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- Di«: Enthüllung über die b a y r i s che n Staatsstreich
pläne, in deren Mittelpunkt der Exkronprinz Ruprecht 
steht, hat wieder einmal offenbart, daß man noch lange nicht von 
eitler Festigung der Republik als Staatsform sprechen kann. Sie 
bat weiter ^offenbart, daß auch die vermeintliche Ablösung des 
Systems des offnen und bewaffneten Putsches diZrch den soge
nannten trocknen Putsch nicht als vollzogen betrachtet werden 
kann.Eine ganz außerordentliche Ausweitung der Ge
sa h r e n.ist.im übrigen eingstreten durch dis Tatsache, daß selbst 
Minister, die sonst großen Wert auf ihre Republiktreue gelegt 

- haben, nicht mit der gebotenen Geradheit und Kühnheit den Ge
fahren der Republik gegLnübergetreten sind. Wenn eins nicht nur die 
Berechtigung, sondern auch eine gesteigerte Wachsamkeit des Reichs
banners Schwarz-Ror-Gold rechtfertigt, so ist es das Bekannt
werden der bayrischen Pläne. Sind sie auch zstnnchst über
wunden, so kann und darf kein Zweifel bestehen, daß Bestre
bungen mit verwandten Tendenzen immer wieder aufflackern 
werden. Tie große Frage tut sich auf: Wo steht dieRei ch s - 
wehr bei einer eventuell notwendig werdenden 
Auseinandersetzung? Eins ist sicher, zu restlosem Ber- 
trauen bietet sie aber auch gar keine Garantie.

Damit ist die Sicherheit gegeben, daß eine spontane und 
begeisterte Verteidigung der republikanischen Staatsfarm ledig
lich durch die deutsche Arbeiterschaft gewähr- 
leistet wird. Das Matz ihrer Kampfkraft bezeichnet die Stärke 
der Republik. Im Vordergrund stehen die wirtschaftlichen Kampf
mittel, die die Arbeiterschaft in der Hand hat. Im Vorder
grund steht aber auch das R e ich S b a n n e r Schwarz- 
Not-Gold, als die Schutzwehr der Republik, als die Organisa
tion handfester und herzhafter Republikaner. Wird das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold stehen, wenn 
c s gerufen wird? Tie Frage ist berechtigt. Die Antwort 
fällt nicht schwer, wenn man die immer noch stetige Aufwärts
entwicklung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in allen deut
schen Gauen betrachtet.

Wie. noch hentlichppe.Antwort..hat der.Orivverein Hamburg 
,am Ämntag den Ist. November gegeben. Nach dreitägiger'Marin« 
bereitschaft wurde am Sonnabend in den Abendstunden die Parole 
zu einem A ufmarsch der ReichSbannsrkaMraden ain Sonntag 
vormittag auSgegeben. Schon kurz nach 9 Uhr vormittags belebte 
sich das Stratzenbild. in allen Stadtteilen Hamburgs. Die Kanie- 

. raden traten kameradschaftSweise in einheitlicher Kleidung zu. 
sammen urid marschierten in geschlossenen Zügen zu dem auf. 
gegebenen Sammelplatz. Die Kameradschaftsbanner leuchteten 
voran. Musikkapellen und Trommler- und Pfeiferkorps führten. 
Die Anteilnahme der überraschten Hamburger Bevölkerung war 
außerordentlich stark. Gegen 11 Uhr waren auf dem Platz vor 
dem Lübecker Tor alle Züge eingetroffen. Einige tausend Reichs- 
bannerkamexaden standen in musterhafter Ordnung zusammen. 
Der Vorsitzende des Ortsvereins, Kamerad Biedermann, be
zeichnete in einer kurzen Ansprache den Zweck des Aufmarschs, 
der eine Kundgebung für die Einheit des Deutschen 
Reiches und gegen die bayrischen Königs macher 
sein soll.

Das schwarzrotgoldene Ldeal
Von Staatsminister Heinrich Schulz.

Jeder kulturelI wertvolle Mensch hat sich für 
seine Lebensarbeit Ideale gesetzt, die seinem Denken und 
.Handeln Ziel und Richtung geben.

Die eigentliche Pslanzzeit für solche Lebensziele ist 
die Jugend. Es gibt Menschen, bei denen schon in frühen 
Kindheitstagen Wünsche und Sehnsucht erwachen, die sie 

. mit der wachsenden Kraft des Geistes und des Willens Wohl 
festigen und veredeln, die von ihnen grundsätzlich aber so 
richtig geahnt worden sind, daß sie sie durch alle Fährnisse 
und Wechselfälle des Lebens aufrechterhalten konnten und 
bis zum Grabe Freude und Lebenskraft aus ihnen schöpften. 

.Bei den meisten Menschen ist es die Zeit der reifern 
Jugend, die Zeit zwischen 13 und 20, in der sie ihre 
Lebensziele erkennen und erfühlen. Darum ist die moderne 
Jugendbewegung so wertvoll, weil sie den jungen Menschen 
gleichzeitig Ratgeber und Helfer ist; der ältere Jugendliche 
ist dem jüngern Vorbild, der jüngere schließt sich mit seiner 
suchenden Seele lieber dem etwas reifern Altersgenossen als 
dem (erwachsenen an.

Der Blick des jungen Menschen ist in die Zukunft 
gerichtet. Das Leben liegt vor ihm, er will aus der engenden 
Gegenwart heraus, er glaubt noch mit voller Seele, noch 
nicht beschwert von den enttäuschenden Erfahrungen der Er
wachsenen, daß das vor ihm liegende Land der Zukunft seine 
Blütenträume zur Reife bringen wird.

So wird er auch seine Ideale aus dem gelobten Lande 
der ersehnten Zukunft nehmen. Was er möchte, das werden 
soll — so unklar dieses Werdende auch noch vor seiner Seele 
stehen möge —, das wird ihm gum Ideal. Besser soll alles 
Werden, freier will er sich bewegen können, ein Jünger des 
ewigen Menschheitsideals will er werden.

Darum braucht er die N e r g a n g e n h e i t nichtab - 
zulehnen. Im Gegenteil, die Geschichte wird ihm eins 
unerschöpfliche Quelle für seine Persönlichkeit^- und Menich- 
beftsft-änmc sein. Ans Schritt und Tritt stößt er in der

Dann sprach Kamerad Dr. Haubach. Er wies auf den 
sich immer wieder erneuernden Gefahrenherd hin, den Bayern für 
die deutsche Republik und ihre freiheitliche Entwicklung bedeutet. 
Gerade in diesen Tagen, wo das Werk von Locarno eine Be
ruhigung in Europa geschaffen hat, erhalten wir Kunde von den 
bayrischen Plänen und der lendenlahmen Haltung eines deutschen 
Reichsministers gegenüber diesen staatsgefährlichen Umtrieben. 
Wir als Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold müßen imrner wieder 
klar und begeistert bekunden, daß wir die Republik nicht , ver
derben, kaffen wollen durch jene Kreise, die im Dienste an der Ver
gangenheit dis Erfüllung ihrer Lebensaufgabe sehen, daß wir die 
Republik auch nicht verderben lassen wollen durch laue und unent. 
schloffene Republikaner. Das Reichsbanner wirb in verstärktem 
Matze seine Aufgabe darin sehen müssen, die Front der Repu
blikaner zu stärken und seine Wachsamkeit zu erhöhen. Nur eine 
wachsende Bereitschaft und der Wille, das letzte für die Einheit 
des Reiches einzusetzsn, kann die Chancen der Monarchisten end
gültig zur Aussichtslosigkeit verurteilen.

