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Sudenimm «nd Nomokvaüe
Es soll der Versuch unternommen werden, die Tatsache, 

daß bei den Juden eine gewisse Neigung besteht, sich zur 
demokratisch-republikanischen Weltanschauung zu bekennen 
und sich den Vertretern dieser Anschauung anzuschließen, zu 
erklären. Dieses Unternehmen kann aber nur gelingen, 
wenn man gleichzeitig einen kurzen Rückblick auf die politi
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
wirft, unter denen sich die „Judenfrage" bei uns gestaltet 
hat und mit denen nun einmal der so populäre Begriff des 
Antisemitismus verbunden ist.

Die heute als Antisemitismus bezeichnete Abneigung 
gegen Judentum und Juden besteht ihrem Wesen nach so 
lange, als, die Juden als fremdrassiges Element in unserm 
Volke leben. Nur der Name und die Formen, unter denen 
Liese Antipathie sich äußerte, waren in den verschiedenen 
Zeiten verschiedene. Der im Anfang des vorigen Jahrhun
derts neu erblühten Romantik mit ihren christlich-ger
manischen Idealen blieb es vorbehalten, den Judenhaß des 
Mittelalters, dessen grauenvolle Aeußerungen aus der Ge
schichte hinlänglich bekannt sind, von neuem zu erwecken, 
nachdem die Aufklärungsepoche am Ende des 18. Jahrhun- 
derts, die so vielversprechend mit ihrem versöhnenden Lichte 
heraufzog, auch hier Duldsamkeit und gegenseitiges Ver
stehen angebahnt hatte. Aber die Wiener Kongretz
akte, die so manche Hoffnung auf einen endlichen Völker- 
und Geisterfrühling in Deutschland zerstörte, hat noch in 
letzter Stunde die alten Beschränkungen des Judentums auf 
allen Gebieten staatlichen und gesellschaftlichen Lebens von 
neuem bestätigt oder jedenfalls nicht beseitigt. 
Kein Wunder, daß geistvolle, befähigte Juden, die ihr Volk 
und ihren Glauben liebten, mutig den Kampf aufnahmen 
gegen die durch nichts mehr gerechtfertigte Erdrückung ihrer 
Rasse. Es mag hier genügen, nur zwei Namen zu nennen, 
die mit dieser Zeit und dieser Bewegung unlösbar verbun
den sind: Börne und Heine. Wie völlig verfehlt es ist 
und von welcher Anmaßung es zeugt, wenn Menschen, die 
dieser Juden geistvolle und nicht selten tief gemütvolle Zeit- 
und Streitschriften nur vom Hörensagen kennen, ihr ver
dammendes Urteil gleich bei der Hand haben, möge die 
interessante Tatsache beleuchten, daß der gewiß nicht semi
tische, bekannte Literaturhistoriker Eduard Engelin seiner 
Geschichte der deutschen Literatur das Kapitel Börne mit dem 
Satze überschreibt: „Gekränkte Liebe war sein ganzer Zorn."

Das junge Deutschland war judenfreundlich und 
mutzte es sein, denn wer damals für Recht und Freiheit, für 
Licht und Luft im öffentlichen und privaten Leben kämpfte, 
der mußte auch für die Befreiung des Judentunis eintreten. 
So ist es gekommen, daß die Vorkämpfer des Liberalismus, 
denen selbst die Gegner das tiefe ideale Wollen nicht be
streiten konnten, sich zusammenfanden mit den geistigen 
Führern des sich befreienden Judentums. Und wer nur 
eine noch so bescheidene Kenntnis von den wahren Ver
hältnissen der damaligen Zeit besitzt, muß den Einfluß jüdi
scher Intelligenz und Hingabe auch der Juden an den vater
ländischen, den deutschen Gedanken anerkennen. Der ge
bildete Jude der Vormärzzeit liebte nicht nur sein Volk, 
er liebte Deutschland, nicht das zerrissene, von Dutzen
den von Landesvätern bevormundete, sondern das große 
freie Deutschland, für das auch unsre ersten Demokraten 
mit reiner heiliger Begeisterung gekämpft haben. Noch ein
mal muß der kühle Beurteiler Eduard Engel herangezogen 
werden, der in seiner bereits genannten Geschichte der deut
schen Literatur an andrer Stelle in bezug auf Börne wört
lich sagt: „In den dreißiger Jahren gab es kaum einen 
zweiten deutschen Schriftsteller mit so leidenschaftlicher 
Vaterlandsliebe wie Ludwig Börne aus der Frankfurter 
Judengasse."

Das Jahr 1848 brachte den Juden dann die volle 
bürgerliche Gleichberechtigung, die in die 
deutschen Grundrechte ausgenommen wurde und die ihnen 
die reaktionären Parteien späterhin nicht wieder nehmen, 
wohl aver im einzelnen Falle verkümmern konnten. Die alte 
Waffenbrüderschaft zwischen Liberalen und Juden blieb be
stehen, und jede liberale Aera unsers politischen Lebens ist 
gekennzeichnet durch weitern Wegfall der gegen die Juden 
gehandhabten Beschränkungen. Aber die eingangs erwähnte, 
zunächst rein geistige Bewegung gegen das Judentum ge
wann an Boden und hauptsächlich dort, wo man sich immer 
durch den trügerischen Glanz einer verlogenen Romantik nur 
zu gern hat blenden lassen. Die Massen waren die Verhetz
ten, die Hetzer und Verführer waren leider nicht selten 
„Leuchten" der Wissenschaft und der Kirche, ja selbst 
gekrönte Häupter, wie Friedrich Wilhelm IV.

Auf die Entwicklung der antisemitischen Bewegung 
unsrer Zeit kann hier des nähern nicht eingegangen werden. 
Von Stöcker, Trcitschke, Ahlwardt, den: „Rektor aller Deut
schen", führt uns der dunkle, schmachbesäte Weg bis zu Ne
ve n t l o w, der uns jetzt die „Geheimnisse der Weisen von 
Zion" geoffenbart hat. —

Den wahren Charakter der ganzen, sogenannten anti
semitischen Bewegung hat uns Theobald Ziegler in 
seinen „Geistigen und sozialen Strömungen des 19. Jahr
hunderts" in kaum zu übertreffender Weise enthüllt. Man 
ist tatsächlich erstaunt über die geradezu naive Heuchelei 
und Sch ei n h e i l i g k e i t, die in der Behandlung der 
Ludenkraae bei den Gegnern sich äußert: Jedes Schulkind 

weiß, daß wir infolge unsrer Lage im Herzen Europas und 
mancher andrer Einflüsse längst aufgehört haben, ein rein 
germanisches Volk zu sein, wie etwa noch die Schweden es 
sind. Wir sind ein Mischvolk mit allen Fehlern und Vor
zügen eines solchen. Warum sollen nur die Juden das 
nicht ertragbare „fremde Blut" im Volkskörper darstellen?

Und ist es nicht mindestens unehrlich, wenn antisemi
tische Beweisführung den Kapitalismus nur da bekämpft, 
wo er jüdisch ist, nicht da, wo er überhaupt verwerflich ist? 
Wie Ziegler nachweist, sind Haß und Neid die eigentlichen 
Triebkräfte der ganzen antisemitischen Bewegung! Auf sol
chen Grundelementen läßt sich aber niemals eine Partei 
aufbauen und überhaupt Politik treiben.

