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Das neue Sah«
Mit Stolz können wir auch für unsern Gau auf das 

abgeschlossene Jahr zurückblicken. Es hat eine innere 
Festigung unsrer Organisation herbeigeführt, darüber 
hinaus hat uns das Jahr 1925 auch Gelegenheit gegeben, 
nach außen von der Stärke der republikanischen Bewegung 
Zu zeugen und damit der Oeffentlichkeit darzutun, daß sich die 
Idee der Republik und ihre Symbole mehr und mehr in den 
breiten Schichten der Bevölkerung durchgesetzt haben. Wenn 
wir daZ am Abschluß des verflossenen Jahres feststellen 
konnten, so darf uns das Bewußtsein treuer Arbeit und 
guter Erfolge im Dienste der republikanischen Idee kein 
Faulbett sein, auf dem wir ausruhen können. Im 
Gegenteil! Bei allen Erfolgen in organisatorischer und idse- 
licher Beziehung haben wir immer wieder feststellen müssen, 
daß es noch zähester und härtester Arbeit bedarf, um eine 
geradlinige und fortschreitende Entwicklung der deutschen 
Republik zu einem sozialen Volksstaat zu gewähr
leisten.

Ist auch die propagandistische Arbeit, die wir 
durch Kundgebungen und Demonstrationen in sehr hohem 
Maße geleistet haben, von nicht zu unterschätzender Be
deutung, so hat uns doch schon das alte Jahr gezeigt, daß 
wir in dem nun vor uns liegenden Jahr in verstärktem 
Maße das Gewicht auch auf eine Vertiefung der republi
kanischen Bewegung und damit auf eine für den Erfolg 
unsers Kampfes unerläßliche Erweiterung unsrer Arbeit 
legen müssen. Die Vertiefung unsrer Arbeit im Geiste der 
jsozialen Republik ist sowohl eine Aufgabe i n n e r o r ga n i -- 
jsatorischer Natur als auch eine Aufgabe, die nach außen 
hin zu erfüllen ist. Nach innen müssen wir die Tausende, 
im besondern jüngere Kameraden, die uns zu uns gekommen 
sind, an die Ideen und Probleme heranführen, auf denen 
sich das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gründet. Allen 
Kameraden des Reichsbanners muß zutiefst bewußt werden, 
daß die Aufgaben des Reichsbanners sich nicht in erster Linie 
im tagespolitischen Kampf erfüllen lassen, sondern daß die 
hervorragende Mission darin besteht, selbst durchdrungen 
von der Idee und dem Willen zur Freiheit, Gerechtigkeit 
und zum wahren Menschentum, diese zum hervorragenden 
Prinzip des staatlichen und volklichen Lebens zu erheben. 
Wir als Reichsbanner sind berufen, in der Vertiefung und 
Verbreiterung dieser Ideen, die in dem Begriff „Sozialer 
Volksstaat" beschlossen sind, durch unsre Arbeit im Innern 
der Organisation, durch unsre Kundgebungen und Demon
strationen und durch unsre Aufklärungsarbeit, die wir sonst 
leisten, zu dienen. Die tagespolitischen Aufgaben, der reale 
politische Kampf, der sich daraus ergibt, ist in seinen wesent
lichen Teilen Sache der politischen Parteien, die 
hinter dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold stehen.

Es kann darum gerade bei dieser Gelegenheit nicht nach
drücklichst genug betont werden, daß es ein Gebot 
ideelicher und politischer Konsequenz ist, daß 
aste Kameraden des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sich 
über ihre Zugehörigkeit zum Reichsbanner hinaus auch 
P o litisch organisieren. Die Parteien siird die 
gegebenen Faktoren, das, was im Reichsbanner als Idee 
rind Wille lebendig ist, der Erfüllung und Verwirklichung 
entgegenzusühren. Die großen Massen der im Reichsbanner 
zusammengefchlossenen Republikaner müssen darum ein ganz 
hervorragendes Interesse an der Stärkung gerade der Par
teien haben, die wie sie wohl einen Fortschritt in der Tat
sache sehen, daß wir heute die republikanische Staatsform 
erreicht haben, daß aber Unfreiheit, soziales Unrecht und 
Unmenschlichkeit noch immer die hervorragenden Prinzipien 
der gegebenen sozialen Ordnung sind. Mit der ideelichen 
Vorbereitung der breiten Massen des deutschen Volkes auf 
eine freiheitliche, gerechtere und menschlichere Ordnung, also 
auf die soziale Republik, muß der politische Kampf um die 
Verwirklichung dieser Ideen zusammenfallen. Daraus er
wächst die Pflicht für alle Reichsbannerkameraden, die 
h>eute noch nicht politisch organisiert sind, diesen notwendigen 
(Schritt bald zu tun.

Man darf mit Fug und Recht behaupten, daß Wahl 
in einigen Orten einige Reibungen zwischen den Partei
organisationen und dem Reichsbanner stattgefunden haben, 
baß sich aber im allgemeinen bei den Spitzen der Parteien 
wie auch in den meisten Orten die Erkenntnis durchgesetzt 
hat, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold nicht nur 
Hein; Konkurrenzorgan ifation gegenüber den 
Parteien darstellt, sondern daß es eine aus den politischen 
Situationen der Vergangenheit wie der Gegenwart geborne 
und gebotene, den Kampf der Parteien unterstützende 
Volksbewegung ist. Aus diesem Geiste muß eine 
kameradschaftliche Atmosphäre zwischen uns und den Par
teien noch weit stärker als bisher gefördert und gefordert 
werden. Bei allem notwendigen Tun müssen wir uns als 
Reichsbannerkameraden der Grenzen bewußt sein, die unsrer 
Arbeit gezogen sind.

Haben wir schon in dem bisherigen Bestehen des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold auf dem flachen Land, in den 
Kleinstädten wie in den Großstädten zahllose Jugend
liche zu uns herangezogen, bleibt uns auch die Pflicht, im 
besondern die in unsern Reihen befindlichen Jugendlichen 
wit dem Geist und den Ideen zu erfüllen, die das Reichs

banner tragen, so wollen wir doch in der Zukunft dis Auf
gabe nicht vergessen, die darin besteht, noch weiter und tiefer 
in die Kreise der Jugend einzudringen. Auch das mutz in 
verständnisvoller Zusammenarbeit mit den in Frage 
kommenden Jugendorganisationen getan werden 
und ohne daß eine Gefährdung der vielumfassenden Arbeit 
dieser Organisationen erfolgt. Die Idee der Republik hat 
naturnotwendig eine starke Werbekraft gerade auf die Kreise 
der deutschen Jugend bewiesen. Sie hat damit ihre starke 
Zukunftsberechtigung sichtbarlich bekundet.

Ueber diese allgemeinen, der Vertiefung wie der Ver
breitung dienenden Aufgaben des neuen Jahres hinaus 
stehen wir in erster Linie vor einer großen prakti
schen Aufgabe, die besonders unsern Gau in den näch
sten Wochen auf das intensivste beschäftigen und interessieren 
muß. Der Tag des zweijährigen Bestehens des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold soll in diesem Jahr, und zwar 
am 21. und 22. Februar, in Hamburg in einem großen 
Aufmarsch der Republikaner begangen werden. Die Ham
burger Kameraden sind bereits bei den Vorarbeiten, um den 
von auswärts kommenden Republikanern einen der Be
deutung des Tages würdigen Empfang zu bereiten. Frei- 
quartiere werden geworben, die Ausschmückung

Rüstet Zttm Bundestag r
Fünf Wochen trennen uns noch vom Bundestag. Ham

burg steckt tief in den Vorbereitungen. Mle Kameraden sind dabei, 
Quartiere zu werben, um die von auswärts eintreffendsn Kame
raden in Freiquartieren unterbringen zu können.

Die Werbung mutz in den letzten Wochen noch mehr ge
steigert werden, als bisher schon. Wir müssen uns auf eine 
Teilnahme von mehr denn 80 000 auswärtigen Kameraden ein
stellen. Der Bundestag mutz weit über die Gren. 
zen Hamburgs hinaus von der Stärkeder repu
blikanischen Bewegung,und damit von der Aus
sichtslosigkeit aller antirepublikanischen Be
strebungen zeugen. Er mutz auch gerade in unsern Tagen 
in besonders starkem Matze bekunden, daß der Wille, im be
sonderen der im Reichsbanner zusammengeschlosfencn Republi
kaner, über die bloße Erhaltung der Republik hinaus auf eine 
endliche soziale Verinhaltlichung der deutschen Republik gerichtet ist.