Nach dem Kameraden Haubach sprach der Kamerad Dr. 
Straß mann, der in kurzen Strichen die Gefahren zeichnete 
und im besondern auf die klägliche Rolle hinwies, dis den 
Reichswehrmini st erin dieser ganzen Angelegenheit aus
zeichnet. In einem vieltausendfachen „Frei Heil!", das ein Be
kenntnis zur Republik und zur Einheit des Deutschen Reiches 
bedeutete, einten sich die Reichsbannerkameraden mit den zahl
losen Männern und Frauen, die sich außerdem auf dieser Kund
gebung eingefunden hatten. Abschließend wurde folgende Ent
schließung angenommen:

Viels Tausende auf der Bürgerweide in Hamburg zu
sammengetretene Reichsbannerleute haben mit Entrüstung 
davon Kenntnis genommen, daß

1. der bayrische Cxkron Prinz, der durch das 
Wohlwollen der Republik noch auf deutschem Boden geduldet 
wird, es wagt, an der Wiederherstellung der monarchistischen 
Gewalt zu arbeiten,

2. es noch Männer in verantwortliche» Regie
rn ngs stellen in Reich und Ländern gibt, die nicht mit der 
nötigen Schroffheit jede Annäherung des bayrischen Exkron- 
Prinzen abzuschütieln in der Lage sind.

Die Versammelten fordern mit aller Entschlossenheit 
das Einschreitendes Oberreichsanwalts gegen 
alle in dieser Sache in Verdacht Geratenen und ihre einstweilige 
Amtsenthebung bis zur restlosen Klärung der Sachlage. Vor 
allem erwartet das Reichsbanner Hamburg, daß die repubIi. 
konische Justiz nicht vor dem Exkronprinzen Haltmacht, 
sondern rücksichtslos den Privatmann Ruprecht von Wittelsbach 
vor ihre Schranken fordert. Das Reichsbanner gelobt heute wie 
immer mit dem Letzten einzustehen für die Einheit des Reiches 
und die Sicherheit der deutschen Republik.

Die Züge formierten sich und verließen in einem Vorbei- 
marsch an den Vertretern des Orts- und Gaiivorstandes den Platz. 
In geschloffenen Zügen marschierten dann die Kameradschaften in 
ihre Stadtteile. So hat das Hamburger Reichsbanner zu seinem 
Teile bekundet, daß das Vertrauen auf Kraft und Bereitschaft 
des Reichsbanners in vollem Umfang gerechtfertigt ist. —

Geschichte auf Vorgänge und Handlungen, auf Persönlich
keiten und Helden, die seine Sehnsucht zum Schwellen 
bringen: so einer möchte er auch sein! So etwas möchte er 
auch leisten!

Besonders werden es Heldentaten für Frei
heit und Menfchen würde sein, die den jugendlichen 
Drang nach kühner Betätigung anregen und begeistern. 
Wenn einer Großes für sein Volk getan hat, wenn einer die 
schwersten Opfer und den Tod nicht scheute, wenn es galt, 
dem übermächtigen Feinde gegenüber sein Ideal von Freiheit 
und Volksgemeinschaft zu vertreten, wenn irgendwann ein 
Volk für seine Freiheit und Selbstbestimmung kämpfte, da 
überall ist der begeisterte Jugendliche mit seinem Herzen 
dabei.

Wie ist es demgegenüber zu erklären, daß heute so viele 
Jugendliche — von der Arbeiterjugend und den demokrati
schen Jugendlichen, auch denen des Zentrums abgesehen — 
ihr ideales Wünschen an die fchw arz weiß rote Flagge 
hängen und im Gefolge der rechtsstehenden Par
teien und ihrer Rückwärtsgedanken- und -gefühlsweit 
marschieren?

Im Banne der Ueberlieferung des alten deutschen 
Kaiserreichs, die vom Elternhaus offen und von vielen 
Schulen versteckt und heimlich gepflegt wird, sehen sie nur 
dieaugenblicklicheNot unsers deutschen Volkes und 
wissen von ihr nicht viel mehr als die verlogenen Be
hauptungen, wonach die „vaterlandslosen Gesellen", also in 
erster Linie die Sozialdemokraten, ferner die inter
national verbundenen Katholiken und die demo
kratischen Börsenjuden, daß ihre Militärpolitik vor dem 
Krieg und daß ihre revolutionäre Verbindung in der Wei
marer Koalition alles Unglück über Deutschland gebracht 
haben. Wie schön war es dock) vor dem Kriege! Das Deutschs 
Reich war ein mächtiger, gefürchteter Staat; wenn sein 
„o b er st e rSchirm her r" cmftrat, hörte man das Säbel- 
gsrassel in der ganzen Welt, und überall zuckte man zu
sammen und duckte sich ängstlich. Und wie reich war Deutsche 
land'. Was konnte es sich alles leisten! Welche Prachtbauten!

Welche Feste! Welche Festgeschenke, allein zur Hochzeit des 
Kronprinzen! Und wie einfach und geräuschlos ging das 
Regieren! Der gleiche Reichskanzler und die gleichen 
Minister regierten viele Jahre hintereinander. Nichts konnte 
sie in ihrer Stellung erschüttern, kein Mißwollen im Volke, 
kein Angriff im Reichstage, keine Unfähigkeit, nur allein 
der Will e d e s „Herrscher s" war für ihr Gehen und 
Kommen entscheidend. Darum gab es nicht fortwährende 
Kabinettskrisen wie jetzt, nicht konnte Hinz und Kunz 
Minister oder Reichsoberhaupt werden, gesittet und geordnet 
ging alles zu, das Volk wurde von oben her regiert, wie es 
sich von altersher so schickte. Zum Dank dafür durste es 
Steuern bezahlen, Militärdienst tun und dasMaul hal
ten. Den Reichstag gab es zwar auch. Aber es war 
mehr Dekoration nach außen bin. Man ließ die 
„Kerls" darin reden und rat im übrigen, was man wollte. 
Denn staatsrechtlich war der Reichstag ohne erhebliche Be
deutung; er lag an vielen soliden Ketten, besonders an der 
schier unzerreißbaren Kette des preußischen Dreiklassen- 
Wahlrechts.

„Ja, ja," so erzählt der Großvater oder Vater den Kin
dern, „das waren noch Zeiten! Und wohin sind wir 
durch die Revolution und durch die Jammerkerle, die sie 
gemacht haben, gekommen!" Und die Unmündigen hören 
gläubig zu, und in ihnen erwacht allmählich das Gefühl und 
der Wunsch, mit dabei zusein, wenn es gilt, das 
Elend von heute zu beseitigen und wieder ein 
freies und glückliches Deutschland zu schaffen. So glaubt 
der bürgerliche Jugendliche auch mit feinem Ideal auf den 
Wegen der Zukunft zu wandern. Schwarzweißrot wird ihm 
das Sinnbild seinerhöchsten Wünsche.

Und er wandert doch rückwärts! Er gelangt 
auf seinen Wegen nie zur Freiheit, und er wird von dorther 
nicht zur Wohlfahrt seines Volkes beitragen.

Denn es ist falsch, was die Ueberlieferung des alt
bürgerlichen Elternhauses über die alte Zeit sagt. Das Reich 
war wohl äußerlich stark, durch seine Militärmacht, aber 
gerade darum war Deutschland bei den demokratischen West
mächten verhaßt, so verhaßt, wie uns heute der rücksichts
lose westeuropäische Militarismus ist, der aufrechterhalten 
und angewandt wird, um das entwaffnete Deutschland im 
Zaume zu halten. Daß aber eine äußere militärische Macht 
nicht die eigentliche Stärke eines Volkes ausmacht, sondern 
daß das innere Volks bewußtsein, das Gefühl 
nationaler Zusammengehörigkeit, die staatsbürgerliche Ge
wißheit, innerhalb des Staates als Gleicher unter Gleichen, 
als Freier unter Freien mitzureden und mitzuentschließen, 
das beweisen von lange her die kleine schweizerische und 
die große amerikanischeDemokratie. Wie schnell 
schufen die Amerikaner auf der Grundlage ihrer Demokratie 
und ihrer durch Sport und Körperpflege tatsächlich vorhan
denen Erziehung zur Wehrhaftigkeit die starken Heere, die 
zur modernen Kriegführung notwendig sind! Und wie 
wenig hätte Deutschland sein scheinbar unüberwindlicher 
Kasernenmilitarismus und der darin gezüchtete 
staatsbürgerfeindlichc Kadavergehorsam genutzt, wenn 
im August 1914 die deutsche Sozialdemokratie etwa, statt 
zur Vaterlandsverteidigung aufzufordern, gleichgültig bei
seite gestanden oder gar zum Bürgerkrieg aufgefordert hätte!

