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Es .
Europa eine Fahne, die rein als ein neues Symbol 
einer glücklicheren Zukunft gegen das Blau des fleckenlosen 
Himmels wehen darf. Die aus dem blutigen Morast der 
Schützengräben, aus der von Menschenleichen verpesteten 
Luft der Schlachtfelder, aus dem Giftqualm der Verlogen
heit, der Verleumdung, der Scheinheiligkeit und des unehr- ' 
sichen Eigennutzes. her Kriegsjahre, aus der Atmosphäre 
körperlicher und seelischer Verwilderung der Menschheit auf
gezogen wurde in reinere Luft, als Symbol des Willens zu 
einer neuen Volksgemeinschaft, die aufgebaut sein soll auf 
Freiheit, Recht und Einigkeit.

Diese Fahne ist das Banneraus Schwarz, Rot 
und Gold. Niemand zu Leid und niemand zum Trotz, 
ein Zeichen zum Sammeln für das eigne Volk wurde dies 
Banner auf das Dach des Reiches gepflanzt, allen andern 
Nationen aber, die guten Willens sind, ein Symbol, daß hier 
ein großes Volk bereit ist, mit den andern Völkern neue, 
bessere Wege zu suchen auch für die Zukunft der ganzen 
Menschheit.

In der ganzen Welt sehnen sich die Volksmassen nach 
Frieden und Glück. Arbeiten sie an der Existenz ihrer 
Familien. Wollen ihr irdisches Dasein leben, wie es 
Menschen würdig ist. Kennen nur eine Furcht, daß man sie 
aus dieser friedlichen Arbeit reißt, daß man sie wieder 
zwingt, diese Existenz aufzugeben und, statt ihr Leben und 
ihre Gesundheit ihrem und ihrer Frauen und Kinder Dasein 
hinzugeben, beides auf Schlachtfeldern zu opfern. Hassen 
den von dessen Seite sie diese Gefahr erwarten, den sie daher . 
fürchten müssen, und bassen heute noch den Falschen. Weil 
man ihnen erzählt, daß dort der „Feind" ist, der den Frieden 
bedroht, und weil sie noch hpute merken, daß im eignen 
Lande die Leuts sitzen, die den Frieden verhindern.

Und in der ganzen Welt haben diese Volksmassen 
Führer, anerkannte und noch nicht anerkannte. Die wissen, 
wo der Feind des Friedens sitzt, wo der Ungeist zu Hause ist. 
der die neuen W°ge nicht gehen will und der das Ziel nicht 
sieht, weil sein f.umpfer Sinn an das Ziel nicht glauben 
kann: das Ziel, aus Eurova endlich eine Wohnstätte zu 
machen, wo es kein Verbrechen am eignen Fleisch und But 
mehr sein wird, Kinder in die Welt zu setzen.

In dieser Umschreibung des Zieles liegt schon die Wahr- 
heit, daß das Glück, nach dem sich alle Völker sehnen und für 
das große Führer in allen Ländern kämpfen, zugleich das 
Glück für die einzelnen Nationen bedeutet und daß daher der 
Weg zu diesem Ziel ein allen Nationen gemeinsamer sein 
muß. Gemeinsam wenigstens in der Richtung auf das Ziel. 
Ter Geist, der neue Menschenwege sucht, der gegen den fal
schen Egoismus der Nationen kämpft, der nur das allen ge
meinsame Ziel im Auge hat, dieser Geist leidet heute noch 
Gewalt. Aber die Gewalt entmutigt ihn nicht, weil er weiß, 
daß der Geist Zeit braucht, um wirken zu können. Und trotz 
aller Niederlagen gehört ihm die Zukunft, weil er allein 
Träger einer großen Idee ist, für die alle Menschen, ganz 
gleich, welcher Rasse sie angehören und welche Sprache sie 
sprechen, Opfer bringen werden, ja auch ihr Leben lassen 
werden, wenn sie die Größe des Gedankens erst erfaßt und 
Wenn sie sehen können, daß der Gedanke marschiert.

Und jeder Deutsche, der die schwarzrotgoldene Fahne 
Wehen sieht, sollte bei ihrem Anblick sich vergegenwärtigen, 
daß sie ein Dopveltes bedeutet: das Wahrzeichen des 
Deutschtum sin Europa und die Standarte, die überall 
dort stellen u"d meßen mutz, wo man an der Zukunft 
Europas arbeitet.

Kn diesem Sinne soll es unser Ehrgeiz und unser 
Stolz sein: Deutschland in der Welt voran! —

GewevUOMsrr uud StekKsbarmeir
Von Th. Leipart,

Vorsitzendem des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes.

Jeder Kampf um große Ideen, alles Wirken zu einem 
bestimmten Ziele hin bedarf einer Sammlung der 
Kräfte, die geistige Gemeinschaft in derselben Richtung 
treibt. Je breiter und geschlossener die Front, desto stärker 
Nachdruck und Ansehen der von ihr vertretenen Ideen.

Dieser Tatsache sind sich die Gewerkschaften als Kampf
und Schutzorganisation der Arbeiterschaft auf Grund ihrer 
Geschichte voll bewußt.

Das Streben zur Verstärkung der Front im wirt-, 
schafts-, sozial- und kulturpoltischen Kampfe führt notwendig 
auch zur Stellungnahme gegenüber der politischen Entwick- 
lung, insbesondere gegenüber der Staatsform, der Ver
fassung. Sind doch politische Struktur und politischer Geist 
eines Volkes von außerordentlicher Bedeutung für das 
Schicksal der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen.

Daß die Gewerkschaften als demokratisch" Gebilde, 
die ihre Kraft von jeher aus der Masse ihrer Mitglieder 
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Bürgermeister Dr. Kart Petersen hielt auf der Fahnen
weihe der 8. Kameradschaft des Ortsvereins Hamburg folgende 
Ansprache:

AIs vor wenigen Tagen Reichspräsident v. Hindenburg 
in Frankfurt a. M. eine Huldigung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold entgegsnnahm, antwortete er auf das Hoch, 
das der Sprecher des Reichsbanners auf die Verfassung und auf 
die Reichsfarben ausbrachte, mit den Worten: „Ich entnehme 
diesem Gruße, daß wir alle gleich treu zu unserm Vaterlande 
stehen! Auf die Treue kommt es an, auf die Einigkeit m der 
Liebe zum Vaterland!" Das scheint mir ein gutes Wort in einer 
Zeit, in der es — wenn wir wieder frei und stark werden wollen 
— nötig ist, das ganze Volk hinter die Verfassung und damit 
auch hinter das Vaterland zu stellen. Wenn es m diesen ersten 
Fähren nach dem Zusammenbruch in einem Deutschland, in dem 
die Not der Kriegsjahre und das Elend der Nachkriegszeit sich 
verhängnisvoll auswirkte, in einem Deutschland, das in seinen 
innern Kämpfen beste Kraft vertat, nicht möglich war, die 
Grundlagen der Verfassung von Weimar z u e r - 
schüttern, dann gibt uns das den festen Glauben, daß es 
auch in Zukunft niemals möglich sein wird. Der aber steht 
treu zu seinem Vaterlands, der dazu hilft, daß alles, was wir 
neu formen und schaffen, sich auf dem festen Grunde der durch 
Lis Weimarer Verfassung begründeten Staatsautorität aufbaut. 
Die Weimarer Verfassung ist kein starres und lebloses 
Gebilde. Es ist lebendiges Leben in ihr und darum wird sie 
sich weiterentwickeln. Unveränderlich aber soll und wird 
ihr Geist bleiben, unveränderlich ihr Prinzip des freien Volks
staates, besten Geschick seine Bürger ausschließlich und mit gleichem 
Rechte selbst bestimmen.