Ist so der Bundestag von überragender Bedeutung, so haben 
auch im besonderen die Hamburger Kameraden eine Ehrenpflicht 
zu erfüllen, indem sie einmal für die nötige Zahl an Frei
quartieren sorgen, sodann aber auch für eine allgemeine Anteil
nahme der republikanischen Bevölkerung Hamburgs am Bundes, 
tag des Reichsbanners werben. Die Straßen, besonders der 
Vororte Hamburgs, müssen die von auswärts kommenden Kame
raden durch schwarzrotgoldenen Flaggenschmuck begrüßen. Die 
republikanische Bevölkerung Hamburgs muß dabei sein, wenn das 
Reichsbanner um die Mittagszeit des 21. Februar auf dem Hei- 
ligengeistfeld zu einer großen Kundgebung zusammentritt. Die 
wenigen Wochen, die uns noch vom Reichsbannertage trennen, 
müssen genützt werden zu rastloser Werbe- und Borbereitungs
arbeit. Rur dann wird der Bundestag nicht nur ein großer 
Tag des Reichsbanners, sonder auch der deutschen 
Republik. — Der Gauvorstand.

—..............—

derStraßen wird vorbereitet und manches andre. Schon 
hört man von erheblichen Beteiligungsziffern der um unsern 
Gau herumliegenden Gaue. Darüber hinaus können wir 
mit der Beteiligung sicher aller deutschen Gaue durch mehr 
oder lveniger starke Deputationen rechnen. Alles deutet 
darauf hin, daß der 21. Februar zu einem bedeutsamen Tags 
sowohl für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als auch für 
die deutsche Republik wird. Das erhellt auch die freudige Nach
richt, die uns von unsrer Brnderorganisation in Oesterreich, 
dem Republikanischen Schutzbund, geworden ist. Schon ist 
dis Teilnahme von 300 österreichischen Kameraden fest zu- 
gesagt, die am 20. Februar in Hamburg eintreffen sollen. 
Alle Kameraden unsers Gaues, dem die ehrenvolle Pflicht 
der Gestaltung und Durchführung des Bundestags zuge
fallen ist, müssen zu ihrem Teile zu einem großen Gelingen 
des zweiten Jahrestags unsers Bundes beitragen. Von ihm 
wird sicher auch ein neuer Kraststrom ausgehen, der eine 
noch weitere Verstärkung der republikanischen Phalanx be
wirken wird.

Seien wir uns zu Beginn des neuen Jahres bewußt, 
daß nichts Großes in der Welt erreicht worden ist, ohne eine 
große Begeisterung und eine tiefe Leidenschaft. Unsre Mission 
ist groß! Wir haben ihr bisher begeistert und leidenschaftlich 
gedient. Das Bekenntnis, diese Begeisterung nnd Leiden
schaft in uns lebendig zu erhalten, möge uns bei einer Vor
schau auf das neue Jahr vereinen. —

Imr Oaukonseverrz
Der Aufforderung der Schriftleitung, in der Gaubcilage zu 

Verhandlungspunkten der Baukonferenzen Stellung zu nehmen, 
sollte so lange Rechnung getragen werden, wie Gaukonferenzen, ob 
mit Unrecht oder Recht sei vorläufig dahingestellt, von solch 
kurzer Dauer sind, wie die beiden ersten.

Was nun zunächst die Ausführungen des Kameraden 
Helfenberger zugunsten des Ausbaues der Bundesunter. 
stützungSkasse betrifft, so mutz hierzu gesagt werden, daß eine 
Organisation mit derartig vielseitigen Aufgaben wie die unsrige, 
sich nicht auch noch befassen sollte mit Dingen, die außerhalb des 
Rahmens einer Kampforganisation liegen. Für Unterstützungs
zwecke sind andre Vereine und Körperschaften vorhanden, ins. 
besondere für Unterstützung bei Todesfällen und für Uebernahme 
der Beerdigungskosten. Hier sind unter andern zu nennen: die 
Volkssürsorge, der Gemeinnützige Bestattungsversin in Hamburg 
und der Verein der Freidenker für Feuerbestattung, Sitz Berlin. 
Beachtet werden muß vor allen Dingen aber doch auch, daß bei 
Annahme des Antrag? Bremen eine Erhöhung der Beiträge ein
treten mutz, und ob dieses unsrer Organisation bei der traurigen 
wirtschaftlichen Lage, in der sich die meisten Kameraden befinden, 
von Vorteil ist, kann füglich bezweifelt werden. Lassen wir es 
also bei der freiwilligen Versicherung, wie sie durch den Erwerb 
der Unterftützungsmarken gewährleistet ist, bewenden. Die 
Besserung der wirtschaftlichen Lage wird auch bei dieser Art der 
Versicherung eine Wendung zum Guten bringen.

WaZ nun die Anregung des Kameraden Helfenberger be
trifft, mehr Gewicht auf die schriftliche Agitation zu legen, ins
besondere durch Flugblätter, so kann dem nur voll und ganz zu
gestimmt werden. Hingewiesen werden soll hierbei aber darauf, 
daß durchschlagende Erfolge weniger durch öffentliche Versamm
lungen und Flugblätter, als vielmehr durch Werbetätigkeit 
von Mund zu Mund besonders auf den Arbeitsplätzen er. 
zielt wird. Georg Müller, Cuxhaven.

.W-Itveise" zwecks polliifche» Setze
Der frühere Navigations-Offizier des „Seeadlers (der 

„Seeadler" ist bekannt durch seine Kreuzfahrten in der Sudfte 
unter Führung des Grafen Luckner), Herr Kirchheiy, hatte 
nach dem „Vereinshaus" in Cuxhaven zu ernem Vortrag über 
seine geplante Weltreise eingeladen. Erwartet werden konnte 
ein Vortrag über die sportliche und seemännqche Serie des Unter
nehmens. Die seitens des Stahlhelms, I u n g d a s usw. er
gangenen Aufforderungen, den Vortrag zu besuchen, Hetzen aller
dings von vornherein die Befürchtung zu, dass dieser Abend einen 
gewissen politischen Einschlag haben würde. Immerhin konnte 
mit Rücksicht auf die erschienenen R er chs w e h r - O f f'z r e r e 
und -Mannschaften erwartet werden, daß der Vortragende 
einen gewissen Takt diesen Vertretern der republikanqch-n Wehr- 
macht gegenüber an den Tag legen würde.
einem Rechtsradikalen natürlich keinen noch so selbstverständlichen 
politischen Takt verlangen.

Herr Kirchheitz hielt seinen Vortrag mit lauter Knnmando- 
stimme und machte diesen zu einer v L l k i s ch-na tr ona l r st r- 
scheu Propaganda-Veranstaltung. Schon dre Neußer- 
lichkeiten waren darauf abgestimmt. Im Saal war ein Mast er
richtet, an dem unter Ehrenbezeigungen der ,n feldgrau geller- 
deten Jungdo-Knaben die alte Kriegsflagge gehißt wurde. Dre 
Anwesenden schmetterten dazu die „Wacht am Rhern . In fernen 
Vortrag flocht Herr Kirchheiß dann allerlei boshafte Bemerkungen 
ein über die Neuordnung der Dinge in Deutschland. Er und die 
mit ihm Jrrternierten seien untröstlich gewesen, als dre Nachricht 
von der Revolution und dem Sturze des Kaiserhauses bei rhm ein
getroffen sei. An die jugendlichen Jungdo-Leute wanme er sich 
mit den Worten: Jungs, laßt Euch von diesen Halunken mcht 
wieder, dazu bringen, stellt die alten Verhältnisse 
bald wieder her!

Auch gegen die Locarno-Politik des Reichspräsrdeii.en 
von Hindenburg und der Reichsregierung glaubte er polemisieren 
zu müssen. Aus Locarno würde ja doch nicht? Gute? entstehen 
und sei zu erwarten usw. Daß er im übrigen rn versteckter sonn 
auf die Republik schimpfte, ist selbstverständlich.

