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als von der Republik bezahlte Bürger die A bschaffung i 
der schwarzrotgoldenen Schleife als Abzeichen.

An Me tNVtsvsverner
Kameraden! Die Gaubeilage soll das Bindeglied 

aller Kameradschaften unsers Gaues sein. Sie soll Kenntnis 
geben Non Veranstaltungen, sie soll auch eine Stätte zur Dis
kussion entscheidender Fragen der republikanischen Bewegung sein. 
Darin liegt eine Verpflichtung für alle Ortsvereine: pünkt
liche Berichterstattung! Mitarbeit schriftstelle
risch befähigter Kameraden! Sofortige Mitteilung 
irgendwelcher allgemein interessierender Vor
gänge in den einzelnen Orten!

Wählt einen Pressewart in den Ortsgruppen, der für 
Erfüllung aller Pflichten gegenüber der Gaubeilage verantwort
lich ist. Die Gaubeilage muh ein getreues Spiegelbild des Lebens 
in den Ortsvereinen sein. Älle Einsendungen sind zu richten an 
das Gausekretariat Hamburg, Gr. Bleichen 28/27.

G« Mahntvsvt
Nus einem ländlichen Ortsverein schreibt uns ein 

Kamerad: Wenn mail viel unter Kameraden unsers Reichs
banners kommt, auch Unter fremde, hört man manches, was 
nicht angenehm berührt. Jeder Kamerad sollte vor allen 
Dingen danach trachten, daß mehr Zus ammenhalt in 
den einzelnen Bannergruppen eintritt, und vor allem die 
Kameradschaft mehr gepflegt wird.

Dazu gehört als allererstes, die Lauen und Gleichgülti
gen aufzurütteln. Jeder, ob alt oder jung, sollte an allem 
Veranstaltungen seines Ortsvsreins teilnehmen. Aber die 
alten Herren, der sogenannte Landsturm, bei denen mangelt 
es noch sehr. Kameraden, man sagt immer, die Alten sollten 
den Jungen mit gutem Beispiel vorangehen. Ihr habt 
immer Ausreden. Hat man auf euch alte Herren Rücksicht 
genommen, als ihr Anno dazumal Muskoten beim Kommis 
wart? Was hätte man mit uns gemacht, wenn wir gesagt 
-hätten, wir haben keine Lust oder wir machen nicht mehr mit. 
Da war cs das bittere Muß, lind heute ist eS für uns 
Lebens Notwendigkeit, Selbsterhaltuugs- 
trieb. Heute sollte sich jeder überzeugte Republikaner 
/sagen (und ich denke, das sind die Kameraden des Reichs
banners alle) ich darf nicht fehIen; ich muß mit dabei 
sein. Wir müssen den Gegnern der Republik zeigen, daß 
nur da sind, immer und All jeder Zeit. Ein „Ich kann nicht" 
darf es für uns nicht geben. Was nützt es denn, wenn eine 
Kameradschaft 100 Mann stark ist, und wenn sie sich öffentlich 
Zeigen soll, sind nur 20 Mann zur Stelle. Und wenn man 
sich diese genauer ansieht, so kann man feststellen, daß es 
immer dieselben sind. Da wird der eine und andre 
sagen: jeder muß sich nach seiner Decke strecken. Gewiß, das 
gebe ich zu, aber zum größten Teil ist es die Scheu, sich 
öffentlich zu zeigen. Kameraden, werdet endlich einmal 
wach, lange genug haben wir Republikaner geschlafen. 
Rüttelt euch gegenseitig auf und macht Schluß mit dec Träg
heit, sie kann uns nicht helfen. Unser Reichsbanner muß 
geschlossen dastehen als eine Macht, die niemand überwinden 
kann. Eine eiserne Selbstdisziplin muß uns zusammen
halten wie ein eisernes Band.

Disziplin, werden einige sagen, brauchen wir nicht. 
Wir wollen keinen Militarismus. Ja, Kameraden, den alten 
Militarismus verabscheue auch ich, aber Disziplin muß sein, 
und zwar stramme. Ohne die geht es nun einmal nicht 
in einer Organisation, wie unser Bund sie darstellt. Und 
Larin muß sich jeder Kamerad gern und freudig fügen. Gilt 
es doch, unser Höchstes, die Republik so zu gestalten und aus- 
gubauen, wie wir es wünschen und wie es uns nach der Wei
marer Verfassung möglich ist. Sonst sind wir ein wilder 
Haufen, den man leicht überrennt. Kameraden, einzeln seid 
ihr nichts, aber als geeintes Ganzes stellt ihr eine unbe - 
ssiegbareMacht dar. Also w e g m i t d e r L a u h e i t, 
wir haben noch harte Arbeit vor uns. F. P.

rtatronaüMsthe Sevbohvthekt
Im Freistaat Oldenburg, am linken Ufer der 

Weser, liegt, von fruchtbaren Wiesen umgeben, die kleine, 
freundliche Hafenstadt Brake. Von alters her bewohnt 
von einer in ihrer Mehrheit demokratischen Be
völkerung (Brake gehört zu dem frühern Wahlkreis des 
alten Freisinnskämpen Träger), kann die Stadt infolge
dessen auch heute auf einen verhältnismäßig starken Orts
verein des Reichsbanners unter vorbildlicher Leitung 
stolz sein.

Mehr oder weniger demokratisch und republikanisch ist 
aber auch, der Eigenart des Friesen entsprechend, der Braker 
Marineverein eingestellt, unbeschadet dessen, daß er zu 
den Verbänden gehört, die unter Führung des Reichswehr
ministeriums sich für Wiedereinführung der schwarz
weißroten Fahne einsetzen.

Gegründet im Jahre 1898, nennt sich dieser Verein zu 
Ehren des ersten deutschen Admirals, der 1848 Brake für 
seine Kriegsflotte als Stützpunkt bestimmt hatte, Marine
verein Brommy. "Als Abzeichen wurde, entsprechend 
der Flagge der ersten deutschen Kriegsschiffe, eine schwarz
rotgoldene Schleife gewählt mit darauf befestigtem 
unklaren Anker und der Kaiserkrone. Dieses Abzeichen 
wurde bis vor kurzem unbeanstandet getragen. Dann aber 
erschienen zugereiste Beamte, die zugleich Mitglieder des 
Marinevereintz up.d detz KtaMelW sind, .und verlangten 

Falls dieser Forderung, was wahrscheinlich ist, nicht statt
gegeben wird, drohen diese Herrschaften mit der Gründung 
eines zweiten Marinevereins.

Aber hiermit nicht genug, sind andre nationalistische 
Kreise drauf und dran, den Wirt des Gasthofs Zum 
Admiral Bro m m y aufzufordern, seiner Wirtschaft 
einen neuen Namen zu geben, denn der General 
Brommy hat das fluchwürdige Verbrechen begangen, 
am 4. Juni 1849 bei Helgoland unter schwarzrot
goldener Flagge siegreich gegen die Dünen 
zu fechten!

So sieht der Stahlhelm aus, und so wollen andre 
„nationale" Kreise für deutsche Zucht und Sitte kämpfen 
und das öffentliche Leben reinigen. Es fehlt jetzt nur 
noch, daß die Kirchengemeinde des Brake benachbarten 
Dorfes Ham m elwarden, auf dessen Friedhof Admiral 
Brommy seine letzte Ruhestätte gefunden hat, anffordert, 
seine sterblichen lleberreste zu entfernen, dem: sie sind, 
Brommys letztem Wunsche gemäß, in einer von den Frauen 
Brakes gestickten schwarzrotgoldenen Fahne eingehiillt. 
Nationalistischer Verbohrtheit ist eben alles zuzutrauen.