In unsern Tagen ist der Kampf gegen alles, was jüdisch 
ist. von neuem entbrannt. An Beispielen und Beweisen fehlt 
es nicht. Die mancherlei Erscheinungsformen und Lebens
äußerungen des neuerwachten und entfachten Judenhasses 
sind in der d e u t s ch v ö l k i s ch e n Presse und anderswo 
— leider auch bereits auf der Straße — genügend zu er
kennen. Soll der Jude schweigen zu alldem? Er wird sich 
wehren und zu schützen suchen, wie jeder es tut, der sich an
gegriffen fühlt, und wird sich nach Bundesgenossen
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in dem ihm aufgedrängten Kampfe umsehen. Er wird An
schluß suchen dort, wo man ihn nicht verhöhnt und angreift, 
sondern seine Lage zu verstehen sucht und ihn, wo er tat
sächlich im Rechte ist, schützt.

Es liegt aber im Wesen der demokratischen 
Lebensanschauung, die Dinge nach Recht und Ge
rechtigkeit und ohne Ansehen der Person zu be
urteilen und zu bewerten. In der „Judenfrage" liegt das 
Recht ganz gewiß nicht bei denen, die dieselbe in sehr unzeit- 
gemäßer Voreingenommenheit lösen zu müssen glauben.

Demokratische Denkart weiß nichts von Voreingenom
menheit und Ist unvereinbar mit Unduldsamkeit. Das ist 
dem Juden nicht unbekannt. Deshalb zieht es ihn zu denen, 
bei denen er die Grundsätze objektiven Urteilens und 
Handelns am ehrlichsten gewahrt sieht. Die Demokratie fragt 
nicht und darf nicht danach fragen, ob Jude oder sonst was, 
sie hat nur auf die Persönlichkeit und das Recht der Per
sönlichkeit zu sehen. Nicht Judenfreundlichkeit um 
jeden Preis! Aber G er e chtig k ei t um jeden Preis! 
Deshalb, und nicht aus allerlei unlautern Profitabsich- 
ten, wie so oft leichtfertig behauptet und geurteilt wird, sucht 
der ehrliche und politisch erfahrene Jude Anschluß bei den 
Kreisen seines Volkes, wo demokratische und republikanische 
Gesinnung gesicherter Besitz ist. Dr. L.

Dvek Sahvesrahlerr
Wenn ich mir die neuere deutsche Geschichte be- 

trachte, so sind es vornehmlich drei Jahreszahlen, welche ich als 
untrennbar von einander zusammenfassen muß: 1849, 1871, 1919. 
Diese Kette läßt sich natürlich beliebig verlängern und es lassen 
sich auch andre Glieder einfügen, denn alle Ereignisse sind die 
Wirkung einer Ursache und lösen anderseits wieder andre Folgen 
aus, aber ich will einmal bei dieser kurzen dreigliedrigen Kette 
bleiben.

Am 28. März 18 49 wurde König Friedrich Wil
helm 4. von Preußen von der Frankfurter Nationalver

sammlung mit 290 Stimmen zum deutschen Kaiser ge
wählt (248 Gegner des preußischen Erbkaisertums enthielten 
sich der Wahl), aber weil Friedrich Wilhelm die Grundlage der 
Verfassung, die Volkssouveränität, verabscheute, versagte er sich 
der Aufforderung, die das Parlament an ihn ergehen ließ: aus 
den Händen des Volkes wollte er die Kaiserkrone nicht annehmen. 
Zur Reichsgründung bedurfte es erst mehrerer Kriege.

Am 18. Januar 1871 erfolgte die Kaiserprokla
mation. Der Bruder Friedrich Wilhelms, König Wilhelm, nahm 
im Spiegelsaal des Versailler Schlosses die 
Kaiserkrone entgegen — nicht aus den Händen des Vol
kes, sondern aus denen der F ü rsten. Auf den Trümmern des 
geschlagenen Frankreichs wurde also das Deutsche Kaiserreich er
richtet und die Folge dieser Demütigung Frankreichs war ein 
ins Grenzenlose gesteigerter Deutschenhaß, welcher den Revanche
kriegsgedanken auslöste. Die Verfassung übertrug die Souve
ränität der Gesamtheit der „Verbündeten Regierungen".

Am 28. Juni 1919 wurde in Versailles, und zwar 
im gleichen Spicgelsaal, in welchem 48 Fahre vorher die 
Kaiserproklamation, ein für das geschlagene Frankreich demüti
gendes Schauspiel, erfolgte, der Friedensvertrag unter
zeichnet, welcher den Weltkrieg abschließen sollte.

Wenn ich mir nun diese drei Daten vor Augen halte, dann 
denke ich darüber nach, was wohl aus Deutschland geworden wäre, 
wenn seine Fürsten 1849 die Volkssouveränitätan« 
erkannt und wenn Friedrich Wilhelm die Krone „aus den 
Händen des Volkes" angenommen hätte. Was wäre aus Deutsch
land geworden, wenn damals seine Fürsten das Vaterland 
über ihre dynastischen Interessen gestellt hätten!

Die Geschlossenheit und Durchschlagskraft 
einer Organisation steht und fällt mit der Tüchtigkeit der Unter
führer. Ganz gewiß kommt viel an auf die Auswahl der 
leitenden Persönlichkeiten, aber diese allein sind nie in der Lage, 
die ganze Organisationsarbeit zu bewältigen. Dieser Wahrheit 
wird in vielen unsrer Bannergruppen nicht genügende Beachtung 
geschenkt. Wie oft hört man die Klage, das; aufcinem oder auf 
ganz wenigen Kameraden alle Lasten liegen und daß 
alle untätig danebenstehen. Darunter mutz natürlich das Leben 
der Bannergruppe leiden, ganz abgesehen davon, daß dann beim 
Ausscheiden eines solchen allein tätigen Führers kaum ein Nach
folger zu finden ist. Wir halten es für eine der wesentlichsten, 
ja vielleicht für die wichtigste Aufgabe eines Führers, die 
Arbeit zu verteilen und möglichst viele zur Mitarbeit heran
zuziehen.

Der Ansatzpunkt für solches Heranziehen von Unterführern 
wird meist die Beitragskassierung sein. Es gibt kaum 
eine andre Arbeit, bei der so geprüft werden kann, ob ein Kamerad 
treu und pflichtbewußt arbeiten kann und ob er sich auf die richtige 
Behandlung andrer Menschen versteht. Manche Fähigkeit zu be- 
sondern Arbeiten wird sich dabei Herausstellen. Vor allem zieht 
man solche Kameraden zur Mitarbeit heran — meist Jugend
liche —, die noch keine Aemter in andern Organisationen be- 
kleiden. Es kann auf die Dauer nicht angehen, daß es immer 
dieselben Menschen sind, die die Arbeit tun, in Partei, Gewerk
schaft, Sportvereinen, Gesangvereinen und endlich auch im Reichs
banner. Darunter müssen letzten Endes alle diese Organisationen 
leiden. Wer es nicht versteht, neue Kräfte heranzuziehen, einen 
tüchtigen Stamm von Unterführern auszubilden, der aus seiner 
Mitte gegebenenfalls neue Führer erstehen läßt, ist kein richtiger 
Leiter für eine Reichsbannergruppe.

An die Kameraden aber sei überall der dringende Wunsch 
gerichtet, daß sie sich auch freiwillig zu diesem und jenem Amt 
melden, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erkennen lassen 
und vor allen Dingen nicht bequem und träge es ablehnen, wenn 
ihnen irgendwo eine kleine Mühe zugedacht wird. Nur wenn alle 
ihre Pflicht tun, kann unsre Sache vorangehen. Rade.