Interessant war die Behauptung deS Kirchheitz, daß da-l- 
RerchSwehrministerium ihm Aktenz u r Be
kämpfung der Kriegsschuldlüge zur Verfügung 
gestellthabe. , .

Wenn Kirchheitz mit Stahlhelm und andern rechtsradikalen 
Organisationen, die selbst vom Wehrministerium als polityche feil 
einiger Zeit angesehen iverden, einen nationalistischen Rummel 
veranstaltet, so ist das seine Sache, aber was hat die Reichs
wehr auf diesen Veranstaltungen zu suchen. 
mag sein, daß deren hiesige Leitung und die teilnehmenden 
Offiziere unpolitisch genug sind, um den durch die Teilnahme ge- 
ncmnter Verbände politisch werdenden Charakter der Veranstal
tung nicht zu erkennen. Das ist "nicht schmeichelhaft für deren 
politische Ähulung, aber schließlich noch eine Sachs für sich. 
Warum aber haben sie sich nicht vorher vergewissert, wie es 
doch vom Reichswehrministerium angesichts des Armin-Vorfalls 
angeordnet ist? Warum aber vor allem haben diese Vertreter 
der republikanischen Wehrmacht nicht d e n « a a l v e r l a , f e n 
oder wenigstens dein Vortragenden einen Wmk gegeben. Oder 
haben sie auch während des Vortrages den Ebaraktcr der Ver
anstaltung noch immer nicht erkannt? Wenn letztere!.- der soll 
sein sollte, dann hat die Entpolitisierung der Reichswehr unter 
(Keßler tatsächlich eine unpolitische Ahnungslop gkeit erzeugt, ans 
die niemand der Beteiligten stolz zu sein braucht.

Wir fragen aber auch das Reichswehrminisierium, was an 
den Behauptungen des Kirchheiß Wahre? ist? Es wäre tat
sächlich ein starkes Stück, wenn diese? auf die eine oder andre 
Weise einen politischen Propagandaredner unterstützt, der der 
Außenpolitik de? Reiches Knüppel zwischen die Beine wirft. Da
für gibt da? deutsche Volk wirklich nicht so viel Geld für den Etat 
Keßler au?, --l., -



GNSBiKEßttS LMd AMGSHattttSV
Die Gründung des Reichsbanners hat leider bei der Ar

beiter-Sportbewegung den Gedanken auftommen lassen, 
daß diese Organisation in die Sportbewegung hineinpfuschen werde. 
Tie teilweise sportlichen Uebungen waren dein Arbeilersportler 
etwas Unverständliches. Dem Fasse wurde der Boden auSgeschlagen, 
als das Reichsbanner dazu überging, die Jugendlichen zu er
fassen, um auch sie im Geiste des republikanischen Gedankens zu 
erziehen und zu ertüchtigen. Mit Recht sagen die Sportler, die 
Ertüchtigung der Jugend, ja die körperliche Ertüchtigung über- 
bcrupt ist unsre Sache. Aber hier muh man einmal die Frage auf
werfen, erfassen denn dis Turnvereine usw., die für den Ausbau 
und die Erhaltung der Republik notwendigen Kräfte und Be
völkerungsteile vollkommen. Ta wu:d doch wohl keiner den Mut 
aufbringen und ja sagen.

Darum mrH man überlegt und in aller, Sachlichkeit die 
Frage einmal prüfen, ist das Reichsbanner nicht' verpflichtet, die 
Jugend zu erfassen und körperlich zu ertüchtigen und muh die 
Sportbewegung nicht in Hilfsstellung gehen, um diesen Prozeß 
zu fördern? Ich sage j a! Der Kampf um die Republik ist ein 
Kampf um die Freiheit, um die Kultur! Nur auf der Plattform 
unsrer Verfassung ist es möglich, diese Ziele zu verwirklichen. 
Das Weitz im übrigen keine Bewegung so aut wie die Arbeiter
sportbewegung, die unter dem alten preußischen Polizeishsism alle 
Tollheiten gekostet hat. lieber die Notwendigkeit des Reichsbanners 
besteht kein Zweifel.

Wer, sagt man, das Reichsbanner brauchte kein Konkurrenz- 
Nuternehmen für die Arbeiterspartler zu werden. Nichts ist 
schlimmer, als wenn zwei Gebilde der Freiheitsbewegung sich auf 
dem Wege zum Ziele bei den Haaren kriegen oder in einen Kon
kurrenzkampf verfallen. Darunter leidet nicht nur das Ganze, 
sondern der Gegner ist der lachende Dritte. Das Reichsbanner hat 
einen großen Teil Jugendlicher erfaßt, die mit Begeisterung für 
das Ziel des Reichsbanners eintreten, aber der Sportbewegung 
nicht mit solcher Begeisterung anhängen. Hier soll das Reichs
banner auch einen Zweck erfüllen, und dieselbe Begeisterung für 
die körperliche Ertüchtigung wecken. Daß die Turnvereine hieraus 
einen Vorteil haben müssen, ist nicht zu leugnen, besonders dann, 
wenn die Mitglieder der Sportvereine im Reichsbanner ihre Tätig-- 
keit entfalten. Man müßte ja den Glauben an die Agitations
kraft der Arbeitersportbewegung verlieren, wenn es anders wäre. 
Darum kann und darf es nur heißen: Hinein in das Reichsbanner!

H. Kammerahl.

DsuischrrMottE Orrssttbvevhetzmrs
Mgs redet so viel von der Erziehung der Jugend 

Zum Staatsgedanke n. Wie die Deutsch nationalen 
LaS auffassen, zeigt eine Rede, die Herr Sievsking (Hamburg), 
der Reichsführer der deutschnationalcn B i s m a r ck j u g e n d, 
nach Presseberichten auf dem Landes-Jugendtag der Landsmann
schaft Westfalen Süd gehalten hat. Wir wissen nicht, ob dieser 
-Herr identisch ist mit dem Führer des „Bismarck-Bundes". Es 
wäre Zett, daß der preußische Kultusminister gegen diese Dem
agogie, die in der deutschnationalen „Bismarck-Jugend" getrieben 
wird, eingreift. Herr Sieveking befaßt sich mit dem Erlaß des 
preußischen Kultusministers, der eine Entpolitisierung der Schul
jugend herbeiführen will. Was der Reichsführer Sieveking sich 
da leistet, schreitet über das Maß des Erlaubten weit hinaus. 
Rach ihm kann Respekt und Liebe zum heutigen Staat 
,.im Interests des Deutschtums" von der Jugend nicht g e- 
f-o r d ertwerden! „Wer Respekt verlangt, muß ihn erst durch 
Taten verdient haben, und Liebe erwächst überhaMck erst aus 
dem Vertrauen. Woher aber soll Vertrauen zum heutigen Staat 
kommen?" So ruft er pathetisch aus.

Die Partei des Herrn Sieveking hat bisher nichts airdres 
getan, als alles, was zugunsten der Republik sprechen konnte, 
hinterrücks in den Staub zu ziehen. Liebs und Respekt hat sie 
erst gar nicht aufkommen lassen, sondern schon im Keime ge
heuchelt. Diese Herren haben ja keine besseren Aufgaben ge
sunden, als jede Tätigkeit republikanischer Minister als Vater
landsverrat der Jugend ins Gehirn zu hämmern- Die Früchte 
dieses Treibens waren auch glänzend genug. Glaubten doch so
gar schon halbwüchsige Schüler, Minister „abkillcn" zu dürfen, 
wenn diese eine andre als die deutschnationals „Desperado- 
Politik" trieben, die sie in ihrer Tertianerweisheit als allein 
„national" betrachteten. Die Gesinnungsfreunde des Herrn 
Sieveking sind es, die dauernd von der Säuberung des öffent
lichen Lebens reden. Hinterhältiger kann man schon nicht mehr 
kämpfen, als diese sogenannten Führer eS tun. Sie sagen, „die 
Jugend fordere Eingehen auf ihre Wünsche und Berücksichtigung 
derselben; sie fordere von denen, die ihr den Staat verkörpern, 
sichtbar denselben Willen zur Freiheit, der sie selbst beseelt". Sie 
mögen es deutlicher aussprecheu! Mit ihrer Demagogie sprechen 
sie den republikanischen Ministern diesen Willen ab nnd behaupten, 
,chie freiheitsdurstige Jugend wolle mit der Politik dieser Mi
nister nichts zu tun haben".