Und der Reichtum Deutschlands vor dem Kriege? 
Es war ein „Reich der Reichen", wie es Herwegh getauft hat. 
Unermeßlicher Reichtum auf der einen Seite, ohne das Ge
fühl der Verpflichtung der Volksgemeinschaft gegenüber, statt 
dessen Kamps gegen die mühsamen Versuche der Gewerk
schaften, das unermeßliche Elend der breiten Massen zu lin
dern, Kampf gegen jede Lohn- und Arbeiterentlastung, 
Kampf gegen Sozialreform, Gleichgültigkeit gegen 
Volksbildung und Volksgesundheit, Abwälzung der ,Steuer
lasten auf die breiten Massen. Was hätte sich damals in den 
Zeiten des Ueberflusses mit einer sozial eingestellten Steuer
erhebung und Verwaltung an kulturellen Einrichtungen 
schaffen lassen! N i ch t s v o n a l l e d e m! Selbst die be
scheidensten Fortschritte mußten mühsam Schritt für Schritt 
den herrschenden Mächten abgerungen werden.

Und die V o l k sr e chte? Freilich, für die Regierenden 
war es bequem, daß die breiten Massen nichts zu sagen hatten 
und daß man ihre Wünsche auf Mitbestimmung nicht zu 
berücksichtigen brauchte. Aber wie unwürdig für den 
Staatsbürger von ehedem, für den selbstbewußten Mann, 
der politisch zu denken und zu handeln wußte, der den leiden
schaftlichen .Wunsch hatte, mitzuarbeiten und den Staat im 
Sinne des VolkZwillsns umzugestalten, wie unwürdig für 
den freien Menschen, der, voller Einsicht in die Nöte der Zeit 
und indieMißregierungderbevorzugtenKa- 
sten, wohl wußte, wie es besser zu machen Ware, der aber 
ingrimmig mit gefesselten Handen dabeistehen und sich ver
höhnen lassen mußte!

Und jetzt haben wir die Rspublik. Die Staatsgewalt 
geht vom Volke aus. Die Verfassung des Deutschen Reiches 
ist die freieste und volkstümlichste Verfassung der Welt. 
Leider steht noch vieles aufdem P a Pier. Die durch die 
Revolution überwundenen herrschenden Schichten von einst, 
in den Revolutionstagen so ängstlich und kleinlaut, haben sich 
dank der Mäßigung der revolutionären Kräfte einerseits, 
dank der Maßlosigkeit der Siegerstaaten anderseits wieder- 
geinnden und suchen die revolutionären Errungenschaften, die 
Volksfreisteiten pnd Volksrechte w i c d erah Z u b a u c n. .



Dem gilt es zu wehren! DreRepubliki st in Ge
fahr! Die bescheidenen Forderungen der Verfassung, die 
verwirklicht sind, müssen geschützt und gesichert werden, die 
vielen unerfüllten Forderungen der Weimarer Verfassung 
müssen ihrer Verwirklichung nähergeführt werden.

Welche herrlichen Aufgaben für freiheitlich 
empfindende Männer und Frauen! Welche blühende Fülle 
begeisterndster Ideale für die Jugend erwachsen aus diesen 
Aufgaben! Schwarzrotgold! Die alte Sehnsucht der Frei
heitskämpfer von einst ist verwirklicht. Aber noch steht das 
Banner nicht sicher und fest. Noch greifen rohe Hände nach 
ihm und bewerfen es mit Schmutz.

Heran.ihrjungenFreiheitskämpfervon 
heute, heran, deutsche Jugend, sichere dir den Boden, auf 
dem du dereinst wirken und schaffen kannst. Schar dich um 
das republikanische Banner, ganz gleich, welche besondere 
Weltauffassung und politische Ueberzeugung du mit deinem 
Bekenntnis zur Republik verbürgst, einig gilt es zu 
sein im Kampfe für die Republik, für die Wei
marer Verfassung, für die Grundrechte des deutschen Volkes.

Heran, deutsche Jugend, mit deiner Begeiste
rungskraft, mit deiner Freiheitsliebe, mit deinem 'Idealis
mus! Für Schwarzrotgold — das sei die Losung!

Aevv Lehmann kneM
In der letzten Nummer unsrer Gaubeilage haben wir von 

dem Offnen Brief des Ortsvereins Hamburg an den Vor
sitzenden des Hamburger Kriegerverbandeö, Herrn W. Leh
mann, Kenntnis gegeben. Wir machen heute noch einmal darauf 
aufmerksam, daß in diesem Offnen Brief Herr Lehmann um 
Beweis für seine Behauptung ersucht wurde, daß das Reichs
banner bezwecke, vaterländische Vereine zu bekämpfen und zu 
sprengen und in seinen Mitteln nicht vor Mord und Totschlag 
zurückschrecke, widrigenfalls Herr Lehmann sich den Vorwurf der 
infamen Lüge und Ehrabschneiderei zuziehe. Die Antwort 
des Herrn Lehmann ist da. Wir veröffentlichen sie nachstehend in 
ihrem vollen Wortlaut. Wir können es ohne langen Kommentar 
tun, denn in der Antwort weicht Herr Lehmann so vor der klaren 
Beantwortung des Offnen Briefes aus, wie wir es erwartet 
hatten. Die Antwort lautet:

In verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht der 1. Vor
sitzende des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Hamburg, Herr 
Biedermann, einen Offnen Brief, in dem er mich auffordert, 
zu beweisen, datz das Reichsbanner bezwecke, vaterländische Ver
eine und Verbände zu bekämpfen und zu sprengen, und in 
seinen Mitteln nicht vor Mord und Totschlag zurückschrecke.

Da Herr Biedermann in diesem Briefe die Formen farb
licher Erörterungen beiseite gelassen hat und im Schutzs seiner 
Immunität zu der Form grober persönlicher Beleidigungen 
gegriffen hat, ist ihm eigentlich zu viel Ehre angetan, wenn ich 
darauf eingehe.

Im allgemeinen verweise ich ihn auf das unsern: vorigen 
Nachrichtenblatt beigelegte Parolebuch Nr. 68, will aber gern 
einige Tatsachen aus der letzten Zeit anführen. Der „rote 
General" Hörsing, der Gründer des Reichsbanners, hat in der 
amtlichen Versammlung des Reichsbanners, die Ende Oktober 
im Gürzenich-Saale in Köln stattfand, ausdrücklich erklärt: Auf
gabe des Reichsbanners sei es, den schwarzweitzroten Rummel 
mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Um alle Gewalttätigkeiten des Reichsbanners aufzuzählen, 
reicht der Rahmen dieses Blattes nicht aus. In der Tagespresse, 
die nicht den Kreisen des Reichsbanners nahesteht, ist laufend 
darüber zu lesen, z. B. bringt die Zeitung vom 4. November 
die Nachricht von einem Totschlag in Hannover und ans 
Bochum die Nachricht, datz der Kreisteiter, der Schriftführer und 
ein weiterer Führer des dortigen Reichsbanners wegen organi
sierten LcmdfrredenSbruchs in Untersuchungshaft genommen sind.

Da diese Totschläge nicht in der Erregung vorgekommen 
sind, sondern meistens eine Folge wohlvorbereiteter Ueber- 
fälle waren, dürften sie moralisch nicht weit von Mord ent
fernt sein, wenn es juristisch wohl auch schwierig sein wird, den 
Willen zur Tötung zu beweisen.

Ein besonderer Sport des Reichsbanners ist es, wenn es 
in der Ueberzahl auftritt, den Mitgliedern vaterländischer Ver
bände ihre Verbandsabzeichen mit Gewalt zu rauben.

Damit Herr Biedermann «ich» behaupten kann, all diese 
Sachen seien hier nicht vorgekommen, sondern Aufbauschungen 
von Pressebureaus, werden wir in nächster Zeit einige hiesige 
Erlebnisse bringen. (gez.) W. Lehman u.

