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Das Reichsbanner ist eine Kampforganisation? 
Ja, wir kämpfen. Mit Einsetzung der ganzen Person! Für 
unsre Idee! Wir kämpfen, aber wir zerstören nicht. Dem 
Aufbau gilt unsre Arbeit. Aufbauen wollen wir wieder, 
was der Krieg niedergebrochen hat. Unserm Vaterland eine 
glücklichere Zukunft schaffen nach dem Elend der letzten 
Jahre. Das Verantwortungsgefühl füreinander stärken. Die 
deutsche Republik zur geliebten Heimat des deutschen Volkes 
machen. Dahin geht unser Kampf. Und kämpfen müssen 
wir. Es ist uns ja unmöglich gemacht, in friedlicher Arbeit 
dem Ziele zuzustreben. Was wir aufbauen wollten, rissen 
uns andre wieder ein, die sich „national" nennen und den 
Geist der Zwietracht ins deutsche Volk säten. Wir sahen uns 
gezwungen, zu arbeiten mit dem Schwerte in der Faust, be
reit zur Abwehr. Gegen Hetze, Lüge und Verleumdung galt 
es und gilt es, sich zu wehren. Unsre Führer verloren wir 
durch Mord. Der „nationale" Geist, der vorgab. Deutsch- 
land retten zu wollen, zog es nur immer tiefer in die Not 
hinein. Wie sollte da die Rettung kommen? Wie sollte ein 
Geist, der verhetzt und die niedrigsten Instinkte aufpeitscht, 
einen Ausgleich von Gegensätzen herbeiführen? Wie sollte 
er dem sozialen Elend steuern, das große Problem lösen 
können? Kampf gilt darum diesem zerstören- 
den Geiste. Uhn zu überwinden ist nationale und so
ziale Tat.

Weit ist noch der Weg zum Ziele. Schrittweise nur 
können wir ihn zurücklegen. Jeder Schritt vorwärts aber ist 
ein Erfolg. Jeder Erfolg stärkt unsre Kraft und bringt uns 
näher die heiß ersehnte, wahrhaft nationale und soziale 
deutscheRepublik. —

Aus diesem Grunde beschloß die Vertreterversammlung 
unsers Gaues am 2. April zu der Bundesgeneralversammlung 
folgenden Antrag einzubringen: „Die Bundesgeneralversamm
lung wolle beschließen, daß die Ortsvereine des Reichsbanners 
an auf Reisen, Fahrten und Fußmärschen befindliche Kameraden 
keinerlei Unterstützungen gewähren dürfen."

Wie nun auch der Beschluß der Bundesgeneralversammlung 
ausfallen mag, für unsre Ortsvereine im Gau besteht dieser Be
schluß mit der Annahme des Antrags auf der Gauvertreterver
sammlung zu Recht. Alle Ortsvereine unsers Gaues haben da
nach in Zukunft ihre Maßnahmen zu treffen, die in kurzer Zeit 
dahin führen werden, daß aus unserm Gau die „Tippelbruder 
sehr bald verschwinden werden. —

LVeltenwende
Einmal kommt die Weltenwende, da die Völker sich besinnen.
Heil! Die Knechtschaft hat ein Ende, tönt es dann von allen 

Zinnen.
Leuchtend wird der Tag erstehen, da sich alle Bruder nennen, 
Freiheitsfahnen werden wehen über Alpen und Ardennen.
Froh, der Finsternis entronnen, reichen wir uns dann die Hände, 
Endet nur, was schon begonnen, schafft euch selbst die Welten

wende! Walter Müller (Breslau).

Werkes dem Lttrrrese!
„Das, was ich im Kriege suchte — ruhmvolle 

Gefahr, Poesie, Rittertum usw. — das ist, Gott Weitz 
es, nicht dort zu finden. Aber Ekel, "Graus, Ent
setzen und bewußtloses Anstarren fast unvermeid
lichen Todes — das sieht man täglich."

(Aus einem Briefe des Komponisten Karl v. ' 
Miltitz an Luise v. Watzdorf am 23. April 1814.)

Das Buch von Ernst Friedrich, „Krieg dem Kriege", darf 
nicht in der literarischen Beilage einer Zeitung besprochen, sondern 
muß als ein Ereignis aus dem „Kulturleben" der 
Völker, als eine öffentliche Tat gewertet und im Hauptteil 
aller Zeitungen der Welt begutachtet werden. Ich kenne den 
He- usgeber nicht und habe von ihm noch nie etwas gehört. Aber 
zu der Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser Bilder ge
hört Mut. Denn dieses Buch ist geeignet, den mörderischen 
Hatz aller Kriegsfreunde und Kriegshetzer auf den Herausgeber 
zu lenken, weil es auch dem Fanatiker die Lust am Kriege ver
derben muß. Ich kenne nichts, was der Sache der Kriegsgegner 
mehr Anhänger werben könnte, als diese 200 Photographien aus 
der Zeit des Massensterbens durch großindustriellen Maschinen- 
und Gasbetrieb. Ich mutz gestehen, daß mir als Frontsoldaten seit 
dem Kriege nichts ein grausameren Eindruck gemacht hat, als dis 
Wiedergabe der nackten Tatsachen durch diese Bilder. Nichts fehlt, 
womit die Zivilisation der ganzen Welt uns damals „beschenkt" hat.

Mit dem Soldatenspielzeug der Kinder beginnt das Buch. 
Es folgt der fröhliche Auszug zum „fcisch-freien" Kriege von 1914, 
Vatting in Frankreich, und wie man ihn zwei Tage später fand, 
Wirkung von Flammenwerfern und Artillerie, zusammen
geschossene Schützengräben und als Kontrast die Etappenbilder« 
Selbst das Herz des in all den Jahren der Not gefühllos Ge
wordenen muß erzittern, wird durch dieses. Material die Er
innerung seiner Kriegszeit wieder geweckt. Unsrer nationalistischen 
Jugend müßte man dieses Buch einmal, wenn auch nur mit 
vorsichtiger Auswahl, zeigen, und ich bin überzeugt, daß dieses 
wahre Gesicht des Krieges Entsetzen und Abscheu für immer vor 
ihm wachrufen würde. Der ganze Widersinn des Krieges spiegelt 
sich in den Abbildungen zerstörter Ortschaften, Kirchen und Kunst
denkmäler, Felder und Wälder wider. Noch fürchterlicher in 
denen der Menschenruinen, die ihrer grauenvollen Verletzungen 
wegen noch heute ärztlich behandelt werden müssen, — zurück
gezogen vor den Augen der Welt und zum Teil ihrer Angehörigen, 
die ihren Anblick wohl kaum ertragen würden. Und das sind die 
erschütterndsten Bilder: die Schwerkriegsverletzten. Es muß ein
mal auf diese Unglückseligen hingewiesen werden, die mit halben 
Gesichtern, ohne Nase und Augen, Mund und Kiefern noch heute 
leben. Wer einmal die Bilder von diesen bis zu 40 mal ope
rierten Menschengesichtern (fast kann man sie nicht mehr mensch
lich nennen) gesehen hat, muß zu einem leidenschaftlichen Kriegs
gegner werden. Ich gestehe, daß das Buch nur für nervenfeste 
Menschen zusammengestellt ist. Aber alle Menschen, die noch 
einen Funken von Menschlichkeit in fick tragen, müssen verlangen, 
daß dieses Buch des Entsetzens i n a l l e n B i b l i o th e k e n als 
Handbuch aufgestellt wird, um kommendes Unheil zu 
verhüten.