Republikanische Frontkämpfer aber fragen: Wann 
kommt der Retter diesem Lande? Wann wird marschiert? 
Den ewig Lauen, den ewig Gleichgültigeiwund 
den immer Zaghaften und Geduldigen unter den 
Republikanern aber seien die Worte eines unbekannten 
Dichters zugerusen:

Ihr glaubt stets, daß es sich bessern werde!
Die Besserung erwartet ihr vom Feind!
Ihr hoffet von der Bitte und Beschwerde, 
Was euch der Haß und die Gewalt verneint. 
Ihr guten Leut', ich wünsch euch etwas Willen, 
lind zu dem Willen wünsch ich euch Verstand, 
Und laßt ihr euch durch sie mit Haß erfüllen, 
Wünsch ich dazu ein Beil in eure Hand. G. M.

SeyaMMrmSStZ im Warr
Gaukon serenz am 13. Dezember in Bremen. Tas 

Tagungslokal wird noch bekanntgegeven.
Tagesordnung:

1. Bericht über die Bundes- und Reichskonferenz in Berlin.
2. Geschäfts- und Kassenbericht des Gaues.
3. Bestätigung der vorgeschlagenen Kreisleiter und endgültige 

Festsetzung der jeweiligen Krcisgebictc.
4. Beschlußfassung über das vorliegende Gaustatut gemäß der 

Bundesrichtlinien.
8. Anträge der Ortsvereine.
6. Verschiedene?-,

Sämtliche Ortsvereinc müssen auf der Gaukonferenz ver
treten sein.

*
Ortsverein Hamburg

Kameradschaft 1: Ka m e r ad s ch a f t s a b c n d am
7. Dezember im „Hansasaal".

Kameradschaft 8: Am 21. November Banner
weihe in der Ernst-Merck-Halle.

Kameradschaft 10: Fahnenweihe der Kamerad
schaft und des Bezirks L am 28. November in der Stadthalle.

Tvvisch Stahlhelm
Wie von zuverlässigen Augenzeugen berichtet wird, 

haben am 12. Oktober im Orte Falken berg (Bezirk 
Bremen) Mitglieder der Deutschen Turnerschaft und als 
Jungstahlhelmführer erkannte Personen sich an dem Arbeiter 
Hermann Warnken tätlich vergriffen, nachdem er 
auf ihre Anpöbeleien nicht einging. Reichsbannerkameraden, 
die dazwischen traten, um den Streit zu schlichten, wurden 
ebenfalls von diesen Helden bedroht. Der zweimal den 
Angreifern entkommene, bereits schwer verletzte Warnken 
wurde mehrmals in das Lokal zurückgeschleift und zuletzt 
mit Straßen st einen beworfen. Sein ihm zu 
Hilfe eilender Vater erlitt eine Verletzung, herbeigeführt 
durch Schlagen mit einer Mistforke. Auch vor der Frau 
des Angegriffenen machten die Rohlinge keinen Halt. Der 
herbeigerufene Arzt legte dem Verletzten die ersten Verbände 
an. Hoffentlich findet sich ein S taa t s a n wa lt, der den 
Rohlingen die verdiente Strafe zudiktiert. —

Gchevzfvage
Welchen Preis kann man für Gegenstände fordern, die eine 

ehemalige kaiserliche Hoheit berührt hat?
Früher hätte man geantwortet: „Die Wertsteigerung, die ein 

Gegenstand durch Berührung kaiserlicher Hände erfährt, ist im 
allgemeinen durch irdische Zahlen unmöglich aüszudrücken. In 
Oels hat man nunmehr damit begonnen, realere Werte für 
solchen Wertzuwachs zu finden. Das lehrt uns folgende Begeben
heit. Bei der Gründungsfeier eines Kameradenvereins der frühern 
Leibhusaren weihte der Ex krön Prinz das Fest durch seine 
Anwesenheit und ließ bei seinem Aufbruch einige Zigaretten 
liegen. Der Wirtin Töchterlein hatte nichts Eiligeres zu tun, als 
in glühender Zollernverehrung diese Zigaretten auszubieten: 
„Wer kauft Kronprinzenzigaretten? Stück nur 
eine Mark!" Ob die getreuen Untertanen diese Zigaretten als 
Reliquie gekauft, um sich damit selbst zu weihen, ist nicht bekannt
geworden. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Sicherlich hätten die 
unentwegt Aufrechten noch einen Hähern Preis gezahlt, um diese 
KojtbgrkeitW Mer Glassturz vielleicht ihren Enkeln zu vererben.

«SskchM ist
Kein Zweifel, daß unsre Zeit besonder?' produktiv ist in der 

geschäftlichen Ausbeutung politisch und ideell mehr 
oder weniger bedeutsamer Bewegungen. Die Spekulation ganz 
und ausschließlich geschäftstüchtiger Leute geht einfach dahin, daß 
einmal in großen Organisationen ein Bedürfnis vornehmlich für 
Genußmittel zu wecken ist, wenn man deren Bezeichnung in eine 
natürlich willkürliche Beziehung zu der jeweilige» Organisation 
setzt, daß sodann auf diese Weise ein junges Unternehmen ohne 
die normalen Entwicklungsschwierigkeiten guten Absatz, also den 
ersehnten Profit finden kann. Das haben zu ihrer Zeit die 
völkischen und monarchistischen Verbände erfahren. Man muß 
sagen, daß diese Organisationen dabei geschäftlich nicht enttäuscht 
haben.

Daß eö sich bei allen diesen Aeußerungen kapitalistischen 
Geistes um eine a bs o l u t e G es ch ma ck l o s i g k ei t handelt, 
darüber kann es in Kreisen denkender Menschen keine Meinungs
verschiedenheit geben. Gilt das im allgemeinen, so gilt es vor 
allem für eine solchermaßen beabsichtigte Förderung des Schnaps- 
konsumS. Doch der Erfolg entscheidet auch da! Und wer will 
behaupten, daß der Vertrieb von Stahlhelm-Schnäpsen, von 
Hakenkreuz-Likören für die Geschäftemacher kein Erfolg gewesen 
ist? Nun geht es aber abwärts mit diesen erfolgreichen Wir
kungsstätten der Schnapsfabrikanten. Mitgliederschwund bedeutet 
Absatzstockung, Absatzrückgang. Das eherne Gesetz auch der 
Stahlhelm-Schnaps-Produktion aber verlangt Steigerung des 
Umsatzes, Steigerung de» Prosits. Was tun? Nun, gerissene 
Geschäftemacher wähnen im Reichsbanner ein neues und 
erfolgverheißendes Absatzgebiet. So hört man denn neuerdings, 
daß die Epoche schwarzweihroter Edelschnüpse nach dem Willen 
etlicher Schnapsbrenner durch eine Epoche schwarzrotgoldener 
Edelschnäpse abgelöst werden soll. Schnapsproduzenten haben 
sich zu „Kameraden" ernannt und „bieten preiswert" an: Re
st ub I i k ane r - G o ld, feinster deutscher Weinbrand, 38 Pro
zent; Steinhäger 1848, 4Y Prozent; Frei Heil, Nord
häuser, 88 Prozent; Banner weihe-Edellikör (Kart- 
yäuser grün), 80 Prozent; R. - B. - B a ta v i a - A r r a k, 46 Pro
zent; R. - B. - I a in a i k a r u m , 46 Prozent; Bann er - 
clixier, vorzüglicher Magenbitter, 46 Prozent!

Wir sind sicher, die Spekulation auf Absatz im Reichsbanner, 
überhaupt in republikanischen Kreisen, ist verfehlt. Abge
sehen davon, daß der denkende Republikaner sich innerlich dagegen 
auflehnt, diese geschäftliche Verschlagenheit und diese fabelhafte 
Geschmacklosigkeit durch seine wahrhaftig nicht leicht verdienten 
Groschen zu fördern, fit in republikanischen Kreisen doch ein Be
wußtsein lebendig; es sollte noch mehr gefördert werden: Der 
Kampf der Republikaner fordert vornehmlich in der Zukunft 
Entschlossenheit und Klarheit. Diese dem Teufel 
Alkohol zu opfern, wäre ein Verbrechen an der Sache, die ge
rade die Republikaner im Reichsbanner zusammengeführt Hai. 
Es wäre gut, wenn diese sinn- und geschmacklose Geschäftigkeit 
eine gesteigerte Abwehr und Abführ des Alkoholkonsums über
haupt ergeben würde. Daß ganz offiziell bei Aufmärschen und 
Kundgebungen des Reichsbanners der Alkohol verdammt ist, mag 
den geschäftstüchtigen „Kameraden" eröffnen, welche Chancen 
ihr Unternhemen hat. ' Eck.