Ser unvergeßliche LMusarenkomnumdant
Geradezu ekelerregend schleimig wirkt eine Anhimme

lung des E x k r o n p r in z e n, die ein Leibhusar Otto F unke 
aus Schweidnitz zum 11. Oktober dieses Jahres von sich ge
geben hat. An diesem Tage sollte ein blendend ausgemachte? 
Gründungsfest der' Leibhusarcnvereiniguiig mit Schwertgeklirr unS 
Wogenprall in Oels-Neucharleville vor sich gehen. Aber da der 
Oelser Tratsch schon allgemein bekannt war, erschienen außer 
dem Herrn v. Oels nur 70 „Kameraden", dazu alles nur „V o l k". 
Kein Adliger half das Fest verschönen, und die Reiches Wehr
kap eile (Truppe der Republik?) spielte im festlichen Laale vor 
wenigen, aber wahrscheinlich sehr langen Ohren. Da? dichterische 
Produkt, daS „dem unvergeßlichen Leibhusarenkommandanten, Sr. 
Kgl. Hoheit Kronprinz Wilhelm v. Preußen" gewidmet ist, lag 
auf jedem Platz für die Gäste bereit. Köstlich, was alle? dem 
Herrn von Charleville und Neu-Charleville (alias Oels) in di« 
Schuhe geschoben wird. „Er lernte un? das Auf-dic-Zabnc. 
Beißen". Stimmt! Der Pcgasusritter meint wohl: Im Kriege, 
wo der gewöhnliche Lanzer trocken Karo biß, während die k r o n- 
prinzlichen Hunde Fleisch und Knochen bekamen. Der liebe 
Gott, mutz herhalten; denn die Vertreter aller W Schwadronen 
Wollen für den Kommandeur beten, „dah er deremst de_> höchsten 
Amtes walte". Rührend der Dichterkamerad Otto ^unke, -schweid- 
nih, der noch einmal mit dem Franzmann sich messen und mit 
„Ihm" siegen will. Die holprigen Verse enden mit Heilruien 
auf „Kronprinz Wilhelm!" und dreimaligem Hoch aus ^e. Kgl. 
Hohei^ir patz der gute Leibhusarendichter an seinen

„unvergehlichen Kommandanten" denkt und sich auf die richtige 
Seite stellt, wenn über die Millionensorderungeu der Hohen- 
zollern durch Volksentscheid abgestimmt wird. Portier- «ud 
Lokaienposten verlangen unentwegte Anhänglichkeit. R.
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heit ist zu klären. ES ist nachzuweisen, daß Pflege des deutschen 
Volkstums und Völkcrvcrsühnung keine Gegensätze sind, die sich 

Neven der Verinnerlichung der Bewegung ist 
nunmehr die wichtigste Aufgabe des Reichsbanners die Erziehung 
der Jugend zu staatStrcuen Persönlichkeiten. Ter größte Tell 
der deutschen Jugend ist gegenwärtig durch die Jugendorganisa
tionen überhaupt noch nicht erfasst. Da muß die AgitationZ- und 
Organisationsarbeit des Reichsbanners einsetzen. Diese Arbeit 
darf sich nun nicht etwa so vollziehen, daß man lediglich die 
Jugendlichen, die den Jugendorganisationen der verfassungstreuen 
Parteien angeboren, ins Reichsbanner aufnimmt, vielmehr muß 
das Reichsbanner in erster Linie aus eigner Kraft die Nicht
organisierte Jugend erfassen. Es muß unter allen 
Umständeti vermieden werden, daß eine „Konkurrenz" zwi
schen der Neichsbannerjugend und den parteipolitisch organi
sierten Jugendgruppen entsteht. Diese Konkurrenz läßt sich 
deshalb leicht vermeiden, weil die Reichsbannerjugend- 
gruppc einen ganz andery Charakter hat als die Jugendgruppen 
der Parteien. Diese Jugendgruppen verkörpern Jugendbewegung 
mit einem ganz besondern Charakter, der sich im Laufe der Jahre 
herausgebildet hat. Das Reichsbanner dagegen will in erster 
Linie Jugendpflege leisten, es will die Jugendlichen im Sinne 
des Artikels 148 der Weimarer Verfassung erziehen.

In folgendem sei die praktische Reichsbanners ugend- 
arbeit kurz skizziert: t. sittliche Bildung wird vom 
Reichsbanner erstrebt. Das Verhältnis von Welt und 
Mensch soll sich in den Köpfen der Jugendlichen klären, 
diese sollen sich vor allen Dingen ihrer Pflichten gegenüber der 
Gesamtheit und auch gegenüber sich selbst bewußt werden. Zu 
dem Begriff der Sittlichkeit gehört die Pflege und Ausbildung des 
Willens, denn der Willensschwäche Mensch unterliegt ja allen guten 
Vorsätzen zum Motz doch stets der Versuchung. Aus diesem 
Grunde ergibt sich als eine Aufgabe des Reichsbanners in den 
Jugendgruppen die Pflege des Willens. Da den Reichs
bannerjugendgruppen jeder einzelne nicht durch Zwang, sondern 
freiwillig angehört, bedeutet die Unterordnung unter die im Reichs
banner herrschende Disziplin ohne weiteres Willenspflege. Der 
junge Kamerad, der freiwillig zu den Uebungsstunden kommt, der 
Pünktlich zu den AuSmärschcn antritt, der trotz Wind und Wetter 
sich an Aufmärschen beteiligt und an den sonstigen Veranstaltungen 
des Reichsbanners, übt Selbstdisziplin und bildet seinen Willen.

2. Staatsbürgerliche Gesinnung soll in den 
Jugendgruppeil gepflegt werden. Zur Diskussion steht hier das 
Problem des Verhältnisses vom Staat zum Menschen. Hierbei mutz 
schon die theoretische Einwirkung deS Jugcndlciters auf die Jugend
lichen selbst einsetzen. Während das Reichsbanner im ikbrigen 
Hie sittliche Bildung den Schulen überläßt und sich die von 
ihm geübte sittliche Bildung, wie oben erwähnt, lediglich aus 
dem im Reichsbanner borwaltenden Geist und der dort herrschen
den Disziplin ergibt, mutz nunmehr die staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit einsetzen mit gelegentlichen Unterhaltungen und 
Aussprachen, aber auch mit Vorträgen und mit Kursen. Jeder 
junge Mensch, der dem Reichsbanner angehört, mutz unbedingt mit 
'dem Geiste der Reichsverfassung vertraut gemacht werden. Die 
Ideale der Freiheit und der Gerechtigkeit müssen vor ihm lebendig 
werden. Es mutz ihm gezeigt werden durch Vergleich mit frühern 
Staatsformen, was sich in der Weimarer Verfassung frühern 
Zeiten gegenüber geändert und gebessert hat, es mutz ihm auch 
gezeigt werden, was von den Versprechungen der Reichsverfassung 
noch der Erfüllung harrt. Auch die Pflichten dem bestehenden 
neuen Staate gegenüber sind zu betonen, insbesondere auch die 
Pflicht an der Erhaltung der bestehenden Staats- 
form, die uns die Ueberwindung der schwersten Nöte nach dem 
militärischen Zusammenbruch ermöglicht hat, mitzuarbeiten.

ausschliehen, sondern solche, die sich ergänzen. Es ist zu zeigen, daß 
wir unserm Volke nur dann richtig dienen, wenn wir internatio
nale Konflikte beseitigen, die nur ein Glück für einzelne Schichten, 
ein Unglück aber für alle Völker und auch für das deutsche Volk 
bedeuten.