Auch hier wieder die Vertröstung auf Mitteilung von hie
sigen Erlebnissen „in nächster Zeit". Herr Lehmann hätte alle 
Veranlassung, recht bald aus seiner Reserve herauSzutretsn. —

Ettre ungültige Sevorrdnung
Es gibt heute niemand mehr, der nicht wüßte, datz die Reichs- 

färben Schwarz-Rot-Gold sind? Hören Sie zu!
Ich sitze in meiner Sandburg amStrandevonWester- 

land mit einem Berliner Reichsbannerkameraden. Zwei 
Nationalflaggen grüßen von meiner Burg aus die Nordsee. Sie 
flattern im Seewinde, datz es eine Lust ist, und lassen uns die 
schwarzweißrote Uebermacht zur Linken und zur Rechten vergessen. 
Im übrigen harren wir der Dinge, die da kommen sollen: nämlich 
zweier Rheinländerinnen. „Sagen Sie mal, Herr B.," fragt die 
eine von ihnen, die Dreiundzwanzigjährige, beim Eintreffen, 
„warum haben Sie auf Ihrer Burg eigentlich schwarzrotgoldene 
Flaggen? Sie sind doch gar kein Jude?!" Ich blicke 
meinen Berliner Kameraden an, er blickt mich an, schon herrscht 
Einverständnis unter uns, es lösen sich die Bande frommer Scheu 
und wir lasten eine kernig-arische Lachsalve über die Wogen der 
Nordsee donnern. Kavaliere, die wir sind, bitten wir natürlich 
sofort um Entschuldigung. Ich raffe meine Würde zusammen und 
beginne, gestützt auf die Reichsverfassung, meiner Rheinländerin 
auseinanderzusetzen, wie die deutsche Nationalflagge aussieht, wie 
sie zustande gekommen ist und welche Rolls sie schon früher in der 
deutschen Geschichte gespielt habe. Ich beginne schonungsvoll jeden 
Satz mit der Floskel „Es ist Ihnen ja bekannt", eine Redensart, 
die man gewöhnlich anwendet, wenn man Unkenntnis vermutet. 
„Und im übrigen, mein Fräulein, wissen Sie doch aus täglicher 
Erfahrung, daß die deutsche Staatsgewalt unter schwarzrotgoldener 
Flagge auftritt."

Mein Kamerad unterbricht mich und lenkt meine Aufmerk
samkeit auf ein Schiff, das sich unsrer Insel nähert. Der ganze 
Strand gerät in Bewegung: das ist kein gewöhnliches Handels
schiff, das etwa an der Insel vorbei nach Dänemark fährt: drohend 
und schwarz und eckig nähert es sich der Insel bis dicht an die 
vorgelagerte Sandbank. Dann bleibt es liegen. Man kann vom 
Ufer aus keine Flagge erkennen. Aber vom Schiffe löst sich ein 
kleiner dunkler Punkt, der sich allmählich als Motorboot entpuppt, 
das «ms eine Strandbuhne zuhält. Nun werden wir ja sehen, 
welche Nation sich mit uns in Verbindung setzen will. Am Heck 

weht — ich staune meinen Kameraden an — eine große schwarz- 
weitzrote Fahne. Bald erkennt man darin ein großes Eisernes 
Kreuz und eine kleine schwarzrotgoldene Gösch: also die deutsche 
Kriegsflagge. Ein Schiff der deutschen Reichsmarine setzt einige 
seiner Leute auf der Insel ab. Großer Jubel unter den er
wachsenen und unerwachsenen Kindern, als man die deutsche 
Kriegsflagge am Boot srkannt hatte: Stolz weht die Flagge 
schwarzweitzrot!

Die Rheinländerin sieht mich fragend an; offenbar hat sie 
von meiner Belehrung noch etwas im Kopf und kann sich diese 
Illustration meiner Behauptungen nicht ganz erklären. Und nun 
mit Geschick heraus aus der Verlegenheit und erläutern, datz bei 
Schaffung der Reichsflagge man wohl hätte wollen und können, 
teils auch nicht wollen oder nicht können, datz verschiedene Belange 
und so weiter, Sie wissen ja, was man in solcher Situation sagt, 
wenn man nicht gleich das Beil der Kritik, auf den Artikel 3 der 
Reichsverfassung niedersausen lasten will.

„Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold. Die 
Handelsflagge ist schwarzweißrot mit den Reichsfarben in 
der obern inpern Ecke," bestimmt Artikels. Die Handelsflagge? 
Aber das war doch eben ein Schiff der Kriegsmarine? Und die 
Reichsverfassung bestimmt generell, datz Schwarz-Rot-Gold die 
Reichsfarben sind. Es steht deutlich in der Verfassung, datz einzig 
und allein für die Handelsflagge eine Ausnahme 
gemacht wird, für die Flagge also, die von „zum Erwerb 
durch die Seefahrt bestimmten Schiffen", wie der Gesetzgeber sagt, 
geführt werden. Der Gesetzeskenner aber zückt die Flaggenver
ordnung des Reichspräsidenten von 1921, die festsetzt, daß die 
Reichskriegsflagge so auszusehen hat, wie sie uns vorgeführt 
wurde: schwarzweihrot, Eisernes Kreuz, Gösch.

Schön. So steht's geschrieben. Und der Reichspräsi
dent darf auch eine Flaggenverordnung erlassen. Diese Befug, 
nis, die nach dem Flaggengesetz von 1899 der Kaiser hatte, ist durch 
das Uebergangsgesetz von 1919 und Artikel 179 der Reichsver- 
fastung auf den Reichspräsidenten übergegangen. Was der 
Reichspräsident aber nicht tun darf, ist, die Ver
fassung abzuändern. Und das versucht diese Verordnung 
von 1921, wenn sie die Reichökriegsflagge schwarzweitzrot sein Iahst. 
Für die Rcichskriegsflagge hat die Rcichöverfassung keinen schwarz, 
weitzroten Vorbehalt getroffen, also unterliegt sie der allgemeinen 
Regel des ersten Satzes des 3. Verfassungsartikels, also mutz dis 
Reichs kriegsflagge schwarzrotgold sein. Daraus 
ergibt sich, datz die Verordnung des Reichspräsidenten verfassungs
widrig und daher ungültig ist und datz die deutsche Kriegs
marine seit nunmehr 4 Jahren eine verfassungswidrige Flagge 
führt.

Wir Reichsbannerleute wollen den verfassungsmäßigen 
Symbolen der deutschen Republik die ihnen gebührende Achtung 
verschaffen. Wir haben damit die Pflicht übernommen, ver
fassungswidrigen Zeichen mit allen Mitteln entgegenzutreten, ins
besondere aber zu verhüten, daß die Staatsautorität unter ver
fassungswidriger Flagge in die Erscheinung tritt.

Vicleant consules . . .! O. B.

Kameraden!
v Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

LrrderrdsE als KkftsMev
Als Herr L u d e n d o r ff - L in d ft r ö m am 18. Oktober 

in Breslau zu weilen geruhte, hat er hrstorische Betrachtungen 
angeftellt, die wir ihrer unergründlichen Tiefe wegen unsern 
Kameraden wicht vorentbalten möchten. Nach der „Schlesischen 
Zeitung" lauteten die Sätze folgendermaßen:

»Ich sehe meine Aufgabe darin, Ihnen die Weltgeschichte 
zu zeigen, wie sie ist. Es gab eine Zeit, da das deutsche Volk 
um den Sieg rang, als schwarzrotgelbe Sabotage
arbeit es noch nicht von dem Siegesgedanken abgebracht 
hatte. Mit dem Niederbruch Rußlands in: März 1917 hatte 
„Schwarzrotgel-b" eins seiner Kr:egsz:ele erreicht, 
den Untergang des Zarenreiches. Dann kam das zwecke Kriegs
ziel an die Reihe, der Niedergang Deutschlands; denn das war 
dem innern Feinde klar, daß ein siegreiches Deutschland nie 
das Vaterland an Schwarzrotgelb ausgeliefert haben würde."