Evrrmemmgen
Es liegt etwa ein Jähr zurück. Der Stahlhelm hatte 

eine Veranstaltung im „Kaiserhof" in Altona, das Reichs
banner ein Platzkonzert auf dem in der Nähe gelegenen Platze 
der Republik. Im „Kaiserhof" redete der General v. Ledebu r. 
Er sprach über das Reichsbanner als einer Vereinigung von 
Deserteuren, die vom Landesseind bezahlt würden, als einer Ver
einigung von Drückebergern und ähnlichem. Dazu war er be
rechtigt, denn im Kriege war er Generalstäbler gewesen. Be
sonders tapfer hatte er sich noch dazu während des Kapp-PutscheS 
gezeigt. Da hat er H a m b u r g des Abends um 11 Uhr ü ver
fallen, das Altonaer Rathaus gestürmt, sich dort eingerichtet, 
um kurz danach in Richtung Natzeburg zu verschwinden. Damals 
war er noch Oberst, darauf wurde er verabschiedet, erhielt die 
Pension eines Generals und wurde mit hohem Gehalt beim 
Finanzamt angestellt. Immer war er persona gerate bei 
den Vaterländischen Verbänden. Seine Kameraden, 
die ehemaligen Offiziere, dachten anders über den 
großen General. Sie stellten am 6. November protokollarisch 
einiges fest. Einige interessante Auszüge aus diesen Protokollen. 
Dieckmann: „Ledebour ist ein Schädling und muß weg." 
Von Rechenberg: „Ich habe L. gefordert. Ich stehe auf 
dem Standpunkt, daß es bei der Natur des Herrn 
von L. nie zu einem Austrag kommen wird. Ich erkenne L. 
nicht als Kameraden oder StandeSgenossen an." Dieckmann: 
„Ich stelle also fest, L. hat gelogen." BonRechcnberg: 
„Es ist festzustellen, daß gegen L. der Vorwurf der Unehren - 
Hastigkeit und Lügenhaftigkeit erhoben wird." Also 
dieser General hat Vor etwa Jahreszeit im „Kaiserhof" gesprochen. 
Etliche Jünglinge waren darob in Ekstase geraten. Zwischen 
ihnen und Leuten auf der Straße kam es zu Reibereien. Da? 
Ergebnis: Der Kriminalschutzmann Meyer lag erschossen auf 
der Erde.

Gleichzeitig begann in Hamburg der Bürgerschafts
wahlkampf. In einer Hamburger Versammlung platzten die 
Gegensätze aufeinander. Ein sozialdemokratischer Kandidat und 
Reichsbannerführer, ehemaliger Frontsoldat, nahm sich den als 
Lügner bezeichneten adligen Herrn vor und bezeichnete ihn so, 
wie man auf gut deutsch solche Männer zu bezeichnen Pflegt. 
Der Mann war bei einer Reichsbchörde angestellt, einer Behörde, 
die die Aufgabe hat, „staatsbürgerliche Erziehung im Sinne des 
Staatsganzen" zu treiben. So bot sich Gelegenheit, „Sichtliche 
Rache" an ihm zu nehmen. Eine Räubergeschichte mit Schläge
rei, Trillerpfeifen und Pistolen wurde dem Reichsbannermann 
angehängt. Die Wahrheitsapostel forderten die Entlassung des 
Mannes und erreichten sie.

So ist es! In Lüneburg wird ein Lieichsbannermann zu 
1 Jahr Gefängnis verurteilt, weil er einem Teutschnationalen 
das Schießeisen abgenommen hatte. In Altona wird der deutsch
nationale Schütze aus der Untersuchung entlassen, weil der Ur
sprung des Geschosses, das den Polizeibeamten traf, angeblich 
nicht festzustellen war. In Hamburg wendet der durch Ver
leumdung zur Entlassung gebrachte Reichsbnnnermann sich au 
einen in der betreffenden Versammlung anwesend gewesenen 
Oberlandesgerichtsrat, um ein Zeugnis über den Vorfall zu er
halten. Vergebens! Die Entlassung bleibt.

Das sind nur einige kleine .Streiflichter, aber sic sind 
tWschj. ---- -



BAHrmssatchstt
Wir führen den Kampf um die Republik, und wir 

wollen ihn führen vor allen Dingen mit geistigen Waffen. 
Und je mehr sich die Republik befestigt, desto mehr müssen wir von 
der äußern lauten Demonstrationsarbeit übergehen zur innern 
stillen Bildungsarbeit. Der Kampf um die Republik ist nicht zum 
wenigsten eins Erziehungsfrage und eine Bildungs
frage. Die Wintermonate sind die geeignetste Zeit für die 
geistige Vertiefung unsrer Bewegung. Diese Zcstt gilt es für uns 
auszunutzen. Doch was sollen wir tun?

Bei der Reichsbannerbildungsarbeit ergibt sich eine Schwierig
keit, die darin besteht, daß unsre Mitglieder verschiedenen politi
schen Parteien angehören und daher politisch verschieden eingestellt 
find. Nun will aber das Reichsbanner gerade politische Er
ziehungsarbeit leisten, und dabei besteht die Gefahr, daß diese 
Arbeit irgendwie parteipolitisch gefärbt ist. Aus diesem Grund ist 
zunächst größte Vorsicht bei der Auswahl der Referenten erforder
lich. Diese müssen unbedingt eine ganz feste politische 
Ueberzeugung haben. Nur der kann andre überzeugen 
und unverrückbar eine neutrale Linie festhalten, der selbst in seiner 
Auffassung feststeht. Der Referent muß ferner unbedingt ein 
sehr feines Taktgefühl besitzen. Er muß es verstehen, 
alles Trennende zurückzustellen, alles Einigende in den Vorder
grund zu rücken, er muß sich ferner zur allergrößten 
Objektivität zwingen. Es ist leicht, für irgendeine Partei 
Schulungskurse abzuhalten, wo die Richtschnur für den Vortrag 
durch das Parteiprogramm gegeben ist. Es ist aber schwierig, aus 
einer einheitlich politischen Linie Kameraden zusammenzuführen, 
die über viel« politische Fragen ganz verschieden urteilen. Der 
unbedingte Wille zur Objektivität sichert den Erfolg. Dieser Wille 
mutz ebenso wie bei dem Referenten auch bei den Hörern 
vorhanden sein.

Was ist nun das Gemeinsame, welches sind die Ideale, 
die in jedem überzeugten Republikaner lebendig sind und die vom 
Reichsbanner gepflegt werden? Diese Ideale sind aufgezeigt im 
dritten Verse des Deutschlandliedes, der bekanntlich beginnt: 
„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche 
Vaterland." In diesem einen Satze liegt das ganze Programm 
des Reichsbanners beschlossen. Das Reichsbanner erstrebt ein 
einiges großes Deutsches Reich, das Reichsbanner will, daß Ge
rechtigkeit herrscht, das Reichsbanner will freies Menschentum, und 
das Reichsbanner will alles dies im Interesse unsers Vaterlandes, 
es erstrebt dies, wie es im Liede heißt, „für das deutsche Vater
land". Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und Gerechtigkeitsgefühl 
sollen durch das Reichsbanner geweckt und gepflegt werden. Auch 
im Vorspruch der Reichsverfaffung sind diese Ideale 
von allen verfassungstreuen Parteien anerkannt worden, denn im 
Vorspruch der Reichsverfassung heißt es: „Das deutsche Volk, einig 
in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in 
-Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem 
innern und dem äußern Frieden zu dienen und den gesellschaft
lichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben."