Kameraden, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat in 
Len IN Jahren seines Bestehens eine politische Wirkung erzielt, 
deren Erfolg auch von seinen Gegnern nicht bestritten werden 
kann. Millionen deutscher Männer stehen in Nord und Süd 
hinter ihm und schließen sich in seinem Zeichen unter der Parole 
Jahns zusammen, die Paul Löbs in der Gründungsversamm
lung der Hamburger Ortsgruppe ausrief: Einheit! Freiheit! 
Vaterland! Ich wähle dieses Wort als Weihespruch für das 
Panner der 8. Kameradschaft, das wir heute weihen!

Einheit! Helft, daß wir ein einiges Volk werden! 
Gestützt ayf. ^.Verfassung von Weimar laßt uns eine Gemein
schaft schaffen, in der es in den großen letzten Zielen kein 
Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander gibt.

zkasevneMoktSne sssen Lsr^rro
Unter dieser Ueberschrift berichtet die „Bremer Volkszeitung" 

von einer verunglückten Protestkundgebung der 
Bremer „Vaterländischen" am Sonntag den 29 November. Die 
Sache , ist interessant genug, einem brettern Kreise bekannt zu 
werden:

Der hakenkreuzlerischs Wikingbund in Bremen hatte den 
Ehrgeiz, nachdem der Locarno-Vertrag von Deutschland ange
nommen ist. noch ein wenig den Wauwau zu spielen, der binter 
dem Wagen der Geschichte herkläfft. In Berlin hatten die Vater, 
ländischen bekanntlich vor der Entscheidung Deutschlands gegen 
Lomrno demonstriert und dabei einen kompletten Reinfall erlebt. 
D : Bremer Wikingbund-Häuptlinge wollten das vermeiden, indem 
sitz mit allerlei Sensationen Reklame machten. Ein leibhaftmer 
verflossener Herzog, der General v. d. Goltz und ein paar deutsch. 
Nationale Reichstagsabgeordnete sollten gegen den Locarno-Ver. 
trag stänkern, Militärmusik sollte dazu Begleitung machen.

In einer Versammlung am Freitag im „Kasino", zu der die 
Neugierigen nur gegen 2 Mark Eintrittsgeld zugelassen wurden, 
gab «S die erste Niete: der Exherzog dachte nicht daran, sich von 
den Bremer Vaterländischen angaffen zu lassen und so mußten 
sich diese mit einem Duhendgeneral abspeisen lassen, der ihnen für 
ihre 2 Mark eine Rede über den „Frontgeist" (Marke Wilhelm von 
Doorn) und über die Verworfenheit der internationalen Sozial
demokratie hielt. Das war aber entschieden zuwenig für das 
teure Geld.

Am Sonntag morgen aber sollte das Bremer Volk auf dem 
Bahnhofsplatz seine Stimme gegen Locarno erheben. Die national- 
dolkische Opposition Bremens (Bund Wiking, Stahlhelm, Jung, 
deutscher Orden, Deutschnationale Volkspartei, Völkische Frei
heitsbewegung und Alldeutscher Verband) war sich von vornherein 
darüber klar, daß die Parole „Nieder mit Locarno!" nicht einmal 
di« vernageltsten, Nationalisten hinter dem warmen Ofen hervor- 
locken würde. Darum wurde Herzog-Cmpfang am Bahnhof, das 
Auftreten bekannter schwarzweißroter Redner und Militärmusik 
onaekündigt. Geyen Mittag hatten sich bestenfalls lOOg Menschen 
Nus dem Bahnüofsplatz vor dem Museum eingefunden: mit am 
Zahlreichsten vertreten waren Gymnasiasten, „höhere Töchter" und 
Backfische die zu der Platzmusik promenieren und poussieren 
wollten. Besondern Eindruck sollte der Aufmarsch der unifor- 
wierten Rechtspuischisten mit schwarzweißroten, Hakenkreuz- und 
Tvtenkopffahnen machen. Selbst aus Oldenburg waren die unifor- 
Wierten Hakenkreuzler herangeschleppt. Vor dem Museumsportal 
brüllten die abgetakelten Offiziere mit ihren „Mannschaften" 
genau wie auf dem Kasernenhof herum. Der Oberleutnant Lin
denberg. per in der letzten Henke-Versammlung wegen seines 
Unfugs über Locarno ausgelacht worden war, stolzierte hier wie 
der Storch nn Salat herum. Hier fühlte sich der Kommitzkopp 
einmal wieder unter Kommißköppen. D. h. viele der Uniform- 
lräger sollen sich noch zu solchen auswachscn — jetzt waren es 
Nur erst bedauernswerte Schulkinder, die von ehrgeizigen 
Und herrschsüchtigen Erwachsenen mißbraucht werden. Von der 
Bluseumstreppe aus gesehen war die Aufstellung der stnifor- 
wierten eine schauderhafte Karikierung des alten Militarismus. 
. , Dann waren die Anwesenden dazu verurteilt, das Ge
krächze und Geknarre von ein paar Offizieren über sich ergehen 
iu lassen, die den Beweis erbrachten, daß sie nicht nur Locarno 
Ulcht verstanden haben, sondern darüber auch nichts zu sagen 
wissen. Es war einfach fürchterlich, die allerplattesten völkischen 

AambuvsB GvttevVüvsesmeMe« vor dem KsiOsdasme«; De«ts«hk<md,devNa»mevtvSsev
Von Dr. Graf Albrecht Montgelas.

„Pflanzt die schwarzrotgoldene Fahne auf 
die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur 
Standarte des freien Menschentums, und ich will 
mein Herzblut für sie hingeben!" 
(Heine: „Deutschland,- ein Wintermärchen.") 

gibt in diesem blutbefleckten und fluchbeladenen

Seien wir uns klar darüber, daß viel zu tun übrigbieibt, wenn > 
Vorurteil um Vorurteil widerlegt und. beseitigt werden soll, daß 
es viel zu tun gibt, wenn jedem Volksgenossen die Möglichkeit 
freier Entwicklung seiner Fähigkeiten im Dienste der Allgemein
heit geschaffen werden' soll. Seien wir uns klar darüber; daß 
wir sticht mutlos'über Enttäuschungen'werden dürfen und daß 
nur organische Entwicklung zum. Ziele führen kann. Aber eins 
dürfen wir nie aus dem Auge verlieren, daß durch die Einheit 
der Weg zur Freiheit und zum Frieden geht. Einheit ist die 
Voraussetzung des Friedens nach innen und außen! Einheit und 
Frieden führen uns zur Freiheit!

Freiheit! Alten Soldaten brauche ich nicht zu sagen, 
daß Freiheit nicht Zügellosigkeit ist, daß es Heine.persönliche Frei
heit ohne Pflichterfüllung gegen die Allgemeinheit gibt. Diese 
Pflichterfüllung gegen die Allgemeinheit schließt auch die Achtung 
der Freiheit des politischen Gegners im geistigen Kampf in sich 
ein. Wer, auf dem Boden ver Verfassung von Weimar stehend, 
mit uns um politische Ziele ringt, soll unsrer Achtung gewiß sein. 
Wer aber durch Gewalt dieses Fundament unsers nationalen 
Seins zerstören will, soll uns mit den gleichen Mitteln 
zur Abwehr bereit finden.