Aber Herr Ludendorff, Lenin und Genossen sind doch 
von der Schweiz durch Deutschland nach Rußland geschafft wor
den, um dort die Revolution zu unsrer Entlastung zu entfesseln, 
da Sie, der große Feldherr, sich nicht mehr in der Lage fühlten, 
militärisch Rußland niederzuzwingen. Waren die kaiserlichen 
Farben nicht schwarzweißrot??

Das zweite Kriegsziel, der Niedergang Deutschlands? War 
die Oberste Heeresleitung unter Führung Ludendorffs 
schwarzrotgelb, als sie das übereilte Waffenstill
stand S a n g e b o t verlangte? Hat das Trommelfeuer im Großen 
Hauptquartier viele hundert Kilometer hinter der Front etwa 
so gewirkt, datz der „Grauste General" heute an Gedächtnis
schwäche leidet? Tas soll „Weltgeschichte sein wie sie ist"! 
Auch darin zeigt sich Ludendorff noch kaisertreu, daß er in der 
Verkennung der Weltgeschichte seinem kaiserlichen Herrn nach
eifert. In Ludwigs Buch über Wilhelm den Plötzlichen ist die 
Widmung abgedruckt, die der Exkaiser dem russischen General 
Suchomlinow in sein Erinnerungsbuch geschrieben hat. Da schreibt 
der Herr von Doorn:

„Die furchtbaren Folgen des Ueberfalls auf Deutschland 
für Rußland und das Weitere lehren, daß das Heil beider 
Länder in der Zukunft besteht in treuem Zusammenstehen, 
wie vor 106 Jahren, nach Wiederherstellung der 
beiden Monarchien."

Wie viel oder vielmehr wie wenig hat dieser Mann aus 
der Geschichte gelernt? Also Wiederherstellung beider Monar- 
chien, freundschaftliche Verbrüderung zwischen dem neuen Zaren 
und dem neuen Kaiser und alles ist wieder gut, — wie vor 
100 Jahren. Uebrigens diese Widmung ist geschrieben am 
1. August 1924 in Doorn. Wittern die tzohenzollern etwa Mor
genluft? Es würde eine gewaltige Enttäuschung für 
sie geben. Das deutsche Volk hat nicht Lust, zum zweiten Mals 
sich von Männern leiten zu lasten, die einen derart katastrophalen 
Mangel an historischem Weitblick gezeigt haben und noch zeigen, 
wie Wilhelm der Letzte und Ludendorff der Redselige.

Von ^'Gesellschaftern also 10 schlesische Herren vom Adel 
trotzdem diese Vorliebe für Dollars! Treudeutsch allewege!

Teutsche NoEebe süv Dollars
Bei Breslau liegen die großen, vor noch nicht langer 

Zeit erbauten Werke der Frrma Gresch es Erben, die 
in treudeutscher Gesinnung nur solche Arbeiter annahm, die repu
blikanischer Neigungen unverdächtig waren, denn nach ihrer Auf
fassung war jeder, der sich Republikaner nennt, ein Vaterlands
feind und „Republikanisch" und „International" galt bei den 
patentpatrivkischen Leitern und Besitzern als ein und dasselbe. 
Wer in Wahrheit als national-unzuverlässig angesehen werden 
kann, das zeigt eine der letzten preußischen Landtagsver- 
Handlungen, in der aufgedcckt wurde, daß die teusch-völkische 
Firma Giesche, bei der Juden als Gesellschafter ausgeschlossen 
waren, ihren Grubenbesitz, der für die deutsche Zink
erzeugung ungeheuer wertvoll ist, an e:ne amerikanische 
Gesellschaft ausgeliefert hat. Dabei hat die preu
ßische Staatsregierung der Giesche-Gesellschaft einen Vertrag an
geboten, der den Erfordernissen der Gesellschaft gerecht wurde 
und auf die Belange der deutschen Wirtsclmft Rücksicht nahm. 
Es wäre interessant zu erfahren, wer für die Beschlüsse der 
Giesche-Gesellschaft verantwortlich gewesen ist. Hoffentlich wird 
cs dem preußischen StaatSkommissar gelingen, hierin volle Auf
klärung zu schaffen.

Die Namen der bisherigen Gesellschafter von Giesches 
Erben, deren Träger sicher als Hüter nationaler Belange von 
ihren Untertanen verehrt werden, klingen weder republikanisch, 
demokratisch noch unarisch. Sie seien bier genannt: 1. Friedrich 
Freiherr v. Richthofen auf Jakobsdorf, Rittergutsbesitzor, 
2. Friedrich Karl Mauve, genannt von Schmidt, Guhrau, Major 
a. D„ Rittergutsbesitzer, 3. Freiherr Wilhelm v. Kottwitz, 
Sprottau, Landrat a. D-, 4. Dr. Eduard v. Eichborn, Bankier, 
Breslau, 5. Friedrich Bernhardt, CommerSdorf b. Züllichau, 
Geh. Bergrat, 0. Günther Graf v. Rödern, Brieg, Landrat 
a. D., 7. Friedrich v. Niekisch-Rosenegk, Kuchelsberg bei 
Liegnitz, Laudesältester, 8. Dr. Kurt v. Lieres, Landrat a. T-, 
Breslau, 9. Cäsar v. Falkenberg und Proschlitz, Breslau, 
10. Friedrich Graf v. Carm er. Nützen, Krs. Guhrau, Majo
ratsherr, 11. Hans Walter v. Teichmann und Logischau, Dom- 
browka b. Proskau, Landesältester, 12. Hugo Ganse, Breslau, 
Wirklicher Geh. Oberregierungsrat, Präsident der AnsiedlstngS- 
kommission a. D.__ _  ,,

und

VevdKchMs GMeHübrmssn
Während den: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wegen an- 

geblich politischen Charakters bisher von den militärischen Stelleck 
stets die kalte Schulter bei irgendwelchen Anträgen gezeigt wurde, 
scheinen die doch gewiß stark politischen rechtsradikalen Organisa
tionen Stahlhelm und die Bismarckjugend sich größerer 
Gunst zu erfreuen. Schon wochenlang sind die genannteck 
Organisationen in der Lage, auf dem Minendepot ick 
Groden Schießübungen mit 98er Gewehren ab- 
z u h a l t e n.

Ob mit oder ohne Genehmigung der verantwortlichen 
Stellen wollen wir zunächst dahingestellt sein lassen. Wir wolle:! 
zunächst das letztere (ohne Genehmigung) anneymen, denn die 
„Schützen" werden nicht offiziell durch den Wächter — der ohne 
Passierschein niemand durchlassen darf — sondern durch den 
P r i v a t eingaug hereingelassen. Vielleicht sind deshalb die ver
antwortlichen Stellen daran'unschuldig und liegt nur ein „Liebes
dienst" der beiden in den rechtsradikalen Organisationen tätigen 
Mariue-Obersekretäre Stellbrink und Müller vor.

Tie „Schützen" sammeln sich Sonntags in kleinen Tkupps 
oder kommen auch einzeln. Einer wurde vor vierzehn Tage:: 
beobachtet, der sein Gewehr beim Kommen ans Rad gebunden 
hatte. Wie kommen diese Leute in den Besitz von Gewehren? Wer 
hat sic ihnen zur Verfügung gestellt? —

LVafkeMassv r« eirrov - Ovsel
Dis „Hannoversche Landeszeitung" brachte jüngst 

folgenden Bericht aus Lieben au: ?
Unsre altehrwürdige Kirche war schon einmal der Schau

platz einer Sensation. Das war damals, als verwegene Bur
schen an einem Sonntage das Badehäuschen des ehemaligen 
Bürgermeisters vom Aueufer fort in aller Stille vor deck Altar 
schleppten und aufstellten. Diesmal spielte sich ein Ereignis in: 
andern Winkel des Gotteshauses ab. Als vor einiger Zeit dst 
Orgelbauer beschäftigt wurden, entdeckten sie beim Oeffnen des 
Orgelschrankes mehrere tausend Patronen und 18 Infanterie
gewehre (Modell 98), die, gut eingeölt, dem alles^erfressenden 
Roste trotzten!! In Liebenau und Umgegend wußte es bald 
jedermann, daß hinter heiligen Mauern unter dem Zeichen des 
Kreuzes ein Gewehr-Depot verborgen war. Die Polizeibeamten, 
welche sich der «Lache annehmen wollten, kamen zu spät. Ueber 
Nacht waren sämtliche Pustercchre verschwunden! Wohin ?