Nicht Tausende von pazifistischen Versammlungen mit 
friedensbegeisterten Aposteln glühendster Beredsamkeit, nicht 
wissenschaftliche oder belletristische, noch so wahrheitsgetreue 
Schilderungen des Krieges können entfernt den Abscheu erzeuge« 
wie diese Dokumentensammlung. Milliardäre sollen früher Ver- 
mögen für Kulturzwecke gestiftet haben. Der Mann, der ein 
Vermögen zur kostenlosen Verteilung von Millionen dieser Buder 
aussetzt, wird ein größerer Wohltäter der Menschheit 
genannt werden als alle die, die jemals im Dienste der Mensa)- 
lichkeit Kranken- und Irrenhäuser, Siechen- und Waisenanstalten, 
Obdachlosen- und andere Asyle gestiftet haben, weil er nämlich 
die Wurzel all dieses Elends, den Krieg und damit 
den Militarismus, vernichtet, die beide die Menschheit in Ver
armung stürzen und so aller Wohlfahrtstätigkeit den Boden ent
ziehen. Die Auslage dieses Buches soll vom Berliner Polizei- 
Präsidium verboten'worden sein. Ich für meine Person muhte 
das aufs schärfste verurteilen. So lange eS erlaubt ist, daß man 
den Krieg in falschen Darstellungen, durch verlogene Filme alter 
und neuer Zeit (sei es auch nur aus der Zeit Friedrichs des 
Großen) oder durch eben so fälschende Literatur-Produkte ver- 
herrlichen darf, so lange mutz dieses Buch nicht nur geduldet, 
sondern sogar mit aller Kraft von feiten der Behörden gefördert 
werden. „Denn die Völker wollen Frieden." .Wer „Krieg dem 
Kriege" nur einmal durchblättert, dem wird diese Erkenntnis un
zweifelhaft, daß ein ungünstiger Friede noch immer weniger 
furchtbar ist als der jede Kultur und Moral vernichtende Krieg.

A. Rostkowski.

Tkvvelbvüdev
Der nachstehende Aufsatz ist in der Gaubei

lage für das Oestliche Westfalen erschienen. Da er 
eine Frage anschneidet, die für den gesamten Bund 
von ernster Bedeutung ist, bringen wir ihn in samt- 
lichen Gaubeilagen zum Abdruck. D. Red.

Erstes Bild. Auf der Geschäftsstelle eines Ortsvereins 
erscheinen drei „Reichsbannerkameradcn". Ihr Aeußeres macht 
nicht gerade dän besten Eindruck. Ein wochenlanger Fußmarsch 
aus ihrer sächsischen Heimat nach Hamburg und von dort bis in 
unsern Gau liegt hinter ihnen. Sie sind auf der Reise nach Köln. 
Ihre Meldung aus der Geschäftsstelle bezweckt die Stellung eines 
Quartiers. Sie werden nach der Jugendherberge geschickt; der 
Ortsverein ist dem Jugendherbergsverband angeschlossen.

Sie machen unter Führung eines Kameraden den Weg nach 
der Jugendherberge. Dort stellen sie fest, daß ihnen freie Ver
pflegung nicht gegeben werden kann. Also machen sie kehrt und 
suchen mit Hilfe von Kameraden des Ortes ein „nahrhafteres" 
Quartier.

Zweites Bild. Auf der Geschäftsstelle des Ortsvereins 
erscheint in gleicher Absicht wie oben ein einzelner „Kamerad". 
Die Durchsicht seiner Ausweise veranlaßt eine etwas eingehendere 
Beschäftigung mit seiner Person. Man stellt fest, daß der Ouar- 
tierheischende seit zwei Jahren sich „auf Wanderschaft" befindet. 
Die Ortsvereine des Reichsbanners haben ihm dieses Wander
leben ermöglicht oder wenigstens erleichtert.

Drittes Bild. Nachts 11 Uhr. Beim Vorsitzenden eines 
Ortsvereins, der, von einer Werbereise eben zurückgekehrt, nach 
Abhaltung von fünf Versammlungen innerhalb zweier Tage sich 
zur Ruhe gelegt hat, erscheinen drei „Kameraden" und fordern 
Quartier. Falls sich nicht eine andre Gelegenheit noch durch Vor
sprechen in einem Bezirkslokal ergibt, wird den nächtlichen Wan
derern die Meldung bei der Polizei empfohlen, die für solche 
Zwecke über Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Lärmend über 
das „unkameradschaftliche" Verhalten ziehen die drei in nächt
licher Stunde weiter.

Was hier in wenigen Bildern geschildert ist, hat sich zehnmal, 
nein, wie die Berichte auf unsrer Gauvertreterversammlung er
gaben, wohl zehn mal zehn mal in den Ortsvereinen unsers 
Gaues in ähnlicher Form abgespielt. Dabei ist festgestellt worden, 
daß diese wandernden Kameraden größtenteils erst wenige Wochen 
Mitglieder des Reichsbanners waren, daß sie teilweise der Organi
sation erst vor Antritt dieser Wandrungen beigetreten waren, um 
eben die Möglichkeit zu erhalten, auf diese Weise durch die Gaue 
unsers Vaterlandes ihre Fahrten zu machen.

Das Verhalten dieser „Kameraden", ihr teilweise sehr 
schlechter äußerer Eindruck, sind nur allzusehr geeignet, das An
se h en unsrer Organisation in der Öffentlichkeit zu schäbigen. 
Wenn wir selbst schon davon unangenehm berührt sind, und 
darüber kann nach der Aussprache auf unsrer Gauvertreterver
sammlung kein Zweifel bestehen, wir sind alle einer Meinung 
darüber, wie muß dann das Auftreten dieser „Tippelbrüder" bei 
unsern Gegnern wirken? Man wird uns, und nicht ohne Berechtigung, 
alle diese „Kameraden" als Musterbeispiele anhängen, während sie 
in Wirklichkeit Elemente bedeuten, die in unsern Reihen nichts 
zu suchen haben, mit denen wir jede Gemeinschaft ablehnen.

Gewiß, wir wollen nicht vergessen, daß unter diesen „fahren
den Gesellen" auch prächtige Menschen sind, die von hohem Idealis
mus beseelt, an dem großen Erlebnis unsrer machtvollen Kund
gebungen teilnehmen wollen, und denen angesichts ihrer wirt- 
schaftlichen Lage dazu keine andre Möglichkeit gegeben ist, als 
durch mühseligen Fußmarsch, oft von vielen hundert Kilometern. 
Sie können uns allen ein leuchtendes Vorbild einer Opferbereit
schaft für die Idee sein und sollen es bleiben.