Einheit! Freiheit! Vaterland! Wir lieben das Land, 
das uns gebar, lieben das Volk, dessen Geist uns erfüllt, lieben 
es, wie wir Vater und Mütter lieben, fühlen uns ihm in seinen 
Toten, feinen Lebenden und seinen' Zukünftigen verbunden. 
Aber weil wir es lieben, wollen wir Frieden. Und weil wir den 
Frieden wollen, müssen wir auch als Völk Achtung vor der Frei
heit der andern Völker haben und als letztes Ziel aller "meusck- 
lichen Gesellung den Frieden der Menschheit erstreben. 
Aller Kampf hat nur einen Sinn und ein Ziel: Frieden! 
Diese Erkenntnis braucht uns nicht weich und kraftlos zu machen, 
nicht zu wirklichkeitsfremden Schwärmern Sie mutz uns stark 
machen gegen alle Störer des Friedens, stärk — nicht um des 
Kampfes, sondern um des Friedens willen! —

Einheit! Freiheit! Vaterland! Möge die 8. Kameradschaft 
unter dieser. Parole ihre Fahne in Ehren tragen! Mögen, wo 
dies schwarzrotgoldene Banner weht, deutsche Männer hinter ihm 
stehen, die im Geiste der Verfassung von Weimar treu dem deut
schen Volke find, Männer, die wissen, daß der republikanische 
Staatsgedanke höchste Verantwortung und höchste staatsbürgerliche 
Pflichterfüllung von jedem einzelnen Volksgenossen fordert! 
Lassen Sie mich das neue Banner weihen mit dem Rufe: Die 
deutsche Republik und unser deutsches Volk: Hoch, hoch, hoch! — 

und militaristischen Aroumente im Kasernenhoston heraesagt zu 
Horen.!. Mit dem: Dolchstoß und den zu früh aus der Haud ge. 
legten. Waffen begann es. Die Feinde hätten ihre EntwaffnunaS- 
versprechungen nickt gehalten. Frankreich sollte mit der Entwaff- 
nung beginnen. Deutschlands Elend habe in Weimar begonnen. 
Der Weimarer Geist der Dichter und Denker habe die deutsche 
Jugend entmannt. Die Rückkehr zum Geist von Potsdam könne 
uns retten. Im Liede beiße es zwar . Herr, mack unS frei", aber 
ohne daß die Deutschen mit den Waffen nachhülfen, würden wir 
nicht frei Kriege würde es immer geben, genau so wie es immer 
Gewitter geben würde. Die Leute, die den Locärno-Vertraq ab
schlossen, meinten es allerdings aut mit dem Volks und es sei zu 
hoffen, daß ihre Bemühungen Erfolg hätten. Zwischendurch wur
den dann den Arbeitern ein paar Schmeicheleien gesagt, die am 
meisten ünter der Verständigungspolitik zu leiden hätten.

Diese öden Schwafeleien konnten wirklich keinen Menschen 
mitreißen. Kaum, daß am Schluß der Reden ein paar zimper, 
liche „Bravos" erklangen. Dann würde eine ellenlange Protest
resolution verlesen. Tarin wird die Annahme des Locarno- 
Werkes im Reichstag als verfassungswidrig bezeichnet. Der Ver
trag sei für die Vaterländischen ein Fetzen Vapier, und sie würden 
dafür rüsten, daß dieser Papierfehen zerrissen werde. Nicht ein
mal zu einem Hurra oder Heil, Keil! langte es zum SÄIuß. 
Viele der Demonstranten hatten in Anbetracht ihrer kalten Füße 
die Stätte des nationalen Protestes vorzeitig verlassen, zumal der 
Herzogs-Empfang abermals verschoben worden war. Mit der 
großen Klappe will man wohl „Siegreich Frankreich schlagen", aber 
kalte Füße riskiert man für die nationale Sache nicht und den 
Sönntagsbraten will man auch nicht.verlassen.

Auch noch, an zwei andern Stellen des Bahnhofsplatzes 
redeten von Autos herab schwarzweißrote Redner zu einigen 
Dutzend Leuten. Für nachmittags war das Eintreffen des Koburg- 
Gothasr Exherzogs angesagt. Damit sich nicht auch die unifor- 
mierten Nationalisten vorzeitig verkrümelten, spielte im Anschluß 
an die Ansprachen die Ewald-Schulz-Kapelle.

Nach einem Militaristentheater darf man getrost sagen, daß 
die Gegner des Locarno-Vertrags auch in dem nationalistisch ver- 
kafferten Bremen eine lächerlich kleine Minderheit 
sind. Die Leutchen, die gestern auf dem Baknhofsplatz demon
strierten, sind wirklich zu bedauern: ihr ganzer äußerer Aufputz, 
ihr Kommitzbenehmen, ihre Ansichten — alles ist veraltet, alles 
wirkt nur noch wie Theater, das keinem Gegner Respekt abnötigt. 
Sie sind wirklich nur wie der Köter, der den Mond anbellt.

Auf dem, Rasenplatz vor dem Museum hatten Witzbolde drei 
gutgslungene Schneemänner aufgebaut. Auch diese „demon
strierten" quasi gegen Locarno. Sie sind gleichsam das Symbol 
der nationalistischen Anti-Locarno-Demonstration in Bremen: 
wenn sich die ersten kräftigen Sonnenstrahlen zeigen, bleibt nichts 
übrig als ein kleines, schmuddliges Häufchen. —

! NMel ZeM jckl M 
<! vermittelt Abteilung Bereinsbedars ! 
! Magdeburg, RatSnmgeplatz 3 4.



nahmen, die jedem einzelnen die gleiche entscheidende Ein
wirkung aus die Leitung einräumten, die Errichtung der 
deutschen demokratischen Republik begrüßten, und 
für sie mit aller Kraft eintraten, bedarf keiner besondern 
Begründung. Dieses Eintreten war und ist um so not
wendiger, als die deutsche Republik schon während und noch 
mehr nach ihrer Errichtung ständigen Angriffen von rechts 
und links ausgesetzt war, die mehr als einmal den Bestand 
dieser so heiß umstrittenen Staatsform zu gefährden drohten. 
Hier waren die Gewerkschaften auf dem Plane, verbündet 
mit den republikanischen Parteien.

Und doch wäre diese Verteidigung gegenüber Gegnern, 
die nicht nur mit den gegebenen Politischen Mitteln, sondern 
mit Gewalt und Vergewaltigung das Leben der Republik 
zu ersticken suchen, weit schwerer gewesen, hätte nicht der 
republikanische Gedanke seine eigne starke Garde gefunden, 
die unverbrüchlich genug an die Idee des neuen Staates 
glaubte, um ihn mit allen persönlichen Kräften und unter 
allen persönlichen Opfern zu schützen. Diese Garde ist 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Sein 
Programm ist klar und eindeutig: Schutz der deut
schen demokratischen Republik! Der Geist der 
neuen Neichsversassung hat hier eine breite Front über den 
Rahmen von Partei- und Gesellschaftsschichten hinaus ge
schaffen.

Eine solche Gemeinschaft, der die schwarzrotgoldene 
Fahne, das Symbol deutscher Freiheit und Einigkeit, vor
weht, hat nicht die Aufgabe: Kampf um des Kampfes willen! 
Aber soll uns und der kommenden Generation die neue 
deutsche Freiheit erhalten bleiben, so muß sie verteidigt wer
den. Verteidigt werden nicht nur gegen blindwütige Fäuste 
und Kehlen, verteidigt werden auch gegen Lüge und 
Verleumdung, gegen Geschichtsfälschung und 
Herabsetzung.

Zu dieser Verteidigung reichen die Gewerkschaften dem 
Reichsbanner brüderlich die Hände. Sie wissen es am besten 
zu würdigen, was es heißt, nur einer Idee zuliebe ständige 
Opfer an Ze-t, an Gut und auch an Blut zu bringen. Aber 
sie glauben auch an die nie versagende Kraft von Ideen, und 
sie vertrauen auch auf die Selbstlosigkeit ihrer Anhänger.

