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Bildttnssavvett
Wir führen den Kampf um die Republik, und wir 

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

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

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

Aus diesem Vorspruch geht ferner hervor, daß die ver
fassungstreuen Parteien und damit auch das Reichsbanner sich 
außerdem einsetzen wollen für den innern und äußern Frieden 
sowie für den gesellschaftlichen Fortschritt. Wir wollen den 
Frieden nicht aus Schwachheit, wir sind keine verbohrten Uto
pisten, die sich schwächlichen Träumereien hingeben, wir wissen, daß 
der innere Friede nur dann gesichert werden kaun, wenn die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, wenn jegliche Unter
drückung und jegliche Klassenherrschaft beseitigt und der gesell
schaftliche Fortschritt gesichert wird. Wir wissen auch, daß es sich 
ebenso mit dem äußern Frieden verhält. Auch dieser kann nur 
gesichert werden, wenn jegliche Unterdrückung Deutschlands durch 
andre Staaten beseitigt wird. Indem wir vor allem auch für die 
Beseitigung jeglichen innern wie äußern Zündstoffes kämpfen, 
dienen wir am besten dem innern und dem äußern Frieden. 
Artikel 148 der Reichsverfassung fordert für die Schulen eine Er
ziehungsarbeit im Geiste des deutsch enVolkstums und der 
Völkerverständigung. Beides widerspricht sich nicht, 
sondern ergänzt sich. Das Reichsbanner hat dafür zu sorgen, daß 
diese Erziehungsarbeit nicht nur in den Schulen, sondern auch 
außerhalb der Schulen geleistet wird.

Das Reichsbanner will die Ideale der Freiheits-, Gerechtig
keit?- und Vaterlandsliebe wecken und pflegen, das Reichsbanner 
mutz aber gleichzeitig gegen alles kämpfen, was diese Ideale mit 
Füßen tritt. Die Reichsbannerarbeit besteht daher nicht nur in 
einem Begeistern unsrer Kameraden, die Reichsbannerarbeit be
deutet harte Kämpfe, sie bedeutet Kampf gegen jegliche Un
gerechtigkeit, Kampf gegen die Justizskandale, Kampf gegen 
Wucher und Ausbeutung. Das Reichsbanner mutz seine Mit
kämpfer und Kameraden für diese Kämpfe schulen, es muß sich 
daher nicht nur an die Phantasie, sondern ebenso an den Ver
stand wenden, es mutz den Kameraden das geistige Rüst
zeug bieten für die tatkräftige Führung dieses Kampfes.

Das Reichsbanner ist eine junge Organisation, seine Hilfs
mittel für die Bildungs- und Erziehungsarbeit sind beschränkt. 
Das Reichsbanner wird unmöglich alle staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit selbst bewältigen können, für seine Arbeit ergibt 
sich daher ohn^, weiteres eine Zweiteilung: Es mutz einerseits die 
allgemeinen Bildungseinrichtungen, die in 
Deutschland vorhanden sind, dem Reichsbanner erschließen und 
nutzbar machen und die Einrichtungen der Republik zu republi
kanischen Einrichtungen ge st alten, es mutz anderseits 
dort, wo die allgemeinen Bildungseinrichtungen und Organi
sationen versagen, selbst eingreifen.

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

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

der Schule ein Exemplar der Reichsverfassung in die Hand ge
drückt wird, der junge Mensch mutz auch die Gelegenheit be
kommen, sich mit dem Inhalt der Reichsverfassung vertraut zu 
machen. Es gibt viele Schriften, die uns in den Geist der Reichs
verfassung einführen können, diese Schriften gehören in die staat
lichen und städtischen Büchereien hinein.

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

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

«Lhvv dev Süvften
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 Lumpen 
und schlafen schon in Stroh 
und werden vor dem 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 Schollen 
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.

Und 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 schamerröten, 
wo doch so reich du bist!

Karl Karstädt.

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

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

Das erste bleibt immer noch das Aufrütteln und Auf
peitschen, das Entflammen und Begeistern der Massen. Agi
tatorische Propagandavorträge bleiben zunächst 
immer noch, solange unsre Bewegung in die Breite gehen mutz, 
unbedingt notwendig. Es empfiehlt sich die Behandlung von 
Themen wie „Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und seine 
Ziele" oder „Zweck und Ziele der Reichsbannerbewegung" oder 
„Was wir wollen" usw.

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

Noch viel zuwenig hat es das Reichsbanner bisher ver
standen, sich die Satire nutzbar zu machen. Nichts tötet 
politisch so sehr wie Lächerlichkeit. Es gibt Humo
risten und Satiriker genug, die es verstehen, drastisch „die gute 
alte Zeit" und diejenigen, die sie wieder herbeiführen wollen, zu 
charakterisieren. Adressen von solchen Künstlern können namhaft 

gemacht werden. Die wichtigste Bildungsarbeit sind aber die be
lehrenden Vorträge und Kurse. Die Themata möchten 
wir folgendermaßen gliedern:

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

d) Ueber den bedrohten Staat. Beispiele: „Die reaktionären 
Kampfverbände", „Der Versailler Vertrag", „Klassenjustiz" 
und fo weiter.

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

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

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

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

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

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

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

Dev Antevtan
Der Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung 

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

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

An diese Verse wird man erinnert, wenn man die Berichte 
liest, die für den deutschen Spießer zugunsten von ehemaligen 
Fürsten und Fürstensöhnen 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 die 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. Da 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". 
Die Proben fanden — ganz unerhört — in einem ungeheizten 
Saale 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- 
und Kostümgeschichte zu erteilen wußte". Ueberflüssig zu sagen, 
daß alle Bilder der Verherrlichung derHohenzollern 
dienten. Sogar das Bild der Familie des beschränkten 
Friedrich Wilhelms III. („10 Personen") „klappte vorzüglich". 
Eine immense Leistung, „fast fünfzig Dilettanten" emzustudieren. 
Roter Faden durch die Lobhymne Theas das schöne Wort: „Er 
war ein Prinz, ja er 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 Studienrat 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 spracht die Untertanin Thea au?, 
daß „hier eine neue Generation heranwächst, fähig zu 
Leistung und Widerstand." Der servile Bericht endet: „Sind-das 
nicht wirklich allerhand unbegrenzte Möglichkeiten?" Und tue 
Ueberschrist lautet: „Potsdamer unbegrenzte Möglichkeiten." So 
heißt es wörtlich!

Offenbar gemeint: Unbegrenzte Möglichkeiten, da? Volk 
wieder dumm zu machen. Votsdämlicher Geist! R.