Aus diesem Vorspruch geht ferner hervor, daß die ver
fassungstreuen Parteien und damit auch das Reichsbanner sich 
außerdem einsetzen wollen für den innern und äußern Frieden 
sowie für den gesellschaftlichen Fortschritt. Wir wollen den 
Frieden nicht aus Schwachheit, wir sind keine verbohrten Uto
pisten, die sich schwächlichen Träumereien hingeben, wir wissen, daß 
der innere Friede nur dann gesichert werden kann, wenn die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, wenn jegliche Unter- 

i drückung und jegliche Klassenherrschaft beseitigt und der gesell
schaftliche Fortschritt gesichert wird. Wir wissen auch, daß es sich 
ebenso mit dem äußern Frieden verhält. Auch dieser kann nur 
gesichert werden, wenn jegliche Unterdrückung Deutschlands durch 
andre Staaten beseitigt wird. Indem wir vor allem auch für die 

' Beseitigung jeglichen innern wie äußern Zündstoffes kämpfen, 
dienen wir am besten dem innern und dem äußern Frieden. 

' Artikel 148 der Reichsverfassung fordert für dis Schulen eine Er
ziehungsarbeit im Geiste des deutschenVolkstums und der 
Völkerverständigung. Beides widerspricht sich nicht, 

' sondern ergänzt sich. Das Reichsbanner hat dafür zu sorgen, daß 
diese Erziehungsarbeit nicht nur in den Schulen, sondern auch 

' außerhalb der Schulen geleistet wird.
Das Reichsbanner will die Ideale der Freiheits-, Gerechtig- 

ksitS- und Vaterlandsliebe wecken und Pflegen, das Reichsbanner 
mutz aber gleichzeitig gegen alles kämpfen, was diese Ideale mit 
Füßen tritt. Die Reichsbannerarbeit besteht daher nicht nur in 

-einem Begeistern unsrer Kameraden, die Reichsbannerarbeit be
deutet harte Kämpfe, sie bedeutet Kampf gegen jegliche Un. 

; gerechtigkeit, Kampf gegen die Iustizskandale, Kampf gegen 
Wucher und Ausbeutung. Das Reichsbanner muß seine Mit

kämpfer und Kameraden für diese Kämpfe schulen, es mutz sich 
- daher nicht nur an die Phantasie, sondern ebenso an den Ver
stand wenden, es muß den Kameraden das geistige Rüst, 
seug bieten für die tatkräftige Führung dieses Kampfes.

DaS Reichsbanner ist eine junge Organisation, seine Hilfs- 
Mittel für die Bildung?- und Erziehungsarbeit sind beschränkt. 
DaS Reichsbanner wird unmöglich alle staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit selbst bewältigen können, für seine Arbeit ergibt 
sich daher ohne weiteres eine Zweiteilung: Es muß einerseits die 
allgemeinen Bildungseinrichtungen, die in 
Deutschland vorhanden sind, dem Reichsbanner erschließen und 
nutzbar machen und die Einrichtungen der Republik zurepubli- 
kanischenEinrichtungengestalten, es mutz anderseits 
dort, wo die allgemeinen Bildungseinrichtungen und organi- 
sationen versagen, selbst eingreifen.

Das Bildungswesen steht in Deutschland auf einer gewissen 
Höhe. Aber ebenso wie der Reichswehrminister vor kurzem er
klärte, wir haben kein Heer der Republikaner, sondern ein Heer 
der Republik, ebenso müssen wir leider sagen: „Wir haben keine 
republikanischen Schulen, sondern Schulen der Republik." Dcfß ist 
aber eine der größten Aufgaben des Reichsbanners, dafür zu 
sorgen, daß alle Einrichtungen der Republik mit republi
kanischem Geist erfüllt werden, daß alle Einrichtungen, 
die republikanische Gelder beziehen, nicht gegen 
die Republik, sondern für die Republik arbeiten.

Eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen sind dieVolks - 
büchereien, die städtischen wie die staatlichen Bibliotheken. 
Zeder Ortsverein des Reichsbanners hat hierbei zwei Aufgaben 
zu erfüllen, er hat einerseits zunächst festzustellen, welche Schriften 
aus den Büchereien entfernt werden und welche hineinkommen 
müssen, und er hat dann dafür zu sorgen, daß die Büchereien 
dementsprechend gereinigt bzw. ergänzt werden. Aus den mit 
staatlichen Geldern gespeisten Bibliotheken sind alle Schriften zu 
entfernen, die in irgendeiner Form den Kampf gegen 
die Republik führen oder die alten monarchistischen Zeiten 
blind verherrlichen. In die Büchereien müssen anderseits 
staatsbürgerliche Bücher ausgenommen werden, 
in denen der Geist der Reichsverfassung, der Geist von Weimar 
lebendig ist. Es genügt nicht, daß den Kindern beim Verlassen 
der Schule ein Exemplar der Reichsverfassung in die Hand ge- 
drückt wird, der junge Mensch mutz auch die Gelegenheit be
kommen, sich mit dem Inhalt der Reichsverfassung vertraut zu 

machen. ES gibt viele Schriften, die uns in den Geist "der Reichs
verfassung einführen können, diese Schriften gehören in die staat
lichen und städtischen Büchereien hinein.

Das zweite staatliche bzw. städtische Bildungsinstitut, das der 
republikanischen Bildungsarbeit nutzbar gemacht werden muß, 
sind die Volkshochschulen. Das Reichsbanner mutz darauf 
hinwirken, daß auf diesen Volkshochschulen mehr als bisher staats
bürgerliche Erziehungsarbeit geleistet wird, aber nicht, wie es 
noch heute größtenteils geschieht, gegen die Republik, sondern f ü r 
die Republik. Aus diesem Grunde hat der Ortsvereins
vorstand in jedem Orte, wo eine Volkshochschule besteht, darüber 
zu wachen, daß staatsbürgerliche Kurse nur von über
zeugten Republikanern abgehalten werden. Der Orts
verein hat darüber hinaus dahin zu streben, daß möglichst auch 
Vertreter des Reichsbanners in den Vorstand bzw. in den Arbeits
ausschuß der Volkshochschule ausgenommen werden. Wir wollen 
gern von uns aus die Volkshochschulbewegung fördern, wir wollen 
gern dieser Bewegung auch Mitglieder und Hörer zuführen, wir 
sind dazu aber nur dann in der Lage, wenn wir ein Mit
bestimmungsrecht bei der Aufstellung des-Lehrplanes und bei der 
Auswahl der Dozenten haben.

Drittens müssen auch die Bildungseinrichtungen der 
Reichszentrale für Heimatdienst weit mehr als bis
her dem Reichsbanner nutzbar gemacht werden. Eine innigere 
Zusammenarbeit des Reichsbanners mit dieser Organisation ist 
zu erstreben.

Das Reichsbanner wird sich ferner darüber informieren 
müssen, was von ' feiten der Bildungsorganisationen 
der Parteien geschieht, beispielsweise von feiten der Sozialdemo
kratischen Partei, der Jungsozialisten, der Arbeiterjugend, der 
Demokratischen Partei, des Zentrums und der Windthorstbünde. 
Das Reichsbanner lehnt es selbstverständlich auf das allerentschie
denste ab, irgendwie auf die Bildungsarbeit dieser Organisationen 
einwirken zu wollen. Es empfiehlt sich jedoch für das Reichs
banner, sich darüber zu informieren, was von feiten dieser Organi- 
sationen an Bildungsarbeit geleistet wird, um eventuell ergänzend 
selbst die Lücken auszufüllen, die dort gelassen werden.

Unendlich viel vermag das Reichsbanner auf diese Weise 
durch die Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden 
Bildungsorganisationen zu tun. Darüber hinaus aber mutz es 
selbst die Initiative ergreifen, wo Lücken vorhanden sind. Was hat 
nun das Reichsbanner selbst mit eignen Kräften an Bildungs
arbeit zu leisten und wie soll es diese Aufgabe bewältigen?
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Ethik in der Politik ist das Einsetzen der Person für 
die Sache.

Der beste Schutz der Republik ist der Schutz des Volkes 
gegen Verdummung.