So fühlen sich die Gewerkschaften mit dem Reichsbanner 
fest verbunden. Sein beispielloser Ausstieg beweist am deut
lichsten, daß der Geist der deutschen Republik nicht gelähmt 
ist. Dieser Geist darf vor allem der Jugend nicht verloren
gehen. Der Republik gehört die Zukunft. Möge darum 
die Jugend des Reichsbanners Kerntruppe werden. Im 
Bewußtsein gemeinschaftlichen Kampfes und Strebens grüßen 
die Gewerkschaften das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. —

LudendoE als HM-sEes
Ms Herr L u d e n d o r s f - L > n d st r ö m am 18. Oktober 

in Breslau zu weilen geruhte, hat er historische Betrachtungen 
angestellt, die wir ihrer unergründlichen Tiefe wegen unsern 
Kameraden nicht vorenthalten 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 abgcbracht 
hatte. Mit dem Niederbruch Rußlands im März 1917 hatte 
„S ch wa rz rotg e l b" eins seiner Kriegsziele erreicht.

Schwarzrotgold ist die Flagge der deutschen Re
publik! So und ähnlich tönt es uns Republikanern an der 
Wasserkante seit Jahren entgegen, wenn, von Uebersee kom
mend, einer der großen Passagierdampfer an der Landungs
brücke „Neue Liebe" in Cuxhaven festmacht. Und die es uns 
zurufen, sind Auslanddeutsche, die besuchsweise oder für immer 
in die Heimat zurückkehren. Und A u s l a n d d e u t s ch e sind 
es, die auf die Flagge am Heck des Dampfers zeigend, fragen, 
wie ist es möglich, daß die Farben der deutschen Republik be
scheiden und versteckt in der Ecke einer Flagge sitzen, die ein 
System verkörpert, das morsch und zerbrochen am Boden liegt? 
Und es nützt uns nichts, wenn wir antworten, des lieben Frie
dens halber hätten republikanische Parteien sich für die Führung 
der schwarzweißroten Flagge mit der Gösch auf Schiffen erklärt. 
Ihr seid nicht Fisch noch Fleisch, ihr seid weder kalt noch warm, 
wird erwidert, und dafür haben wir im Ausland zu leiden, 
indem andre Nationen, die' sehr gut die Bedeutung der Symbole 
kennen, geringschätzig auf uns herabsehen.

Diesen und ähnlichen berechtigten Klagen unsrer Brüder 
im Ausland glaubte der Ortsverein Cuxhaven Rech
nung tragen zu müssen, indem er bereits im vorigen Jahre 
beim Bundesvorstand einen Antrag einreichte, mit der Aufforde
rung, sich für Einführung der reinen schwarzrotgoldenen Flagge 
auch auf Schiffen einzusehen. Daß nun etwa nicht nur die 
Auslanddeutschen, sondern auch deren Presse sich warm für die 
republikanische Staaisform ihres Vaterlandes, für ihr Symbol 
und nicht zum wenigsten für dessen tatkräftigste Verteidiger er
klärt, dafür möge das in Buenos Aires erscheinende „Argen
tinische Wochenblatt" als Beweis dienen. Diese Zei
tung schreibt in ihrer Nummer 2488 vom 26. September 1928 
folgendes:

Der 11. August, der Verfassungstag, ist in 
diesem Jahr überall in Deutschland festlicher denn je be- j 
gangen worden, Tausende von Feiern sind zum offenkundigen j 
Aerger der Monarchisten veranstaltet worden, und allerorts 
war es das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das mit seinen 
Leuten für den würdigen und ungestörten Verlauf der Fest
lichkeiten sorgte. Das Reichsbanner hat sich ungeachtet 
aller Anfeindungen durch die reaktionären Verbände, Stu
denten, den Stahlhelm, Werwolf usw. durchgesetzt, und es ist 
doch wohl eine typische Erscheinung, daß in dem Deutschland, 
das Heinrich Mann seinerzeit in seinem Romann „Der Unter
tan" so trefflich geschildert hat, jetzt ein republikanischer 
Riesenverband wie das Reichsbanner besteht, der über drei 
Millionen Mitglieder zählt und somit an Stärke jede andre 
deutsche politische Vereinigung oder Partei bei weitem über
trifft. Der Wert dieses Verbandes, der voll heiligem Eifer 
und Ueberzeugung für die Republik eintritt, wie sie in Weimar 
errichtet wurde, ist nicht zu unterschätzen. Nur den Reichs
bannerleuten ist es zu danken, daß die reaktionären, nationa
listischen Banden heute das Land nicht mehr terrorisieren, 
denn wo sich eine Ortsgruppe des Reichsbanners befindet, da 
ist es heute ausgeschlossen, daß die monarchistischen Elemente 
noch die republikanische Propaganda wie ehedem einfach mit 
Gewalt unterdrücken können. Dabei steht das Reichsbanner 
den monarchistischen Verbänden an Vaterlandsliebe in keiner 
Weise nach. Auch aus seinem Programm steht die Vereinigung 

den Untergang des Zarenreiches. Dann kam das zweite 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 Ludendorsf, Le n i n 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 schwarzweiß rot??

Das zweite Kriegsziel, der Niedergang Deutschlands? War 
die Oberste Heeresleitung unter Führung Ludendorsfs 
schwarzrotgelb, als sie das übereilte Waffenstill
standsangebot verlangte? Hat das Trommelfeuer im Großen 
Hauptquartier viele hundert Kilometer hinter der Front etwa 
so gewirkt, daß der „Grauße General? heute an Gedächtnis
schwäche leidet? Das soll „Weltgeschichte sein wie sie ist"! 
Auch darin zeigt sich Lndendorff 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 IkeberfallS auf Deutschland 
für Rußland und das Weitere lehren, daß das Heil beider 
Länder in der Zukunft besteht in treuem Zusammenstehen, 
wie vor lOO 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 
lvO Jahren. Ucbrigens diese Widmung ist geschrieben am 
!. August 1924 in Doorn. Wittern die Hohenzollern etwa Mor
genluft? Es würde eine gewaltige Enttäuschung für 
sie geben. Das deutsche Volk hat nicht Lust, zum zweiten Male 
sich von Männern leiten zu lassen, die einen derart katastrophalen 
Mangel an historischem Weitblick gezeigt haben und noch zeigen, 
wie Wilhelm der Letzte und Ludendorff der Redselige.

Sverhevv v. Ledebur „berechtigt"
Auf den Artikel „Erinnerungen" in der Rr. 21 der Gau

beilage erhalten wir vom Freiherrn von Ledebur, General
major a. D., nachstehende Berichtigung:

In Nr. 21 des ^.Reichsbanners", Beilage für den Gau 
Hamburg, ist:

1. Die Behauptung aufgestellt, ich hätte das Reichsbanner 
als eine Vereinigung von Deserteuren und Drückebergern be
zeichnet. Nichtig ist, daß ich eine derartige Verallgemeinerung 
niemals ausgesprochen habe. (Vgl. Hbg. Nachr. vom 18. No
vember 1928) 2. Beilage).

2. Ich soll während des Kapp-PuischeS Hamburg über
fallen, das Altonaer Rathaus gestürmt haben und kurz 
darauf in Richtung Ratzeburg verschwunden fein. Richtig 
ist, daß icb auf böbern Befebl mit dem 1. Batl. Rw. Reqts. 18 
am 14. März 1920 um 6 Uhr morgens das Altonaer Rathaus 
besetzt und es am 16. März 1920 bei Tagesanbruch wieder ge
räumt habe. Widerstand war beide Male nicht zu über
winden. Ausgangs- und Endpunkt dieser Episode war die 
Kaserne des Bataillons in Bahrenfeld.

8. Ich soll beim Finanzamt Unterelbe außer der Ge
neralspension ein hohes Gehalt bezogen haben. Richtig ist, daß 
ich die Pension eines Oberst bezog, die um mein geringes Ge
halt als Angestellter beim Finanzamt gekürzt wurde, da es sich 
um meine Verwendung im Staatsdienst handelte.