Die Polizei kam zu spät. Tie Waffen sind verschwunden. 
Wohin? Nun, die Liebenauer „Vaterländischen" werden schon 
Auskunft geben können. So wird das Zeichen des Kreuzes nicht 
nur für monarchistische Reden, sondern auch als Schutz monarchi
stischer Waffenlager mißbraucht.

ArrS -srr GviBvevÄsserr
Otterndorf. Am 0. d. M. fand, nachdem einige Tage früher 

eine Vorbesprechung stattgcfundcn hatte, die Eründungsver- 
sammlung des Ortsvereins Otterndorf und Umgebung statt. 
Aufgerufen zur Unterstützung, erschienen aus Kuxhaven eine Ab
teilung der neu formierten Reichsvannermarine sowie eine Alt
bannerkameradschaft mit der schönen Ortsvereinsfahne. In 
Formation ging es mit Gesang durch den Ort zum Tagungs
lokal. Es war wohl das erstemal, daß schwarzrotgoldene Kampf
lieder in den Straßen unsrer lieben schwarzweißroten Vaterstadt 
widerhallten und Kunde gaben, daß die Republikaner es nicht mehr 
dulden, datz die Reichsfarben in den Winkel gedrückt werden. Tis 
Versammlung, die für die gegebenen Verhältnisse recht gut besucht 
war, verlief ruhig,, aber erfüllt vom Kampfgeist für die Republik, 
ja -im letzten Teile nach den anfeuerndeu, tiefempfundenen 
Worten einiger alten Kameraden geradezu erhebend. Das ein
leitende Referat hielt Kamerad He idrick (Kuxhaven). Er ver
stand es trefflich, dis Notwendigkeit und den Zweck des Reichs
banners den Erschienenen klarzumachen. Er schloß seine Aus
führungen unter lauter Zustimmung der Versammlung. Hierauf 
ließ der Kreisleiter, Kamerad Müller, die Wahlen vornehmen. 
Der neugewählte Vorsiherche schloß nunmehr den öffentlichen Teil 
der Versammlung, um etwa noch vorhandenen Gegnern Gelegen
heit zu geben, sich zu entfernen. In geschlossenen: Kreise wurden 
noch einige Notwendigkeiten der innern Organisation erledigt und 
dann die Versammlung in ein fröhliches Beisammensein über
geleitet. Noch eine Stunde lang erklangen unsre Lieder und 
wurde Rede und Gegenrede gehört. Nachdem dann ein junget 
Kamerad es verstanden, durch ein Gedicht von Bröger die Ver
sammlung nochmals geistig zusammenzuführen, war es Zeit füc 
die Kuxhavener Kameraden, an die Abfahrt zu denken. Wiederuvs 
ging cs geschlossen zum Bahnhof, und der Ortsverein Otternd»! 
marschierte zum ersten Nöale mit in Reih' und Glied in dst 
großen Kampffront des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, ustt 
dem festen Willen, mit dazu beizutragen, der republikanisckeu 
Staatsform einen republikanischen Inhalt zu geben. H. CI.
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Inh.: G. Mause 

Lohkoppelstr. 56 
Standquartier 

der 10. Bannergruppe

zu habenbeimKameraden 
Eduard Meinhart 

Barmbeck nso 
Stellbergstraße 15, pt.
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Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen. '
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Lamburg, Notenbaumchauffee 3 

Fahnenfabrik, Fahnenstickerei 
Gruppenfahrten in jeder Ausführung 
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H. Rademacher Nsg.
Winterhude, Gertigstratze 25 

Arbeits- ii. Berufsbekleidung
Maßanfertigung ns4

KaufhausFrieörichStoob
Mühlenkamp, Preystraße 6/8

Sämtl. Manufakturwaren "57 
Arbeits- und Berufskleid ung.
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^i-bsitsr- 
lui-n- unck Zpoktbunck 

Oeverkseksktsksus 
empkledlt sich rur ffinricktunx von 

unci 
Korp8 

kür ckie lllekerunx von dlusiklnstrumenten unck 
sSmtlietien 2udekürtellen

Gastwirt, chafl

Robert Mause
B a r m deck

Ecke Maurien- und 
Flachslandstraße. 1152 

Reichsbanner. 
Verkehrslokal

MM Mme«, 
Wmileii

Heinrich Leischner 
Barmbeck 

Stellbergstraße 2 
(am Babnhof) usi

Icivkon: L. 69i0. 4659, 4984
tttr Altona D. 9.2431

Lmffillii-img sbmtl. Uook-,IIsk-u. 8trsllsndsuien 
sowis LloktrülSt-, Visser-ll.l8ollsrung8ordeiten

Kotillonhaus

Michaelisstratzel iiS4
^eK-Äbrerche» » Bahnen

Vereinshaus u?3

Schiffbek 
Inhaber Fritz Koch 
Hamburger Straße 47 

Vereinslokal des Reichs- 
vanners u. vieler Vereine

vsuküne „vsuvokl" 6. m. d. N
ciaus-SrotN-Strsks 1

l 1 Gewerkschaftshaus Hamburg
, 78^0^ M Besenbinderhof 56/68 <Z Minuten vom Bahnhof) 1139

Restaurant:
G Gute Getränke «nd Speisen / Billige Preise / Schöne Säle

für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

Herren-Konsektton ,
Manchester.Anzüge / Windjacken! 

Billige Preise — Gute Ware UW r 
Auf Kredit Wochenrate von Mk. 5.00 a«

Mlsns >ßl«l»ub,r 
Wohlsdorfer Straße 2/ 

........ Kameraden 10 Prozent Rabatt ——

IZahrLLnsallversicherung gratis!
QualilätL. 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, Grotzneumarkt 26 
Kein Laden. Geöffnet von 8 bis 7 Uhr

M 1 0 2 8 s 6 ! n cl 3 m m 102

........-...........................................

6 n li ^lumbu^ 30
O SLrtnerstr. 19

l-iefersntäeskeickZbunners „Zs

Il44

Hamburg, Lang-reihe 39 — Gr. Bleichen 67 
Kameradschafts-Ausweis an der Kasse vorzeigen

Stempel o 
Schilder « 
Vereins- ° 
abzeichen? 

1183 s

äLULLSnst billige Ppsise 

öesloktlgung obne«susrvsang
ffabrt dlorfa er

1S/1? 
^ornsprvckep: ^lstvi» >4S22 

(del cien st/1ic:ff>s«Iisl<inQs'»«)

u«5

in sckvsrr-rot-goickener Packung

« . s . rd 1 e » tl

Ml WMlgK-°i Ma°aua°i
Hcnnburg 13,Renyelstr.12 

Hau» 9, Nordiee 6217
Glas, Wasser, im

Elektr.,Dachdeckerei

Rasierm, Frisieren u. 
Laarschneiden uro 

Eimsbüttel, Hellkamp 66 
Mitglied d.ReichSbannerS

MkkNvvnÄllrgen
Uhlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordlee 642
Grotzdcstillattbn 1. Welntzdlg.
Sr>e,.:st. Asm -Num-^verlchn.