Wenn dem so wäre, dann hätten diese deutschnationalen 
Führer vom Schlage des Herrn Sieveking eine ungeheure 
Schuld auf sich geladen; denn sie sind es gewesen, die die Jugend 
in diese Stimmung hineingehetzt haben, obwohl sie genau wissen, 
wie es ganz Europa weiß, daß es einen andern Weg als den 
der Verhandlungen nicht gibt und daß sic selbst niemals einen 
zeigen konnten, so oft man sie auch darum bat. Der Jugend aber 
täuschten diese Herren vor, daß man nur zu wollen brauchte und 
ganz Europa kröche zu Kreuze. Und wozu die Kriegsbemalung 
der Kinder mit Totsnkopf und Schwertern, mit Hakenkreuzen und 
sonstigen bunten Schildchen? Doch nur, weil man di- Jugend 
glauben machen will, daß sie einst mit Waffengewalt die Ord
nung der Dinge von 1914 herzustellen berufen sei. Darum pflegt 
man die Soldatenlieder und läßt die Jugend unermüdlich singen: 
„Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen" und „Haltet aus im 
Sturmgebraus", „Wenn eS heißt, dann sind wir da" usw. Auch 
die alten LandskuechtSlieder, dis man neu einstudiert hat, sollen 
der Pflege der Kriegsbegeisterung und des „Reva n ch e- 
gedankens" dienen. Damit sabotieren diese Herren die Reichs
verfassung, deren Artikel 148 auffordert, die Schüler im Geiste 
des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung zu erziehen.

Her^ Sieveking hat die Dreistigkeit, zu behaupten, „der Er
laß des Kultusministers wende sich scheinbar gegen das Hinein
tragen von Parteipolitik in die Schule, solle aber die vater
ländische Betätigung in Schülerkreiscn überhaupt unterbinden". 
Es zeugt von der ungeheuern Anmaßung des Herrn Sieve
king und Genossen, wenn sie „das Recht für sich in Anspruch 
nehmen, auch der Schuljugend die deutsche Gesinnung zu über
mitteln, die ihr die heutige Schule bewußt vorenthält". Ergötzlich, 
was Herr S. unter deutscher Gesinnung versteht. Er konstruiert 
als Gegensätze „echte Staatsgesinnung, d. h. deutsche Gesin
nung, und republikanische Staatsgesinnung, d. h. undeutsche 
Gesinnung". Diese Definition berechtigt für dis Laufbahn des 
Herrn S. zu den schönsten^Hoffnungen. Irgendwo wiro sich doch 
Wohl ein Lehrstuhl für Staatsrecht an einer deutschnationalen 
Universität noch finden. Die Vermittlung der deutschen Idee, der 
DiSmarckidee, ist für ihn der Gipfel der staatsbürgerlichen Er
ziehung, wobei nicht recht klar zum Ausdruck kommt, was er da- 
mit meint. „Wer uns hindern will, der deutschen Jugend die 
deutsche Idee, die Bismarckidee, zu vermitteln, dem gilt, sei er 
Minister oder nicht — das stelle ich als Reichsführer der Bis

marckjugend der Leutschnatwnalen Polkspariei ausdrücklich fest -- 
unser Kampf bis aufs Messer." Positiv auSgcdrückt: 
„Der republikanischen Sraatsidce gilt dieser Herren
kampf bis aufs Messer.

Wir fragen: Wie lange noch soll dieser Spuk 
dauern, daß irgend ein wildgewordene c Parteiführer wagen 
kann, die Jugend ganz offen und shstematisth aufzuputschen 
gegen die republikanische Schule, gegen den höcbstcn Beamten im 
Schulwesen, den Minister, gegen den Staat? Wir fordern: 
„Schluß mit der Demagogie dieser Jugendverführer durch 
ein Verbot für die Schüler, dem Bismarck-Bund der Teutschnatio
nalen Volksparici anzugehörcn." Die Handhabe dazu ist die 
überaus unverschämte Rede des Herrn Reichsfiibrers S., die im 
Staate Wilhelms 2. bei nur ganz entfernt annähernder Behand
lung des Kultusministers und der Schule beantwortet worden 
wäre mit: „Hinter Schloß und Riegel mit dem Manne!" R.

Mrr dewMchss ZSLSLMS
Der in Locarno abgeschlossene SicheryeitSpakt ist 

durchaus nicht der erste in der Geschichte. Angesichts des Um
standes daß gerade von Bauern aus Stimmung gegen Locarno 
gemacht wurde, dürfte ein L-icherheitspakt von besonderem Inter
esse sein, den Bayern vor 112 Jahren abgeschlossen hat. AIs 1813 
in Norddeutschland sich das Volk zum Freiheitskampfe erhob, da 
fürchtete die bayrische Regierung, daß die Erhebung auch auf dis 
von Bayern neuerworbenen Gebiete übergreifen werde, be» 
sonders auf die vormals preußischen Gebiete (Fürstentum AnS- 
bach-Baireuth). Sie nahm deshalb mit Oesterreich Fühlung 
und schloß, wenn ich richtig unterrichtet bin, am 8.* Oktober 1813 
zu Ried (Oberösterreich) einen Vertrag ab, welcher Bayern sein 
Gesamtgebiet einschließlich der neuerworbenen Gebiete zusicherte. 
Nach Abschluß dieses „Sicherheitspaktes" trat Bayern in den 
„Völkerbund" ein, und nahm am Kampfe gegen Napoleon teil, 
nachdem das Schlachtenglück inzwischen den Kaiser verlassen hatte.

H. K-, Frankfurt a. M.

Ghosr dmr MMsrr
Aus der Oper „Das dumme Volk".

Wir sind die armen Fürsten; 
uns drückt gar sehr der Schuh. 
Wir hungern und wir dürsten 
und frieren noch dazu. 
Wir gehn einher in Lumpe,! 
und schlafen schon in Stroh 
und werden vor dein Pumpen 
des Lebens nicht mehr froh.

Du deutsches Volk in Gnaden, 
schau her auf unsre Not. 
Die wir so kreuzbeladen, 
reich uns ein wenig Brot. 
Mit hundert Gütern wollen 
wir ganz zufrieden sein, 
wenn sie von guten Schöllen 
und auch nicht grade klein.

An Schlössern und Palästen 
wär uns ein Schock schon recht; 
bei unsers Stammbaums Aesten 
teilt eS sich sonst so schlecht;
in baren Millionen 
dazu ein rundes Mille;
das ist bei zwanzig Kronen 
doch wirklich nicht zuviel.

Du sollst ja nichts verschenken; 
das wär ein falscher Wahn. 
Nur daran sollst du denken, 
was wir für dich getan, 
wie emsig wir die Hände 
zu deinem Wohl gerührt 
und wie wir vor dem Ende 
im Krieg dich — angeführt.

lind ward bei diesen Zeiten 
dein Herz des Dankes kühl,
gib uns die Kleinigkeiten 
sodann aus Mitgefühl, " <
hilf uns in unsern Nöten 
dann wenigstens als Christ 
willst du nicht schamerrötenc 
wo doch so reich du bist!

Karl Karstädt.

srstmSMaMche Lehvsv
Es ist sehr erfreulich, daß endlich gegen dis Beamten 

borgegaugen wird, die sich nicht schämen, das Brot der Republik 
zu essen, sie aber sonst in den Staub zu ziehen suchen. Wir 
freuen uns, folgende Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
durch den preußischen Kultusminister mitteilen zu können:

Berlin, 25. November 1925.
An den Herrn Präsidenten des Landtags.

Es trifft zu, daß der Lehrer Albert Grünblatt in 
Kassel durch die Veröffentlichung des von ihm verfaßten 
Artikels „Die Wahrheit über Schwarz-Rot-Gold, die Farben der 
deutschen Ueberläufer im Weltkriege 1914—1918", ein Beitrag 
zur Dolchstoßlegende in der Zeitung „Der Jungdeutsche", Fg. 
1924, Nr. 78, vom 31. August 1924, die Farben des Reiches auf 
das gröblichste beschimpft hat.