«Ar-

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

«dien Instinkte wecken soll, Errungenschaften übler Art behalten. 
Eine davon ist die Abstumpfunggegen Mord und Tät
sch l a g. Mit Schaudern sehen wir Netteren, 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, Mel 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 tragt 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 aus dem Boden 
germanischer Rechtsclemente erwachsen ist. Die Femgerichte 
gehen zurück auf die Grafengerichte, die Karl der Große mit dem 
Königsbann ausgestattet hatte. Als die Fürsten die kaiserlichen 
Gerichts 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 zusammensctzten. Man nannte 
sie daher auch Freigerichts zum Unterschied von denen Ostfalens, 
Wo das ritterliche und adlige Element überwog. Dis Grafschaft 
nannte man Freigrafschaft und die alten GerichtSstäiten, 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 Reichsgerichts zu gewinnen. Das ge
schah in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Tas 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, ia sogar der römische Kaiser Friedrich III, (1440—93) 
sind vor das Femgericht zitiert worden. Die Blütezeit dieses Ge
richts fällt in die Zeit des Kaisers Ruprecht (1409-1410) 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- 
richtsstätts) unter freiem Himmel, unter einer Linde, einer Eich«, 
einem Holunder oder in einem Garten. In der Mitts stand ein 
steinerner Tusch oder ein hölzerner, der nach der Sitzung wieder 
fortgeschafft wurde. Hufeisenförmig waren um den Tisch aufge, 
stellt sie Sitze für den Freigrasen 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 11, 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 
rm „Götz von Berlichingen" hat auch Goethe diese falschen Vor
stellungen genährt.

Es ist bedauerlich, daß der Film „Götz von Berlichingen", 
-der seht in den großen Lichtspielhäusern rollt, diese kitschige und 
falsche Darstellung der „Feme" zeigt, offenbar, um dem Senfa» 
tionSbedürfniS des Publikums entgegenzukommen. 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".

MS 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. Neven Verbrechen gegen die Religion wurden geahndet: 
Meineid, Zaubereien, Diebstahl, Straßenraub, Landsriedensbruch, 
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 herleitete, 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 Meuchelmörderbqnden, die seit 1918 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 dsm 
ehrenvollen Namen „Feme" belegt. Man sollte diese Banditen 
ruhig so nennen, wie sie es verdienen, „Bezahlte Meuchelmörder" 
und ihre Verbrechen „Meuchelmorde".

Gerne sttrrkse Lüge
Im Weltkriegs sind hüben und drüben von gewissen Leuten 

die grauenhaftesten Geschichten erfunden worden, um 
den Hatz gegen die Kriegsgegner zu schüren. Manches wirk

liche Kriegsverbrechen kommt auf das Konto dieser notorischen 
Lügner in der sichern Heimat, weil e§ im blinden Wahn der Ver
geltung verübt worden ist. So viehisch roh aber, wie es di« be
zahlten Dichter von Kriegsgreueln oft schilderten, sind selbst die mit 
der Zeit im Kriegshandwerk verrohten Ausnahmen nicht gewesen.

Jawohl, es gab unter den vielen Millionen von Kriegsteil
nehmern auch vereinzelt einen, dessen Herz sich im jahrelangen 
Höhlenlebeu, im Trommel- und Maschmengewehrfeuer, im Nah
kampf mit der blanken Waffe mit einer harten Kruste überzogen 
hatte. Aber er wurde gebändigt von seinen Kameraden, die Men
schen geblieben waren, und steht selbst dort, wo eine Roheit nicht 
mehr zu verhindern war, moralisch immer noch hoch über jenen 
Subjekten, die ein Geschäft aus der planmäßigen Verhetzung 
machten.'

Einer dieser Ehrenmänner hat sich jetzt selbst entlarvt, der 
Dichter der Lüge von der Verwendung von Leichenfett 
durch die Deutschen. Es ist kein Geringerer als der Chef der 
britischen Kriegspropaganda, General Charteris. Im 
amerikanischen Kunstklub in Neuyork hat dieser Eemüisaihlet 
am Dienstag den 20. Oktober 1928 lächelnden Mundes erklärt, wie 
er auf diese Gemeinheit gekommen ist. Er sagte:

Als man Sorge wegen der zweifelhaften Haltung Chinas 
gehabt hätte, seien bei den deutschen Gefallenen gleichzeitig Ab- 
Bildungen gefunden worden, von denen die einen den Ab- 
transport von Tierkadavern für die Fettgewinnung, die 
andern die Heimschaffung von Leichen zur Beerdi
gung darstellten. Er, Charteris, sei auf den Gedanken ge
kommen, die Bildertexte zuvertauschen und die Bilder 
dann in China veröffentlichen zu lassen, wo sie angesichts der 
hohen Verehrung des Volkes für die Toten von unzweifelhafter 
Wirkung sein mutzten. Von dort seien die Bilder später nach 
Europa zurückgekommen.

Der General behauptete, dies fei die einzige Lüge in seiner 
Laufbahn als Propagandachef gewesen.

Sie wiegt aber auch 10 000 andre Lügen auf.
Dieser englische Lügenpropagandachef hat leider sehr viel 

Gefinnungsverwandte, die das gleiche schmutzige Geschäft be
trieben: auch in Deutschland. Wir erinnern nur an dis Lügen 
Von den herauSqerissenen Zungen, von den ausgestychenen Augen 

und von den abgeschnittensn Geschlechtsteilen. Golt sei Dank hat 
sich nicht ein einziger solcher Fall als wahr erwiesen. Aber die 
Lügner fanden Gläubige und erreichten ihren Zweck, den Hatz ms 
zur Siedehitze zu steigern.

Der General Charteris, der wahrscheinlich seine Kadaver
geschichte zum besten gab, als er voll des süßen Weines war, 
wurde sehr schnell ernüchtert durch die Aufforderung des engli
schen Kriegsministeriums, über seine Kadaverrede Bericht zu er
statten. Er suchte sich nun dem Kriegsminister und in Glasgow 
auch der Oefsentlichkeit gegenüber darauf Hinauszureden, daß ein 
„vollkommen unkorrekter Bericht" über seine Rede auf dem pri
vate» Diner in Neuyork ins Land gegangen sei. Er habe weder 
Kadavergeschichten erfunden, noch die Unterschriften an irgend
einer Photographie geändert. Er habe die Kadavergeschichte sofort 
zurückgewiesen, nachdem man entdeckt hatte, daß ein Brief, der die 
nötigen Beweise für di« Richtigkeit gehen sollte, gefälscht war.

Der englische Kriegsminister hat such mit dieser Erklärung 
zufriedengegeben, nicht aber die englische und amerikanische 
Öffentlichkeit. „Daily News" sagt in einem Leitartikel, die Er
klärung des Brigadegenerals Charteris könne die Sache nicht 
erledigen. Der General habe keine Aufklärung darüber gegeben, 
was ex tatsächlich in seiner Neuyorker Rede gesagt habe. Wenn 
die Berichte der „New Hark Times" richtig seien, dann sei der Gene
ral einer skandalösen Erfindung zu Propagandazwecken überführt. 
Und der englische Arbeiterführer Thomas erklärte in 
einer Rede m Derby, er beabsichtige, die sogenannte „Kadaver
rede" des Brigadegsnerals Charteris in Amerika beim Zusammen
tritt des Unterhauses zur Sprache zu bringen. Der gute Nam« 
Englands sei zu wichtig, als daß die Angelegenheit unaufgeklärt 
bleiben könne. Die Frage werde untersucht werden und die Ver
antwortlichen müßten dem Tribunal des Unterhauses gegenüber, 
treten.