Wie aber wollen wir die Guten von den Schlechten scheiden? 
Keine Möglichkeit dazu gibt es. Wollen wir den Auswüchsen Ein
halt gebieten, wollen wir den guten Ruf unsrer Organisation 
wahren, wollen wir verhindern, daß das Reichsbanner als eine 
Unterstützungsorganisation von fahrenden Gesellen angesehen 
wird, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit: Wir lehnen 
grundsätzlich jede Unter st ützung, jede Be
sch affungvonFreiquartiereninallen Fällen« b.

Reichsbanner und sozialer Staat
Von Dr. Klemens Altewischer (Hamburg).

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist ein Faktor von 
außerordentlicher Bedeutung für die Durchdringung des 
Staates mit der sozialen Idee. Neben seinen andern Auf
gaben hat es an der großen und schweren Aufgabe zu ar
beiten, den deutschen Volksstaat zu einem wahrhaft sozialen 
LU gestalten.

Warum ist diese Aufgabe schwer? Von allen Seiten er
tönt der Ruf, daß die s o zia l e F r a g e gelöst werden muß. 

scheint doch, als ob man einig sei über alle Parteigrenzen 
hinaus in diesem einen Ziele. Das Elend im Volke schreit 
tu geradezu nach einem Zusammenschluß aller Kräfte. Warum 
erfolgt dieser Zusammenschluß nicht? Warum kann er nicht 
erfolgen?

Die soziale Idee, der Gedanke des sozialen Staates ist 
tveltanschauungsmäßig bestimmt und begrenzt. Der In
dividualismus faßt das Problem anders als der Universalis
grus. Wessen Weltanschauung im Individualismus gründet, 
"er kennt keine soziale Idee im Staate, der sieht nur die Not
wendigkeit staatlicher Maßnahmen zur Linderung 
Irgendwelcher Not, damit die Folgen sich nicht -regen ihn 
wider wenden. Es ist also die Ursache seiner sozialen Be
strebungen ein durch seine Weltanschauung bedingter Egois
mus. Diese individualistische Weltanschauung nun hat bei 
beri Rechtsparteien die überragende Vormachtstellung. Darum 
rann von dort niemals die Lösung des sozialen Problems 
Aolgen. Darum kann ein „Rechts"-Staat kein sozialer 
Maat sein.

. Wer aber universalistisch fühlt, dem ist soziales Handeln 
i'rttliche Pflicht. Nicht unangenehm empfundener 
^svang aus materiellen Gründen, sondern Helfenwollen mit 
Ansetzung der eignen Person. Im Elenden den Menschen, 
ben Bruder sehen, dem man die Hand reichen muß zur Stütze. 
Darüber hinaus Verantwortungsgefühl für den andern. Für 
gen einzelnen, für die Gesamtheit. So stellt sich der soziale 
Gedanke uns dar. So wird er aufgefaßt im Reichsbanner, 
m dem die universalistische Weltanschauung herrscht.

Mit der Erkenntnis der Idee muß man aber auch Träger 
tr Idee werden. Ist das Reichsbanner bewußter 
Präger der sozialen Idee? Die Frage muß man un
bedingtbejahen. Das Reichsbanner ist aufgebaut auf 
"em Gemeinschastsgedanken. Wir haben es hier 
All einer Verwirklichung der Volksgemeinschaft zu tun. Im 
^rgleich zur Gesamtbevölkerung ist zwar der Kreis, zahlen
mäßig gesehen, noch recht klein, doch stellt er in seiner Struk- 
Ur einen alle Stände und Schichten umfassenden Ausschnitt 

-A- Mit Bewußtsein haben die Kameraden das Trennende 
beseite geschoben, um in gemeinsamer Arbeit fiir die gemein
samen Ziele zu kämpfen.
- Schutz der Republik! Die Republik war von 
Hemden umlauert, die gewaltsamen Putsch wollten, die die 
Epublikanische Staatsform zerstören und an ihrer Stelle die 

^anarchische aufrichten wollten. Da bildete das Reichsbanner 
^n Wall, die Mauer, vor deren Stärke die Putschisten ver- 
«Alten. Aber noch ist die Gefahr nicht vorüber. Mögen im 

coment auch keine Putsche drohen, so gilt es doch auch heute 
, °ch, und zwar in verstärktem Maße: Schutz der Repu- 

Ak! Republik ist uns mehr als hohle Form. Heute aber 
sigd unsre Gegner eifrig in ihren Bemühungen, die Republik 
. " ihrem Geiste, der nicht der unsrige ist, zu erfüllen. Da 

ogt die Gefahr, die schlimmer ist als offner Kampf und 
ntschbersuch. Die Aufgaben des Reichsbanners sind größer 

geworden. Jetzt gilt es nicht mehr, lediglich die Machtgelüste 
Ewiger durch die Wucht der Masse zu unterdrücken. Jetzt 

All es den Kampf zwischen zwei Weltanschauungen. Dem 
^lichvidualismus, der rücksichtslosen Interessenvertretung, 

bht gegenüber die Idee der Menschlichkeit, die getragen ist 
Bewußtsein der Verantwortung für das ganze Volk.

ei diesem Kampfe gehört das Reichsbanner in die vorderste 
^ihe. Bei ihm wird die Entscheidung liegen über Sieg oder 

Verlage. Wir hoffen auf den Sieg, wir glauben an ihn.
Das soziale Problem ist das Schicksalsproblem 

s deutschen Volkes. Nicht aber kann es gelöst werden durch 
^letzgeberische Maßnahmen allein. Von innen, aus dem 

olke heraus, muß die Rettung komnien. Eine geistige Er- 
d^urung muß durch dasgesamte Volk gehen. Ein sozialer 
/Mut muß jeden erfüllen. Die soziale Einstellung ist 

nicht nur Pflicht des wirtschaftlich Starken, sondern 
. w des Schwachen. Auch dieser hat die Verpflichtung dazu, 
sickM tws Problem nicht einseitig gelöst werden kann, weil es 

Alu alle handelt. Der Staat soll ein sozialer Staat 
tz ^°en. Das Volk aber bildet den Staat. Im Reichsbanner, 

alle Stände umfaßt, in dem der Gemeinschaftsgedanke 
taktischen Auswirkung gekommen ist, haben wir den 

fick, dem die soziale Idee wachsen kann. Sie muß 
ausdehnen, wenn wir für sie streben und kämpfen, wenn 
das große Ziel, das uns eint", fest im Auge behalten. Die 

»n zu Volk und Vaterland wird der Leitstern auf diesem 
Mr uns sein.