Auf Grund des Gesetzes ^um Schutze der Republik ist er 
deswegen durch Urteil des Schöffengerichts in Kassel vom 18. 
Mai 1925 mit 260 R M. Geldstrafe an «stelle einer ver
wirkten Gefängnisstrafe von 2 Monaten bestraft worden. Gegen 
dieses Urteil hatten der Oberstaatsanwalt und der Lehrer Grün- 
blatt Berufung eingelegt. Durch Beschluß der Strafkammer 
in Kassel vom 8. September 1925 wurde jedoch das Verfahren 
gemäß § 1 Ziffer 1 der Amnestieverordnung vom 21. August 
1925 niedergeschlagen.

Der Lehrer Grünblatt ist demnach ohne gerichtliche Be
strafung geblieben. Ich halte jedoch seine Verfehlung für so 
schwer, daß ich mich veranlaßt sehe, die Angelegenheit im 
Disziplinarwege weiter zu verfolgen.

Becker.
Wenn der preußische Minister fortfährt, solche hemmungs

losen Herren sich zu kaufen, so werden diese doch allmählich ein
sehen, daß die Republik nicht willens ist, mit sich Schindluder 
treiben zu lassen. Auch in der höher» Lehrerschaft soll 
es Leute geben, die offenbar die Republik für erledigt halten 
und daher ihre Mißachtung ihr unverhohlen zum Ausdruck bringen. 
Auch da greift der Minister durch. Ein Studienrat in 
Mitteldeutschland hatte sich erlaubt, tn absichtlich gewähl
ter schlechter Kleidung zur PerfassungSfeier zu erscheinen. Eine 
Ordnungsstrafe von 300 Mark war der Dank der unsympathischen 
Republik. Leider werden sicher manche Fälle der Nichtachtung 
von den Eltern republikanischer Färbung nicht «»gezeigt, und 
bleibe» daher ohne Ahndung. Es ist Pflicht aller Republikaner, 
auf solche Zeitgenossen aufmerksam zu machen und ihnen dadurch 
ihr heimtückisches Handwerk zu legen. Dann werden Liese Herren 
auch Respekt vor der von ihnen beschwornen Verfassung und den 
Neichsfarbeu bekommen. R.

AMi-ZEhM im REMamrsv
Das Reis van »er wächst. Dröhnend hallen die 

Straßen wider vom Schritt der Bataillone, die die Soldaten der 
Republik bilden. Uebcrall finden wir Eingang. Selbst in den 
monarchistischen Hochburgen, in den „bombensichern" Bezirken der 
Reaktion wächst der republikanische Gedanke. Zähe, intensive und 
unerschrockene Arbeit läßt überall Ortsgruppen des Reichsbanners 
erstehen. Selbst als „königstreu" verschriene Gegenden sahen 
Verfässungsfeiern und Republikanische Tage, die vor 1, 2 Jahren 
unmöglich schienen. Hunderte schwarzrotgoldener Fahnen grüßen 
da, wo noch vor kurzer Zeit ödeste und blödeste Reaktion Trumpf 
war. Der Volksstaat hat eine starke Truppe.

Soll diese Truppe aber schlagfertig sein, so gehört dazu eine 
gute Ausbildung. Nicht nur eine technische, deren Not
wendigkeit ich keineswegs bestreite, sondern noch mehr eine geistige 
Ausbildung. Schulung, Erziehung tun uns not. Wie viele 
unsrer Kameraden stehen nur gefühlsmäßig zum Volks
staat. Aus irgendeinem, nicht immer edlem Grunde wird die 
Monarchie abgelehnt und die Republik als die beste und idealste 
Staatsform bezeichnet. Mir genügt das nicht und dem Reichs
banner darf die „Herzenszuneigung" vieler Kameraden zur Re
publik auch nicht genügen. Wir müssen auch eine verstandes- 
mäßige Erfassung des volksstaatlichen Gedankens erwirken. 
Die Republikaner müssen in den Sinn, das Wesen und den Zweck 
des Staates bineingeführt, müssen zu Republikanern erzogen wer
den. Ich will damit sagen, daß es sehr viele „Republikaner" gibt, 
die die Reichsverfassung auch nicht ein einziges Mal ge
lesen haben, die die Geschichte der R e i ch s fa r b e n nicht kennen 
und von der Heraldik unsres Banners auch nicht dis mindeste 
Ahnung haben. Das ist traurig, aber wahr.

Da tnutz Abhilfe geschafft werden, im Interesse 
unsrer Organisation und im Interesse der Republik. Erst dadurch, 
daß wir den Republikanern positives Wissen geben, lehren 
wir sie den Volksstaat erfassen und lehren sie die Treue 
zu ihm und unserm Bund. Durch positives Wissen geben wir 
ihnen auch das Rüstzeug zum Tageskampf mit, den sie 
auf der Arbeitsstätte, tu Fabrik und Kontor, auf der Eisenbahn 
usw. zu bestehen haben. Nicht darauf kommt es an, in werbe- 
arngen Borträgen die großen Linien zu zeigen, sondern Klein- 
arbeit zu leisten.

Das ist zwar eine tracksne Materie für den Redner, der dis 
Dinge zu behandeln hat, trocken auch für den Zuhörer. Aber e S 
mutz sein, wenn wir Bürger im Volköstaat haben wollen. lLs 
ist auch nicht notwendig, vielleicht auch nicht praktisch, in einem 
Vortrag vieles zusammenzufassen. Ein kurzes Referat mit einer 
erläuternden Einleitung über den zu behandelnden clbschmtt der 
Reichsverfassung und dem Vorlesen und Durcharbeiten der m 
Frage kommenden Artikel im freien Meinungsaustausch belehrt, 
regt an und wird uns zum Ziele führen.

Kräfte, die dies Winterprogramm durchführen, wird jede 
Ortsgruppe unschwer finden können. Politiker aus unsern drei 
Parteien, Lehrpersonen usw. werden sich zur Verfügung stellen. 
Mir scheint diese Erziehungsarbeit die wichtigste zu 
sein, die wir zu leisten haben. Wir müssen unsre Bewegung v er« 
geistigen. Wenn unsre Blassen bis zur möglichsten 
Einzelheit wissen, wofür wir kämpfen, haben wir erst ein
vollwertige Truppe. T-

Noch ein Wort über Aeußerlichkeiten. Ein Kamerad, 
mit den, ich darüber sprach, nannte sie „Kleinigkeiten". Ich bin 
andrer Auffassung darüber und hoffe, damit die Zustimmung alter 
Führermicht nur, sondern auch der Kameraden zu finden, wenn 
ich über die Haltung auf der Straße ein offenes Wort 
sage. Dabei will ich bemüht bleiben, wegen einiger übler Er
fahrungen doch objektiv zu bleiben. Mir ist klar, daß unsre Mit
glieder nicht zu denen gehören, die von sich behaupten, Bildung 
und Besitz in Erbpacht genommen zu haben- Die herrschende Not 
trifft die meisten unsrer Kameraden hart, besonders diejenigen, 
die arbeitslos sind. Gewerkschaftler nennen dies Los „auf der 
Straße liegen". Leider trifft das manchmal buchstäblich ,zu. 
Ich verkenne in keinem Falle die ganze Härte und Schwere dieses 
Schicksals, und trotzdem glaube ich fordern zu müssen: Haltung 
bei jeder Gelegenheit. Es ist kein erfreuliches Bild für 
den Führer, wenn er Kameraden ältern und jünger» Semesters 
an den Straßenecken lungern sieht, die Zigarette oder den 
Stummel im Mundwinkel, in einem Aufzug oder meinetwegeu 
auch Anzug, der zwar ärmlich, dazu aber auch nicht reinlich ist. 
Wenn ich daö sage, denke ich nur an die unzähligen Fälle, ,u 
denen man die Sorgfalt des Betreffenden vermißt. Das 
Bild bis in die Details zu schildern, unterlasse ich gern, da es hin- 
länglich bekannt sein dürfte. Ich erbitte auch nichts Unmögliche«, 
sondern will nur einen Zustand abstellen, der unsrer Organisation 
Schaden zu fügt, besonders an kleinen Plätzen. Für Führer, 
die im öffentlichen Leben stehen oder ein Amt bekleiden, da« sie 
in die Oeffentlichkeit bringt, ist es manchmal schwer, zu werben, 
da sie aus die hier gekennzeichneten Dinge ständig hing-wies-n 
werden.