4. Persönliche Tüchtigkeit soll durch das Reichs
banner anerzogen werden. Dazu gehört Ausbildung aller Anlagen. 
Nicht nur sittliche, sondern ebenso körperliche und geistige Aus
bildung geschieht vor allen Dingen durch Ghmnastik und 
Sport. Um aber den bereits bestehendem Sportorganisationen 
nicht Konkurrenz zu machen, wird das Reichsbanner vor allen 
Dingen neue Sportarten eiuzuführen versuchen müssen. 
Wir werden in dieser Hinsicht den Jugendgruppen noch mancherlei 
Anregung und Anweisungen erteilen müssen. Das Auge und die 
Beobachtungsgabe mutz geübt werden, der Körper mutz gekräftigt 
werden, der Wille, das Selbstvertrauen und der Mut müssen ge
stärkt werden. Wir müssen überhaupt viel mehr, als das in der 
Schule geschieht, das Auge und das Ohr schulen, wir 
müssen beobachten lernen. Es gibt unendlich viel Uebungen, um 
das Auffassungsvermögen zu stärken und auszubilden. Im Reichs
banner sollen diese Uebungen eiugeführt werden.

Die Phantasie unsrer Jugendlichen soll in die rich
tigen Wege geleitet werden. Ideale sollen in ihnen 
lebendig werden. Die Jugendlichen sollen sich bereits die Auf
gaben stellen, die sie als Erwachsene dann durchführen wollen. 
Die neuere Psychologie zeigt auf das deutlichste, daß im Leben 
des Mannes seine Jugendideale die allergrößte Rolle spielen. 
Schillers Forderung behält schon seine Richtigkeit: „Ein jeder 
soll sich seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp sich 
nacheifert!" Die Jugendlichen sollen doch dazu erzogen werden, 
sich selbst Aufgaben zu stellen. Gesunder Ehrgeiz soll geweckt 
werden. Immer aber soll darauf geachtet werden, daß dieser 
Ehrgeiz sich nicht zum Schaden, sondern im Dienste der Gesamtheit 
auswirkt. Anweisungen für diese Erziehungsarbeit hat ja Goethe 
in seinem „Wilhelm Meister" gegeben.

Denkübungen können im „Reichsbanner" gemacht werden. 
Die Urteilskraft soll gestärkt werden. Der junge Mensch 
soll dazu erzogen werden, sich durch Phrasen nicht betören zu 
lassen, sich ein eignes Urteil zu bilden, und den Dingen auf den 
Grund zu gehen. Auch für diese Arbeit gibt es viele auch schrift
lich niedergelegie Anweisungen.

Damit soll die Arbeit, die in den Reichsbanner-Jugend
gruppen geleistet werden soll, nur in den allergröbsten Zügen 
skizziert sein, das aufgezeigte Skelett gilt es nun mit Muskeln 
und Fleisch zu füllen. Für die Durchführung dieser gestellten 
Aufgaben ist aber die Voraussetzung wie immer eine starke Orga
nisation. Deshalb mutz es unsre Aufgabe nunmehr sein, Reichs- 
banner-Jugendabteilungen zu bilden. Das kann nicht schwerfallen, 
da wir ja bereits in zahlreichen Ortschaften Reichsbanner-Vereine 
haben, die nunmehr lediglich noch Jugendgruppen ins Leben 
rufen müssen.

Außerordentlich wichtig ist auch für dis Jugendgruppen die 
Zusammenarbeit mit den Behörden. Mancherlei 
Förderung können unsre Jugendabteilungen durch den Staat er
fahren, auch wertvolle finanzielle Unterstützung. '

Ein Programm ist aufgezeigt. Es gilt, dieses Programm 
durchzuführen. Also vorwärts und aufwärts!

Das BsmSSviM
Die Menschheit hat aus dem gepriesenen Stahlbad, das alle 

edlen Instinkte wecken soll, Errungenschaften übler Art behalten. 
Eine davon ist die Abstumpfung gegen Mord und Tot
schlag. Mit Schaudern sehen wir Aelteren, die wir das Grauen 
des Weltkrieges mit erlebt haben, und gerade darum eben auf 
eine größere Achtung des Menschenlebens bedacht geworden sind, 
wie diese Gewöhnung an Gewalttaten immer gleichmütiger ange
sehen wird. Viel Schuld daran hat die Art, wie die völkische Presse 
bei mißglückten Mord-Attentaten diese humoristisch abzutun oder 
als krankhaft feige Furchtgespinste darzustellen sucht. Nicht zum 
wenigsten trägt zur Verklärung dieser abscheulichen Verbrechen 
auch die Bezeichnung bei, die man ihnen beilegt. Dadurch, daß 
man den Namen „Feme" mit dem Ausdruck Mord vereinigt, ent
ehrt man eine uralte, ehrwürdige Einrichtung, die auf dem Boden 
germanischer Rechtselemente erwachsen ist. Die Femgerichte 
gehen zurück auf die Grafcngerichte, die Karl der Große mit dem 
Äöuigsbann ausgestattet hatte. Als die Fürsten die kaiserlichen 
Gerichte in ihren Territorien zu beseitigen und ihre landesherr
liche 'Gerichtsbarkeit an deren Stelle zu setzen wußten, blieben 
nur in Schwaben und in Westfalen die Gerichte von den Landes
fürsten unabhängig. In Westfalen hat die große Zahl der Freien 
diese Landgerichte aufrechterhalten. Freie waren die Masse der 
Dingpflichtigen, die das Gericht zusammensetzten. Man nannte 
sie daher auch Freigerichte zum Unterschied von denen Ostfalens, 
wo das ritterliche und adlige Element überwog. Die Grafschaft 
nannte man Freigrafschaft und die alten Gerichtsstätten, deren 
jede Grafschaft mehrere hatte, „Freistühle". Die Bezeichnung des 
Freigerichts mit dem Worte „Feme" ist zuerst 1251 bezeugt. Was 
heißt „Feme"? Im 13. Jahrhundert hatte es den Sinn von 
„Strafe" angenommen. „Femgericht" heißt also damals Straf
gericht. Als die Rechtspflege immer willkürlicher und schlechter 
wurde, gelang es diesen westfälischen Gerichten, deren Schöffen 
zum großen Teile freie Bauern waren, ihren Charakter als könig
liche Gerichte zu wahren und über ihren ursprünglich begrenzten 
Bezirk hinaus Geltung als Reichsgerichte zu gewinnen. Das ge
schah in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das Ansehen 
des Westfälischen Femgerichts war so groß, daß seine Ladungen 
vom Bodensee bis nach Livland hinein ergingen. Hohe geistliche 
und weltliche Fürsten, so z. B. der Großmeister des Deutschen 
Ritterordens, ja sogar der römische Kaiser Friedrich III. (1440—98) 
sind vor das Femgericht zitiert worden. Die Blütezeit dieses Ge
richts fällt in die Zeit des Kaisers Ruprecht (1400—1410) und Sieg
munds <1410—37), die selbst Schöffen waren. Eine ganz falsche 
Vorstellung herrscht über Ort, Zeit und Art der Verhandlungen 
dieses Gerichts. Der GerichtSort war meist die alte Malstätte (Ge
richtsstätte) unter freiem Himmel, unter einer Linde, einer Eiche, 
einem Holunder oder in einem Garten. In der Mitte stand ein 
steinerner Tisch oder ein hölzerner, der nach der Sitzung wieder 
fvrtgeschafft wurde. Hufeisenförmig waren um den Tisch aufge
stellt die Sitze für den Freigrafen und die sieben Schöffen. Es ist 
also eine Fabel, daß die Femerichter im Walde, in unterirdischen 
Gewölben, in Höhlen oder in Schloßruinen heimlich, womöglich 
bei Nacht, zusammengekommen sind. Im Gegenteil; das Gericht 
tagte „bym lichten sonnenschin", in der Regel morgens 7 Uhr be
ginnend und, wenn nötig, bis zum Abend dauernd. In einer Ur
kunde wird genau die Zeit angegeben, die II. Stunde vormittags. 
Wenn Kläger oder Verklagter auSblieben, so wurde gewartet, 
„bis die Sonne auf ihrem höchsten Stande gewesen ist," d. h. bis 
3 Uhr nachmittags. Auch daß die Richter in phantastische Kleider 
vermummt auftraten, ist geschichtlich falsch. Durch die Femeszene 
im „Götz von Berlichingcn" hat auch Goethe diese falschen Vor
stellungen genährt.