Mag aus der Kadaverrede werden waS da will, fest steht, daß 
die Leichenverwertuttgslüge im Kriege eine unheilvolle Rolle ge
spielt hat, genau solch verhetzende Wirkung erzielt hat, al» all 
die andern Gemeinheiten der Kriegölügenfabrikanten weit hinter 
der Front. K.

Vie "!vÄtK<Mrrdlschett" »omme«
Von Hanns Hoeschen, Dortmund

Tärä, tschingtsching und Bumdada,
Zieht im Triumpf 'ne Negerschar?
Und um dis Ecks tobend bricht's 
Wie Schergen eines Femgerichts.

Voran der Gummiknüppel.
Er schlenkert hin, er schlenkert her,
Dess' freuen sich dis Leutchen sehr;
Die Geisteswaffen sind sehr matt.
Hoch der, der einen Knüppel hat

Und dann kommt Erich Lindström.
Der „Feldherr einer großen Zeit" 
Strunzt hier mit seinem allen Kleid- 
Von Furcht wird nie er reden — uv!
Drum floh er auch nach Schweden — oh!

Und dann kommt Knüppel-Kunz«.
Er geht mit Wulle Arm in Arm,
Er hält ihn fest, er bält ihn warm. 
„Geht ran. ihr teutschen Brüder, ran!
Der Wilhelm kommt bald wieder an!"

Und dann kommt Tscheche Hitler.
„Tschau, tschau! Nun Hitler sein du da-
Ich komm' von Tschechen, tralala!" 
Revolverschüsse Hallen laut,
Er gröhlt: „Ja, so sein ich gebaut!^

Und dann die Kinderwagen.
Die Babys alle, groß und klein,
Fall'n stammelnd in den Chorus ein;
Doch dann hebt wieder's Brüllen an:
„Mama! Mama! Erst Titi ha'n!"

Und dann ist es vorüber.
Da! Durch die Stille hallt ein Schrei!
Doch sicher eins Keilerei?!
Dann hallen Schüsse, bum, bum, bum!
— Bringt da wohl wieder Klux-Klan-Krumm 

„Verräter" um die Ecke?

LuderrdoE als Mfiyrrkkes
Als Herr Ludendorff-Lind ström am 18. Oktober 

in Breslau zu weilen geruhte, hat er h: storische Betrachtungen 
angestellt, die wir ihrer unergründlichen Tiefe wegen unsern 
Kameraden nicht vorenthalten möchten. Nach der „Schlesischen 
Zeitung" lauteten die Sätze folgendermaßen:

„Ich seh« meine Aufgabe darin, Ihnen die Weltgeschichte 
zu zeigen, wie sie ist. Es gab eine Zeit, da das deutsche Volk 
um den Sieg rang, als schwarzrotgelbe Sabotage- 
arbeit es noch nicht von dem Siegesgedanken abgebracht 
hatte. Mit dem Niederbruch Rußlands im März 1017 hatte 
„Schwarzrotgelb" eins seiner KriegSziele erreicht, 
den Untergang des Zarenreiche». Dann kam das zweite Kriegs, 
ziel an die Peihe, der Niedergang Deutschlands; denn das war 
dem innern Feinde klar, daß ein siegreiches Deutschland nie 
das Vaterland an Schwarzrotgelb ausgeliefert haben würde."

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

Tas zweite Kriegsziel, der Niedergang Deutschlands? War 
die Oberste Heeresleitung unter Führung LudendorffH 
schivarzrotgelb, als sie das übereilte Waffenst i l l - 
st andsa »gebot verlangte? Hat das Trommelfeuer im Großen 
Hauptquartier viele hundert Kilometer hinter der Front etwa 
so gewirkt, daß der „Grauste Generol" heute an Gedächtnis, 
schwäche leidet? Dos soll „Weltgeschichte sein wie sie ist"! 
Auch darin zeigt sich Ludsndorff noch kaisertreu, daß er in der 
Verkennung der Weltgeschichte seinem kaiserlichen Herrn nach
eifert. In Ludwigs Buch über Wilhelm den Plötzlichen ist die 
Widmung abgedruckt, die der Exkaiser dem russischen General 
Suchomlinow in sein Erinnerungsbuch geschrieben hat. Da schreibt 
der Herr von Doorn:

„Die furchtbaren Folgen des Ueberfalls auf Deutschland 
für Rußland und das Weitere lehren, daß das Heil beider 
Länder in der Zukunft besteht in treuem Zusammenstehen, 
wie vor 100 Jahren, nach Wiederherstellung der 
beiden Monarchien."

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

Werdet «am der SnterWmMMe!

KspubManksHe Lshveir
ES ist sehr erfreulich, daß endlich gegen die Beamten 

Vorgängen wird, die sich nicht schämen, das Brot der Republik 
zu eßen, sie aber sonst in den Staub z» ziehen suchen. Wir 
freuen uns, folgende Beantwortung einer Kleinen Aufraga 
durch den preußischen Kultusmini st er mitteilen zu können:

Berlin, 23. November 1928.
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, di« Farben der 
deutschen Ueberläufer im Weltkriege 1914—1918", ein Beitrag 
zur Dolchstoßlegende in der Zeitung „Der Jungdeutsche", Jg. 
1924, Nr. 78, vom 31. August 1924, die Farben des Reiches auf 
das gröblichste beschimpft hat.

Auf Grund des Gesetzes zum Schutze der Republik ist er 
deswegen durch Urteil des Schöffengerichts in Kassel vom 18. 
Mai 1925 mit 200 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 1926 wurde jedoch das Verfahren 
gemäß S 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 Hähern 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. Ei» Studienrat in 
Mitteldeutschland hatte sich erlaubt, in absichtlich gewähl
ter schlechter Kleidung zur Verfassungsfeier zu erscheinen. Eins 
Ordnungsstrafe von 300 Mark war der Dank der unsympathischen 
Republik. Leider werden sicher manche Fälle der Nichtachtung 
von den Eltern republikanischer Färbung nicht angezeigt, und 
bleiben daher ohne Ahndung. Es ist Pflicht aller Republikaner, 
auf solche Zeitgenossen aufmerksam zu machen und ibnen dadurch 
ihr heimtückisches Handwerk zu legen. Dann werden diese Herren 
auch Respekt vor der von ihnen beschwornen Verfassung und den 
ReichKfarben bekommen. ____ _______ R.

! Gedanke« des Kverhevv« vom Gier«
N« den englisch-hannöverschen Minister Grafen Münster 

zu London.
St. Petersburg, 20. Rrwember 1812.

. Vs ist mir leid, daß Euer Exzellenz in mir d«n 
Preußen vermuten, und in sich den Hannoveraner entdecken 
ich habe nur ein Vaterland, daß heißt Deutsch
land, und da ich >mch alter Verfassung nur ihm und keinem be
sondern Teil desselben angehörte, so bin ich auch nur ihm, und 
nicht einem Teile desselben von ganzem Herzen ergeben. Mr 
sind die Dynastien in diesem Augenblick größter Entwicklung 
vollständig gleichgültig, es sind bloß Werkzeuge; mem 
Wunsch ist, daß Deutschland groß und stark werde, um seine 
Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Rationalität wieder zu er
langen und beides in seiner Lage zwischen Frankreich und Ruß
land zu behaupten; das ist das Interesse der Natron und gat-z 
Europens; es kann auf dem Wege alter zerfallener und 
Verfaulter Formen nicht erhalten werden - - . - Mein 
Glaubensbekenntnis ist Einheit.