4. Ich soll mich schwerer, von ehemaligen Offizieren fest
gestellter Verfehlungen schuldig gemacht haben. Richtig ist, was 
bereits in den „Norddeutschen Blättern" Nr. 14 vom 18. Juli 
1925 mitgeteilt worden ist, daß ein Ausschuß der vaterländischen 
Verbände Hamburgs nach reiflicher Prüfung des Materials 

mit Oesterreich, dessen großer Republikanischer Schutzverbanv 
sein vertrautester Bundesgenosse ist. Auch die Reichsbanner
leute arbeiten für die nationale Wiedergeburt Deutschlands, 
aber sie wollen diese auf demokratischer Grundlage unter der 
Volksflagge Schwarzrotgold und durch friedliche Verständigung 
mit den Nachbarvölkern erzielen, nicht aber unter dem mon
archistischen Schwarzweißrot des alten Fürsten- und Militär
staates und durch Waffengewalt. Dem Gründer des Reichs
banners. dem sächsischen Obervräsidenten Hörsing, wird die 
deutsche Republik einstmals ein Denkmal errichten müssen, denn 
es ist sein Verdienst, wenn heute Millionen deutscher Arbeiter 
und Bürger stolz die schwarzrotgoldene Fahne schwingen und 
aus voller Kehle die republikanische Hymne „Das Banner steht, 
wenn der Mann auch fällt!", diese edelste Komposition des repu
blikanischen Deutschlands, anstimmen. Lange genug haben es 
sich die republikanischen Bürger und Arbeiter gefallen lassen 
müssen, daß die Schwarzweißroten sich als die Herren, im Lande 
aufspielten und die Republik und deren Anhänger ungestraft 
verhöhnen und mißhandeln durften, weil die Staatsbehörden 
ihre Pflicht entweder einfach vergaßen oder nur widerwillig 
taten. Das hat sich heute gründlich geändert, denn wenn auch 
gewisse Staatsbehörden jetzt noch immer die Schwarzweitzroten 
lieber schützen als die Republikaner, so sorgt das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold schon dafür, daß den Herren Stahlhekmsrn, 
Werwölfen, Hakenkrenzlern und reaktionären Studenten die 
Flügel ganz bedeutend beschnitten werden.

„Wer es wagt, die Republik anzugreifen," rief der deutsche 
Reichstagspräsident Löbe kürzlich auf dem Reichsbannertag in 
Hannöversck-Münden aus, „der wird das Millionenheer der deut
schen Republikaner, das heute mehr als dreihigmal stärker als 
unsre Reichswehr ist, auf der andern Seite des Schützengrabens 
finden!"

Das ist die Sprache, mit der man bei der Gegenseite allein 
Eindruck machen kann und auch macht, um so mehr, als der 
Anblick der zahllosen Neichsbannerbataillone mit ihren vielfach 
nicht im jungenhaften, sondern im besten Mannesalter stehenden 
Mannschaften, sattsam beweist, daß diese Sprache kein leeres 
Geschwätz ist. Und das Reichsbanner wird immer stärker und 
größer werden, denn noch ist die Wiege der deutschen Demo
kratie, der deutsche Westen, die rheinischen Lande, in fremder 
Hand, die, sobald ihre Freiheitsstunde geschlagen hat, dem 
Zchwarzrotgold der deutschen Republik neue überzeugte An- 
hängermasien zuführen werden. Das Reichsbanner ist die 
deutsche republikanische Volksgemeinschaft, von den Zentrums
leuten bis zu den Sozialdemokraten. Ihr Wappenschild sind die 
ehrwürdigen uralten, deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold. Sie 
ist einig unter sich und entschlossen, die Republik bis in den Tod 
zu verteidigen. Wer in Deutschland ist stark genug, ihr das 
Banner entreißen zu können?"

So schreibt eine namhafte deutsche Zeitschrift im Auslande. 
Sorgen wir nun dafür, daß demnächst die einzige, wahre 
deuIsa, e Flagge im Hasen von Buenos Aires und auf allen 
Ozeanen weht. Gehen wir zum Angriff über! Möge 
der erste Schritt am 13. Dezember in Bremen auf der Gau
konferenz getan sein, indem die Gaukonferenz dem entsprechenden 
Antrag des Ortsvereins Cuxhaven zugestimmt hat.

Karl Müller (Cuxhaven). 

festgestekkt hat, „daß die gegen mich erhobenen Vorwürfe durch
aus haltlos sind und jeder Begründung und Berechtigung ent
behren".

6. Mir wird die moralische Schuld an dem Tode.des 
Kriminalschutzmanns Meyer am 26. September 1924 zugeschoben. 
Richtig ist, daß laut richterlicher Entscheidung „Die Geschoße 
nicht aus der Pistole des seinerzeit festgenommenen Stahl
helmmitgliedes abgefeuert sind, daß also noch andre Personen 
geschossen haben und hiermit allen Verdächtigungen gegen den 
Stahlhelm jegliche Begründung entzogen sei".

Freiherr von Ledebur, Generalniajor a. D.
Zu dieser „Berichtigung" wird uns vom Verfasser des 

Artikels in Nr. 21 geschrieben: Die „Berichtigung" des Generals 
von Ledebur ist keine Berichtigung, sondern im wesentlichen eine 
Bestätigung des in dem genannten Artikel Behaupteten. ES 
wird zugegeben, daß 1. in bezug auf das Reichsbanner von Drücke
bergern und Deserteuren in der fraglichen Versammlung ge
sprochen ist, 2. auf „Hähern Befehl" des Altonaer Rathaus wäh
rend des Kapp-Putsches besetzt war, 8. trotz Pensionierung eine 
Stelle beim Finanzamt bezogen wurde, 4. im Kreise ehemaliger 
Offiziere die genannten Vorwürfe erhoben sind und 5. die Er
schießung des Kriminalbeamten Meyer anläßlich der Versamm
lung in Altona erfolgt ist.

Weiter hatten wir nichts behauptet. Im übrigen hat Herr 
von Ledebur in einem Artikel der „Hamburger Nachrichten" auf 
einen bloßen Verdacht hin den Hamburger Ortsvereinsvorsitzenden 
in der flegelhaftesten Weise angegriffen. Von uns sagt er:

„Mag das Reichsbanner in seinen Spalten das Blau« vom 
Himmel herunterlügen lassen. Ich werde es zurückweisen, ohne 
Mr die Schuldigen ein andres Gefühl als das tiefster Verach
tung gegen bewußte Verleumder und Ehrabschneider dabei zu 
empfinden."

Mag Ledebur und der „Stahlhelm" das Blaue vom Himmel 
herunterlügen, sie kennzeichnen sich selbst. Auf seine» Artikel in 
den „Hamburger Nachrichten" wird in der nächsten Nummer ge
antwortet werden. —

