN ASM
Postweg, Ecke Köstrenslr.

Lansa 189 1114
Verkehrslolal d.Reichsbanners

st. Küche, gutgepfl. Biers

Ouxkavener Voiksbiatt ii28
kiartze kepubliksniseke kaZesreitunA am klatre 

Vas führende Klatt Luxbsvens 
kcke kost- und klsrmannstralle. kel. 952 u. 287.

i»u»r .»
Qeor^slrllöe 4 — Telephon 2109

Nauslialtartikel, Oesclienkartikel, 8pie1- 
WÄren, papierwaren, Vereinsartikel 

GllftemiiMc AmtnsKM 
Fernspr >584 Inh: Julius Becker Fernspr. 1584

Wesermünde-«., Friedrichstraße S ross 
Geschäftszimmer und Dorkeorslokal des Reichsbanners 

ff. Speisen, gulg, pflegte Getränke — Kleiner u. groser Saal 
Jeden Sonntag Tanzkränzchen

2 vsubütte 8ts6e 
i G

3gu§68ckäft m. b. KI., Ztacle 
H Tiltländer Straüe 11, kernrui 555. 
H vedemadme von vauauitkLZen dis rur 
( scdlüsselfertiZen tlerstsllunZ

Sümtl. Reparaturen au den diliiZsten Kreisen.

8e!te SerllMlielle kür MrreMWiW lerilcüer krt.
Vvemevv^vde. K«i«k>rvsnnsrS»«8Ll«><IunsS — Spezialität: Eigene Anfertigung. IE

lWi 1 helm SPremb ergi 

r vorm. Mohr L Gravert Nachflg. ; 
«Hammerbrook st ratze 106» 
r BesteBezugsquelle
. sämtlicher Textilwaren ;

Orüüte /^usivskl

!. 1 öMMM
Osterliolr 1095 

jVlllnufllkturwsren 
u. fertige KleiäunZ 
Lchuhwaren und Garderoben 

Unterzeuge:: Strümpfe 
Galanterie- und Lederwaren 

empfiehlt IVSI 

Skmam Koch 
Scharmbe<k,Ban,,dosstraße

1123
_____

ZckukMAren
bei

»>GIL XSVEK«
Ullmmerbrookstl'llüe 100

kernsprecber Vulkan 5068 U9l

öutterkau8 fritr tteUvoiZt
Kaulenstr» 4244 

empfiehlt Butter, Margarine, Käse 
sowie sämtliche Delikatessen 

Bestellungen frei Haus. Roland 6449

tLite

!! MWgMeMllst „MMSlti" 
r U Ue« Nö IlMMiiS 
I mit ihren 42 Kolonial-, 15 Brot- und

14 Fleischverteilungsstellen ist die vor- 
ß teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 
n quelle zehntausender Arbeiter, Ange

stellter und Beamter. io«

coll onenüe
stMkkkMWNMi.MMMMWMU.g
Inhaber: Joh. Schnaars

Verkehrslokal U!8 
der freien Sportler.

L). 1_SiriI<sriLl-i 
8ck»^t-r-mwscl< k>. lZi-sr-rism 

empkieblt den Kameraden seine ic»3 

ssIbsiAvgessktigtsv Hgsk-l-sv

Nie Volksrelturrg 
für die Kreise Blumenthal, Osterholz und Stadt Vegesack 

ist die los«

Tasesreitttns der KevubttSanevt
Sie bringt alle R «i ch s b a n n e r n a ch r i ch t s n

Zerttraihülle EcharmbeL
I»Ü. ÜMIIÜI Aolülms»« 

hält sein Lokal '°S2 
für Festlichkeiienjcgi.Art 

bestens empfohlen

GMttMjchenbaH
Scharmbeck b. Bremen

Mützen-Fabrik 
Anfertigung der 

Reichsbanner-Mühen 
in prima Verarbeitung

lOastwirtfch. u. Klublokal

PMWMMM
Friesen st ratze 11 

Verkehrslokal »»Z 
der 16. Kameradschaft

94 Hammerbrookstratze 94 
N88 Ecke Schwabenstratze 
mmummmmummmmnmmn

Gallwirtschast >>86 
„Zur Sachsenbörse" 

llekM. ^Vo 1255, Nsmmekd5vok 
Sachsen st ratze31 
Berkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

Ga st wirtschaft
N»ris<4«nninL

Hammerbrook iE 
Gothen st ratze 88 
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb.

Ga st wirtschaft 
,zum Schlellsenkeller" 
danksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal iisi 
des Reichsbanners

A-AMmöllrr
Baiikftraßc 192

Empfehle allen Reichs- 
bannermitqliedern mein

Lokal. »94

GtaÄS
KonsM-Berein Müde u.Amg.6 Verteilungöftelleu ns?

Reichsbanner-Kameraden 
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

tt. 5Msks Z

klM,
N!- VlI !IÜ!!lSIIZe»!S

kiscdmsrkt. ksrnspr. 656.

fklM WS
Bahnhofstraße 6

Lederhandlg., Stepperei 
Lederwaren nstß

MM UMMM, «KrimM 
Kehüinger Straße S 1135

Fachgeschäft der Elektrotechnik 
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

Vertreter 6er Llbsckloü-Lrguerei t-Iiensleäten, unä 6er ttol3teN-8 
Lrsuerei Altona empkleklt 6eren erstkl. 8pe2ia!-vlere, sovneL 
bpiriiuosen un6 alkolralkreie OetrLnks in altbekannter Oüte-H

BlGMia-11. NsWÄ-Nrmrmi
Abtls. HarbuW NLeöerzase «Ltaös

Vertreter: I. Schul dt. 1145

- Amerika - l^inie!
Auskunft und kglirksrten durch

kMIüeMkr L ü/MNim, gmkWichük'. 8

VI.
I4ur krillensirske 2. Oexrülliket 1888.

vss SpeÄälligus kür luo

Nerren- Spott- unc> veruLskieipuns

Malmibetrieb E. Mkmann
Kirchcnstratze 6. Noland 4561. um

MWW Iwti. MMMeite»
WilllVMMM
Nskerksmp 73. llolsod 5792. 
-^Ise blusikinstrumerite u. Zubehör 

pillnos, Klllrmoniums, Lpreckupparste. iws

k yorldsus F^istscdsl
VVesterstr. 97-99 W ^^Qerkar6-^o1k-8tr. 67

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

6eiverk8ekM8kau8 kremen
o. m. d. Ich N8I

kestämänt, Qeverksckgktsstuben 
krstkl. A.ufentkgltsräume. ff. Speisen u. Octrönke.

OO.: 
k^ii-rv»S!-isc:k>iiLi<2rchsrwi-Il< iios; 

i <Zr. ^I«I->«r»i->Issde. 213-21S I^slsrxck 62SS i

HastLäter tteei strabe 449 1116
— kalirrLder 

kepsrgturen, guck keilrskluax.

keuerverk, l-LMpions, kLkncken und Oirwndeu 
sowie slic Vereins- und filgrktsrtikel

»Ssinrsck EGU'NrtsÄL
Nerrllckkeit 14 nvi