... Mir schien es immer das sicherste Mittel, um eine 'Sachs 
gelingen zu lassen, daß man sich selbst vergißt und nur der 
Sache lebt.

. . . Man mutz nicht den Mut verlieren, sondern alles von 
der Kraft des Fortschritts erwarten, der dem menschlichen Geiste 
innewohnt."

Stein über die kleinen deutschen Regierungen. 
Freiburg, den 29. Dezember 1813.

„Die Lauigkeit aller der kleinen Regierungen war zu er- 
warte«, bei den meisten ist eß Anhängigkeit an ihre Souveränität, 
die aus Aufgeblasenheit, Genußliebe, Herrschsucht ent
steht, diese Souveränität hat ihnen ja nichts zu erhalten gekostet 
als Niederträchtigkeit und das Blut der Unter
tan««." (An Gneisen«».)

*
Freiherr vom Stein und die vornehme Jugend.

„Heftig ward Stein gereizt durch die vielen Anträge,,von 
Vätern und Oheimen vornehmer Jünglinge, dieser oder jene« 
Sohn oder Reffe wünsche sich unter seiner würdigen Leitung zur 
diplomatischen Laufbahn vorzubereiten. Da rief er 
wohl ungeduldig zu Arndt gewendet aus: Schreiben Sie, ich bin 
kein Diplomat und verstehe nicht, Diplomaten abzurichten . . . . 
Auch könne man jene Kunst nicht lehren, und Leute, die sehr jung 
auf diese schlüpfrige Bahn kommen, werden leicht entweder voll
kommen charakterlose Pinsel oder Schurken!"

___________ (Aus Perz, Stein.)

Antevfühvev
Die Geschlossenheit und Durchschlagskraft 

einer Organisation steht und fällt mit der Tüchtigkeit der Un te r- 
führer. Ganz gewiß kommt viel an aus die Auswahl den 
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, daß auf einem oder auf 
ganz wenigen Kameraden alle Lasten likegen und daß 
alle untätig danebenstehen. Darunter must natürlich dar Leben 
der Bannergruppe leiden, ganz abgesehen davon, dast dann beim 
Ausscheiden eines solchen allein tätigen Führers kaum ein Rach- 
folger zu finden ist. Wir halten es für eine der wesentlichste«, 
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, die genügend Zeit 
haben und 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 schließlich 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 Bereitschaftzur Mitarbeit erkennen lasten 
und vor allen Dingen nicht bequem und träge es ablehnen, wenn 
ihnen irgendwo eine kleine Blühe zugedacht wird. Nur wenn alle 
ihrs Pflicht ipn, kann unsre Sache vorangehen. Rade.



wieder dazu bringen, stellt die alten Verhältnisse 
bald wieder her!

Auch gegen die L oc a r n o - P o! i t i k des Reichspräsidenten 
von Hindenburg und der Reichsregierun-g glaubte er polemisieren 
zu müssen. AuS Locarno würde ja doch nichts Gutes entstehen 
und sei zu erwarten usw. Daß er im übrigen in versteckter Form 
auf die Republik schimpfte, ist selbstverständlich. 

Ler frühere Navigations-Offizier des „Seeadlers" (der 
„Leeadler" ist bekannt durch seine Kreuzfahrten in der Südsce 
unter Führung des Grafen Luckner), Herr Kirch heiß, hatte 
nach dem „Voremshnus" in Cuxhaven zu einem Vortrag über 
seine geplante Weltreise eingeladcn. Erwartet werden konnte 
ein Vortrag über dis sportliche und seemännische Seite des Unter
nehmens. Die seitens des Stahlhelms, Jungdos usw er
gangenen Aufforderungen, den Vortrag zu besuchen, ließen aller
dings von vornherein die Befürchtung zu, daß dieser Abend einen 
gewissen politischen Einschlag haben würde. Immerhin konnte 
mit Rücksicht auf die erschienenen Reichswehr-Offiziere 
und -Mannschaften erwartet werden, daß der Vortragende 
einen gewissen Takt diesen Vertretern der republikanischen Wehr
macht gegenüber an den Tag legen würde. Man kann aber von 
einem Rechtsradikalen natürlich keinen noch so selbstverständlichen 
politischen Takt verlangen.

Herr Kirchheiß hielt seinen Vortrag mit lauter Kommando, 
stimme und machte diesen zu einer v ö l k i s ch - n a t i o n a l i st i. 
scheu Propaganda-Veranstaltung. Schon die Aeußer- 
lichkeiten waren darauf abgestimmt. Im Saal war ein Mast er
richtet, an dem unter Ehrenbezeigungen der in Feldgrau geklei
deten Jungdo-Knaben die alte Kriegsflagge gehisst wurde. Die 
Anwesenden schmetterten dazu die „Wacht am Rhein". In seinen 
Vortrag flockt Herr Kirchheitz dann allerlei boshafte Bemerkungen 
«in über dis Neuordnung der Dinge in Deutschland. Er und die 
mit ihm Internierten seien untröstlich gewesen, als die Nachricht 
von der Revolution und dem Sturze des Kaiserhauses bei ihm ein
getroffen sei. An die jugendlichen Iungdo-Leute wandte er sich 
mit den Worten: Jungs, laßt Euch von diesen Halunken nicht 

„WMverse" §wsBs psMfcherr

MUMlWWelrriWMkWWW!
Alle Kameraden, die auf dem prächtigen Bundestag in Ham

burg waren, werden die Plakette als stolzes Erinnerungszeichen 
tragen. Aber auch die Kameraden, die nicht Gelegenheit hatte«, 
an der 2. BundeSgründungsfeier teilzunehme«, sollten die Pla
kette als Wahrzeichen des 2. Bundestags in Hamburg tragen. 
An alle OrtSvereine ergeht darum der Appell:

WM MMtW-PIMM
Nur noch wenige stehen zur Verfügung! Sie werde« zum 
Preise von 3 V Pfennig abgegeben! Gebt sofort Be. 
stellunge« auf an das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Ham- 
burg-Bremen-Nordhannover, Hamburg, Große Bleichen 23 27.

s Interessant war die Behauptung des Kirchheiß, daß da? 
Rcichswehrmintsterrum ihm Akten zur Be
kämpfung der Kriegsschuldlüge zur Verfügung 
gestellt habe.