Aus den SviSveveknerr
Cuxhaven. Die November-Mitgliederversammlung fand be- 

schlutzgemätz in Krämers Hotel statt. Nach Aufnahme von drei 
neuen Mitgliedern und Anmeldung eines von Thüringen über
wiesenen Kameraden, erfolgte die Bekanntmachung der Eingänge. 
Aus den letzten Rundschreiben der Gauleitung sind folgende 
Punkte hervorzuheben: 1. Aufforderung zur tatkräftigen Unter
stützung der republikanischen Presse und der darin inserierenden 
Geschäftsleute. 2. Hinweis auf die besondere Bedeutung der 
Nummern 48 und 46 d«r „Illustrierten Reichsbannerzeitung". 8. 
Richtlinien für Abrechnungen. 4. Bestimmungen für Referenten
vermittlung. 3. Richtlinien für einheitliche Bekleidung. 6. Ueber 
Bildung von Musikkapellen wird folgendes angeordnet: „Trommler- 
und Pfeiferkorps zu gründen und bis zur Vollendung zu bringen, 
ist sehr erwünscht. Musikkapellen im eigentlichen Sinne deS 
Wortes, die den Zivilmusikern Verdienst und Brot nehmen, zu 
gründen und weiter zu halten, ist verboten. Es darf bei uns nicht 
kommen wie beim Stahlhelm, wo nicht nur Musikkorps gegründet, 
für diese auch die Agentenarbeit gemacht und damit die Zivil
musiker „ihrer Existenz beraubt worden sind". Danach dürfen 
Reichsbannerkapellen außer zu Veranstaltungen unsrer eignen 
Organisation zu andern Anlassen gegen Entgelt nicht in Erschei
nung treten. Im nunmehr folgenden Tätigkeitsbericht des Orts» 
vereinsvorsitzenden wurde zunächst die Gründung der 
Sportriege erwähnt, und dabei bekanntgemacht, daß für daS 
besonders im Winter geübte „Klootschießen" vom Gauvorstand ein 
Wanderpreis gestiftet, ist, um den sich die beiden Züge der Jugend
abteilung bewerben sollen. Preise für Boxen und Jiu-Jitsu sind 
in Aussicht gestellt. Am 6. November fand unter zcchlrelcher Bc- 
teiligung der Cuxhavener Kameraden die Gründung des OrtS- 
vereins „Otter ndprf und Umgegend" und zugleich di« 
Gründung der „Neichsbannermarine Cuxhaven" statt. Hebe» 
die Fahnenweihe in Brunsbüttelkoog und über Führerversamm
lungen wurde vom Kameraden Kock (Westerwisch) bzw. dem Vor- 
sitzenden kurz Bericht erstattet. Der nächste Punkt der Tages- 
ordnung betraf „Anträge für die am 13. Dezember in Bremen 
stattfindende Gaukonferenz". Hierzu waren fünf Anträge ringe- 
bracht, die nach Vornahme einiger Aenderungen einstimmige An
nahme fanden. Erwähnt werden sollen die beiden weitere Krcise 
interessierenden Anträge: 1. der Orisverein Cuxhaven ersucht den 
Gauvorstand für die Ferien von Ostern bis Michaelis einen Aus
tausch von Kindern der Kameraden zwischen Stadt und Land zu 
organisieren; 2. der Ortsverein Cuxhaven ersucht die Gaukonse
renz sich für folgenden Antrag zu erklären: Der Ortsverein Cux
haven des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Bund der republika
nischen Kriegsteilnehmer, ersucht den Bundesvorstand, sich mit 
allen Mitteln und nachdrücklichst für Abschaffung der bisher auf 
den Schiffen geführten Flagge zugunsten der schwarzrotgoldenen 
Flagge einzusetzen." Nachdem unter Punkt „Verschiedenes" noch 
zum Beitritt für den in der Bildung begriffenen Verein „Volks- 
bühne" aufgefordert und ferner auf den in nächster Zeit vom 
„Jugendverband" veranstalteten Vortrag: „Die Elbe von der 
Quelle bis zur Mündung" hingewiesen wurde, schloß der Vor
sitzende mit einem Hoch auf die Republik die Versammlung. —

Hamburg. A ch t e K a m e r a d s ch a f t. Die achte Kamerad
schaft des Ortsvereins Hamburg veranstaltete am 21. November 
in der Ernst-Merck-Halle alle ihre Fahnenweihe. Nachdem die rcpu. 
blikanische Hymne, die die Kapelle der Hamburger Ordnungspolizei 
vortrug, verklungen war, betrat unter allgemeinem Beifall Bürger
meister Dr. Karl Petersen den Saal. Die Musik stimmte 
„Stadt Hamburg an der Elbe Auen" an, die Anwesenden be
grüßten Hamburgs Ersten Bürgermeister mit großen Ovationen. 
Nach einer kurzen Begrüßungsansprache des Kameradfchaftsführers 
ergriff der Kamerad Georgesdas Wort zu seinem hinreißenden 
Prolog. Nun bestieg der Erste Bürgermeister Dr. Karl Petersen 
das geschmackvoll dekorierte Podium und hielt eine Ansprache, die 
wir an andrer Stelle abdrucken. Nachdem die Fahne geweiht war, 
rezitierte die kleine Margot Kargauerein sehr nettes Gedicht: 
„Alte Farben." Hierauf nahm Kamerad Georges das Wort zu 
seiner Rezitation des „Flaggcnliedes", die Kapelle intonierte leise 
die Melodie. Alsdann ergriff Kamerad Beb risch, der Vor- 
sitzende der Hamburger Zentrumspartei, das Wort zu einer lan» 
gern Rede. Nach einigen musikalischen Darbietungen und einem 
Vortrag Schwarz-Rot-Gold von Fräulein Mayer, Fraulein 
Dörbandt und Fräulein H. Mayer nahm der offizielle Teil 
sein Ende. Noch lange blieben die sehr zahlreich Erschienenen ge- 
sellig zusammen. — P-

Lilienthal (Kreis Bremen). Am 25. November hielt der 
hiesige Ortsverein seine Hauptversammlung ab. AuS 
dem Bericht des Vorstandes war ersichtlich, daß auch hier die 
RcichSbannerbewegung marschiert. Neben den zahlreichen Beteil,- 
gungen an den verschiedenen Peranstaltunqcn im Kreise Hai der 
Ortsverein mehrere Versammlungen mit Vorträgen für die Mit
glieder und deren Angehörigen über „Staatsbürgerliche Pflichten 
und Rechte" abgehalten. Der Besuch war immer zufriedenstellend. 
Nach Bekanntgabe des Kassenberichts erfolgt Entlastung und in 
der vorgenommenen Vorstandswahl wurde der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Heinrich Warnten, sowie die weitern Mitglieder deS 
Vorstandes wiedergewählt. Der Kreisleiter, Kamerad F. Frese 
(Bremen), legte in vortrefflichen Ausführungen „Ziel und Wesen 
des Reichsbanners" den Versammelten klar und verwies auf die 
anläßlich der Gaukonferenz stattfindende Kundgebung-am 
12. Dezember in Brem«i. Gerade jetzt ist in Bremen ein ge
waltiger Aufmarsch der Republikaner vonnöten. Nach abge
schlossener Diskussion wurde die glänzend verlaufene Versamm- 
lung unter Absingung unsers Kampfliedes geschloßen. —

Macht Gchwavrvotgold auch rum Gymdst deutsches Seesahvtr
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LurkUkrung ssmkl. stoch-,lisk-u. 8trsüondsukon 
8v«iv eislciriller-,üissst-u. Isoiisrungssrdestgn 

»n'-tt-v nn Ininin»-Uln

l l Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56,68 (3 -Minuten vom Bahnhof) NW

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

für Festlichkeiten und Kongresse /'Schöne Hotelzimmer

______________________________________________u«
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ltamburZer faknentabrik
Lieferant des l?eicbsb3nner8

«ii8
FederRepublikaner/k,Nr

L Hamburg-Altonaer Bolksblatt n«
H^maßgebende Organ der Hamburger Arbeiterschaft Erschein, siebenmal wöchentlich

- Sine ZuiammenNeNung republikanUcher Lieder >
- 20 Psenmc /

§ Edert-Ge0Schtnrsn«0et >
gut und «ander ausgeluhrl §

, 20 Pteumg, mii «0 Pjarmig )
> dSli her« vorrailg die

; BuÄhh«n0lung AuerLLo. <
, Aamvur« Z« < stehlandslraße ii-i» /
e und in der Filiale LeioervchatiShauS 114-i <

Schtthwave«
Mak- u. R-paraiurwirknail

Wui Enter
Uhlenhorst, Preynr 10

Ganwiriichatt

Winterhude 
Forsmannstraße k 

Vertehrsloka. 
des Reichsbanners

Sie brauchen ein Fahrrad!
L«e Anichastung iu Ihnen möglich ti-w 

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

Fahrrad-Versandhaus Hansa 
..... ...................... G. m. b. H. .................
FewanonlM-,e i, - Kern,pr> cher. Bu kan 684« 

l «SumLSfchkeÜov^ l 
r öno. Heiur. Kovannien :
l DestMatisn «. rVetnbanNtmg
; Winterhude, ole«belstr. 1L — Tel. Merkur 378l :