Som Stahlhelm
dimae leitende Beamte einer Stadt in Westfalen zerbrechen 

sich im Zusammenhang mit einem Stahlhelmtag den Kopf darüber, 
»v der Stahlhelm als staatsfeindliche Organisation anzusehen 
und gemäß einem Stadtverordnetenbeschluß von der Benutzung 
städtischer Gebäude anözuschließen sei, oder ob er eine den Staat 
bejahende, allerdings in s e i n er Art bejahende Gruppe ist. Man 
bat sogar höhere Regierungsstellen diesbezüglich befragt, statt sich 
aus den einfach logischen Standpunkt zu stellen, daß unter staats
feindlich doch selbstverständlich jeder zu verstehen ist. der den Staat 
in seiner heutigen Form beseitigen will. Es ist erstaunlich, welche 
ungeheure Geistesarbeit heute bei solchen Fragen geleistet werden 
mutz. Vor dem Kriege war man sich z. B. im Falle der Sozial
demokratie in einem bewunderungswürdigen Tempo darüber klar 
geworden. Leider aber schläft die Republik noch immer, und be
kanntlich tut auch ein Riese im Schlafe niemand etwas zu leide. 
Selbst nicht denjenigen Schulmeistern, die trotz ministerieller Ver
fügung noch immer mit derart ungewaschenen Augen im Dienste 
erscheinen, daß sie die zahlreichen Schüler und Schülerinnen, die 
verbotene Abzeichen tragen, nicht entdecken.

Die erwähnte Geistesarbeit bei der Erforschung der richtigen 
Einstellung des Stahlhelms wäre aber überflüssig, wenn man 
das Stahlhelmorgan genau lesen würde. In Nummer 48 finden 
wir z. B. geradezu erwünschte Ausführungen über die staatliche 
Einstellung des Stahlhelms. Eine grotze Kanone, Ernst Jürgen, 
schreibt u. a.:

Wir wollen keine Partei bilden, wir wollen nicht wühlen, 
das hieße den Staat anerkennen, das hieße eins seiner Organe 
werden statt gegen ihn gerichtet zu sein. Wir wollen uns zu 
einer selbständigen Macht entwickeln, die eines Tages mächtiger 
fein wird als der Staat. Wir sehen in den Kommnnisten 
unsern besten Vorarbeiter, mag er das Gebäude ins 
Wanken bringen, mag er den parlamentarischen Komplex inner
lich zerfetzen und lächerlich machen, unsre Arbe.it wird dann 
um so leichter sein.

Wir sind alle Soldaten, wir halten den Waffengedanken 
hoch. Wir haben uns in jenem großen, ruhmvollen Kriegs am 
schärfsten für die Rechte der Nation eingesetzt, wir fühlen uns 
auch jetzt zum Kampfe für sie berufen. Jeder Mitkämpfer soll 
uns willkommen sein. Wir bilden eine Einheit durch Blut, Ge
sinnung und Erinnerung, den „Staat im Staate", den 
Sturmblock um den sich die Masse schließen soll. Wir schätzen 
keine langen Reden, eine neue Hundertschaft ist uns wichtiger 
als ein Sieg im Parlament. Zuweilen feiern wir Feste, um 
die Massen geschlossen paradieren zu lassen, und um nicht zu 
verlernen, wie man Massen bewegt. Schon erscheinen zu diesen 
Festen Hunderttausende. Der Tag, an dem der parlamen
tarische Staat unter unserm Zugriff z u s a m m en ft ü rz t 
und an dem wir die natioriale Diktatur ausrufen, wird 
unser Höch st er Fe st tag sein.

Kann noch klarer die Staatsfeindlichkeit des 
Stahlhelms bewiesen werden? Der übelste Nechtsraditalis- 
mus macht sich in ihm breit und bald fällt jeder Unterschied 
zwischen ihm und den völkischem Pogrom- und Meuchelmörder
garden. Die gesamten Rechtsverbände sind staatsfeindlich, und der 
Staat gibt sich selbst auf, der ihnen nicht dis Kandare anzieht.

Besonder? bemerkenswert erscheint uns die Bestätigung 
unsrer Behauptung, der mit russischen Rubeln nach Deutschland 
verpflanzte Kommunismus sei der Wegbereiter der schwarzweih- 
roten Bewegung. Hier sagt es der Stahlhelm selbst, daß der 
Kommunist sein bester Vorarbeiter ist. Und da wundert sich so 
mancher Arbeiter, wenn das Reichsbanner jegliche Teilnahme an 
kommunistischen Veranstaltungen, auch wenn sic unter der Firma 
des kommunistischen Frontkämpferbundes segeln, ablehnt? Mit 
Vorarbeitern der Reaktion wollen wir nichts gemein haben. Nie 
und nimmerI

ES kann ja auch nicht anders fein. Die Kommunistische 
Partei macht, wenn sie es kann, die Massen wirr und wild. Sie 
stellt die tollsten Forderungen auf, an deren Verwirklichung sic 
niemals denkt. Die Oberbuddhas in Moskau und Berlin brüten 
Parole auf Parole aus, feuern sie in die Menge, steigern die 
Hoffnung ins Unermeßliche und überlassen die Menschen dann 
hilflos ernüchtert der Verzweiflung. Sie veranstalten Aktionen, 
und Unschuldige lassen ihr Leben. Der Weltrevolutionsspuk, mit 
Waffengewalt und russischen Soldaten Europa zu erobern, ließ 
die Kriegslast auflebcn. Krieg, Krieg! Dumme Teufel der- 
steckten für diese Zeit eine alte Knarre und — wurden eingesperrt. 
Die Weltrevolution wurde abyeblasen. Alles ohne Hoffnung. 
-- Dann kommt der S t a h l h e l m.

Hören wir nur, wie im Hauptartikel der Stahlhelmzeitung 
über den .Krieg geschrieben wird, und wir erkennen dann die geistige 
Desensaleichheit zwischen Kommunistischer Partei nnd Stahlhelm, 
wir misten dann aber auch, wie junge Burschen zu Meuchel
mördern erzogen werden:

Wir bejahen den Krieg! Nicht, well wir den grauenvollen 
lieben, sondern weil er Naturereignis ist wie Gewitter und 
Sturm, weil er die Probe ist für die Selbstüberwindungskraft 
des Menschen, für alle männlichen, d. h. schöpferischen Kräfte 
in uns. Und weil ohne die harte Peitsche des Kampfes die 
Menschheit verfanlen muß und ersticken im Fette ihrer Spießig
keit. Das Leben aller gottgeschaffenen Kreatur beruht auf 
Kampf und Vernichtung. Der Mensch hat nicht das Recht, sich 
diesem göttlichen Gesetz zu entziehen; er würde vermessen han
deln, es zu leugnen.