Wenn Kirchheiß mit Stahlhelm und andern rechtsradikalen 
Organisationen, die selbst vom Wehrmimstsrium als politische seit 
einiger Zeit angesehen werden, einen nationalistischen Rummel 
veranstaltet, so ist das seine Sache, aber was hatdis Reichs
wehr auf diesen Veranstaltungen zu suchen. ES 
mag sein, daß deren hiesige Leitung und die teilnehmenden 
Offiziere unpolitisch genug sind, um den durch die Teilnahme ge. 
nannter Verbünde politisch werdenden Charakter der Veranstal
tung nicht zu erkennen. Das ist nicht schmeichelhaft für deren 
politische Schulung, aber schließlich noch eine Sache 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 den'Saal verlassen 
oder wenigstens dem Vortragenden einen Wink gegeben? Oder 
haben sie auch während des Vortrages den Charakter der Ver
anstaltung noch immer nicht erkannt? Wenn letzteres der Fall 
sein sollte, dann hat die Entpolitisierung der Reichswehr unter 
Geßler tatsächlich eine unpolitische Ahnungslosigkeit erzeugt, auf 
die niemand der Beteiligten stolz zu sein braucht.

Wir fragen aber auch' das Reichswehrministerium, wa» an 
den Behauptungen des Kirchheitz Wahres ist? Ek wär« tat- 
sächlich ein starkes Stück, wenn dieses auf die eine oder a-dre 
Weise einen politischen Propagandaredner unterstützt, der der 
Außenpolitik des Reiches Knüpvel zwischen die Beine wirft. Da
für gibt das deutsche Volk wirklich nicht so viel Geld für den Etat 
Geßler aus. —

MS

MUMsMute

«s ist Ehrenpfitcht -er Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten »es Reichsbanners zu berücksichtigen!

l>mnpk,tlgev«rü 
Ootcrock« » kl«rr 
Seesener 8tr»s« 25 
llsrnopr«cd«r 2S4

Niedrig — Ecke Werners».

Burcaiedcdars 
Stempel 

Schilder

ft. ft, r t w t x
»«SdSLWtsrsLM.»»

Aonäquartier cker Z
6. Kamel scksckgst

Wich. Lupvoch
Schlachterei
Meterstr. 81 sLW 

empfiehlt ft. Flvisch- 
«. Wurftw aren

W »«»«rum» W
Artilleriestrab« 8

Inhaber: Ernst Linsel 
Verkehrs lokal des 

Reichsbanners

AumsvubKU r
Hinein in Le»

Sücherkreisl
mmininnMWllWfiininiiiiim 

Neuaufnahmen in den
Volksbuchhandlungen des

Gaue»! zz«

»tue eots »tack 
dtUI«!

dt«li>« SoerliMii«» in

in!«»», vettteckern u.

etacl in bekannter llüt« u. in 
stioeenmeuxeu »in8»twtk«n
Ich dtttv sm Ideen S«,uchl 
Mn-Ws'iwMel 

8u«toliunj- uu-I ffiliele: 
rli-iesnLsrrlwi« r 

o,»e'»:e.II, 1.

X- NSriRGSi» 
lVsesenstrsüe 64

empfiehlt seine -'ss- 
»k. S««»3»srsi»

»»hlmrhsn-lg. M!

KM M MM 
und sämtliche Brennstoff« 

Lagerplatz: Sriegerstrahe 1« 
Fernruf: West 8318

«aftstudc «. Stchbirrha«- 
von 

kfnstve»!ren5 
Kasernenftratz« l

D-rkehrswk. d. R-tchsvanner»
4. Dannergruppe NM 

und vieler Verein«.

Restaurant «nd
Friihstücksstnüe 

SttS LSMVS 
Knochenhauerstr. S

V-rkehrSlokal 
aller RctchSbannerkamcraden

M zeSkMMllSlW KMM« ß. B.
Geschäftsstelle: Schkotzwcndcr Gartens, 

Fernruf West 8154 

übernimmt nach einjähriger Mit
gliedschaft bei Unfall sofort 

Kostenlose Feuerbestattung 
«erlangen St« Drucksachen ober 

Bertreterbesuch MS

LllltendMsMd
Mist, iisllle
Hannover-Döhren 2310

Kranj-undPukettbiilderei 
-bst-nndkemüsehandlMg

Engelbostcler Tamm 80 
Inh.: 2254

Heinrich Reinecke
Stammlo k. d. S.Bannergruppc

Restaurant

Georg Heine
Listerstr. SS 22SS 

BerkchrLlokal 
i>«r S. Bannergruppe 

GrojeSlubzimmer vorhanden

Stehbierhalle
Pulverturm

Aug. Gerb«» SS15
Verkehr-lokal des Reich»- 

banners und vieler Verein«

S2SS

Schablone«
HsknipESlks

Hannover
Teller Strast« 114.

Marren, Zigaretten,
Make 

liefert preiswert 

kkMKl! 8kUN!
Gocth-strast- 14. 2234

Billigste Bezugsquelle für
Kolonial» LM 

»nd Materialwaren 

8eli». KkViiig 
Knochenhauerstr. 87.

H. Govvert
Tischlermeistcr LAS 

Scheffelstr. 4, l, Hinterhaus 
«an- »nl> Milbeltifchlorri 

Fahnenstangen 
Mitglied de« Reichsbanners.

krltr kiailer,
Telephon: West SL6S.

Rind- und Schweineschlachterei
ff. Fleisch- und Wurstwaren. Amtlich zugelassene 

Verkaufsstelle von zollfreiem Gefrierfleisch. M4

MMrkreköetrSiike
Säuerliug, SelterS
Limonaden empfiehlt

Ruö. Günther
Fernroder Ltraste 11. LS.17M

EhrGchaumäkse
Meterstraße5'4 

empsiehlt den Kameraden
Obst, Gemüse, 

Kolonialware« usw.

Die Ernkacnfsftellle 
füir gute Gchuhmaren jeder Art 

zu biMgften Preisen ist 

EKAßtzßRs Fortuna 
Vskrenvvsläer 8trsüe 6 

^immersLrsüe 18

SWiWU^ 
„Zur Marsen Elke" 

Herrenhäuser Straß« SS 
syahnhof Leiuh-ufenI
J»h.:Wrlh. Pöcking 

Berkehrslokal der 
8. Kameradschaft

Kaukkaus ft. vepke
Hannover-Döhren, Fiedelerstraße 1v

Bortcilstafte Bezugsquelle für Leinen, Baumwolllvaren, 
Kleiderstoffe, Damen- und Herrenwäsche, Strümpfe, 

Windjacken, Turn- uuo Sportbekleidung. 2303

Brauchen Sie

Ähren
kaufen Lieberm 

Fachmann

SUI! WM
Go-thcstr. R MS

<SnL«l-oat«k-r Aamm 2k.

A^ZerÄe/-- rrnc/

WyiliMtziM
KwfWmdlwm

Inh.: Frieda Scheele
Haueeovcr-Diihce«

BerkehrSlok.d. Reichsbanners
Jeden Freitag u. Sonnabend

Schrammel SSM

II.. .... ..
Selbst ange» 
fertigte ni r 
g«t fitzende

Sltt- bequeme 
Lettrablttns 
sämtliche Bekleidung für Damen, Herren »nd 
Kinder, «nrdine», «SSsche.
Fachmännischer Bertrcicrbesuch. — Strengste Ber- 
schwieaenhcil. Anfragen unter 8. st. 6. an die Ge. 
schästsstelle Hannover.2272

EchchrkMawren 
Maßarbeit ssm 

nur beim Kameraden 
L. Klinge 
mnnovee-Wblsol

Lixen« ketriede kür: 
ürck-,kcksurer-,si>sendeton-, wimmer-, Osckckecker-, 
Klempner- u.^lslersrdeiten. Instsilation, ssnitSre 
Knlsxen. Zement- unck Kunststeinksdrikstion. 
8su- unck dsübeltisckierei mit üisLcüinendetried. 
ÄeZel- u. Klinkenverke ^Veiiminxen bei Leüncke 

(Kr. ftilckerkeiw), Telephon Kmt 8ekncke 94

8ciilüsselkerti§e RerstellunZ Zsnrer Lsuten. 
Knkertizen von 

AmmereinncktunZen in eigenen ^erkrtstten. 