*
Nationalismus: die bedauerlichste Form nationaler 

Würdelosigkeit.
*

Militarismus und Militaristen: der merk
würdige Fall von Verbrechern, die selbst ins Zuchthaus wollen.

*
Der Werwolf ist die einzige Putschorganisation, 

dre einigermaßen Selbsterkenntnis besitzt. Als Abzeichen ein 
Schädel ohne Gehirn I

Früh krümmt sich, was ein — H a ke n k r e u z werden will. 
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Das erste bleibt immer noch das Aufrütteln und Aue
peitschen, das Entflammen und Begeistern der Massen. Agi
tatorische Propagandavorträge bleiben zunächst 
immer noch, solange unsre Bewegung in die Breite gehen mutz, 
unbedingt notwendig. Es empfiehlt sich die Behandlung von 
Themen wie „Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und seine 
Ziele" oder „Zweck und Ziele der Reichsbannerbewegung" oder 
„Was wir wollen" usw.

Zu diesen Propagandavorträgen müssen werbendeBer- 
anstaltungen aller Art treten. In allem, was wir bieten, 
mutz der Geist von Weimar zum Vorschein kommen, in den Ge
dichten wie in den Theaterspielen, im Gesang wie in den Kon
zerten. Ein sehr wirksames Laienspiel ist beispielsweise „Die 
Freischar". Das Reichsbanner ist der aktivste Teil der republi
kanischen Bevölkerung, es ist der Stoßtrupp der Republik. 
Ueberall muß es seinen Einfluß geltend machen, das gesamte 
öffentliche Leben muß es mit seinen Idealen durchdringen. 
Reichsbannerkameraden werden es in der Hauptsache sein, welche 
die Mitglieder für die freien Volksbühnen und teilweise wohl auch 
für den Bühnenvolksbund stellen. Diese Kameraden müssen bei 
den Besucherorganisationen dahin wirken, daß nach Möglichkeit 
auch dort solche Stücke gespielt werden, in denen der Drang nach 
Freiheit, Gerechtigkeit und Einigkeit zum Ausdruck kommt. Auch 
in der Musik kann man die freiheitsliebenden Komponisten bevor
zugen, der trotzige, freiheitliche Eigenwille eines Beethoven wird 
sich auch auf alle diejenigen übertragen, die seine Sinfonien hören.

Noch viel zuwenig hat es das Reichsbanner bisher ver
standen, sich die Satire nutzbar zu machen. Nichts tütet 
politisch so sehr wie Lächerlichkeit. Es gibt Humo
risten und Satiriker genug, die es verstehen, drastisch „die gute 
alte Zeit" und diejenigen, die sie wieder herbeiführen wollen, zu 
charakterisieren. Adressen von solchen Künstlern können namhaft 
gemacht werden. Die wichtigste Bildungsarbeit sind aber die be
lehre ndenVorträgeundKurse. Die Themata möchten 
wir folgendermaßen gliedern:

o) Ueber den bestehenden Staat. Beispiele: „Der neue Staat", 
„Der Geist der Reichsverfassung", „Die Selbstverwaltung".

b) Ueber den bedrohten Staat. Beispiele: „Die reaktionären 
Kampfvcrbände", „Der Versailler Vertrag", „Klassenjustiz" 
und so weiter.

o) Reformvorschläge für die Zukunft. Beispiele: „Reform des 
Völkerbundes", „Pan-Europa", „Demokratisierung der Ver
waltung", „Die Justizreform", „Die Anschlutzbestrebungen 
DeutschösterrcichS" usw.

Oft wird es möglich sein, eine der genannten Fragen in einem 
Einzelvortrag zu behandeln, oft wird man dazu von vorn
herein einen Kursusvon drei bi s sechs Abenden in 
Aussicht nehmen, oft wird sich auch aus einem Vortrag ein Kursus 
entwickeln, da die Hörer mehr über die Materie erfahren wollen.

Häufig werden aus den Vorträgen Leseabende und 
Diskussionsabende entstehen. Dort können Artikel, am 
besten aus der Reichsbannerzeitung und der Illustrierten Reichs
bannerzeitung, diskutiert werden oder eine staatspolitische Schrift 
von Lassalle und andern.

Eine der allerwichtigsten Aufgaben bei unsrer Bildungs
arbeit besteht darin, auch das gedruckte Wort mehr als 

bisher an unsre Kameraden heranzubringen. Deshalb sind ja 
von größter Bedeutung unsre Zeitungen. Wer diese vertreibt und 
Abonnenten wirbt, leistet eine riesige Kulturarbeit, leistet enorme 
republikanische Erziehungsarbeit. Ueberhaupt darf die Kleinarbeit 
in unsrer Bewegung absolut nicht unterschätzt werden, gerade diese 
Kleinarbeit ist letzten Endes entscheidend für jeglichen Erfolg. 
Notwendig ist aber neben dem Zeitungsvertrieb auch der Bücher- 
vertrieb, notwendig ist die Einrichtung von Hand
bibliotheken bei den grötzern Ortsgruppen. Eine Zu
sammenstellung von einigen guten und billigen Schriften, die für 
die Aufnahme in die Handbibliotheken geeignet find, wird dem
nächst an dieser Stelle erfolgen.

Notwendig ist das Sammeln von solchen Zeitungen, in denen 
wertvolle Artikel stehen, notwendig ist das Ausschneiden dieser 
Artikel, notwendig ist die Anlegung von Sammel
mappen. Jeder, der als Referent auftreten will, muh in diesem 
Sinne dauernd Vorarbeiten, um im entsprechenden Moment das 
Material für einen Vortrag verfügbar zu haben. Wertvolle An
regungen für diese Arbeit gibt der „Referentenführer" von David.

Wir brauchen die Mitarbeit von allen Kameraden, die zum 
Aufbau unsrer Bildungsarbeit befähigt sind. Dieser Artikel 
wendet sich an alle diese. Wir bitten diese, sich uns zur Verfügung 
zu stellen und ihre Adressen nicht nur dem Ortsvereinsvorstand, 
sondern auch dem Gauvorstand anzugeben.

Wir wollen und müssen den Staat mit unserm Geist er
füllen und durchdringen, wir müssen den Staat fest untermauern. 
Die Republik darf nicht in der Luft schweben, dieVerfassung 
darf nicht bloß auf dem Papier stehen, ihr Geist mutz 
überall zu spüren sein. Deshalb wollen wir uns erfüllen mit 
dem Geiste von Weimar und diesen Geist dann ausströmen lassen 
bis in den letzten Winkel. Dazu ist aber mehr als eine schnell 
aufflammende Begeisterung nötig, dazu mutz die Flamme der 
Begeisterung ständig genährt und geschürt werden von einem ziel
bewußten Willen, der planmäßig auf sein Ziel zusteuert, bis er 
dieses Ziel erreicht hat, ein freies deutsches Volk auf 
freiem deutschem Grunde, vereint in einem Staat, in 
dem es nicht mehr Herren und Knechte gibt, sondern nur noch 
gleichberechtigte freie deutsche Staatsbürger.