Freilich leicht und bequem ist eS, die Notwendigkeit des 
Krieges zu bejahen, für solche, die es nicht nötig haben, sich 
selbst der Wucht seiner Schrecken zu unterwerfen. Deshalb 
blicken wir mit dem größten Mißtrauen auf die Hurrapatriotcn, 
auf die Ereifercr des Militarismus, die das große Kriegs
geschehen von den Hintern Logenplätzen aus erlebten. Den 
Krieg zu bejahen hat nur der das Recht, der selbst seiner Wucht 
getrotzt und sie durch die Stärke seines Charakters überwunden 
hat, oder der zum mindesten bereit ist, sein Leben dem Ge
wittersturm des Krieges rücksichtslos darzubieten. Denn die 
Bejahung oder Verneinung des Krieges — des Kampfes und 
der Gewaltanwendung überhaupt — kann nicht ans Nützlich- 
keitßerwägnngen und Geschäftsberechnungen heraus entschieden 
werden. Die Beantwortung dieser Frage ist eine Angelegenheit 
der seelischen Haltung, des Charakters des Menschen.

ES ist also „göttliches Gesetz", daß die Menschen sich gegen- 
seitin abmurksen mit Sprengstoff und Giftgas. So denkt der 
Stahlhelm, und der Pazifist ist nach seiner Meinung ohne 
Charakter. Nun gibt es ja im Pazifismus eine große Anzahl 
richtunggebender Meinungen, und vom Radikalpazifisten, dec unter 
keinen Umständen eine Waffe anfaht, bis zum Friedensfreunde, 

den Krieg als die Mcnschhcitsgeißel vermeiden will und andre 
Wegs ,zur Austragung der Streitigkeiten zwischen den Nationen 
sucht, im Falle der Not aber auch für sein Vaterland ins Feld geht, 
ist ein weiter Weg. Vom Standpunkt des letztem aus betrcchtct, 
mutz der Stahlhelm besonders scharf abgelchnt werden.

Das ewige Gerede vom Frontsoldatengcist ist geradezu ekel
haft. Wo zum Teufel sind denn eigentlich im Stahlhelm die Front
soldaten? ES werden solche darunter sein. Aber nennen sich nicht 
auch die Schreibstubenhengste, die Bagagegefrciten, die Feldwebel
lieblinge, die Jntendanturarbeiter und die andern Etappenferkel- 
chcn, die mit gesunden Knochen den bessern Teil der Tapferkeit 
wählten und den größten Teil der Armee ausmachten, Front
soldaten, in deren Papieren natürlich alle Schlachten eingetragen 
sind, die der Truppenteil, d. h. der Bruchteil in der Front mit
machte, von denen sie aber auch nicht das Geringste spürten?

Der Mensch vergißt schnell, und die Jahre eilen. Millionen 
wissen von den Schrecknissen des Krieges nichts oder nichts mehr. 
Aus diese scheint der Stahlhelm mit seiner Frontsoldatenfarbe 
Eindruck machen zu können.

Niemand kann uns der Unwahrheit bezichtigen, wenn wir 
sagen, daß im republikanischen Lager die ehemaligen höhern Offi
ziere mehr als dünn gesät sind. Im Stahlhelm drücken sie sich in 
großem Scharen herum. So viel Pöstchen sind gar nicht zu ver
geben, wie Bewerber da sind. Da mag einmal festgestellt werden, 
wieviel Frontsoldaten darunter sind, die Front von der vordersten 
Stellung rückwärts 8 bis 10 Kilometer gerechnet. Das werden 
nicht viel sein. Aber in der Etappe, da waren sie in Haufen zu 
finden; in den pompösen Kasinos, bei Theater und Konzert nnd 
Offiziersmatrahen, beim Wein, Sekt und großen Tafeln und 
Trommelfeuer, das bei gutem Winde aus weiter Feme brodelnd 
herüberrauschte.

Und diese Gesellschaft predigt dann den Krieg als göttliches 
Gesetz. Nein, über den Krieg reden die Soldaten der wirklichen 
Front, und wo diese sind, hat der Bund republikanischer Kriegs
teilnehmer gezeigt.

Der Stahlhelm ist nicht nur ein großsprecherischer und 
protziger Feind des Staates, sondern auch ein Feind der Kultur. 
Er ist geeignet, das Ansehen Deutschlands und aller Deutschen zu 
gefährden. Und der Kommunist ist sein Vorarbeiter. —

Sov 16 Liabven
(Von einem ehemaligen 74er erzählt.)

Wir waren Ostern 1916 auS unsrer Höhlenwohnung bei 
Ailles nach Parfundier in Ruhestellung umgezogen und erfreuten 
uns schon, nach sofort erfolgter Generalreinigung im Lausoleum, 
auf einem frischgefüllten Strohsack der langentbehrten gründlichen 
Nachtruhe. Wie selbstverständlich nicht anders zu erwarten, war 
sofort Kasernendienst angeordnet. Um 9 Uhr erschien der Unter
offizier vom Dienst und überzeugte sich, daß alle Mann ihr 
Himmelbett bezogen hatten. Ich hatte gerade einige Schnurren 
zum Besten gegeben, es mochten wohl 10 Minuten vergangen sein, 
als wir alarmiert wurden: „In 10 Minuten alles auf dem 
Appellplatz feldmarschmäßig antreten, alles überflüssige Gepäck 
zurücklassen!" O weh, da hatten wir den Salat! Links seitwärts 
unsrer Frontabschnitte! bei BerrY-au-Bac, war der Franzmann 
bei den Sachsen, ich glaube, es war beim 12. Armeekorps, in di« 
vordersten Gräben cingedrungen und unser 3. Bataillon als 
nächste verfügbare Truppe war zur Wiedererstürmung der Gräben 
befohlen worden. Nach Empfang scharfer Munition ging es per 
Eilmarsch im Finstern über ausgefahrene, holprige Waldwege, 
Richtung St.-Thomas—Guignicourt nach vorn, wo wir durch
geschwitzt und hundemüde etwa 4 Kilometer hinter der Stellung 
in einer zerschossenen Scheune, wie die Heringe eingepöckelt und 
vor Kälte zähneklappernd, weitere Befehle zum Eingreifen er
warten sollten.

Am Morgen, als es schon hell war, kam endlich eine 
Ordonnanz der Sachsen mit der Meldung, daß das Bataillon 
Wieder abrücken könne, da sie die Franzosen allein in der Nacht 
wieder aus ihren Gräben heranSgeworfen hätten. Darüber ent
rüstete Vorwürfe von den den Meldegänger umringenden Kame
raden: „Warum habt Ihr uns denn erst hierher geholt, wenn Ihr 
uns doch nicht nötig hattet? Ihr solltet den Franzmann lieber 
gar nicht erst reinkommen lassen! Ihr Schlappstiefel." Daraus 
empört der Sachse im unverfälschten Dialekt: „Gann mcrr denn 
mit drei Mann den Graawn halten, wenn alles nach 
hinten dräängt?"