üür ssck- u. kllckAemülleKuskükrunA evlrck 
veitxeksncks Qsrsntle übernommen.

wasserdicht 
m. doppelt. 
Schuller u. 
doppeltem 
Vorderteil 

Mkt-SLZZ

GvorkMU
taufe» Sic stets sehr vorteilhaft in de« 2318 

NLN'm 5smtSi!SUL5LkmiÄr UM?-- 
Aus Wunsch Preisofferte über Belieferung ganzer Gruppen

Oev^erksekaitskaus
un6 Volkskeim 0. m. b. 14.

Küwlsisirsüe 7 unck 10, Ockeonstrsüe12 unck 15/16 
si-ioirs!, k^S8tSt^,i»sir-,t, OsifS, 

ssis
(üroüek unck kleiner 8ss1, Klubrimmer kür slle Ver- 
»nstsltunxen. Treffpunkt »Iler kelciisdsnnerleulv

SU billlZMen Preisen. Kuk Vlunscli Teilsaklunx, 

-ÜSAL ftelnrick Süsse 
5,Isen« stepaiaiurn-esststeit. Tcleplioa: dlorg 4W8 
 Sekuienbuiger l.»nä-ll,Le ll» SS7H

lausen Sie anerkannt -ei

m. rvr«rlle«
Bahrenwalder Straße sg rsvr

Aiaarren, Zigarette« 
Tabak und Konfitüre« 

empfiehlt zu bekannt 
billigen Preisen SM

UsWliM ^cWeüi
«ngelbosteler Damm ISS

Ernst Wagener
Goetheftr. IS, Ecke Cleuerior

Molkerei-
Spezial-GeschSft

für Butter, Käse. Sahne
Milch und Eier 2S37

liMMllllt 
rw werlLltiiiis 

Braunstr. 12 SSW 

H. Bleckmann
MMÜttSgM MUS»!

G rünstr.S4a, EckeScmmcrnstr. 
Treffpunkt SS11 

aller ReichSbannerkameraden 
und Parteigenossen. 

Jeden Freitag, Sonnabend u. 
Sonntag aSustlcrkonzcrt

Sic kaufe» bei mir vorteilhafte u. bewährte Qualitäten in 
Hoc»«»-, FtinalingS-, Knaben- und Sportanziiacn, 
Palctots und lllstccn, Lade«, Sommer««.Windlacken, 

Hoson in de» verschiedensten Stoffarten.
Vernfskleid««g

für s-des Gewerbe und in jeder Weise lieferbar. 
Allfcrtig. von Anzügen, Paletots usw. auch bei znaebrachten 
Stoffen unter Garantie des guten Sitzes von Mk. ffä.^ 

Kaufhaus Bienenkorb 
Ntkolaistraße fEcke Brüderstrastef. 2274

» Herm. Keever. Gchrllerftraße ß
Z Lieferant für Wachsfackeln, Fähnchen, Vereins- »nd « 

Festa-zeichen, Karnevals- und Scherzartikel.
A Fernrns: Nr. -7W. LS17 Z

Rosto«ua«t
Zum Wiehberg

Georg Picker SM7 
Hanno ocr-WLlscl 

Verkehrslokal 
der 7. Kameradschaft

Solinger Stahlware«. 
Taschenmesser, Tischbcstecke in 

Alpaka nnd Alpaka 
versilbert S2S4 

WnricklUkWokr 
blsklsnstrslie S

A. AlllttN
«octh-platz « 22SS 

«1«», Weiß- und 
Mllmren.

MM». Werkalle
F. Kirk / Meterstr. 82 

VerkehrSiokal der S 
6. Kameradschaft «

Nöiirtnfferichteir Kiul>;i«mer

»LuSLült« klLrrrrovvr
mit bssckr. Hott«»-

ttouptdureau: 
kiannvver 

VckeonstraLe ILslS 
?een«xreck«r: 
dkorä 5321-23 

kortrckeck-Konto:
Nminover 3l 407

Vink-Konto: Krell-
8psrk»s-e I.inäen

Kaufen Sie bei Bedarf im

AMMchMü K. Soltendieck
Engelbosteker Dawm S»/S»

GeschäftSprinzip: E
Best« Waren / Größter Umsatz / Billigste Preise

trett-a sich del idrein Kamereck. 
K>stl. dstßstSC» 

krettkMllMekMr 
Velckencksmm Mvs 

Kalte un<j «arme Speisen 
ru jdcker Tage»«».

Kameraden »nd «lcich- 
gcsinntc ircssc» sich bci 

llliiz llkiiiH 
Rehbockhalle 2271

Volkswrlle
gegründet 1890

8 Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei
O Publileationrorgan der freien Gewerkschaften und des Reichsbanners
8 Geschäftrstelle: Hannover, Rikolaistraße 7

Z Zernfprecher: Verlag Nord SS27 / Redaktion Nord 7ZZS / Druckerei Nord 79S?

MMllskll
Empfehle meine Säle, Klubzimmcr «nd Konzert

garten zur Abhaltung von Sommeisesten 
und VereinSvergnügttt jeder Art! ATI

nach SW7
Kea«, H8««»lr«g 

Bierstube 
Gustav-Adols-Straße SS 
Fernsprecher: Nord »W7

finnzse nieine Ik i e» i b n n eil e> n <; 1« ?
«mpfelilsncke siriniwnirtZ.

Otio
KterrendttU8erkirck>ve8 45. -2« !........... . .......................

G.

kVs«i»e. M 
Inksbsr kiu§o Vkeckcke 

Kokienftsnclluns 
Qustgv-^ckosi-8tmüe dir. 3 

sienispreclier Vast 829 

WMGchölr 
Malermeifter 

Engrlboftolcr Dam« IS 
«nüsUhrung sSmtlich-r 

«alcrarbcitcn 22ül
Saubere RnSfübrung 

Solide Preise 
Mitglied des Reichsbanner«

22S7

Filiale Sprlnxc ,.v. 
srlln-treSe 14 

sternsprecdcr NS

KESN-MSscheU
BcUcidungSgcgcnftiind«

keiclnballlier-kameraäen k. v, HSZLK8VVKDG

KKSVMMM-USssrsKsnksdrM, LL: »smvurs S«n«rsi-
L. n^^ovkk, vsumbsckstr. 4. Miel.: Vl. 8120



Mßüeskvim U«lL«N

llarburg

2218

RcichSbanncr-Aerkchrslokal. :? 8«g Uinfener Straße 17.