Es ist bedauerlich, daß der Film „Götz von Berlichingen", 
der jetzt in den großen Lichtspielhäusern rollt, diese kitschige und 
falsche Darstellung der „Feme" zeigt, offenbar, um dem Sensa
tionsbedürfnis des Publikums entgegcnzukommeu. Gerade hier

hätte der Film die Pflicht gehabt, aufklärend zu wirken und diese 
törichten Märchen übler Schauerromantik zu zerstören. Die Ge
richtsverhandlung ging in Wirklichkeit so vor sich, daß der Freigraf 
und die sieben Freischöffen mit entblößtem Haupt und unbedecktem 
Gesicht ihres Amtes walteten, zum Zeichen, „daß sie kein Recht 
mit Unrecht bedecken wollten".

Als Verbrechen, die unter die Gerichtsbarkeit der Feme fielen, 
galt ursprünglich alles, was gegen die zehn Gebote und das heilige 
Evangelium ist. Später wurden genaue Bestimmungen darüber 
getroffen. Neben Verbrechen gegen die Religion wurden geahndet: 
Meineid, Zaubereien, Diebstahl, Straßenraub, Landfriedensbruch, 
heimlicher und offener Totschlag und andres mehr. Wir sehen 
also, daß die Feme ein ordentliches Gericht war, das sein Recht 
von Kaiser Karl dem Großen herleitetc, das nach bestimmten 
Regeln richtete und für ganz bestimmte Verbrechen die Todes
strafe verhängte. Es ist eine Schändung dieses uralten Ge
richts, wenn man die Meuchelmörderbanden, die seit 1018 Deutsch
land unsicher machen und sich aus entwurzelten Existenzen, zum 
Teil berufsmäßigen Verbrechern, wie die Angehörigen der schwar
zen Reichswehr Büsching und Klapperoth, rekrutieren, mit dem 
ehrenvollen Namen „Feme" belegt. Man sollte diese Banditen 
ruhig so nennen, wie sie es verdienen, „Bezahlte Meuchelmörder." 
und ihre Verbrechen „Meuchelmorde".

Werbet Mitgtieb der MerMunsskM!
w w ww w V w

Dsv Antevtarr
Der Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung 

Moritz Hartmann, der bekannte deutsch-böhmische Dichter, 
schrieb 1849 ins Frankfurter Parlamsntsalbum folgende Verse ein: 

„Das ist der Zeiten schwere Not,
Der Widerspruch, der schwer zu heben. 
Daß wohl dis Monarchie schon tot 
Und daß noch die Monarchen leben."

An diese Verse wird man erinnert, wenn mau die Berichte 
liest, die für den deutschen Spießer zugunsten von ehemaligen' 
Fürsten und Fürstensöhuen seit Jahr und Tag in die Presse 
lanciert werden. Nachdem erst vor kurzem in den „Mitteilungen 
des Industrie- und Kulturvereins" in Nürnberg von jemand, 
dem dis unsterbliche Ehre widerfuhr, die Familie Wittelsbach 
besuchen zu dürfen, ein langer Schmus über die Bürgerlichkeit 
dieser Familie gestanden hat, merkt man die Absicht und man 
wird verstimmt.

In Preußen hat man es besonders nötig, den Wittels
bachern nachzueifern, weil ja das „vorbildliche Familienleben" der 
Hohenzollern weit über die Landesgrenzen bekanntgeworden 
ist. Was in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" sich eine 
Thea P. — so ist der Bericht unterzeichnet — an ServilismuS 
leistet, wollen wir wenigstens ganz kurz zur Erheiterung unsrer 
Kameraden registrieren. Ta hat der Exprinz August Wilhelm 
von Hohenzollern im Vaterländischen Frauenverein Potsdam ein 
paar lebende Bilder gestellt, „alle Bilder — man denke sich diese 
Höchstleistung — von A bis Z selbst inspiriert und arrangiert". 
Tie Proben fanden — ganz unerhört — in einem ungeheizten 
Saals statt. Als ob nicht unsre Kinder jahrelang in eiskalten 
Räumen infolge Kohlenmangels unterrichtet wurden! Selbst
verständlich, daß der hohe Herr „allen Zuschauern ganz unbe
merkt mit leichter Hand eine kleine Lektion in Kunst-, Kultur- 
uud Kostümgeschichte zu erteilen wußte". Ueberflüssig zu sagen, 
daß alle Bilder der Verherrlichung der Hohenzollern 
dienten. Sogar das Bild der Familie des beschränkten 
Friedrich Wilhelms III. („10 Personen") „klappte vorzüglich",

Eine immense Leistung, „fast fünfzig Dilettanten" einzustudieren. 
Roter Faden durch die Lobhymne Theas das schöne Wort: „Er 
war ein Prinz, ja ec war mehr als das; er war ein Mensch!" 
nur umgekehrt: „Er war ein Mensch, ja er war mehr als das; 
er war ein Prinz!"

Daß ein Studicnrat Landgrebe die Musik zu den Bildern 
dirigierte und der Oberbürgermeister Rauscher von Potsdam die 
ganze Aufführung (wodurch wohl?) tatkräftig unterstützte, sei 
nur als ein kleines Streiflicht auf republikanische Beamte ge
geben. — Als Schlußfolgerung spricht die Untertanin Thea aus, 
daß „hier eine neue Generation heranwächst, fähig zu 
Leistung und Widerstand." Der servile Bericht endet: „Sind das 
nicht wirklich allerhand unbegrenzte Möglichkeiten?" Und die 
Ueberschrift lautet: „Potsdamer unbegrenzte Möglichkeiten." So 
heißt es wörtlich!

Offenbar gemeint: Unbegrenzte Möglichkeiten, das Volk 
wieder dumm zu machen. P o t s d n m l i ch c r G e i st! R.

Iu de« vSMsGsn Deutschen!
„So närrisch ist der patriotische Deutsche, daß er versichert, 

ec könne ganz für sich bestehen, indem er sich sogleich die Ver
dienste aller Völker anmaßt und versichert, alle Nationen stammen 
von ihm ab oder seien wenigstens ihm von der Seite verwandt. 
Ein lustiges Adamskind." Goethe.