Die österreichische Hitlerpartei ist in böser Lage. Sie 
ist von ihren „Führern" regelrecht verkauft und verschachert 
worden, wobei natürlich die „Führer" sich „gesund gemacht" haben. 
Welche Mittel zum Geldmachen angewandt wurden, zeigt folgen
des Rundschreiben:

Wie Sie aus unsern verschiedenen Rundschreiben ersehen 
haben dürften, Hal die Partei noch immer einen großen 
Sch ul d e n st a n d. Dieser Zustand ermöglicht es aber der 
Partei nicht, jene politische Tätigkeit zu entfalten, die von ihr 
erwartet wird. Dazu gehört vor allem Geld, viel Geld. 
Die Partei zu sanieren und ausgiebige Mittel für ihre politische 
Tätigkeit zu schaffen, ist unsre schwierigste Aufgabe. Diese kann 
aber auf einfachste Art gelöst werden, wenn alle Orts
parteien eifrig mitarbeiten. Einer der Pläne zur Geld- 
beschaffung ist folgender:

Uns ist es gelungen, mit einem der wenigen leistungs
fähigen Schuhcremefabrikanten einen äußerst günsti
gen Vertrag auf Lieferung einer Schuhcreme mit 
eigner für nnsre Partei entworfener Markenbezeichnung 
unter dem Namen Schildcreme abzuschlietzen. Wir be
kommen die Schuhcreme zum Großhandelspreis von 27 pc per 
Schachtel. Der Kleinverkaufspreis ist 40 g. (Fünfzig Pro- 
zcnt Rebbach bei einer Schachtel: die Hakenkreuzlcr ver
stehen zu verdienen t D. Red.) Bei reger Werbung für die 
Schildcreme, die zugleich ein Stück praktischer anti
semitischer Arbeit bedeutet, könnten Ihrer Ortspartei 
und der Rechtspartei große Summen Geldes zur Verfügung 
stehen, wobei noch zu betonen wäre, daß die Parteigenossen 
kein finanzielles Opfer brächten.

Wichse braucht jeder, die Schildcreme bekommt er 
gleich gut und billig nnd nützt durch ihren Kauf gleichzeitig der 
Partei. Die Bezahlung wolle im vorhinein, längstens aber 
bei Einlangen der Sendung als Nachnahme erfolgen. Bestellun
gen sind an die Warenstclle der Völkischen Buchhandlung 
zu richten. Mit der Ueberwachung nnd Durchführung der 
Bestellungen wurde die Partei betraut. Die Durchführung 
des Detailverkaufs denken wir uns so, daß die Vertrauens
männer den Monatsbedarf der Mitglieder feststcllen und am 
Ersten eines jeden Monats durch Arbeitslose oder 
Kinder die Schuhcreme den Mitgliedern zustellen. Für den 
Verbrauch der Schildcreme wäre auch bei Nichtpartei
genossen im Interesse der finanziellen Lage der Reichs
parteileitung zu werben. Die Verbraucher (auch Nichtpartei
genossen) erhalten nicht nur eine billige Schuhcreme, sondern 
leisten auch wertvolle praktische antisemitische Arbeit und unter

stützen die Partei. Die Reichspartei fordert Sie daher 
auf, für den Vertrieb der Schildcreme zu sorgen. Wenn sich 
alle Ortsparteien rege an dieser Sache beteiligen, wird es leicht 
nnd ohne Opfer möglich sein, eine rege Propagandatätigkeit zu 
entfalten.

In der Erwartung, daß sich Ihre Ortspartei eifrigst 
für den Vertrieb der Schuhcreme einsetzen werde, zeichnet 
mit herzlichem Heilgruß

Für die Parteileitung: Zwerzing. .
Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei 

Hitlers handelt aber nicht nur mit Wichse. Auch Hitler-Seife, 
Hitler-Hemden, Manschettenknöpfe, Damenwäsche, Hosenträger 
alles verhökert die „Partei"! Mit einer jüdischen Vorsicherungs- 
firma Phönix war ein Vertrag abgeschlossen, und die Mitglieder 
wurden aufgefordert, eifrig für die Firma tätig zu sein!

Alles für Hitler! — Wichse braucht jeder! —

den

„Nationale Arbeit"
Gin günstiger Umstand brachte uns in den Besitz nachfalg«"" 

Schreibens:
Sehr geehrter Herr . . .!

Von vielen Seiten in Bielefeld habe ich als hier Fremdes 
gehört, daß Sie politisch schwarzweißrot eingestellt find uv 
auch gewiß bereit sein werden, mir aus einer vorübergehende» 
Notlage tatkräftig zu helfen.

Ich bin seit 1919 aktiv als Redner und vor allen Dw.Sf' 
als Schriftsteller für die national-völkische Bewegung tonA 
1919, 1920 und 1924 erschien in drei starken Auflagen ä lOOOU 
Stück meine Flugschrift „260 Revolutionshelden' 
ich erhielt für die beiden ersten in Berlin erschienenen Aust 
lagen (20 000) ein Honorar von damals 18 000 Mark (W«." 
etwa 450 bis 500 Goldmark). Die dritte, im Sommer 1924 ' 
Breslau erschienene Auflage (auch 10 000 Stück) läuft noch ' 
Buchhandel, und von meinem Verleger erhalte ich in hak" 
jährigen Zwischenräumen, nämlich Juli und Januar, eine Mr 
Abrechnung. Von 1920 bis 1. Juli 1924 war ich in Bresw 
als Bankbeamter tätig, verfiel aber leider dann mit 120 arider 
Damen und Herren dem berüchtigten Abbau. Seit einig?', 
Monaten arbeite ich an meiner neuen Schrift, die noch h'. 
wichtiger und notwendiger ist als die erste Schrift. Sie l>«Ai 
„Das Weltkomplott der Juden logen" und !'«!«' 
den Beweis, daß die Kriege und Revolutionen der letzte > 
100 Jahre ausschließlich von den Obersten der jüdischen O . 
heimlogen mit voller Absicht angezettelt worden sind. Bish« 

„Terrtfrhe Silme"
„FridericuS-Rex. Teil 1 und 2", „Die Mühle von Sanssouci", 

„Bismarck", „Husarensieber", „Rosenmontag", „Die eisern« 
Braut", „Der Stolz der Kompanie" usw. sind Filme „echt teut
scher Art" und behandeln „die gute alte Zeit". Deshalb, 
deutscher Michel, gehe hin und steh sie dir an! Du brauchst 
keine Angst zu haben, daß man dich auf den Leim führen will, 
nein, man zeigt dir nur dis Güte und Milde deutscher Fürsten 
und erinnert dich an deine „liebe, gute, alte Soldatenzeit", wo 
dir doch von deinen Vorgesetzten so viel Gutes und Lehrreiches 
gesagt wurde. Und erst die Musik, die du dabei zu hören be
kommst! Einfach packend, sage ich dir, lieber Michel! Unwi^ 
kürlich zucken deine Beine und du willst mit marschieren na« 
den Klängen der alten Armeemärsche und voll Begeisterung singst 
du mit: „Stolz weht die Flagge schwarzweißrot ....