2215

voll»

Ikisnkurg
L'

G ist EhrenvsIW berKamemben und deren Kmirn bei ihren EiakSusen die Merentea des ReWbmners zu berinksichligen.

Große Auswahl in

ssmm, Damen- u.
M-eMefekn

Große Reparaturwcrkstätte.

s^ameeave«
werbt für Eure Zeitung.

dledenstekenäe Lctiutrmsrlce

vendüi'gi guis 
ELuNlitZion.

ffonxum- llNÜ 
5Mrg8N6§§LmcüM

iilkkilüeMM u.Mgegenü/k.6.m.ü.k.

Albers L Grawert
Tischlermeister

Ausführung aller Arbeiten 
prompt und billig.

Sager 2288 

von fertige» Bärgen

MM Mir 
MMwarer, 

l.Wilftors-rStratz«2S

MM- «SEMWMLS« 
risorensn, Vsbslc« 

raufen Sie gut und preiswert 
bei 2W7

Nuri «Ismisnn,
Goschenftratze 51

gegenüb. d.Gewerkschaftsyaus

«»Willi MW
Gartenbaubetrieb 

Binderei 220s 

Pflanzen- 
Dekoration

U.KWKLLS.
Rathausstratze 16

Wüsche, 
Ausstattungen, 2200 

Trikotageu, Kleibeistoffe, 
Betten, Bettfebern, Daunen.

Restaurant
„Zur Mühle"
Inh.: Wilhelm best 

cinbenstrsße 9 2222 
Telephon 129b 

vsrkehrs!oksIu.S«sch-Ift5« 

stelle des Mchsb-mnerr

K k-Isscirinsnstricleersi

Wilstorser Fahrrad-Zentrale

84. S«ßskZZsnSr«MN
Winscncr Straffe 1 2219

Größte Auswahl. Billigste Preise. Teilzahlung gestattet.

'!"r

Trinkt 2282

bLWWSVMWV WLSLK S- «S.
2221

Platze SS»

SM MdkMllNll
Heinrichstraße 8.

volksblatt-- 
Suchhandlung

Veste verugsquelle 
sller l-epudlikänischen 5chi1sten

Jakobistraßeis liefert allc Fernsprecher2381

für Vereine, Verbände usw. 2210

Restaurant 
„Alte Münze" 
Paul Frieder 

— Andreasplatz —— 
In. Braunschweiger 
National-Jürgens-

Ausschank. 229ö

SajlwkMast MM Nünm WM
Inhaber; August Meutze 217s

VerkehrsLoZal -es Reichsbanners

I. Bernstein Nachf. Jnh.Gnst.Liqtenstein
Gröpern S — Fernruf 33« 2187

Manufaktur-, Kurz-, Woll- und Weitz- 
waren, Damen- und Herren-Konfektion.

StrÜMSk« L.«
«ruMMkdismia Sruna

4ua«a«tr»Sv 1 2199

k^SZSTS
Norm. Nei-rlelll L Lö ß

d 1.ei8tunZ8täkl§8te8 Llntzaussslaug iür
°°- ; Manukaktur- llloäeivaren Oarnei» KröM RMkHM -M Blafft 
»»««8 !<urrlvaren, Uerrenartikel.^VLscke

MiteriKs EmkaW-zentrale
Rathausstratze 33 2217

Veste und billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren aller Art

Warenhaus Hsrwßtz L Cs. N«-»-'
Dilligste BeznssaueAe für BmMche Be-aefsartikel

llöttingsn

Kameeatenr 
Besucht das 2204 

GewMchsWaus
_ _ _ _

U!rick dieckel Z 
ventlst, klarlitstssve 9 
Spreckst. 9—1, 3—6 llllir 
8onnsdsnck nsclim. unck 
Sonniges keine Lpreekst.

! W'-L- D. L. London
- Mannsakturwaren, Konfektion, MSbel. 2172

6sbr. Eisberg
M-lMMNsMMMMMMMMMMlMN 

kMeZsskesm 
vss kükren6e iLsukksus 
rtsr guten QusMstsn.

2198

EerverkschaWaus EMMA
Neustadt 84 2170

Verkehrslokal des Reichsbanners

Nepudlilianisclio»

LÜVMVRWWSU rnrE ßlolSN
?re!s 70 pf^., in Oanrleinen §ebä. 1.50 

berieten äurcü seäe VoUcsbucü- 
kan(Uun§ oäer äirekt vom Verl3§ 

8M!lSIlÜIl!IIg Sü »Ilüllh. ölüi^lLüll

So p. Gaffen
Braunschweiger Str. 85 

bekannte sso 
Bezugsquelle 

für Qualitätszigarren

LÄRSksurs
I I tiociibau — Iliekbim — Lisenbeton 

^usklilirunZ aller lreparntursrdelten 
lel. 859 rrsi bleue Siilrs 34

Konsum- n. Spargenossenschaft
für Göttingen u. Umg. E. G. m. b.H.

Eigene Bäckerei — Eigene Sparkasse 2183 
4000 Mitglieder — 9 Verteilungsstellen

VÄM M
k. Mg. MIK 2196

SedevIsirsiraLv ^r. 22 
k'vrnspreLksr 2389 

LiZene?gdrikgtioil 

KunstgLieder 
Krankenartitel,Bandagen 

GeiueinnLtziger 2108
Kunstgliederbau 

kUIrlesNeim, S. m. d.tt.
Peiuer Landstraße In

Restaurant Papenhausen
Am Wall. 2174

Verkehrst okal vieler Vereine. 
Saal ist bedeutend vergrötzert.

Vorteilhafte Bezugsquelle
siir Kaffee, Tee, Kakao, Schokoladen, Bonbons, Kekse

Hamburger Kaffeelager iksmrL <3srkr
G-orgstratze 2 Fernruf S«l 2178

Sk WIÜ8IIW
Alfelller Volksdluil

?oUiiscke l'LZesrleiiunA äer ^erktät. Bevölkerung 
LekLnntZLde sämtlicher Keicksbanner-I^ackrickten 
OescüäktssteUe: ttisZesksim, /^arLclstrLÜe 7 

fernsprecker 2330/31

§on6«tksurfllr§trickkleläun8,rst'»mpfe,vn»erreugeu.v-ollg»rnv

Ernst Wolf
vormals F. Msyrahl

M Grapengi-tzerstratze 4». -
— — Vertreter: pgril fflsun.

WM-iMlmu
WMWMIMMMMsM?

Wilhelm Strube,
Schlächtermeister 2207 

Goschenstraße 62. 

kemuiWlimM 
Steuerwalder Straße 60 

VelkeffrMs! ter Heildedueeir 8 
Großer Saal, Doppel
kegelbahn u. Klubräume.

Restaurant 
MarlenburgerWe 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners 
8. Bannergruppe.

SSbZmsnK 222»

Empfehle: Herren- und Knaven-Anzüge, 
Arbeiter- und BernsSkleivung 

Windjacke», Sportartikel, Wiische

AmoldAMöN 
das KanshanS 
für jedermann 

2280

ru llünedurZ. 222«
»vleksknnnvriontv linnlt n 
nur iin L» n 8 nrnvvrv In.