Noch einmal: Ich will nicht mißverstanden Werdenr 
Meine Kritik bezieht sich nur auf die Fälle, die nicht zu sein, 
brauchen. Stellen wir sie ab, dann gewinnen wir äußerlich. Nutzen, 
wir aber auch die Wintermonate durch staatsbürgerliche Er-- 
ziehungSarbeit, so gewinnen wir ideell. Dann wird unser Wirken 
im neuen Jahre fruchtbar sein und der Republik dienen. Da» 
ist mein Neujahrswunsch'. Frei Heil! H. Heurer.

MMerrlasev m ewerr - Srrsel
Die „Hannoversche LandeSzsitung" brachte jüngst 

folgenden Bericht aus Liebenau:
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 den Altar 
schleppten und aufstellten. Diesmal spielte sich ein Ereignis im 
andern Winkel des Gotteshauses ab. Als vor einiger Zeit dis, 
Orgelbauer beschäftigt wurden, entdeckten sie beim Oeffnen de» 
Orgelschrankes mehrere tausend Patronen und 15 Jnfanterie-- 
gewehre (Modell 98), die, gut eingeölt, dem alles zerfressenden 
Roste trotzten!! In Liebenau und Umgegend wußte es bald 
jedermann, daß hinter heiligen Mauern unter dem Zeichen dcS- 
KreuzeL ein Gewehr-Depot verborgen war. Die Polizcibeamten. 
welche sich der Sache annehmen wollten, kamen zu spät. Neber 
Nacht waren sämtliche Pusterohre verschwunden! Wohin?

Die Polizei kam zu spät. Die 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.

KamsraSv«!
WM MWed der MerMMWWe!
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Wieder Republikaner !'k,",".7-L
^^maßgebende Orgau der Hamburger Arbeiterschaft

HamburgerLcho
Hamburg-Altonaer Volksblatt 

Erscheint siebenmal wöchentlich
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Reserviert!

Hamburger Straße 47 
VereinSIokal des Reichk- 
bannerS u. vieler Verein«

Uhlenhorst x 
Schumannstratze 11 - 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners, der 
SPD. und vieler Vereine

H. Rademacher Nsg.

Hamburg 13,Rentzelstr.12
HauS S, Nordiee 6217 

GlaS, Wasser, >rr> 
Elektr.,Dachdeckerei

Rasiere», Frisieren u.
Haarschneiden nn

Eimsbüttel, Hellksmp W 
Mitglied dReichSbannerk

b
" «itgust r>i<k, U4S 

Groftncumarkt «I,k«ii,Lade»

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen.

Mütze« 
für Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold 

zu haben beimKameraden 
Eduard Meinhart 

Barmbcck u«> 
Stellbergstraße IS, Pt.

Winterhude, Gertigstraße 2S 

ArbeitS- u. BerufLbekleidung 
Maßanfertigung ns»

Ksmslsäen,
unterstülrt 6!eMltscbsft, cl!s cile kepubülc stütrtl

Winterhude
Dorotheenstr. 113 

BerkehrSlokal 
LeS Reichsbanner» 

Kmneradichaftl, Bezirk f

»S pr«l«v,rt, 0^»rk»»<:I>«i> e«kr»v«st< v«« ««« »»

NS»

Grotzdestillation u« 
und Weinhandlung 

WklllMM« 
Ecke Mozart, u. Bachstr.

BrrkehrSlolal 
des Reichsbanners und 
der freien Gewerkubaiten

Akestaurani

nPeoöuktion"
Barmberk llsr 

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstr. S6 
Standquartier 

der 10. Bannergruppe

Veremshaus lü»

MrdivliM killzrenSMvm
Lamburg, Rotenbaumchauffee Z 

Fahnenfabrik, Fahnenstickerei 
Gruppenfahnen in jeder Ausführung 

mit sämtlichem Zubehör

UamburZer Luckäruolrsrei unck Vsrlng»»n»1»1t 
K.VLK L LV.

0r»üv«rele1» W» 
rrerrreitUede 0ruoIe«»«r»ttu»z

3b - keiÜLnäsirLÜe 11-14
VeritzK; Ovr dlsur-Vs!l-!^L!«»6sr. Dar klem^rt«» v»v

Kamerkvess
kM kure MnüMen, Svortanziige, 

VreeSeshusen, Gamaschen
sowie samt!. Sportkleidung u. Sportartikel nur im

AMlMl UM Mkl8
Winterhude, Dorothecnstraße 190 

BerkehrSlokal des Reichsbanners. >>«

Kotillonhaus

Mrchaelisstratzel lis«
Ssfi-ÄSzs?Ostt * Kahne«

Gastwirtschaft

Roben Maule
Barmbcck

Eck« Maurien- und 
Flachslandstraße, urr 

Reichsbanner. 
BerkehrSlokal.

Gastwirtschaft

MUMwUM
Barmbcck >:« 

Ecke Drossel« u.,Hufnerstr. 
BerkehrSlokal 

des Reichsbanner»

Is. Qualitäten 
billigste Preise n?« 

SettMM Hausner 
O Alter Steinweg b

Ml UM
Gastwirtschaft a. Bahnhof 

Barmbeck 
FuhlSbütteler Str. 40 

BerkehrSlokal Les 
Reichsbanners u«

^orciett Äerelden In allen 2e5ckiätten r ,»«

vsukütt« „vsuvodl'S. m.d. n.
- Seotb - Strade 1

E ^i-bsitsr-
Z lurn- un6 Zporibunck
U QcverkrcdsttsstsuL

empfiehlt «ich rur llinrlcdtunx von

Z Ii-ommlsr- uricj ^fsitsr- 
korps

8 für cki« bieierunZ von hiuslkinrtrumenten unck
Z sSmtlicken eludedorteiien

r«!,ko»! e. ssiL L. cess. e, es« 
Ml -rlions v. o. 2«!

Lurilidrung s8mtl. stock-,Ilok- u. StrsSsnbsuten 
«o*i» klsttrillsr-, v>,,,r-u. l»»li»tung;sed»It,n

keitsbs rigsretten-fsbrik s.m.d.n.
fssmblits 6, sletieutsttsbe 26 Loisveseinsnieclecksse)

Slusutt Tilgner
Eimsbüttel, Lutterolhstr. 61 >t«s

Manufaktur-, Weiß-, Wollwaren

U7L ?

Kaushau-Frw-richStood
Mühlenkamp, Preystraße 6/8

Sämtl. Manufakturwaren lis? 
Arbeits- und Berufskleidung.

I Fahr Unfallversicherung gratis! 
Quakt läts - Fahrräder »H u m m e l" zu 

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

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

Brodowsky L Zander, Grotzneumarkt 26 
Kein Laden. tAsösfnet von 8 bis 7 Uhr

^Manchester-Anzüge / Windjackenf 
- Billige Preise — Gute Ware NW? 
r Auf Kredit Wochenrat« von Mk. 5.00 arr r 
r -- «SNL «I«S»uS»D ;

Wohlsdorfer Straße f 
i - Kameraden 10 Prozent Rabatt -....... !

........

August Scharfenberg
Destillation und Weinhandlung

Eppendorfer Landstr. SS Fernruf: Nordsee S64S 
BerkehrSlokal des Reichsbanners nis

5 o!^i o I<o! Ld! S

srkLItliek in sllsn

Koncritok-sisn uncl ttOsMük-SngssekMsii

/-lLurserst billige Poeisv 
'peilLsiikurig . 

tzeslebtigun g c» bne X 3 uk r «sng

- ItsS»
8 Lud».'. aitzstSer R«Sf.» 
« Sr.Dle>cheneLA«n!-«»8 .

Male, MM, 
ziMM

Heinrrch Leischner 
Barmbeck 

Stellbergstratze 2 
(am Bahnhofs iisi

k'ernsprvcbsn: Xlstsn ^L22l 
<>2si ctsr' d§i«pfstst«1isk1nrpst>e)

Sie brauchen ein Fahrrad!
Die Anschaffung ist Ihnen möglich!

Den» gegen Drk. 2S.— Anzahlung erhalten Sie 
«in erstklassige« komplettes Marlen-Fahrrad. 