So glaubt man die deutsche Filmindustrie sprechen zu hören, 
wenn man oben genannte Filme sieht. Wir sind jetzt so w«n, 
datz man selbst in den Arbeitergegendcn der großen Städte tag
täglich (bitte, ganz wörtlich gemeint!) beobachten kann, wie dl« 
Bevölkerung bei der Aufführung derartiger Filme in Massen S" 
den Lichtspieltheatern strömt. Im größten Arbeiterviertel Ber
lins, im Norden, konnte z. B. „Die Mühle von Sans
souci" zweimal verlängert werden; so groß war auch hier der 
Andrang!

Und was wird dem Volke gezeigt? Ein Film in glänzen" 
der, prunkvoller Aufmachung. (Geld genug ist ja vorhanden!) 
Soldaten in prächtigen Uniformen. Fürsten und Offiziere de« 
Vorkriegszeit, denen man einen Mantel von Liebe zum Unter
tanen, Güte und Barmheizigkeit umhängt, und die man 
einem Glorienschein aller guten menschlichen Eigenschaft«" 
umgibt.

Man wird sich hüten, dem Volke Wirklichkeit zu zeige"' 
Nie werden solche Filme zeigen, wie deutsche Fürsten ihr« 
Landeskinder ins Ausland als Kanonenfutter verkauften, oder ww 
der gemeine Soldat beim alten Kommiß von seinen Vorgesetzt«» 
wirklich behandelt wurde. — Ganz deutlich merkt man, w>« 
ein wirksames Mittel von den Gegnern der Republik dazu vtt" 
Wendel wird, um dem Volke die alte „nationalistisch-vaterländisch« ' 
gezwungene und deshalb falsche Begeisterung für das an« 
Regime wieder zu s u g g e ri e r e n I .

Gerade jetzt, wo die Frage der Fürstenabfindung!» 
akut ist, tauchen überall solche Filme auf. Das ist kein Zufall 
Das ist absichtliche und gut vorbereitete Propaganda/ 
Ihre Unterdrückung und die Gegenarbeit seitens der Republi
kaner muß hier einsetzen. ES ist selbstverständlich, daß eine gea«" 
die Republik gerichtete Strömung, wie sie in jenen Filmen "0 
zu erkennen ist, sich auswirkcn kann, wenn nichts dagegen unter
nommen wird. Welche Maßnahmen wären wohl im alt«» 
Kaiserreich ergriffen worden, wenn vor oder während des Krieg«" 
Filme zur Ausführung gelangt wären, die sich gegen die be
stehende Staatsform richten? Man hätte sie nicht nur ver
boten, sondern auch Hersteller und Darsteller zur Verant
wortung gezogen. Heute, wo Männer sich an die Spitze uns«^ 
Staates stellen, die aus innerer Ueberzeugung heraus ihre ganz« 
Kraft in den Dienst des Vaterlandes stellen um das wieder g"' 
zu machen, was jene „Führer" (?) aus der wilhelminischen 3«', 
am Volke gesündigt haben, werden immer noch Mittel und All
gesucht und leider auch gefunden (!), um unser deutsches V«' 
zu verdummen und zu betrügen, um aus frei«" 
Staatsbürgern wieder Untertanen zu machen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist vor zwei Jahr« 
gegründet worden, um die deutsche Republik nicht nur mit WB 
und Schrift, sondern auch mit der Tat zu verteidigen! Hier st" 
Menschen am Werk, die unsern Weg untergraben und uns«" 
mühsam Errungenes vernichten wollen! Deshalb Republikan« 
und Reichsbannerkameraden: Augen auf! Setzt den Allst 
führunaen jener antirepublikanischeu Filme eine entschied«" 
republikanische Propaganda entgegen und betreibt die Aufführung 
von republikanischen Filmen. Wenn erst die Nachfrage da w« 
dann wird sich die Mlmproduktion auch auf republikanische T«" 
denzen einstellen. H. Spielmann jun., Bersin.
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hatte ich das Mauuspripl mit 37 großen Seiten fertiggestellt, 
muß aber aus Grund der letzten Studien m dieser ganzen 
Geheimbund-Literatur noch eine große Erweiterung vorneh. 
vien, wozu ich Zeit und auch etwas Geld brauche.

Aus freiem Willen ging ich am 13. Mai d. I. auf Rech
nung meiner Schwester in die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf, wo 
es geradezu fürchterlich war. Biel Gebete, viel Heuchelei und 
keine Talchristen! AIs ich am 13. September mit l^h Stunden 
Verspätung nach Hause kam, machte mir der Senns-Papst 
Pastor Dietrich ain 14. d. M einen solch unverschämten 
Krach, daß ich natürlich auch recht deutlich wurde und ihn u. a. 
uuch „Talmi-Christ" nannte. Darauf sagte er, ich müsse 
entweder in die Kolonie Freistatt oder sofort hinaus. Die 
Strafkolonie Freistatt lehnte ich selbstredend ab und verlangte 
auf das dort befindliche Guthaben meiner Schwester hin das 
Reisegeld nach Breslau. Er lehnte ab und gab mir nicht ein
mal SO Pf., um nach Bielefeld fahren zu können Trotzdem 
Nrhr ich nach Bielefeld und habe mit ganz wenigen Mark bis
her gelebt, dabei natürlich oftmals gehungert unk auf dem 
Bahnhof nachts gefroren. Alles durch das „Christentum" des 
Celine-Papstes. Nun muß ich unbedingt so viel Geld auftreiben, 
daß ich bis Mitte Oktober hier leben, wohnen und arbeiten 
kann. In Kürze werde ich in der hiesigen Umgegend öffentliche 
und in Vereinen Borträge gegen die Kriegsschuld- 
küge halten, wobei ich natürlich wieder gute Einnahmen habe. 
Aber bis dahin muß ich doch auch leben. Ich bitte Sie daher 
um gütige Geldhilfe auf 14 Tage. Mit der Bitte um persön
liche Antwort zeichne ich hochachtungsvoll ergebenst Ernst 
Rademacher, Bielefeld, Heeper Straße 17.

Scitcnbcmerkungen: Um überhaupt knapp leben zu kön
nen, habe ich Uhr, Mantel und Hut verpfänden müssen und 
laufe seit 8 Tagen in der Gebirgssportmühe umher! Auf An

ruf würde Ihnen Exzellenz Ludendorff, München-Ludwigs
höhe, Heilmannstraße 5, sagen, daß er meinen Namen und 
meine politische Arbeit kennt.

Es erübrigt sich, zu diesem Schreiben von uns aus einen 
Kommentar hinzuzufügen, es genügt für uns, festzustellen, daß 
Herr Rademacher ganz den Vorstellungen entspricht, die wir von 
diesen „völkischen" Helden uns von jeher gemacht haben.