Bezi r ks° un d Be rkehrslokal ,ikz s 
des Reichsbanners,

; der SPD. und rreien Gewerkschaften :

! Herren-Kons ettion -
j Manchester-Anzüge / Windjackens 

Billige Preise — Gute Ware >>»« 
Ank Kredit Wochenrate von Mk, 5.00 an

s Wohlsvorter S-raße »» 
t--------- Kameraden 10 Prozent Rabatt

Ul-I!H. !I. Karl Maryuart
Hamburg 13.Renyelstr.12

Haus 9, Nordiee 6-17 

Glas, Master 'i?i 
Eiettr.,Dachdeckerei

Hamburg. Lang reihe 38 — Gr. Bleichen 67 
Kameradichans-Ausweis an der Kaffe Vorzügen

5O^O^O!LL>S!^



HH^ßlSS'E ISSWOL'LU^« AWM MZDHZHZKMS'U

Smmii «eAr»M.
S > r e s o w st r a ß e 1 2 8 o« ««NAruitDiip- u 
nmlunaslokal des Reichsbanner ^rdsiter-Oarckeroken, Wincksacsten nach Vorsckrin.

<^axI»L,v«n

«ISS

Lrr8Vi^aL« AW8 Wi ^iriViL

«LILLIL^','^

55

kettenberZd
sniensu 26-28 ivss

LükL g^tenüe

:

8vI»«^srr8»^vöL n. V«zx«8«L ZL

HH?«8SI^INÜ»<I« (ZLrVNLSI^lL»V«IL- 4»sS«8t«LI»Ü»ÄG,

L.

8

l«s

Äitlrge Eintauisuätte 
f. Zigarre», Zigaretten, 
Kau- und Ranchtabake

SiiLerftratze14
Mit 'lieb dMe-chsbannrrs

Orüllte ^usvusti VoiststamIIckek'reise
l .Mltirllsslsrts-; kss'ühit.-iineri -rr i-ill - i tir" Vur'rsi-rsn-;ms» iu^vsi»s» -n tsr k-»»« ü-d-tt.- s

k^S!L>^SdSs1s1SI"-I-S<-itS
ivautt Lire Winckjacsten, 8pon-Knrüxs, kieeckeshosen, Qsmsscken sovie 

sSmtlick« LpoNstleickunZ unck § Ports Nike! nur Im
psuienstr. 24 bsulensir. 24

butterkau8 frilr ttellvoißt
.rauten str. 42 44

empfiehlt Burrer, Margarine, Käse im 
sowie sämtliche Delikatesse»

Best e I l u ii g e n r rei Hous. Roland S449

Wo-MM" 
Grüneiistr. 61/68 

Berkeh rSlokal 
des Reichsbanners 
no» Wilhelm Weber

krsn» «SNV« 
blsstZätsr ttssk-LtrsLe 449 l l!6 

HISHmaschinen — pshrrLcker 
kepsrsturen, such peilrahlnnx.

O. I SiI->s<Sk1L»-l
Srrl-»»n»-r,h»«sl< st>. Sn»rr>»n» 

empfiehlt kl en Ksmerscicn seine KW

ssIbslLNkssisttigtsn ^igs^en

Die voirszett««» 
für d e Kreise Blumeartzal, Slleihol, a«b Sravt öegesack 

fsr die N SS

TaseSrettrrrrg dev Revubttkanev!
Sie brtnal alleoreicksbe n >- r - a ck i t ck en

8lsbl!
ttemelinZen : 

MukMll'Mren! 
riis: 

MMÜWWWMWWWW»

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen!
s Mris-LmislliW SMikgslrgtzk s
A Reinhold Stubbe, Hanieustr. 4/8 A

Tslepvon: Roland 7V>» !!A

Zellllalhaüe LcharmbeL
I»». Vi,M AMmsiüi 

hält sein Lola! losr 
für Festlichlei en jeg.Ai l 

bestens eu'problen

WMMWKW
Scharmveck d. B i. men
Mühen-Fabrik

Dnrei tigung der
Reiches a n n e r- M ü » en 
in pilma ->rarbe Inna

" Restauration >Ü7 

.zum leievLvrner" 
And. Ärlh. Matrhies 
Hajtädter Heerstraße 3K0

«Serredrotolal des Rel-d». 
Sanner» und v> !er Bei ine 

" Sünütast- atni uisaaeiu 

für Damen-, Kinder-
«ad Herrenwäsche 

Sve-I. r Den«, and Beuwäi ai 

Lar« Meür. Nülier
Osterstraße I -12

Vroße Auowahll Billige Preis«!
Iachrklud-Mützen «- Windjacken

Rucksäcke — Riemen — Schuhwaren — Damen. 
Lonfekriori — Kleiderstoffe — Baumwollwaren 

Gardinen — Teppichs ,oso

X««rZf LSSVINSNN L L«.
Wes-rmüude-G._________ Georgstratze 6-8

Größtes Spezial Kaus
rur oepere nsi

Herren und Knaben Benettons 
««»II« «LLL»»»« 
Wesermü«de-L^ Hafenstratze ilS

M b»e Tageszeitung
A drr Republikaner.

Sie bringt all«
Reichsbannernachrichten

Hamburg 27
Billw Neu-de-ch 160

52. !_X^k>4(Z!-«/Xd4Ä
KerZeckort. QroLe Slrske 23 irss

N»nat»ktar- «. 4i«88tv«ep»rtIK«I

Konsum-«. SoarWiwKmscha» wr
Lerdrn und Umgegend. o.S.m.b.8.
8 Bertellungsilellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
^er-n»««>ung von Boritckerungenatler Sri 
_________ io dtlltaften DrS n> ten kStze u lies 

lMMM l,me 
^sbrrScZer:: ?4ätunsscbinenZ 

öck^ct^n^c^s^«^^r^ftur^>Vsrstst^tt

GroßdeftiUation
uuh lies 

Wein Handlung

üeseffenilsi-likei

!lsi! LÜMW:: KrrükVür
OeorZstrsLe 4 — ?e1epkon 2109

Ususllsitsstlkel, OesckenkLl-tlke!, 8p1el- 
vuren, psplerwuren, VereIn8Lrtistel 

Geeslemlindec BereWZM 
Fernspr -58« Inh: Jr> t«us veclei Frrnipr 1484

Wesermünde-B.. Friedr chftratze S IWo 
SeschiiUSzimmer und Vkrk« r.lokai dkS ^eichedonners 

ff. Speisen gulg psteg e Getränke — K.e ner u.q>o er Saal

MWUHMIWSil,,M!MtS" 
rSr Bremen M Umgegend 

! mit ihren 42 Kolonial-, 15 Brot- und 
? 14 Fleischverteilungsstellen ist die vor- 
Ii teilhafteste und beliebteste Einkaufs. 
Ik quelle zeyntausender Arbeiter, Ange-

OeorZ postlmsnn
H a rn merbroo?