Fahrrad-VersandhSus Hansa

-Fehlandstraye 1i — Fernsprecher: Vulkan K8M

»tzvtzvvs«,» > »tzmV M 
»Billigste BezngSqnel 
W f L r Q u a k i t ä t r w a r e 

DKaufhaus HoheluftS
Hoheluftchaussee IIS

8 Kaufhaus Walter Dessauer S
Hanrmerbrookstrah« SS

« Kaufhaus Geschw.Desiauer
Hamburger Straße 206« iw'

MMlümM 
WMMII 
im Kameraden

Restaurant:
TI »v V Gute Getränke und Speise« / Billige Preise / Schöne Säle 

X für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

ll«

Wer Probt, der lobt

Carl Sternbergs 
Spirituosen und Weine 

AuSschankstslken in allen Stadtteilen 
von Groß-Hamburg. IA» 

MWSMllEMS

Z t-lLI-rit3lUI-g '"0
MlOL Sts-nclumm 102

Hamburger faknentabrik

i »Lum TSschSellee^ i 
. Znh.: Heinc. Iohanusen

- DeMKaißo« u. LVsktthattdMns - 
r Winterhude, Geibeltzr. 12 — Tel. Merkur 3781 : 
; Bezrrls- und Verkehrslokal ,i«- 
: des Reichsbanners,
: der SPD. und freien Gewerkschaften :

Rep ars iMivrekga«

Wol Eater
Uhlenhorst, Prmstr. 10

Gastwirtschaft

Wintrrhud«
IorSmanustraße 8 

BerkehrSlokal 
de, Reichsbanners

Gastwirrsch«fi und DeSrllat>»n

Lav-Sorru
Jnv : Leinrxv Srrob« liTZ

- «imsbüttel, «iLtlst-dter Weg 71 -
B-rk-hr«ll>l«l do« Retchsdanner« und der S.P.D.

WHelmMMW
Uhlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordsee K4S
Bk-ßdeWM« s. Wels-Ll».
Lvtj- :ff. Jam «Rum^Berschn.

Verkehrslokal riso
oeS Reichsbanner?

listsrt btsrrsn-d/IsLselinsi^si'Si

Hamburg, Langkreihe 3S — Gr. Bleichen 67 
Kameradschafts-Ausweis an der Kasse vorzeigen

;»'°7 - Echiffbek 
s Inhaber Fritz Koch 

abzeichen Aamburaer Strafe 47

In «d«sn-kor-soläsnsk psckunz
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«WilhelmSprembergr 
r vorm. Mohr L Gravert Nachflg. "S2 z 
-Hammerdrookftratze 106; 

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

Billige Ernkamsstätte
f. Zigarre», Zigaretten, 
Sau- und Rauchtabake 
StMM MUl 

Hammerbrook nss

Großdeftillaüon 
und NW 

Weinhandlung

».v.c.islek
Süderstraße 14 Hamburg 27

Mitiiliedd.ReichSbanners Billw Neuedeich 160

E Lsukütts 5lsrle ß

) kZUZesckäkt m. b. t-i., 5ts6e )
/^ItlSnäer StrsSe 11, kemrut 555. v

X Uedernskme von ksusultrsZeu bis rar )X sckIüsrelkertiAen tlerrtellunZ
§3mi!. Ikepsrstursn ru cken billigsten Preise». (

L

Gastwirtsch. u. Klublokal
WW.SWÜISM

Frieienftraße 11
Berkehrslokal >185 

der 15. Kameradschaft

ckukksus 
p^«LiirrL«Lt
94 Hamrnerbrookstrassc 94 
nsü Ecks Schwabenstrasse 
>I!MII!>iH!l!I!IsI!II!IIIUI«NII>NMI

Gattwirrichait "8« 
„Zur Sachsenbörfe» 

Sr««^ No-t»».
Sa chsenftratzeSI 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

Oeoi-Z?0kim2Nnj
Hammerbrook 

Süderstraße 58 
Glas, Porzellan, HauSst.- 
Waren, Geschenk-Ärtike!.

Vereinsgewinne iioc

i<Luft kure 8ckukMaren 
bei

LbßlL UKVEWM 

IlLmmerbrookiSlfllLe 100
i'emsprecder X>ulk.in 5068 >>^>Gastwirtschaft

M»rr«6vm»inL
Hammerbrook »«> 

GothenstratzrSS 
VerkehrZlokal der 14. Ka
meradschaft deS Reichsb.

rr«sKiLSÄÄli«r
Gastwirtschaft 

,8«« SchlesskflSellrr' 
Üanksstr. 48: Vulkan 4088 
Verkehrslokal usi 
des Reichsbanners

TMvS-WK 

Bankstrasse ISS
Empfehle allen Reichs- 
bannermikqliedern mein 

Lokal.

Gastwirtschaft >>N
Zur Kühlhausbörse
K. Hintze, HaminerbrTvI 

Jenischftratze 44 WVI'^GÄOZ't
meradschaft des Reichsb I k-».

kerxeckori, Oroöe StrsLe 23 tiss
Annuki»kt«p- u. ^u88tvu«;rLrtik«I 
/4rdeiter-6srckeroden, IVInrljscken n.icb Vorsebnlk.

Nödelkaus Kick. OrclnunZ
Billhörner Röhrendamm 30/82 >>e7

Bekannt reell — Leichte ZablunaZbedinaunaen

Gastwirtschaft und Vereinslokal !
^u§v8t iiekt, kotenburZZorÄ 

Stresowstraße123 >>e^ 
Versammlungslokal des Reichsbanners!

GLrrÄ«
KonM-Mrein MM u.!1mg.

6 BerteilungSstellen irr?
Reichsbanner-Kameraden 

fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 
in den Verteilungsstellen des Vereins.

tt. 5iii2kL Z 
kl5L8, kirSNMM 

8W- Wü Wcl!SiI8MsS 
bisclimsrlst. b'ernspr. 656.

UÄ Ws
Bahnhofstraße 5 >

Lederhandlg., Stepperei
Lederwaren i,Zi

Ouxksvensr Volksbiett NM
stül'-ÄZe stepudllirsniscks IsZesreitunZ sm ?Istts 

* Oss iübrencke 8!stt Luxlwvens
Leks Lost- unci tlermsnnstrsLe. 7'el. 952 u. 287.

Aifons LWMÜKK, MltromMsr
Kehöinger Straße S «32

Fachgeschäft der Elektrotechnik
Grösste Auswahl in Beleuchtungskörpern

IMGOOGr SskGrASsW
V«Nk«t«r üer Ddsckic>L-Sr-»«re> Sii«art«<Nra, uns <!er ttvisien. 
Lrroem! Lltvor eiapklodlt <t«r«u erst^l. Sp«elLl-8!«rs, «ov!« 
SpiNtuos-n »Hcoliolkre!« ll«tkl»lie !n «lthslc»nnt«r 6üts-

i<LukkLU8 Va§t8 L Nütter
!«'a. ktMIor l!29

tlerrea- u. KnadenkieiäunZ hlerreii-kocksrkssrtlkei 
IVinckjscssen In FraKrlixitzer ^nsvvLk!

BliSlirio- ii. S!.-Wm!WrMM^
Abttv. Haeburg Nirövriage Stabe

Vertreter: I. Schul dt. n«z

ttamburZ - Amerika - ^liüe
Luskmüt iirick bsdrksrten ckured "8-

fNsrNgsMk L MiMkm, kWiryktcüüf'.

6e8el!8ciiait8kLU8 rur 8on»e
OuLkLVLN Ü26

kk. Speisen unci 6etrSn1ce
! Vsrkobrslosts! ckss steicdsbnnnars.

LLM8 W^VULS»

r

Vo!k8tüm;rekepreke

8«I»LL^Wr8»««ZL LL.H Gs^«I«rr

HV«8SrLsrüi»4L« ^SS8t«i»ür»Ä«- Li Str S)

L

W^MWWM 

Üesclienksriikel

!<newllL
IValsrocker Str. 14 

pucksScke:: Leibriemen 
vsmentsseden 
Sctillltomirtsr Uks 

peisesrtilcel süer^rt

Vrausrei-Ausschank der
Germania -Brauerei

Spe;.: Porta v. Zah
ff. kalt« Platte

Reichsbanner - Verkehr
Zaulenstr. SZ not

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen!

B

KlUmmssmiumMnmomUuiumh »>umiu»-ni»nMm»mililnim>inn>>»untt>uun!