«achtvSslkches »uv Gauksusesem
In der Januar-Versammlung beschäftigte sich der 

Ortsverein Verden u. a. auch mit den Auslassungen des 
Kameraden Helfenberger in Nr. 1 dieser Zeitung betr. den Aus
bau der Buicdesunterstützungskasse. Die Anregungen des Kame
raden Helfenberger wurden begrüßt und die Hoffnung ausge
sprochen, daß dieser Ausbau nicht mehr lange auf, sich warten 
lasse. ES muß aber ein Weg gefunden werden, um zu ver
meiden, daß das Reichsbanner zu einer reinen Unterstützungs
kasse wird. Die hiesige Ortsgruppe des Stahlhelms zahlt den 
Hinterbliebenen seiner Mitglieder ein Sterbegeld von 300 Mark. 
Der Betrag wird durch Umlage aufgebracht. Etwas Gleichwer
tiges muß das Reichsbanner schaffen, aber nicht auf dem Wege 
des Umlageverfahrens, sondern es müssen Pflichtbeiträge fest
gesetzt werden. Die Unterstützungssätze müßten sich nach der 
Anzahl der geleisteten Beiträge richten, so daß die Gefahr aus
geschlossen ist, daß die Unterstutzungskasse nun ein Lockmittel füu 
diejenigen wird, die sich bisher um das Reichsbanner nicht küm
merten. Daß die Gefahr besteht, zeigt die Zusammensetzung des 
hiesigen Stahlhelms, der zwar ein stattliche Anzahl von Mit
gliedern in seinen Listen führt, aber nur öffentlich auftreten 
kann, indem er die Ortsgruppen der ganzen Umgegend mobil 
macht. Immer wieder hört man es, besonders von ältern Mit
gliedern des Stahlhelms, daß sie nur der Sterbeunterstützung 
wegen Mitglied geworden find. Auf solche Mitglieder kann und 
mutz das Reichsbanner verzichten. 1c.

Aus den Sstsdeveitten
Buxtehude. Die Generalversammlung des Reichs

banners, die am 11. Januar stattfand, zeigte, daß die Bewegung 
in Buxtehude-Altkloster aus den Kinderschuhen heraus ist und 
einen festen Stamm überzeugter Republikaner um sich geschart 
hat, der ständig im Wachsen begriffen ist. Der Jahresbericht 
zeigte auf, dah im letzten Geschäftsjahr der Mitgliederbestand sich 
um 25 Prozent erhöht hat, und eine besondere Freud« war es für 
die Versammlung, sieben neue Mitglieder aus Apensen in 
ihrer Mitte zu begrüßen, die sich aus eignem Antrieb unsern 
Reihen angeschlossen haben, ein Beweis dafür, daß das Reichs
banner Bresche legt in Orten'finsterster Reaktion. Tis 
Rechnungslegung ergab einen Bestand in der Kasse von 142,75 
Mark in Anbetracht der schwierigen Wirtschaftslage ein erfreu
liches Ergebnis, das nur erreicht worden ist dadurch, daß die fest
lichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres einen Ueberschutz 
gebracht haben. In Erkenntnis der Tatsache, daß eine Bewe
gung um so gefestigter ist, je mehr sie sich der Bildungsarbeit an 
seinen Mitgliedern widmet, hat das hiesige Reichsbanner durch 
geeignete Lichtbildervorträge, politische Vorträge im Rahmen der 
zu erkämpfenden Ziele und Vorlesungen versucht, seine Ver
sammlungen fruchtbringend zu gestalten, und der überaus zahl
reiche Besuch der Monatsversammlung beweist, daß damit das 
Richtige getroffen worden ist. Besonders der Eifer der jungen 
Kameraden im Besuch der Versammlungen mutz anerkennend her
vorgehoben werden. Zur Gautagung nach Bremen waren zwei 
Kameraden delegiert worden. Kamerad Henne gab den Be
richt über die Gautagung in erschöpfender Weise. Seine Aus
führungen, die n. a. auch hervorhoben, datz das Reichsbanner 
nicht Sammelbecken von Unorganisierten sein darf, gaben dem 
Vorsitzenden Gelegenheit, eindringlich darauf hinzuweisen, datz 
jeder Republikaner, zum mindesten, wenn er ins wahlfähige Alter 
gekommen ist, sich einer der republikanischen Parteien 
anschlietzen müsse und auch die Pflicht habe, sich gewerkschaftlich 
zu organisieren. — Der alte Vorstand wurde in seiner früheren 
Zusammensetzung wiedergewählt. Neu wurden gewählt ein 2. 
Vorsitzender (Ferd. Geerken), der Schriftführer (Karl Nobel), zwei 
Beisitzer (Hinr. Spack und Nehm) und ein Zugführer (Fischer). 
Eine Reihe von Anträgen, die aus der Versammlung gestellt wur
den und den innern Verwaltungsbetrieb des Reichsbanners zum 
Gegenstand hatten, zeigten das Bemühen aktiver Mitarbeit. Her
vorgehoben zu werden verdient besonders der Antrag, im Einver
nehmen mit den republikanischen Parteien und Gewerkschaften 
eine Demonstration gegen die Fürstenabfindung 
zu veranstalten. Nach Erledigung der Anträge war die Tages
ordnung erschöpft. Die Versammlung blieb noch kurze Zeit ge
mütlich bei Gesang und humoristischen Vorträgen des Kameraden 
Stemmann beisammen und wurde nach einem begeistert auf
genommenen Hoch auf die Republik geschloffen. —

Osterholz-Schacmvcck. Die hiesige Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold beging am 16. Januar in der 
„Zentralhalle" unter lebhafter Beteiligung hiesfger Anhänger und 
zahlreicher auswärtiger Gäste ihren Republikanischen 
Abend. Der Vorsitzende, Kamerad Dreweloh, begrüßte dis Er
schienen, insbesondere auch die Vetreter der Nachbarvereine, 
darunter Kameraden Hegemeyer (Delmenhorst), der sich trotz seiner 
74 Jahre lebhaft an den Bestrebungen des Reichsbanners beteiligt. 
Er gab seiner Genugtuung über das Anwachsen unsrer Bewegung 
auch in unsrer Gegend Ausdruck und sprach die Stimmung der 
Versammlung aus: Treue zur Republik und wachsame Bereit- 
sck>ast, sie zu schützen und nötigenfalls mit allen Kräften zu ver
teidigen. Gaufekretär Wollmann (Hamburg) überbrachte 
die Grüße des Gauvorstandes, der mit lebhaftem Interesse die 
Entwicklung besonders auch in den ländlichen Kreisen begleite. 
In dem raschen Anwachsen des Reichsbanners zeige sich die 
Naturnotwendigkeit seiner Gründung. Es sei die feste Stütze des 
bestehenden Staates und seines inneren Friedens. Es gelte aber 
immer noch, die Augen offen zu halten und sich nicht in falsche 
Sicherheit cinzuwiegen, da die Reaktion noch immer am Werks 
sei. Im Reichsbanner offenbare sich eine ideale nationale Be
wegung, die dem Wohle des ganzen Landes diene. Sie wolle 
dazu beitragen, jedem Deutschen ein menschenwürdiges Dasein 
zu sichern. — Den geselligen Teil des Abends füllten zwei mit 
Fleiß und Talent eingeübte und zur Darstellung gebrachte 
Theaterstücke aus. Umrahmt war die ganze Feier von den 
musikalischen Darbietungen der Koenemannschen Kapelle, unter 
deren Klängen den Festteilnehmern die Stunden wie im Fluge 
dahinschwanden. Der Abend war ein schöner Beweis des in 
unsrer Ortsgruppe pulsierenden Lebens und kameradschaftlichen 
Geistes. ' L.
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Winterhude
Forsmannstratze 8 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners

iirr

Z lui-n- uncl 8poiibun6
lll Qeverkscbsitsdsus

empiledlt sieb rur llinricbtunZ von

Il-ommisk-- un6 ^fsifs!'- 
Korp8

8 lür ckie llieierung von Musikinstrumenten unck 
sAmtlicken 2udeiiürteilen

102 Lieincjsmm 102

IJayr UrrferUve«sichsrung gratis!
Quaiiiärs- Fahrräder „H u m m e l" zu

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

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

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

Herren-KoNfeLtiorr
»Manchester-Anzüge / Windjacken»