Verkehrslokal uso 
oeS Reichsbanners

Großdestillatwn uss 
und Weinhandlung 

MWWMW 

Ecke Mozart- u. Bachftr.
Verkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

Ksmelscfen,
unterstütit clle^X/il-tZckZft. c!ie ciie kepublik rtütrt!

ll y l e n h 0 r ft v 
Schumannstraße 11 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners, der 
SPD, und vieler Vereine

August Scharfenberg
Destillation und Weinhandlung

Eppendorfer Landstr. 95 Fernruf: Nordsee 5645 
Verkehrslokal des Reichsbanners N48

Gastwirtschaft

We.MMllNM
Barmbeck >>58 

Ecke Drossel. u.Husnerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M 
^Billigst« Bezugsquellen, 

für Qualitätsware« 8

ZKaufhausHoheluftL
Hoheluftchaussee 115

-Kaufhaus Walter Dessauer»
Hammerbrookstraße 88

Kaufhaus Geschw.Desiauer »
Hamburger Straße 206 s ns?»

»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»

KKÜMmVil 
Mk, UlMM 

billigst beim Kameraden 
August Fick, U42 

8rvtzn.umark<581, t-m Laden.

KsurkL nur
K. ».-rsssruttsn

spbslssicb in sllsn

KosiciitOrsisn unc! KonfitürsrlgssekAftsn

114«

Wer probt, der lobt

Carl Sternbergs
Spirituosen und Weine

Ausschankstellen in allen Stadtteilen 
von Groß. Hamburg. 1201

WM« WW Merz
Winterhude, Dorotheenstratze ISO

VerkehrSIokal des Reichsbanners. U4Z

Bierstube uss 
Winterhude 

Dororheenstr. 113 
Verkehr-lokal 

des Reichsbanner» 
Kameradschaft 4, Bezirkff

Betten
Is. Qualitäten 

billigste Preise urs 

Settern aus Hausner 
8 Alter Sieinweg 8

forciett cüszelden in sllen LescliZtten! ues

«Lum LöMkelllev*
Inh.: Heinr. Johannsen

DeMWattsn «. Wernhaukttung
Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 

Bezirks- und Verkehrslokal uss 
des Reichsbanners,

der SPD. und freien Gewerkschaften 
, ...... ................................ . . ............... ..

Äastwirischafl und Deftillanon

Inv : KoinriÄ «rroSs 1172
- Eimsbüttel, Eibelstedter Wea 71 - 

Verlehrslr.kLl des Reichsbanners und der S.P.D

Sie brauchen ein Fahrrad!
Die Anschaffung ist Ihnen möglich! uu 

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

Fahrrad-Versandhaus Hansa
FeMandstrcme 11 — Fenffprecher: Vulkan 6840

Niki UM>
Gastwirtschaft a. Bahnhof 

Barmbeck 
Fuhlsbütteler Str. 40 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners n»4

keitsbs rizsi'etten-fsbnlc <-.m.d.n
— 10—11 ____
Attsuft Ms«e«
Eimsbüttel, Lutteroihstr. 61

Manufaktur-, Weiß-, Wollwaren

Gchttbwaven
Ma», u. Rrper-MuxttN««

Paul Enter
Uhlenhorst, Preystr. 10

Gastwirrschaft

Winterhude
AorSmannstraße 8 

BerkehrSlokal 
de» Reichsbanner»

KaMM WMMon SM»--.«-»«' RMsbllNMkleidum



KMG MZHWRÜbWS'N

LkSI^KSÄGI'L

E)lLX8LNV«LLGtaÄ«

pisekmorkt. l'ernspr. 656.
ttS3

Amm Mer«m x
Hammerbrook iiss il» «r« lsl» I VL!

Hamburg 27
Billw. Neuedeich 1

VbbGGÄO«' SLkMUßr»
Vertteter äst LIHsMoL-lltLuoroi dlisns'eätsn, uvck äst ttotsten, 
krruetsl LIton» empfiehlt ästen erstlil. SperlLl-öisro, sovie 
Lplrituosen uuä -llkoholltsie cietriinlcs iu eltdokelliiter Qüte-

Süderstraße 14
Mitglied d.Reichsbanners

GroßdeftMaüon 
und I« 

Weinhandlung

UT
EvsukllNe Ltscle 

G

Hamburg - ^msrikll - i^inie
Auskunft und paiirksrten durck "32

Mekllllenükk L WNilkim. 8nnkkle;c!l8^.

-Wilhelm Spremberg 
vor«. Mohr L Gravert Nachflg. llM 

jHammerbrookstratze 106 
Beste Bezugsquelle 
sämtlicherTextilwaren

WWMmnWMMM
6 Verteiluugsstelleu ns?

Reichsban.ner-Kameraden
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

. i_^czr-i^^s 
kerZedork, Oroüe 8trslls 23 iiss i»«tk»lLtar- «. ^ii88tv«vi«itjl»vl 

itm^^rd^^bem^Mnd^ke^n^kVor^uin.

6e8e1l8cimkt8llau8 rur 8onne 
tluxkuvou nso

fk. Speisen und (Zetrünke
Verkekrslo kaldes ireicksbanaors.

:
: saI

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

LZL.' m- Euxksvener Volksblstt NA
stinetze pepukllksniscke IgAesreitunZ sm ?Istre 

Das kükrende 8lstt Luxksvens 
_____________________________ Isl. 952 u. 287. 

Kaukkau8 Vast8 L lNüller
Ink. .^uxsllls ziülls, II2S

Herren- u. KnadenkleidunA tierren-Ledsrkssrtiksl 
Mndjscken in ZroLeüxiAer ^nswsiil

. Bahnhofstraße 5
Ü3N' Ilüä üiilIlW8i!l8!ö Lederhandlg., Stepperei

. Lederwaren nsi licke Post- und IlermanastmLe.

Z Vsu^esckäü m. b. k^., 8ts6e
AttlSnder LtrsLe ll, pernrui 555. 

plebernskme von 8susuttrs§en dis ein 
L sckIüsselkertiAen Herstellung 
e SSmtl. stepsrstureri eu den billiZstea Preisen.

kaukt Lure Lckukvvaren
bei

VN«. KKVVk«
Nsmmerdrookstraüe 100

pemsprecdsr Vulksn 5068 "93

Ms»ns LOmann, MkttvMM
kehSinger Straße s NLZ

Fachgeichäft der Elektrotechnik
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

Bavaria- u. St-Haali-Bramret
Abtly. Hardurs MeSeelase Sta-e

Vertreter: I. Schul dt.1145

Gastwrrtldst u. Klublokal

PMlbWMM
F r i e s e n st ratz e 11 

Verkehrslokal uss 
der IS. Kameradschaft

^^ckukksu8

94 Hammerbrookstraße 94 
N88 Ecke Schwabenftratze 
»IMIllMlMMllUIIIMIllMIlllMII

Gastwirtschaft "«s 
»Zur Sachsenbörse« 

lirria. Volterr, liimwerbrooli 
Sachsen st ratze31 
Berkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

Oeor§ poklmann
Hammerbrook 

Süderstrahe 68 
Glas, Porzellan, Hausst.- 
Waren, Geschenk-Artikel, 

Vereinsgewinne nsc
GastwirtschaftNswIv^rvI»I»Il»L Gastwirtschaft 

,8«m Schleusenkellek' 
Banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal nsi 
des Reichsbanners

A.BMmöller
Baillstrahe 192

Empfehle allen Neichs- 
bannermitqliedern mein

Lokal. lis-t

Gastwirlschast UR
Zur Ktthlhausbörse

Hammerbrook >iA 
Gothenstratze 68 
Berkehrslokal der 14. Ka
meradschaft Les Reichsb.

K. Hintze, Hammerbroot 
Jenischstraße 44 

Verkehrslokal der 14. Ka- 
meradschaft des Reichsb

Möbelkau8 kick. OrclnunZ
Billhörner Nöhrendamni 30/32 lie? 

) Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

Gastwirtschaft und Vereinslokal 
^u§ust iiekl, Ko1enbur§8ort 

S t r e s o w st r a tz e 1 2 3 
Versammlmngslokal des Reichsbanners

Volkstiimlicdopreise ÄUU>M»0'0U'"U'U00"0«U'U'UI ..........

Reifender^«
^Lvlensir. 26/28 !098

»t

TL. VSK«8»VlL
/

8K8LPV18«?!