A. Gebhardt.

Arss den -OEdeM-sen
Grotz-Hansdorf-Schmalenbeck. Am Sonntag den 11. Oktober 

stand das schöne Walddorf Groß-Hansdorf-Schmalenbeck bei Ham
burg im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold. Der Ortsverein des 
Reichsbanners hatte zur Fahnenweihe eingeladen. Etwa 
1500 Reichsbannerleute und Anhänger der Republik hatten sich 
eingefunden. Am Vormittag fand in den Rauhen Bergen bei 
Kiekut von einigen Hainburger, den Wilhelmsburger und den 
Walddörfer-Kameradschaften ein Geländespiel statt, bei 
dem namentlich die Jungmannen ihre Kräfte maßen. Um 2 Uhr 
setzte sich der Festzug in straffer Ordnung, geführt von 
mehreren Musikkorps, in Bewegung durch die mit Girlanden und 
Fähnchen geschmückten, saubern Straßen des Ortes. Der Fest
platz inmitten des bunten Herbstwaldes mit der von 36 Fahnen
abordnungen umschlossenen Rednertribüne bot im strahlenden 
Sonnenschein ein farbenfrohes, stimmungsvolles Bild. Vor^ Be
ginn der eigentlichen Feier ergriff Kamerad Georges (Ham
burg) das Wort und widmete dem verstorbenen Reichs
minister a. D. Hugo Preuß, dem Schöpfer unsrer Reichsver- 
faffung, herzliche Worte des Gedenkens. Es war ein feierlicher 
Augenblick, als unter Trommelwirbel alle Fahnen sich senkten 
und alle Häupter sich entblößten zum Gruß an den verdienst
vollen Toten. Darauf begrüßte der eifrige Vorsitzende der Orts
gruppe, Kamerad Go sau, die Kameraden und Gäste. Die 
Weiherede hielt Kamerad Georges. „Daß wir hier in hohem 
Waldesdome," so führte er aus, „zusammengekommen sind, um 
eine neue Fahne zu weihen, erinnert an das Treugelöbnis der 
freien Schweizer auf dem Rütli. Auch wir geloben Treue den 
Färben Schwarz-Rot-Gold, die mit der Geschichte unsers Volkes 
seit Jahrhunderten so eng verknüpft sind und für die viele der 
besten deutschen Männer kämpften und litten. Treue auch der 
demokratischen Republik als der urdeutschen Staatsform und ihrer 
Verfassung; wir stehen in Treue endlich zu unserm großdeutscheu 
Vaterlaird und unsern Brüdern in Oesterreich, wo alle Parteien 
sich unter unsern Farben sammeln." Der Redner schloß seine 
kraftvollen Ausführungen mit einem begeistert aufgenommenen 
Hoch auf Freiheit und Vaterland, woraus man die dritte Strophe 
des Deutschlandliedes sang. Daraus folgte die Enthüllung und 
Weihe der Fahne und die Uebernahnie durch den Ortsvereins
vorsitzenden. Man darf dem Ortsverein zu diesem schönen Ban
ner, für das er die Mittel aus eigner Kraft ausbrachte, Glück 
wünschen. Die Feier, die auf alle Zuhörer einen nachhaltigen 
Eindruck machte, wurde umrahmt von gesanglichen Darbietungen 
des Bolkschors Berne unter der tüchtigen Leitung des Käme- 
raden Mucke und Vorträgen von Frl. Siemers und dem 
Kameraden Göbel, der Brögers „Mahnung der Ahnen an die 
Enkel" sprach. In Paapes Gasthof und dem Hotel „Vier Lin
den", die sich von den Lokalen des Ortes dem Reichsbanner nicht 
versagt hatten, blieben die Teilnehmer noch lange fröhlich bei- 
sammen. -sst.

Wilhelmsburg. Zu einem wuchtigen Bekenntnis für die 
Republik gestaltete sich eine vom Reichsbanner einberufene 
Versammlung. Dichtgedrängt standen die Teilnehmer in 
dem gut 1500 Personen fassenden Saal. Eingeleitet wurde die 
Versammlung von einem Musikstück der Reichsbannerkapelle und 
Brögers „Republikanischer Hymne", gesungen vorn Gesangverein 
Vorwärts. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Rubbert, begrüßte 
die Anwesenden und gedachte in warm empfundenen Worten deS 
verstorbenen Reichsministers und geistigen Schöpfers des WerkcS 
von Weimar, Hugo Preuß. Entblößten Hauptes und stehend 
ehrte die Versammlung den toten Kämpfer. Von starkem Beifall 
begrüßt, ergriff sodann des ersten Reichspräsidenten Sohn, Kame
rad Friedrich Ebert, das Wort. Tiefen Eindruck erweckten 
seine Einführungsworte, in denen er den ihm erwiesenen Gruß 
der von uns allen vertretenen Sachs und dem Toten auf dem 
Bergfriedhos in Heidelberg zuwies. Wenn wir nach 7 Jahren 
deutscher Republik heute regiert werden von deutschnationalcn 
Ministern, so bedeutet das einen Mahn- und Weckruf an alle 
Republikaner. Wir müssen stets bereit und wachsam sein und 
dürfen in der Propaganda für die Republik nicht erlahmen. Wenn 
wir auch eine Verfassung besitzen, die als die freiheitlichste gilt, 
so haben wir doch stets eingedenk Lassalles Worten zu sein: 
„Verfassungsfragen sind Machtfragen!" Der Bund der republi
kanischen Frontsoldaten, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
will der Republik die Macht und den Schutz geben, den sie bis
her nicht besessen. Bevorzugen wir auch den Kampf mit den 
geistigen Waffen, so werden wir dennoch Angriffe auf die Re
publik mit denselben Mitteln abwehrcn, mit denen sie geführt 
werden. Walter Rathenau mußte für die Republik sein Leben 
lassen, er, der den Weg zum Völkerfrieden zeigte, den Strese- 
mann und Luther in Locarno beschritten. Männer der Reichs
regierung, beugt die Häupter vor Walter Rathenau in Ober
schöneweide. Er wurde von Hakenkreuzlern ermordet, weil er euch 
den Weg imch Locarno bahnte. Wir Republikaner werden im 
Geiste Walter Rathenaus für die Republik kämpfen. Wurde 
Kamerad Ebert während seiner Rede oft von starker Zustimmung 
unterbrochen, so zeugte am Schlüsse seiner Ausführungen der 
stürmische Beifall von dem Eindruck seiner Ausführungen. Den 
Schluß der imposanten Kundgebung, an der sich auch Reichs
bannerkameraden. aus der nähern Umgebung beteiligten, bildete 
ein kurzer Umzug durch die Hauptstraßen, der ebenfalls mit 
dazu beitrug, die Werbekraft des Reichsbanners zu bestätigen« r--
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Hamburg, Langereihe 39 — Gr. Bleichen 67 
Kameradschafts-Ausweis an der Kasse vorzeigen

IJahrÄnsallverficherrrng gratis!
Qualitäts - Fahrräder „H u m m e l" zu 

Händler-Einkaufspreisen.
Fahrräder Mk. 86.— Damenräder Mk. 92.—

Luxusausstattung Mk. 6.— mehr. N4i
Hummel-Fahrrad-Bau 

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

KaufhausFriedrichStoob
Mühlenkamp, Preystraße 6/8 

Windjacken 
Reichsbann erinützen

H. Rademacher Nfg.
Winterhude, Gertigstraße 25 

Arbeits- u. Berufsbekleidung
M a ß a n f e r t i g u n g ns4
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Gastwirtschaft

Mlmt Moose
Barmbeck

Ecke Maurien- und 
Flachslandstraße. 1152 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

ÄSE MMkli,
Wrellks

Heinrich Leischner
Barmbeck

Stellbergstraße 2 
(am, Bahnhof) 14s

Mätzen 
für Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold 

zu haben beimKameraden 
Eduard Meinhart 

Barmbeck 1150 
Stellbergstraße 15, pt.

Restaurant

„WrsöiMiDK"
Barmbeck ^55 

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstr. 56 
Standquartier 

der 10. Bannergruppe

kiamburser faknenkabrik
Qilrtnerstr. I

Lieferant cke8keicii8banner8 nge

Kdtillonhaus

Michaelis st raße 1 1134
Fost-Abrsrchsrr » Bahnen

l i Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) nzg

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

> av'zeichen «

> Liidw. WaitzselSer Nachf. °
! Sr.Ble>chen«>,.r>a>isa4»SS S

Vereinshaus

Schiffbsk
Inhaber Fritz Koch
Hamburger Straße 47 

Vereinslokal des Reichs
banners u. vieler Vereine

r Herren-Konfektion :
r Manchester-Anzüge / Windjacken? 
r Billige Preise — Gute Ware nv9 r
: Auf Kredit 1 Wochenrate von Mk. 5.00 an r 
! r
i -L- Wohlsdorfer Straße 2/ j 
i > —> > Kameraden 10 Prozent Rabatt .

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen.