Billige Preise — Gute Ware i>99 !
: Auf Kredit i Wochenrate von Mk. 5.00 arr: 
»-- ««NS «LESSSSK»' - ,« 
r Wohlsdorfer Straße » 
! — - - Kameraden 10 Prozent Rabatt —-----:

»ff

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



!W!S

IZ«I'^«MO2'L

NMM Ml fff „
Hammerbrook iiss IS» M» v» IVI L

^«XLLÄVSA81aÄG

I»8S^AE« LRL8 M^VNLSIL

Billige Einkaufsstätte 
f. Zigarre«, Zigaretten, 
Kau- und Rauchtabake

isüderstratze 14
Mitglied d.ReichsbcnnerS

Hamburg 27
Billto.Neuedeich 16Ü

GroßdeMation 
UNd ne« 

Weinhandlung

A.Nrvlkmö!!tt
Bankstraffe 192 

Einpfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. -in

Gastwirtschaft "«s 
„Zur Sachsenbörse" 

iietm. Voterr, bommeriuoob 
Sachsenstraße31 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

: Wilhelm Spremb erg: 
: vorm. Mohr L Gravert Nachflg. "^2;

»Hammerbrook st ratze 106;
! Bs st e Bezugsquelle

s ä m t l i ch e r T e x t i l w a r e u !

Gastwirtschaft und Vereinslokal , 
^u§u8t iieki, Ko1enbur§8ort 

Stresow straßelll3 uee 
Versammlungslokal des Reichsbanners!

OeorZ poklmanEAuft Lure 8ckuk^vLren
Hammerbrook 8 

Süderstratze 58 ff 
Glas, Porzellan, Hausst.- 
Waren, Geschenk-Artikel, 

Vereinsgewinne iisct 
Gastwirtschaft

Zur Kühlhausbörse
K. Hintze, Hammerbrook 

Jenischstratze 44
Verkehrslokal der >4.Ka-t.----------------
meradschaft des ReichsbZSD I /V t^_S /k O
nd Vereinslokal 8» - ^-»- VI « I 1

LerZeckork, OroLs Ltraüs 23 iin? 
- tt. ^u88t6««rÄrLi!iei 

!A.rdeiter-Ogrckeroben, IVinckjgcicen neck Vorsckrikt.

ttsmmerbrook8trsLe 10V
sternspreclier Vuiksn 5068 um

Gastwirtfch. u. Klublokal

Fries en st ratze 11 
Verkehrslokal uos 

der 15. Kameradschaft
94 Hammerbrookstraße 94 
N88 Ecke Schwabenstratze 
lUUUUIIIUUIIUllNUUUUIU UUUUI

Gastwirtschaft 
Nuri«

Hammerbrook uor 
Gothen st ratze 58 
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb.

Gastwirtschaft 
»Zum Sihleusenkeller" 
Banksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal nsi 
des Reichsbanners

Nöde1liau8 kick. OränunZ
Billhörner Röhrendamm 30/32 U67 

Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

H bsukütte 5tscle
! /Di-1 r I 1138

z VsuZesckgit m. b. I-i., 8taäe H 
»i ^Itillncker Strsüe 11, ffemrui 555. v
8 Uedernsdme von LsuguktrLgen dis rur 8 
> sciilllssslkertiZen Herstellung x
v 83mtl. stepsraturen ru cken diiiixsten Preisen, v

KvnM-BmA MM U.AMS.
6 Verteilrmgsstelleu N37

Reichsbanner-Kameraden
fördert die Genoffenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

n. 5!»sk§ Z 

kiren, ki^vAsren 
»III!- Vl! WWM

Kiscbmarkt. kernspr. 656.

WLilü Will
Bahnhofstraße 5

Lederhandlg., Stepperei
Lederwaren 1131

Luxbsvener Volksbiatt U2S
i-inÄZe stepubliksnisciie Is§esreitun§ rm plstrs 

Oss kükrencks 6Ia!t Luxtisvens
ticke ?ost- unck HermANnsIrgüe. llel. 952 u. 287.

Alfons Lohmann, EloNromeiiter 
kehdingrr Straße s ii35

Fachgeschäft der Elektrotechnik
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

VkGO^GS' LrkErukm
Vertreter äer UlbsckIvL-LrLuerei Nienstedten, unä 6er ttolsten- 
Lrsuersi Altona empfiehlt äeren erstkl. Zpexiai-Liere, sowie 
Spirituosen unä allcoiiolfreie Setränke in altbekannter Säte.

S<LukkAU8 VaZt8 L Nüller
lull. Angelus NiiUer 1129

Herren- u. Kngdenkieickun^ tierren-öeckgrkssitUcqi 
IVinckjscken in ArokrüZiZer Lnsuigkl

Bavaria-«. St.DmiIi-Bra«M
BbNs. Sarburg Rio0erl«se EtaK»

Vertreter: I. Schul dt. 1145

^LmburZ - Amerika - Unie
/luskunit unck ?ritirkar1en ckurcii > 

kkierlllienücr L MM'ini, SaMgexcNk!.!

Oe8e!l8ctiM8tiau8 rur 8onne
kk. Lpeisen und OetrAnke

I V^erkebrslokai ckes kkeicbsdsnners.

-UM«!!««!NMMM'II!!N!tt!!!I!!!IMIM!l»M'!!!U!I!II!'II!ttI!!IttIIII»!INttINkII!IIIN<IUIUIIUIM  Ui

Volkstümlickepreise

6e8ctienkartikel

im

WlWkMMV

M. i<ne>vitr
Walsrocker 8tr. 14 

pucksLcke:: Leibriemen 
Osmentssetien 
Lcbultornister UV3 

peiseartike! al lernet

Brauerei-Ausschank der
Germania-Brauerei

Spe;.: Porta v.Zoh
ff. kalte Platte 

Reichsbanner - Vorkehr 
Zauicnstr. S5 iic>4

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu tausen!