NSI

kiiikkililiil» tust!>»!;«»'»!
k^akrrL6er:: Nähmaschinen n -

Vetkehtslokrlä.st-iohdb-moet«

H^S8SrNLÜTLEL«

Qrökte äuswudl
s ^äitx-Ueäsräes stslch-d«»»«'-sriisltsoäuksh Votrslv-en oine, ^usvel,«, »n ä-r ><«,« stsdott.- I

^4eck^n^s^^^L«^psru^r^V^ei^st«tt

>v. Krielvilr
VValsroder 81r. 14 

pucksScke:: Leibriemen 
Osmentsseken 
8cdultornister noz 

peisesrtikel aller^rt

Kameraden!
Es° ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu laufen!

No6ek3U8 ^mil Koopmsnn 
paulenstrslle 55/59 

vsmen-^lünlel, Vamen-Kleicker 
Kostüme. ros?

„Kmilii-Mllk
Grünenstr. 61/63 

Verkeh rsl okal 
eS Reichsbanners 

>109 Wilhelm Weber

S i o r> s d L kl 51 s I" -1-S tu i S
Kaukt Lure Windjecken, Lpcnt-ZmrüZe, Lreeckeskosen, Qsmsscden sovie 

sLmtlicke 8porticIeidunZ und Lportsrtikel nur im
psuienstr. 24 pgulenstr. 24

»I. «««VMS
X« kiuloiutwSe 2. Osz-tüaäoi ISSS.

Vas Sperislksus kür rno

Narren- Sport- unrl Lerukk!ei6unZ

MM-VMWM NmenUllve §
Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 M

Telephon: Roland 7MS NW M

Vutterkau8 frilx ttellvoi§1
Kaulenstr. 42 44

empfiehlt Butter, Margarine, Käse nn 
sowie sämtliche Delikatesse« 

Bestell ungen frei Haus. Rolari d 6 4 4 9
Brauerei-Ausschank der
Germania -Brauerei

Spe;.: Porta v. Zah 
ff. Kalts Platt-

Reichsbanner - Verkehr 
Zaulenstr. SZ nos

LlL8«I'LTt« ATLÄ WL'«ILL«LL

Restauration >"i 

^3M iielkü Turner" 
Inh. Wilh.MatthieS 
Hastädter Heerstraße 380 

*
VLzrkLhrstotal des Reichs« 
Panner« und visier Ver.ine 
Günstigste SiokouiSguelte 

für Damen-, Kinder« 
und Herrenwäsche 

Svez. r Betten und Beltwäicb« 

r»i Milk. Nlliier
Osterstraße >1 >,,>2

Zemraihalle LcharmbeL 
lud. UM ModÜVW!!

hält sein Lokal M2 
für Festlichkeiten jegl. Art 

bestens empfohlen

Wert RMenSM
Scharmbeck b. Bremen 

Mützen-Fabrik 
Anfertigung der 

Reichsbanner-Mützen

LI»« SU»« s«»»sr««Qtt« 
: kür Waren jeder ^rt 

8. WMlM

VSI^ÄSTL

«onlma- u. EparsnuMiMafl sm 
»MW und llmmgend.t.G.m.b.8.
K BerterlungSstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Art 

zu billigsten Brämiensätze n.lirk 

IIIIIIUIIUIUIIIIMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII
Inhaber: Joh. Schnaars

DerkehrSlokal llis 
der freien Sportler.

vlllUlMMMV
Ms^WFLML^^rksmp 73. kolsnd 5792. 

^Ile blusiktnstrumeoteu. TnbedSr 
pjgnos, l-isrmonimns, SprecllgppLkllte. llvö

6eiverk8cliatt8kall8 kremen
o. m. b. li. N8I

pestsnrsnt, Qerverksctisttsstuden
Lrstkl. ^ukentknItsrZume. kk. Speisen v. QetrSnke.

krsn» »ßsVVe 
-KM» tte-Eer Neerrtr-Se 44S tilk

blSbmasebioen — pabrrLder

Eportksus ff^ietsckeS
MM

«M tVeLter-tr. S7-SS R^Woerd»ni-ir»«-5tr. «7

Die:: »

MmsemsiMK „BomSrtr' 
!ir Bremm M llmgeMns 

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

stellter und Beamter.

MW..kHW'
In» : <». VoUr. INS 

Wolbnershlmser Straße rvo 
Lallestelle: 

Delmenhorster Straß« 

WenEormtagLm 
VerliLbrrlo «l-«ilielck-d-oaer,. 

Zrntral.KM
StlMlhWN >-- 

Inh.: Georg Seekamp 

Wm Sonntag Tauz 
Verkehrslokal 

de- Reichsbanner«.

Restauration
von

Ml SMkl
Postweg, Me FStzreiislr.

Lansa 188 NI4
Perbehrslolal S.Nelchsßavners 

ff. Küche, g-itaepfl. Biere 

^.8ts1il! 
: ^emelln^en : 

! tianuMummn

!. 1. Neillsüionn
Osterüolr ross 

/Vlnnutakturvvaren 
u. kertixe Kleiäunz 
Schuhwaren und Garderoben 

unterzeuge n Strümps« 
Galanterie- und Leverwaren 

empfiehlt lOSI 

Sermmm Kech 
^S«armbe«^BMmvErafi^

RlckkkSOM E. Aekmann
Meyerstrake 12. Roland 4361. uo?

MWW INI. MllMMeil

Qesciienksrtikel

lD. 1.SlslkSk1LlU
S«k-»sri->i->ws«k st». Sn« em s r-> 

empfiehlt den Ksmersdeu seine ioss 
8Slb8iSNgsf6l-tigl6N ^igsi-s-sn

Die V»IkSrett««s 
für die Kreise Blumenthal. Osterholz und Stadt Vegesack 

ist die lvR>
Tageszeitung dev 31evubNkane«r
Sie brinat alle Netchsbannernachrtchle«

sk- pr ü 2 ll L o o"!
I «Zs. -loi-irrmml»»««. 212-21S Lrolsi->ct S2SS t 
peuerverk, I^smpions, Hacken und ülrlsnden 

sowie slic Vereins- und iVlzrktsrtlkel

tterrlickkeit 14 um

LstÄurant u. Vierkalle

„So!ÄLne61"
vstsrksuerdergstrsü« 61 
Vvi-üski-slolk«« ü«« 

««ivksdsniisns.

MWMNö

kUKMMMMMi
Prei8vert, s. l'eUrakl.

W kÄlik-raäliaus 5ckumsclief
Ltepdsnitors'lvsttstraüe 3. 1115

»«

O
LVeferrmürrde-G. 
Nvemevhaven.

ßft die Tageszeitung 
der Republikaner. 
Sie bringt alle 
Rei chsbannernachrichten.

X» « » u in - «»«I
s. 6- m. d.«., ru vrsmerbsvsn

Unsere ^bteilunZ 8ekleidun§ empkiekit: 
-iütren — IVindjscken — Lportkosen — 8 portstiekel — Ltutren 

blsWen und I4stionsldrmd i«s

Droste Auswahl! BtMge Preise!
Jachtklub-Mützen — Windjacken 

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

Gardinen — Teppiche mgo

Xsnrv LiSWMsn»
Wesermünde-G.______________Georgstratze 6-8

Größtes Spezial-Kaus
lür vessere uri

Herren und Knaben Deklet-un- 
SS1«»«I« ILLLLLLL» 
Weser»üude L^, Aafeustratz« NS

knie SEYveUe kür kmeildeUeküiulS kesilclier ürl.
k — Spezialität: Eigene Anfertigung.

«»

QeorZstrske 4 — lelepkon 2109
Nsu8lialtart1kel, Oescdenksrtikel, 8pie1- 

xvaren, paplerwaren, Vere1n8srtike1 

GeestemüMr Bmins Kmß 
S-rnspr >ü8i Inh : Julius Becker Fernspr. lö«4

Wescrmünde-G., Friedrichstraße S 1088 
Geschäftszimmer und Verte rSlokal v«S Reichsbanners 

ff. Speisen, gulg-pfleg'« Getränte — Klemer u.g,o er Saal

MtzS