MrluvllM kIMiireMtt
Hamburg, Rotenbaumchaussee 3

Fnhnenfabrik, Fahnenstickerei 
Zruppenfahnen in jeder Ausführung 

mit sämtlichem Zubehör n<7-

/teussarst billige Greise Kk-svs^»<s?i->p 12/19
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billigst beim Kameraden 
August Fick, l"2 

GroHneumarkt 581, kein Laden.
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billigste Preise 1175 

VettMims Hausner 
s Alter Stelnweg s
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Gckmhwaven
Maß- u. Reparaturwerkstatt

Wul Enter
Ahlenhorst, Preystr. 10

Gastwirtschaft
ZTUSUSl

Winterhude
Forsmannstratze 8

, Verkehrslokal 
des Reichsbanners
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Sie brauchen em Fahrrad!
Die Anschaffung ist Ihnen möglich! U4v 

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

Fahrrad-Versandhaus Hansa
Fehlandstraste II —Fernsprecher: Vulkan 6840 
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; Inh.: Heinr. Johannsen
- DeMAatiorr u. MeMhandrutts - 
: Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 ; 
; Bezirks- und Verkehrslokal u«z ;

des Reichsbanners,
: der SPD. und freien Gewerkschaften:

WII.I.M
Hamburg 13,Rentzelstr.12 

Haus 9, Nordsee 6217
Glas, Wasser, "7i

Elektr.,Dachdeckerei

Klublokal
Karl MarHuart

ll h l e n h o r st v
Schumannstraße 11 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners, der 
SPD, und vieler Vereine
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SK aufhaus HoheluftS
Hoheluftchaussee 115 «

»Kaufhaus Walter Dessauer»
Hammerbrookstratze 33

» Kaufhaus Geschw.Dessauer »
Hamburger Straße 206a ns?»

»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»«»»»»»»

keitsbs Azsretten-fsbnk s.m.d.n.
ttambusZ 1, 10—11

K«s«st Tklsue«
Eimsbüttel, Lutterothstr. 61 "69

Manufaktur-, Weiß-, Wollwaren

August Scharfenberg
Destillation und Weinhandlung

Eppendorfer Landstr. 95 Fernruf: Nordsee 5645 
Berkehrslokäl des Reichsbanners ii48

lSaftwtrtschafr und Destillation 
Gav-Oovtt

Inh : Äeinrtlv Strobe 1172
— Eimsbüttel, Eidelstedter Weg 71 — 

Verkehrslokal des Reichsbanners und der S.P.D.

WIMM MM MW
Winterhude, Dorotheenstraße 190 

Verkehrslokal des Reichsbanners.

MMMSNBlllMN
Ahlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordsee 642 
GroNeMiüion u. Weinhdlg. 
Spez. :ff. Iam.-Rum.-Aerschn.

Verkehrslokal nm 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft

MWMMW
Bar mb eck U53 

Ecke Drossel- u.Hufnerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Ml UMI
Gastwirtschaft a. Bahnhof 

Barmbeck 
Fuhlsbütteler Str. 40 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners ns4

Großdeslillation iirs 
und Weinhandlung 

MNWMdmI 

Ecke Mozart- u. Bachstr.
Verkehrslokal

des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

St '»tat

N48

Wer probt, der lobt

Carl Sternbergs
Spirituosen und Weine

Ausschankstelleu in allen Stadtteilen 
von Groß-Hamburg. 1201

"e'MU'E Ml! ölWW
Winterhude

Dorotheenstr. 113 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
Kameradschafti, Bezirkb

Rasieren, Frisieren u. 
Laarschneiden um

Eimsbüttel, Hellkamp 65 
Mitglied d.Reichsbanners

GmMNIer LMW Z6M RMsbamerklewum



HH^sEvS'« LLM8

IlL8«L'LL^S LLM8 WL'«IIL«IL

...^^4'2», 

-Wilhelm Spremb erg 
r vorm. Mohr L Gravert Nachflg. "92
«Hammerbrook st ratze 106

Beste Bezugsquelle 
« s ä m t l i ch e r T e x t i l w a r e n

Gastwirtsch. u. Klublokal

WIWIWUMM
Friesenstratze 11 

Verkehrslokal "»Z 
der 15. Kameradschaft

^^ckukksus

94 Hammerbrookstratze 94 
1188 Ecke Schwabeustratze 
........................  I

Gastwirtschaft iws 
„Zur Sachsenbörse" 

Norm. iVoiion, «smmerdiooll 
Sachs enstratzeLI 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

Oeor§ poktmsnn
Hckmmerbrook 

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

Vereinsgewinne ngsl

Uauil kure 8ckukivaren 
bei

K»»L SLKWÄKK
UammerbrookLlrsüL s00 

ffemsprecder Vulksn 5068 nszGastwirtschaft
kl »i i «; <4 «ii I- i n zr

Hammerbrook usk
Gothen st ratze. 58
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichst,.

Gastwirtschaft 
„Zum Lchleusensteller« 
Banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal iisi 
des Reichsbanners

A.Brv«kMlrr
Bankstraße 162

Empfehle allen Reichs- 
bannermitgliedern mein 

Lokal. ns»

Gastwirtschaft oss
Zur Ktthlhausbörse 
K. Hintze, Hammerbrook 

Jenischstratze 44 
Verkehrslokal der 14. Ka- 
meradschaft des Reichsb

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

MNMl! MW
Hammerbrook iiss 
Süderstratze 14 

Mitalied d.Reichsbanners

Großdesnllatron 
und „W

Weinhandlung

ü.G.c.ISier
Hamburg 27

Billw. N eue deich 160

p».

8sr§eckork, OroLe Ltrgüe 23 ii88
Uniiiilttlttii^- ii. ^u88tsiL«rnrtUL«k 
^rdeiter-Osrckeroden, IVinchscken nscd Vorscdrin.

Nöde1kau8 Nck. OränunZ
Billhörner Röhrendamm 30/32

Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

Gastwirtschaft und Vereinslokal
^u§uZt ttekl, I-o1endur§8or1

Stresow st raße123 n«6
Versammlungslokal des Reichsbanners

GtrrsL« OMXKSLVSM

E bsukütte Ltsäe

d LsuZescdäit m. b. si., Ztaäe Z 

^ItlLncker StrsLs 11, ffemruk 555. 4
H lleberogkms von LLUsuktrsZen dis rur - 
(, scdlüsselkertiZen lierslellunZ

8ümtl. kepsrgturen 2U cken billiAsten Preisen.

Konsum-Verein Made u.Mg.
6 VerteilungssteNc» ns?

Reichsbanner-Kameraden 
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

n. Lttisks Z 

Liren, LirenÄüken 
üsü!- M «öliisligeisie 

ffiscdmgkkt. ffemspr. 656.

WM WN
Bahnhofstraße 5

Lederhandlg., Stepperei
Lederwaren nzi

Luxkavener Volksdlatt 1128
kkinÄZe Repudlikonlseke ?g§es2eitunA sm Llst^e 

Oss lüdrencke Klatt Ouxdavens 
licke Lost- unck Nermannstraüs. 'kcl. 952 u. 287.

MonS Mmann, GektromMr 
kehüinger Straße 5 iiss

Fachgeschäft der Elektrotechnik 
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

Vertreter 6er LldsctiloL-Lrlmerei I^iensteäten, unä 6er ?Io!8ien. 
Krrurerei ^Uona einpriedtt 6sren erstkl. 8pe2iLl-L!ere,'8Q>3'!e 
Spirituosen un6 kilkotiolrreie OetrLnke !n stibeksnnter Oüte-

t<aukkau8 Va§t8 L Nütter
Inb. Lnxelus LlüNsr 1129

Herren- u. KnabenkleickunZ Nerren-keckarksartikel
Windjacken in AroÜxüAiger ^.nsvvanl

BlwaM' U.
Wtlg. Harburg Rir-erlasv Stabs

Vertreter: I. Schuldt. ii45

ttamburZ - Amerika - Kime
Auskunft unck ffgdrligrten ckureli US2

LNeüiklsnüer L Mrtkeim, SnMciercWtt.