S i o s d L ri IISI--1_ St S
Kauft sture Vinckjacken, Lport-^nrüZe, kreeckeskosen, Oamascheu sovie 

sumtlicke Sportkleickunx unck Sportsrtikei nur im
ffLulenstr. 24 ffsulenstr. 24

keiienderz
ffsulenstr. 26/28 ivs«

/^o^ekaus Lmi! Koopmann
ffsulenstrsLe 55/59 

vamen-iVsgntei, vamen-KIeiäer 
I<08tüme. !vs7

ffeuerverk, ffsmpions, fflltiiiciien unci Oirlsncken 
sowie alle Vereins- unck dlsrktartikel

fflerrlickkeit 14

„WO-Mük
Grünenstr. 61/63 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 
nm Wilhelm Weber

s ^.8tsbl
: slemelingen

küllllkMUMW
: tilg

M?«UIll!WWlIN „MMM" 
W MMkll MS IIMgkM 

mit ihren 42 Kolonial», 19 Brot- und 
20 Fleischverteilungsstellen ist die vor
teilhafteste und beliebteste Einkaufs» 
quelle zehntausender Arbeiter, Ange

stellter und Beamter. i«

MMMMrb E. MkMSM
Meycrstraffe 12. Roland 4561. um

MUIIIW?WL MMOM
Upottksus i^tzietsckel
,'M, Nr-«»»«« V«s«ss«»e

IVosterstr. 97-99 «^Müerbor-I-stvIl-Str. 67

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

Restauration i>l7 

.ZW srMZmer" 
Inh. Wilh. Matthies 
Hastädter Heerstratze 360

Vcrkchrslokal des Reichs
banners uni vieler Vereine

Günstigste Einkaufsquelle 

für Damen-, Kinder- 
rmd Herrenwäsche 

Spez.r Betten und Bettwäsche 

cm! MU. MllSk
Osterstratze 11 nv2

z SiM-SAWld» KReiiMk 8
8 Neinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 A

- Telephon: Roland 701» 1122 M

OGGGGGGDGGGGGGGGGMM

L oo.:
^ik-rvtSmsQkilchisnkscdnIK iw8 - 

t Qr. ^oinsrsrilssdr. 213-21S k?ols>.i->ct 6288 t

kestaursnt u. LiorbsNe 

„Cv^C^Ssl" 
OsterkeuerberZstrsLe 61 
Vee-ksiinsisksl Äss 

kr«r»Dksdsnns«-s.
Neftauration

von

MR WAr
Postweg, ESe Aöhreiislr.

Lansa 189 II14
Vekkchrslolald.Rcitzsbgniiers

sf. Küche, gutgeyst. Biere

SS. »s«v«rs
Kur?suienslwk>e 2. üegrünäet 1888.

Das Zperisltmus kür ino

tterrsn- Lport- unci LsrukskSLickunZ

lisierksmp 73. poisncl 5792. 
^ile iVIusikinstrumenteu.Tlubekör 

Pianos, i4grmonium8, Lpreckappamte. iws 

0eiverI(8ckaft8!iAll8 kremen
6. m. d. bl. ii8i

Restaurant, Oevvsrksciisktsstuben
strstki. ^ukentlisltsrsume. ff. Speisen u. (äetrsnke.

kutterkau8 fritr tteUvoi^l
Faulenstr. 42j44 

empfiehlt Butter, Margarine, Käse 
sowie sämtliche Delikatessen 

Bestellungen frei Haus. Roland 6449

lZröüts ^uscvsbi
s ..icniqUeUeräss I?sicbsbguvsr3 erqsliqnä'ir^a Vor^eiqsn eines ^usveises an 6er Kasse ikadsti.» s

ösVV!„k!s!!W
Inv : MoÄv 1113

Woltinersstauser Straße 20» 
Lalteftelle: 

Delmenhorster Straße 

MWEonntügZW 
Veeke>usls>a> 6sr »klcbsbaonor». 

MtrslKM 
Hemelmsen 

Inh.: Georg Seekamp 

MmEmMagZanz 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

cm lMeiiile
lUNIUUUMMUUUUIIUUUIUIiiNN
Inhaber: Joh. Schnaars

Verkehrslokal
der freien Sportler.

««

Reftaurantund Klublokal
44

kOMeklllWMM
preiswert, aul seil/üalilun^

?u1irrAllksu8 8ciiumscber
- ZteplianitorswallstraLe -3. 1115

kS°Z8R« SSAWV«
ttastSätor IleerstreLe 44S Il 18 

bILIimnsckinen — ffabrrScker 
^epgwturen^sucb^eUxMmi^.

Mfmn-«. GarMnoNeafchaft für
Berdm und iIMWsM,e.G.m,b.ß.
6 Verteilungsstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
Vermittlung von Versicherungen aller Art 

zu billigsten Drämiensätze n. 1126

p ff 8 st 8 V I st p 7 !

1123

H8MWU
Osterb 0 I 2 10S5 

^anulAklurivaren 
u. fertige Klelllunß

ZemralhaUe EchannbeL 
IllH. »8!kkiljl ^8W»i3W

hält sein Lokal WS2 
für Festlichkeiten jegl. Art 

bestens empfobien

O. I_StriksriSltu
ScrtiStrnriwDcrl-r str. Snsmrism 

ompkieblt cken K-imemcken seine lass

soIbstonpofsktlgtSkl ^igakkSki

klllMMM i.8N8k
f?skrrs6er::

Xlscchsitisctts k!epanstrir^Werkstatt

/WÄWMSUII
^kiSr Iokn Z

Kremer Ltiaussee 20
Verkelirslokal cl.^eiclisdanners

LZSS« NUl«
für IVgren jecker -4rt

». sWUll s ci
Scbuhwaren und Garderoben 

Unterzeuge:: Strümpfe 
Galanterie, und Lederwaren 

empfiehlt 1091

MnmiM Koch
Scharmbe«,Badndosst>ahe

Gevrrt Reichenbach
Scharmbeck b. Bremen 

Mützen-Fabrik
Anfertigung der 

Reichsbanner-Mützen 
in prima Verarbeitung

Dis s»rkszertuns
für die Kreise Blumenthal, Osterholz und Siad« Vegesack 

ist die W96

LaseszMrmg des KsyuhttSarrsvr
Sie bringt alle Reichsbannernachrichcen

M S8MNLÜIIÄ« (Wr «LUV« iLAVSir- Z GZLG)

Ukiuslialturtikel, Oesckenksrtikel,8piel- 
ivsren, papleru/uren, Verein8»rtike1 

MWMer VereMSms 
Fernspr >584 Inh: Julius Becker Fernspr. 1584 

Wesermündc-G., Friedrichstratze 9 1086
Geschäftszimmer und Verkecrslokal des Reichsbanners 

ff. Speisen, gutgipflegie Getränte — Klemer ». «rorer Saal 
Jeden Sonntag Tanzkränzchen

Große Auswahl! Billige Preise!
Jachtklub-Mützen — Windjacken

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

Gardinen — Teppiche wgv

Xsnrv LisvsRsn« L «s.
Wesermünde-G. Georgstratze 6-8

G XVMLUM- »»Ä ZM«rvsr«Sn
e. s. m. d. n.. ru vrsmekksven !

Unsere ^dteilun^ kekleickunx e m p k i e ti I t : «sÄlz, 
filütren — IVinckjscken — Lportkosen — Lportstiekei — Ltutxen

fflsAZen unck dlstionalbsuck 108» x!/ !
Größtes Spezias-Haus

für bessere U2I

Herren mrö Knaben Bekiei-uns 
MKNS« XKVLLLLSz 
WrsermLude-L., Aafenstraße 119 Iie!8s!I S4 ^ie Tageszeitung IY85

M» «Z Republikaner.

T -V» TNT Neichsbannernachrichten.

SeorZstrsLe 4 — Pelepkon 2109 'E

LVesevmünde-G

BvemevvSvde.

ch 8llte8erllM»eI!e kür »errenü^Ieikllinz Wzcriekürt.
»«SelRLvsnKsrvskIsSLluns; — Spezialität: Eigene Anfertigung.