Das 2228

Bvlksblatt W MebM u. Amg.
darf in keiner republikanischen Familie fehlen.

KLWUUMMV WLSLK S- «iS.

- Lmömrinn L Lo., A.-G. s
* vormals M. Hirsch 2214 ? » Erstes Spezialgeschäft am

- --- - — r Radio
» AMIWW!«BMWMW

,D

2304 
iE k

MMMIIIMMWUlllMIIMMIMIMMIMMIMMIMIIMMIIIIMMIM
I

- 22 l-Irrirrisi-sti-SlSs 22
LilliZsts öeruAsguelle kür 2248

Hei-i-en- unä Knsdesi-621-äei-ode 
5pe^i3liM: '»VmchsclLen

Z k)seeckie5-fi05esi /lkdestsIcleiciuoZ
^msmimimmmumulwmwimmiwmwmmmiiummumimwä

LuÄlwiis Dusss
Limmcrftratze 41 23M

Billigste Bezugsquelle sämtlicher
Manufaktur- u. Modewaren

Spezialität! Wäsche und Trikotagen.

Ludms EÄulre
Limmerstraße 2S 

Kaufhaus für 
Kleiderstoffe, Baumwollwaren 

Brautausstattungen 229

Schraders MWele
Nieschkagstratze 1«,17 2282

Gute Programme! — Gute Begleitmusik!
Zentralheizung!

KÄ WmM 0OÜM.V
»'»„»im..... gegenüber der ConradsLratze »«"I,,"",,,,,»

LSZ rcdlliivMii m N 
8WIZ Uima l,8ö8kWM«5eff8N. 2280

llaol A» ^snson
I^iiuiriersIrsLs 13 

ttau8- un6 Kücken-Oeräte 
O!a8 unä Porzellan.

MSZMKALG
Limmerstratze 48 «. 48 2277

H-rren-Hiite 8.-, 7.59,8.59 Mk. Orig. engl. Flausch-Mützen 
hel-i-en-wäsche — stei-ien-Ni-tikel

Reichsban nermiitzen 2.59, 8.—, 8.59, 4.59 Mk.

RestauraffM
FerRnand Warltch

Rieschlagstraße 32

Verkebrstokal der 
lv. Kameradschaft

Restaurant
Fritz Wor-el

Tilküornstr. 44

Reichsbanner- 2299 
Berkehrskokal 

Standquart, d. W.Kameradsch.

Restaurant
„Jur Rose"
Veorg «ore Hacbi. kr. lcbudmane

Telephon: Nord 8841 v
Charlottenstraße 88 K 

Standquartier unb Verkehrs 
lokal der 9. Bannergruppe

«MAlMNÜM Uminei
Herrlich an der Leine gelegenes Gartenlokal, bestgeei, 
zur Abhaltung von Sommerfeston usw. Jeden Milt 

und Sonntag

Große Konzerte und Tanz
Bcrkehrölokal verschiedener Bannergrup 

Telephon Nord 7288. — Straßenbahnlinien 1 u. 14.

««ntzsv Ssv«l^ 
Albcrtstr. 28, Ecke Gummistr. 

H Ri..VLrsSne- 

fchlachterei, ff. Murstwar. 
Gefrierfleisch 2280 

pen Mgl. d. lL.Bannergr. u.S.P.D.

W. ll. WM
Sbsr-RirMnsen
Inh.: Heinrich Menstng

Standquartier 
d. 8. Bannergrnppe.

SiiMMter
Gartenbaubetrieb 2291 

Hannov.-Ricklingen 
voiksuf von lopfpflllnren, 

blumon und «rSnriM 
für alle Gelegenheiten.

kSstZurZni 
!°kleklrlcd SedUns 

Ltepkanusstrsüe 19
Verkeluslokch cker H
10. Kamsrgckscligkt R

rMM.WMW.WIiS 
in guten Qualitäten 

Mlh. Stsuß
Limmerstraße 33.2278

P.MMÜMü
Limmerstraße 48 224'

Bau- und MöbellWere 
Fahnenstangen

«SSI 8Ls»O«SM
Schuhmacher, Leinaustraße ö

Matz- und 2249 
Reparaturwerrstatt 

RcelleBedicn.,gute? Material 
Mitgl.d.Neichsb. u. d. S.P.D.

MstaurMt M
Bmnmfchiffr 

Ilug. Hähnsen
Ahlemerstraße

VeeliederloliLl <teN1,8sn>eea

m zl!i8ü!i-i!.8l!M8AiWÜIs!!
§ Oustgv Leckmsnli 
2289 Viktorig-ückepllvlllonstf.

5 VekkeOrsIokgl ckcr
»cd. Keicliskinners 2281

Isdslc, ÄZslken 

^jZsketten 2288 

kl. Associes 
(ZüttikiZek Lttsbe 52^.

MIllW lUklN
Inh.: Franz Wtttrock 

Berkehrskokal siiuttlicher 
Sportvereine 2299 

Jed.Sonnt.ranzkränzche» 
Jazzbandkapell«.

kirmll k. ZrünüZz
Inh.: H. Panknrnnn

Limmerstr. 21 Fernruf 928

FllWliöer—MotMlider 
llieparaturwcrkitatt 
Elektrische Slnlagcn

Ws. WIMM Z

Restauration 
und Spsisehaus 
Keine. Kahn 

Limmerstraße 12 224k

A. Kremhake
Fröbelstratze 16 2284

Kohlen-, Kartossel- 
u. Gernnsehandlung

Restauratioi
Fritz Strui

Kvchstraße 4 
Bcrkchrslokal der 
12. Banucrgruppc 

Gut gepflegte Biere u. Li

k<ar-1 vrobe
* Kochstraße 11a 2282

228« KohlengefHäft 
cmpsichlt sich zur Lieferung 

köre sämtlicher Brennstoffe

Restanratio«

cükstt. «klirre
Hennigesstraffe 4 2248 

Berkchrslokal des 
Reichsbanners

Restaurant 2292

«llkl «iikinlliiii
Ricklinger Stadtwcg 98 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

W. AvLwitz, Utzeeflsr Straße Zs
Manufaktur-, Weitz- und Woll

waren, fertige Betten. 2181

Konsum- un6 LpAkZknossensckstt 
kür Uekren unei UmgegSnci ^^«7 

kepudllicsnei-, L7^uL"7r°.°f"°"2Z

Manufaktur-, 
Weitz-, Woll- 

nnd Kurzwaren 
- Damen - Konfektion, 

Damen-Pntz. 2199

Leo Deutsch

Kmen-AMel
Hüte * Mützen 
'M. U'eslvri.s 

Bahnhofstraße S7
Lieferant der 2178 

Reichsbannermiitzen.

Adolf Nette
Bahirhosstratze 8

Speziaihans für Herren- 
und Knaben-Kleidung
Schuhwaren

Mitglied des Einkaufs-Vcr- 
bandeS „Unterelbe". 2179

Gast- u. Logier-

Heinrich Onken
Fernruf 28S 2177

Verkehrs lokal 
des Reichsbanners.