^oöekaus ^mrl Kyopmsnn
kaulenstrsLe 55/59 

vsmen-^Sntel, vsmen-XIeiäer 
Kostüme. I0S7

keikenderZ
"Luienslr 26/28 ioss

L oo.-
^irr-medmssi^IIc^St'^^ldt'IK uc» -

t «Se. ^»I-»»mmt«»r,. 21S-L1S prc»Ii»m«I V2SS !

Lutlerkaus brilL klettvoiZt
'liiaulenstr. 42 44

empfiehlt Butter, Marg-arlue, Käse nn 
sowie sämtliche Delikatessen

Destel lungen frei Hans. Ro l a n d 64 4 9

„Wg-Lmile
Grünenstr. 81/63 

VerkehrZlokal 
des Reichsbanners 
lios Wilhelm Weber

penerverii, llsmplons, kübncben onci tÄrlancken 
sovle zlle Vereins- unc! 5igrktsrtikel

S»rsrts«SL!MuMlMMN
Nerrllclilcett 14 lw,I;............................... . ..................

k^r S i o ll s Sl I-» ri s p -1-S t S
Ksukt kure IVincijsckeii, Sport-^nrüge, Sreeebesdose», Qamsscben sovie 

sSmtlicde Lportkieiciunx- nnck Sportsrtikel nur iw
ksuienstr. 24 ksulenstr. 24

lillirraSklki^ ikinze
k^adli's6«r:: d^LdmLscdinenZ 

^^^t^n^^^^^^ur»tur--^erkstatt

W
D

RaikrrKetrick Z. Rrtm
Mey rstratzc IS Roland 4SS1.

i 81akl
: l-lemelmZen

MLW

Restauration >"7 

»3um rmnZurner" 
tznh. Wilh. Matthies 
Hastädter Heerstrasse 860

V«rtehrsrvccu des Reichs- 
banuers und ^tpler Verein- 

*^ünfrigste Ernr. u,sc,lle§e 

für Dame«-, Kind er-
L«d Herrenwäsche

Svez.: Bette»und BerrwSiL«

caki Mkör. MiLk
Osterstrasse >1 n>>2

TpVrtKSLSL ^ZEtST^Si
U Sr««»«« V«SUL»«Liill

iv-stei-u. 07-ss r: W> m>0-m»ni-«oli-8u. 87

" ......

"AZ. SI«is!»«rs
k7ur?LMeostrsLs 2. QsArÄocket 1888.

Oss Sperislbsus tSr ll,o
tterren- unrl Lemtskleiciung

krsn» Nsi»V»«
tk»t-ckt-r N-er-traS-«4S Ulst 

klSbmLscbiaea — pustrrLcker

SÄbM„k!s!i!!!II
Jnv: >- lVaa- INS 

WoiwersbMjtk Sttatzk roo 
Sattestell«: 

De>mendorste> Strasse 

MMSsnntagTanz 
-orliebs?!o S! Ss.stklcbrboonerr 

MM Sack 
ßmeüMn n» 

Inh.: Georg Seekamp 

Men Sonntag Tanz 
Verkehrslotal 

de» Reichsbanners.

..........
stestaurant u. Kierballe

„Cor6e»S61"
OsterieuerbeiTstrsLe 61 
V«e4r«t>n»IoItS> ««» 

K«Ivk«kr»«»»»««»«.
Restauration

von

SM AM
Psst-e-, kicke Mrevstt.

L-nsa IM NI4
Berkehrslelal d.Rcichsbmncrs

ff. Küche jutarpfl. Bier«

Rsierksmp 73. stolsnck 5792. 
^IIs käurlkinstrumenteuikubekür 

pjgnos, ttsrmoniums, Zpreckgpparste.

Oeiverk8cdatt8tiLU8 öremea
O. m d. H. uz,

lkesttarsnt, Oeverkscdsttsstudea
Zsstkl. ^ukeatdsltsrsnme. ik. Speisen u. QetrSnke.

ß MiMgMWlW „BMMi" 
!Sr M« MS SWkgeM

t mit ihren 42 Kolonial», 15 Vrot- und 
» 14 Fleischverteilungsstsllen ist die vor- 
8 teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 
» quelle zehntausender Arbeiter, Ange

stellter und Beamter. io«

QrvSte -iusu/Ldl
I »bSlte!!«I-rcks, sts!ck«t>«»n»r? e, ,->Ir,>n4>>r>7l> Var-»I<rsn s!a»s >n 4-f it-srs kShMAlllMMMW

rst. prsisvett, «. Ivllr-KI.

M balirralikaus 8cliumsc1ier
^tcp^sni^TAvsN^tabe N15

OMii-SvMW gmlmMkN
E Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 8

Telephon: Roland 7MS 1122 M

L). i-SlllkStlL  ̂
s « m I- M-» td«scr4t br. Sr^s rv> s m 

empfiehlt cke» Ksmemcken sein« rosz 
ssIbslLngsfettigtsn ^igspfsa

Ske L»slrszett««s 
für d:r Kreise Blumenthal, Osterholz und Sladt Vegesack 

ist die los«

Taseszskttttts dev KevttbNSauevr
St« bringt alle R e i <i> s b n n n e r n a ch r i ch > « »

cskL SNeniIe
lüMIIIIIWIUIIIMIIIIIIMIMIUWII
Inhaber: Joh. Schnaars

Verkehrslotal "» 
der freien Sportler.

Resrauranrund Klublokal

MilriNIIMIMIl

KoniuM" ll. ZIMkgMMM. . . . . . . . . .
Berten und LmgegM.e.G.m.b.8.K Aertellungsstellen — Bäckers, — Eigene Sparkasse 
D«rml«r»ung von B«rftq>«runaen aller Ar« 

,« billigsten Präw len sähe a. Iirs

Lllsesviesr!

IW

!. 1. ckiÜM-MN
Osterdoir ivss 

^unukllktllt-wai-en 
u. tertlxe Kleillunz

Zeuralhalle ElharMeL
IL »MM MNW 

hält sein Lokal »M 
für Festlichsten en jegl.Art 

bestens empfohlen

rniitniAk
Pritt lodn

Kremer Lbsusso« 2( 
V erkek rs! okat <j. ^sicdsdsTiri

Lin« Svl«»««»Ar«««»«
- kür IVsreo jecker /4rt p 

s"«. WM! li

Schuhwareil und Sardercve« 
Unterzeug« n Slrümpl« 

NalnMert«. uns Lederwaren 
einpflchl! lMI

KrrmLM KoK 

samrmberk. Ba^nvetstrafle

MMUMMW
Scharrnbcck d. Bremen 

Mützen-Fabrik 
Anfertigung der 

Retchgbanner-MUtzen 
in prima Verarbeitung

«*K L

IMS

K« n 8 um- «»Ä LsrsrvsrsSn
e. 6. m. d. bl., ru kremsrksven 

Unsere ^bteiluog 8 e le I e i ck u » x ewpkiedit: 
klütren — Viackjseken — Sporthosen — Sportstiekel — Statten 

und ksstionsidsa/t los»

SLULS LL8LL vSLI»GS»ULH »»

OeorZstrake 4 — Telephon 2109
Uau8liLl1sr11ke1, Oesckenkurtlkel, 8plel- 

ivaren, Psplerwupen, Verelnssrtikel

Große Auswahl! Billige Preise!
Jachtklub-Mützen — Windjacken 

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

Gardinen — Teppichs lose

»rsnrv LSSVMSNN L r».
Wes>rmünd«-G.______________Georgstrahe 6-8

Spezialität: Eigene Anfertigung. «,

W die Tageszeitung 
R der Republikaner.

Sie bringt alle
NeUhsbannernachrichten.

Größtes Spezial Kaus
ar aenrrr lttl

Herren imr Knaben Deket-MW 
^«««« «ur«Ls«» 
Weiermünde L., Hafenst atze 118

8k5te Skruttylieüe kür klerMMlüM jezikcüerürk.
NvemevvSvde. ««sakrv««n«i»«iLi«SÄu»si

Gerckmündrr Bmms-Kms
Fernspr S8I Znh : ZvliuS 6«ck«l Frrnspr. lS«4 

Wesermitudr-».. Frtedr chstratzr S l«s 

Grschlisioztinmcr uno Derk« rtlok«: vr« etchsdaott««- 
ff Speisen gutq pfleg « SlettSnke — Kl«m«> u. g>» «r Saa^ 

5«d.n Sonntag TanzlrSnzch « o