6e8eU8ekAft8kau8 xur 8onne 
dnxttaverir 1130

ff. Speisen unä Qetrünke 
Verlisdrslokul ckes keiebskÄnners.

tttß «WßS

WiiriWeiMiin

^OZBLLL IL M «AGKLL«lL

IIba..».:tt.N>»,>NNMMHI7N7Mi.b........ .. „i,N.,ii>,,.i,7kNN.<0<..t,..»,>.NUN

i

^v. Kriegt?
IValsrocker 8tr. 14 

stucksücke:: Leibriemen 
vamentascden 
Lckultornister llv3 

keiseartlkel aller-^rt

8
>D

Prauoroi-Ausschank der
Germania -Brauerei

Lpe;.: Porta o.Zah 
ff. kalte Platte

Reichsbanner - Verkehr 
Zaulenstr. SS iw«

ilublokal

Oröüte -4uslVLkl Volkstümlicliepreise
s „Siltxiieäeräes stsickedannsrs eeaaUsa äuroü Vorrslgen eines ^»s»si,es an äsr Kasse stadatt.« I

-

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen!

k? s i c: s d L ri ri S r -1-s l_t i s
Ksukt kiure Windjacken, 8port-^nr:ü§e, öreecliesliosen, Oamascaen sovie 

samtlicke 8portkleickun§ und 8portartikel nur im
ksulenstr. 24 Kaulenstr. 24

Nasiä-iier Nser-trabe 449 NIL 
klLlimasckinen — kabrrLder 
^eparaturen^auci^lellrgklu^.

Restauration l"?

„8um MienZurnsr" 
Inh. Wilh.Matthies 
Hastädter Heerstraße 360

VerkehrSlokal des Reichs- 
banners und vieler Merlins 

' Günstigste Einkaufsquelle 

für Damen-, Kinder- 
und Herrenwäsche

Spcz.: Betten und Bettwäsche

car! Mkür. Mer
Osterstratze 11 1102

keifender^
kaulenstr. 26/28 los«

Feuerwerk, kampions, kälinckien unci Qirlanden 
sowie alle Vereins- und ltlsrktartikel

V4sinri«rB SsrssSsrSI
Herrlichkeit 14 ilvl

Restaurant»!

„Ullsii-Mlle
Grünenstr. 61/63 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
nos Wilhelm Weber

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

stellter und Beamter. i«,

8utterkau8 kritx tiettvoißt
Faulenstr. 42M

empfiehlt Butter, Margarine, Käse nii 
sowie sämtliche Delikatessen

Bestellungen frei Haus. Roland 6449

klllirrMM l.k!N8e
k^sdrräcler:: ^ädrnaseUinenZ 

kiecbsuiscke kep urstur^Wsrkstutt

Inhaber: Joh. Schnaars
Verkehrslokal u,s 

der freien Sportler.

W. NiGWVbS
k^>u büllleasirsks 2. oeZrünclet 1888.

Oss SpeÄalkaus kür uiv

Herren- Sport- unci verurslcleiclunZ

L OO.s 

^iniiismsc-iiilrckst-f^wi'Ipc nos; 
Sr. ^olnsinrilsstr. 212-21S k?r>Isincl 62SS t

stestuursnt u. kierimNe

„SoSÄMESI"
OsterkeuerdeiZstraLe 61
Vsi-ksbe-slolrsi «Is»

Restauration
von

IM GklM
Postweg, Ecke Föhrenstr.

Sians« 18!> 1114
Verkc-rsiolnl d.Reiihsranuers

ff. Küche, gukgl'pfl. Biere

Noäekgub k^mil Koopmann
I'aulenstraÜc 55/59

Oamen-Näntel, vnmen-XIeiäer 
Xostüme. ios7

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

kOMÜNil!»MIick
preisivert, 2. 'tellradt.

kakrraädLU8 Sekumseker
8tepti3niior8iv3tl8ir3Le 3. 1115

8 MW-e-MUM SmkMM 8
K Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/8 K

1122 b 
MM

Zealralhalle Lcharmbeäs

IvH. »kivM....
hält sein Lokal WS2 

für Festlichkeiten jegl. Art 
bestens empfohlen

Gevert RMsMch 
Scharmbeck b. Bremen 

Mützen-Fabrik 
A Ufer tigung der 

Reichsbanner-Mützen 
tu prima Verarbeitung

^zliakerkamp 73. stoland 5792.
. Tille käusikiastrumenteu. 2udekör 

Pianos, iiarmoniums, Lpreckapparate. nos 

6e^erk8ckutt8kuu8 kremen
6. m. d. kl. ilsl

Restaurant, Qewerksckaktsstuden 
krstkl. ^ukentkaltsräume. kk. 8peisen u. Oetränke.

Inh : V.^ vü« 1113
Woltmershauser Straße 20V 

Lattestelle: 
Delmenhorster Straße 

MMGSMtllgZlMZ 
VerkekirLisr 'gi per keichLdNaners. 

zentral'Wle 
Hemeringen 

Inh.: Georg Seekamp 

ZedmSonntagZanz 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

1. 81akl i
Hemelingen :

klllnriMrirMren!
INS:

I

lD. l-SiklkSklLll
8 c: iff> n rar» krsol< io, rvr « ri

empkielilt den Kameraden seine rosa
86lb8i2ligsf6rt!gt6n ligsrrsn

Nie SolDsreit««» 
für die Kreise Blumenthal, Osterholz und Stadt Vegesack 

ist die I°S8

Tasesrsikrns dev KspubUkarrev!
Sie bringt alle Reichsbannernachrichten

MlmMM E. MkMlllM
Meyerstraße 12. Noland 4361. no?

AMlstSS WI. UMMM

M br«r»«r» v«s«»s«Ie
Vesieisir. S7-S9 " U^koerbarä-pvlk-Sir. 67

»»-MwmM
6e8ckienksrMieI

Die

MsWgenWMM „MWW" 
M MM» mV wmenö

«MIM- u. SomgoMmWaft ftir 
Norden und Smsegead,e.S.m.b.S. 
6 Verteilungsstelleu — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Art 

zu billigsten Prämie nsätzen. 1126

« L 8 L V I L st I?;

1123

!. s. ffÄMMll
Oster lio>2 ross 

l^unutaliturwaren 
u. tertixe Klellluoz

iWMMSM
Mir Jokn Z

Kremer Lkaussee 20

usn«
lür Waren jeder i^rt ij 

». fszMÜU!i li

Schuhwaren und Garderoben 
Llnierzeuge :: Strümpfe 

Galanterie- und Lederwaren 
empfiehlt 1091

Zermmm Kvch
Sevarmbect, Babnbofstratze

Hhi-isiniiiiisl« (Iki«i»i«i>iii v«^ll, <„<-«>»1«-illiiil<l<-, I,«!»«)

1085ist die Tageszeitung 
der Republikaner. 
Sie bringt alle

Große Auswahl! Billige Preis«!
Jachtklub-Mützen — Windjacken 

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

Gardinen — Teppiche ivgo

«snrv Ls.
Wesermünde-G.______________Georgstraße 8-8

Xsnsum - u n «D Lssrvsrsin
v e. 6. m. d. n.. IU Lremerksven
m^Onsere ^dteilungkekleidunA empkielilt: 

iMtren — Windjacken — Lportliosen — 8portstiekel — ätutüen
- b'lgAAeii unck kletionglbznck ivss

Größtes Spezial Haus
für bessere U2I

Herren- und Knaben Bekleidung

U ÜUMM" WMO
deor^strsLe 4 — Pelepkon 2109

U«u8lis1tartike1, Oesclienkartikel, 8piel- 
ivsren, pspierivaren, Verein8artikel 

GMemmdrr Bmins-KM 
Fernspr. 1584 Inh.: Julius Becker Fsrnspr. 1584

Wesermünde-G., Friedrichstraße S 1088 
Geschäftszimmer und Verkehrslokal des Reichsbanners 

ff. Speisen, gukgepstegie Getränke — Kleiner ».großer Saal 
Jeden Sonntag Tanzt riinzchenWekermünde-L., Hafenftraßs 119