Süderstraße S8 
Glas, Porzellan, Hausst.- 
Waren, Geichenk-Ärtikel 

Vereinsgewiinie ng!
Gastwirischan us- 

Zur Kühlhausbörse 
K Hintze, Hammerbrool 

Feni?chftratze 44 
Üerkehrslokal der l4.Ka 
meradschafi des Reichsb,

Ga» wi r l scha f l und V ere i usIoka!
^uZU8t lieb!, k0tendur§8ort 

c- ' ""-E
Verlamm

«»«m- ««« Lk»srv«r«S»
L j „HZNtSWSSSr", e. 2. m. d. u.. ru Vremsrksven ! 

ll o s e r e d t e I l u a 8 8 e lr I e i ck u n 8 empktedlt:> 
dlütren — Vinckjsclren — Sporthose» — Sportstiefel — StuU-eu 

5l,zzen unck dlstlonslks«<f ioes

MÄMibetrA Z. Mkmimll
Mey rüra-rc 12 .llolauo 42Ul nm

MW« HW. MlMNen

^ociebaus ^mi! Koopmsnn 
fsulenstrsöe 55,59 

vsmen Mäntel, vsmen-KIeiäer 
Kostüme. rom

-MMMWiKiN
l reis»«5l. s. leiirskl 

fsbrrsütiÄUS 8ctlumscker 
8lepbsniu»rsvntt.irsü« 4. H16

ttNUNttMNTiUUNIUUUINsUINIIW
Hichlwer: Jod. Schnaars 

Drrkrhrsloka! "« 
der freien Svrrrler.

)n . iv«xr NIZ 
Dottwershauler Llraik M 

s> .anstelle: 
De m n h asle So atz« 

MMSonntagram 
Ve-llsli-a» -I üe N il.ad» nsi» 

zentral-Kallr 
Semellnstn 

Anh : t»h'org Seetamp 

MenSonnragTaiy 
Bertehrslotai 

d<-« Reikbebanner«.

E bsukütte 5tscse 
T

KsuAescbait m. b. bi., 8ts6e
. ^ftldncksr-8traLe !!, ?ernl-Ä7Z55. - 

l^sdsruzhme von VsuZuktrSZen dis rw 
seklüsssitertiZen Nerstellunz

Sswtl. Kepsrscursn ru cken billigsten Preise«.

LLLL

„SoZcieneSI"
OslerteuerderLslralle 61 
VL^H«b^»tol»r> ck»

R^stauratlou
VS"

AU GMer
Pi iwrg, k»e Kitürenstk.

Aania IW II14
Derkelirslolal d.Acichrba ners

ffl K icke g l psi. Viere

......... !,!, -1! I!-A. >!!. u

?<uuft ^ure 8cliuk^varen
bei

VS4SL 8LKW8KK
Usmmerbroollstrsks 100

Fernsprecher Vullrsn 5068 ll83

Brauerei-Äusschanik der 
Germania -Brauerei 

Los;.. Porta v.Zah 
ff. kalte Platte 

Relchsdannsr - Verkehr
Zaulenstr.es no, 

>v. t<rie^Vltr 
Walsrocker Str. 14 

stucksscke .: l^ibriemen 
Osmentascken 
8chultornlster "us 

peisesrtiksI a11er/^rt

ffNetsckrsT 
V»s«s«e»e HlM' lv«r«i°» m^s «^Ro-m.ka-iroii-su s?

- «5In<szs«Ir«n --------------- 
s^s L Q O.'i 

l^IrrrisrisQl^ilccksrckstvrll« nos; 
t <Sr. Vr»k>sr»r>I»ser. 2S3-2IS 62SS 1
peueriverk, hampions, Hknchen unck Qirlancken 

sowie alle Vereins- unck Mrirtartike!

XSinrirk S«rs»Ss«IS
bierilichkeit 14 1101

Wilhelm Spremberg- 
vorm. Mohr L Graverr Nachslg. "Ws 

Ham «er drookstratze 1 0 üt 
Beste Bezugsquelle 
sämtltcherTextilwareu

Nöbelkaus kick. OränunZ
Billhörner Röhrendamm 30/32 u67

Bekannt reell — Leichte ^oblnnasbedinaunaen

«. ««»Vers
Kor?»o.«nrr»pL 2 LsLrüoasl 1S8S.

l)ss Lperiaihaus tSr n>n

Nerren- Spott- unll Leruksicleiclung

Wiriffimermlüin
tislerksmp 73. Kolanck 5792 
^Ile 51usilcinstrumente u 2ukebSr

pjgnos, 14srmoniilM8, 8precligppar3le. no

Oesvefk8cliaft8kau8 kremen
6. m. d bi. nm

pestaursnl, Oeverirschsitsstuben 
llrstkl ^uienthsitsrSume li. Lpeisen u. Qetrsnl<e.

Luxkavener VolksdlsN n»
llinÄZe kepudiikanlsche laZesreitunz »m pistre 

Das sübrencke 8lstt Lurbsvens
8cks Post- unck biermarmstrsLe. pei. 952 u. 287.

l<auktiau8 VaZl8 äe Müller
!nU A.nxLlus ^iüÜL, LL2D

rierren- u. KnsdsnkieickuriZ sierren-keckartsaitike) 
Winckjecken In xrollrü^iZer änswshl_____ .

^6e8eÜ8cri2kt8bau8 rur 8onue
4)uxk»vr:o L!A)

ff. Zpei8en unll QetrSnlre
Versteh rslokal ckes krelchsdanners.

l-

Restäurantund^ lokal

pelitLuranI u. ölerballo

Gastwirtich. u Klublokal

»WINklOM
F r r e , e n it r a tz e 1Z 

Berkehrslokal nss 
der 15 Kameradschaft

G^cbukksus

94 Hammei drookstratze 94 
ii8i Ecke Sch'"abenstratze 
iiilmiiilnimiimiiliiliimiinnmli

Gauwirlschait 'IW 
.Zur Sachisndörse- 

Nerm V. «er- I!-->w-5l>rs<r» 
S a ch , e n st r a tz e 31 
Berkehrslokal der Sporr- 
rreae des Reichsbanner-

G a st w i r t > ch a f i

Hammerbrool lis, 
Gorhenstratzebd 
Berkehrslokal der 14. Ka- 
merad'chaft des Reich Ab

kxss,RS«SII«r
G a st io i r r i ch a f l 

,8s« sqieusenbelier' 
banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal :igi 
des Reichsbanners

LBrockMUr
Bankftratze lS2 

Empfehle allen Reichs- 
bannermitgliedern mein 

Lokal -'S"-

MMMMWWMmgl
6 Bcrlctluuzsircilcn nsr

Relchsbanner-Kameraden
fördert die Genosienichafls-Bewegung und kauft 

in den Verteil unasftellen des Vereins.

H.Msk§ Z
Liren, LiWWksn 
88U- Vl! ÜS6SIIS8k3?e 

kstscbmsrkt. bemspr. 656.

Wsslil W!«
Bahnhofstraße 5

Lsderharidlg., Stepperei 
Lederwaren nsi

Mond Lchmam, GeNrometster 
llehdingrr Straffe S iiss

Fachgeschäft der Elektrotechnik 
Größte Auswahl- in Beleuchtungskörper»

LLZ»Grs»S»tt
Vsnrere--' 6sr LlbLck'.oL^V^uerLi ?stlSQLiQh!rLU, u:;6 <lsr tto!sten. 
Vrsuerei ^lrons empkieblt üsrev erstkl. Zperiss-Siere, «ovie 
2pmruc>ssn un6 LlküiiQrkrsls QetLZnks iu.Lirbeksnnrsr (Züle-

Bavaria-«. SI-WilkBraurrei
Abtls Aarburs MsHerlase Sta-v

Verire'er: Schnldt. n«

klambui-Z - Amerika - l^inle
Auskunft unck pakrstarten ckurck UW

MsMerM L Uittlol-n, SM^icNl.

sesLirvlLpii

l,2S

!. 1. ffeiüem im
Osterdoir «oss 

^snukuklurwuren 
u. fertige KieiliunL

rmiNmiiim 

krltr Hokn § 
8remer Ldsussee 20 

Vs ksbfslokLl«sHeickSdsnners

LI»« SUI«

für Waren jecker Kn r
8.stsKU!Ü

SchupMaien uns «uroerovi- 
U>il«n«ug - Strümp e 

S^lLmerto uno Lev-rwareri 
-mpft. HU l0SI

Sermmm Koch 
o - a^rnvee^, .'*«, " ossna^p

aulenstr.es