Ein weiteres Beispiel feiner „nationaler" Gesinnung lie
ferte Herr Graf von Kerßenbrock nach folgendem Bericht:

Halle (Wests.), 28. Januar 1926. In der General
versammlung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins sagte der 
Vorsitzende, Graf von Kerßenbrock: „An dis Herren, 
welche die Ehre haben, Kreistagsabgeordnete und Gemeinde
abgeordnete zu sein, richte „er" die dringende Bitte, im richtigen 
Augenblick den Daumen auf den Geldbeutel zu halte». Wenn 
in der heutigen Zeit Badeanstalten usw. aus öffentlichen 
Mitteln erbaut würden, so sei daS unverantwortlich!" 

FeHlt nur noch, daß der Herr Graf hinzufügte: „Wir 
haben ja unsre Badewanne im Hause!" Die Herren Deutsch
nationalen haben es wohl erreicht, daß der Staat vor einiger Zeit 
für die Beschaffung eines Rennpferde? 600 000 Mark bewilligte. 
Das vermochten sie durchaus zu verantworten. So sieht „natio
nale" Politik aus. Was braucht auch unser Volk, und besonders 
unsre Jugend, Badeanstalten, wenn nur das Blut unsers Pferde
materials aufgcfrischt wird! —

Aus den Ovtsveveknen
Bennigsen. Am Sonntag den 18. April fand hier unter 

Beteiligung einer großen Anzahl Kameraden aus Springe, 
Eldagsen, Jeinsen und Umgegend, Schulenburg, Weetzen usw. 
eine W e r b e v e r s a m m l u n g für das Reichsbanner Schwarz-1 

Rot-Gold statt. Nach einem Umzug mit Spielleuten aus Eldagsen 
und springe, obgelöst durch Hornmarschmusik, ausgesührt von 
Lindener Kameraden, begann um 4 Uhr die Versammlung im 
vollbesetzten Saale des Gastwirts Kiesel. Nach Einleitung hielt 
Bezirksführer Kamerad Mensing (Barsinghausen-Kirchdorf) 
einen Vortrag über Zwecke und Ziele des Reichsbanners mit dem 
Thema: „Was will das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold", der 
ungeteilten, lebhaften Beifall fand. Die provisorische Leitung der 
nunmehr gegründeten Ortsgruppe übernahm Kamerad Robert 
Böhme, an den bis zur endgültigen Vorstandswahl sämtliche 
Zuschriften zu richten sind. —

Kreis Springe. Die Kameraden werden auf das am zweiten 
Pfingstfeiertag in Jeinsen stattfindende Kreis treffen 
aufmerksam gemacht. Es ist unbedingte Pflicht jedes Kameraden, 
sich daran zu beteiligen. Die Ortsgruppenvorstände werden ge
beten, sich jetzt schon die Plaketten (50 Pf.) nach dem Stande vom 
1. April von der Kameradschaft Jeinsen einzufordern und den 
Betrag hierfür rechtzeitig einzusenden. Wir müssen gegenseitig 
treue Kameradschaft halten, damit wir im Osten unsers- Kreises 
einen großen moralischen Erfolg erzielen, wobei wir aber auch 
vermeiden müssen, daß der Kameradschaft ein finanzielles 
Defizit ersteht. Bezüglich des geplanten Unterbszirks- 
treffens zum Spätsommer in Münder a. D. wird in Kürze 
eine Kreiskonferenz cinberufen werden, sobald verschiedene Fragen, 
die der Klärung noch bdürfen, gelöst sind.

Kameradschaftlichen Gruß Frei Heil!
Der Kreisslthrer.
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Koller mut kleiner 8sltl, Kludrimmer lür slle Ver- 
bnstzitun^en. Treffpunkt aller keiclisdannerleute 
^llersria-, VoluinVN-.

ru biiljAsten Preisen, ^uk IVunsck leilriAhIung,

Kusse
^is?vne krepglülurwerkslstt. Tslepkon: l^ord 42L3 

Rclluleudukker l.and«trs6s 118 2270

KrlnAe meine Vivrdnncklnn« in ; 
i empfehlende LrinnerunZ.

blerienksuserkirchweg 45. NW s

Aur xntv votier» »Inck 
dlM«:

ZpeniaUMen in 

vettkeriem u. 
vsunen

Md in bekannter Oüie u. in 
"vsenmenxen elnLetrott'on 
c" bitte um Mren Serucbl

Volkswrlle
gegründet lSLS

Lageszeitung der Sozialdemokratischen Partei
Pu b! ik atio nso rg an der freien Gewerkschaften und des Reichsbanners

Geschäftsstelle: Hannover, Mkolaistrajze 7
Fernsprecher: Verlag Nord 2b27 / Redaktion Nord 7ZZ8 / Druckerei Nord 795Z

2813

Sic kaufcu bei mir voricilbafte ir. bewährte Qualitäten in 
Herren-, Jünglings-, Knaben- und Sportanziiacn, 
Paletots und Ulstern, Loden, Sommer-«.Windjacken, 

Hosen in den verschiedensten Stoffarien. 
Bernfsklcidltng 

sür jedes Geu>crbc und in jeder Keife lieferbar.
Anferiig. vnn Anzügen, Paletots nsw. auch bei zngebrachlc» 
Stoffen unter Garantie des guten Sipes von Mk. SS.- 

Kaufhaus Bienenkorb 
Nikolaistraße sEcke Brüdcrstraßcj. 2274

Ae zkileaMlmsÄMe AiniMer k. B.
Geschäftsstelle: Schlostwcndcr Garten 9- 

Fernrus West 5154

Übernimmt nach einjähriger Mit
gliedschaft bei Unfall sofort 

Kostenlose Feuerbestattung 
Verlangen Sie Drucksachen oder 

Bertreterbcsuch 2269

Äluf vegueme 
LeiSzabilltts 
sämtliche Bekleidung für Damen, Herren nnd 
Kinder. Gardinen, Wäsche.
fachmännischer Bertrctcrbefuch. — Strengste Ver
schwiegenheit. 'Anfragen unter 8. st. <r. an die Ge- 
schäftsttelle Hannover.2272

Mumi-MMM SemMMm
Empfehle meine Säle, Klubzimmer und Konzert

garten zur Abhaltung von Sommerfest'cn 
nnd Bcrcinsvergnügcn jeder Art! 2273

2'267
Franz HSmerli 

«ierstubo
ng

Gnstav-AdoLs-Straße 25
Fernsprecher: Nord 9387

Knuten Sie snerksnnt vorteil hakt bei 
KI.

Vokreniv-llclsr Strsüs 39. Zgg2

» Herm. Keesee, Gchitterfttaße Z
2 Lieferant für Wachssackcln, Fähnchen, Vereins- nnd « 

Festalqeichcn, Lampions, Feuerwerke.
Fernruf: Str. «7VS 2817 Z

Es ist Ehrenpflicht -er Kameeaöen un- deren Frauen, 
die Fnserenten -es Reichsbanners zu berücksichtigen!

6nxslKoLke/er Damm 2/
----------------- Lperia/kiaus /ü>------------------

Kaufen Sie bei Bedarf im

AMeuerliauS K. Soltendieck 
g Engelbosteler Damnr 52/S»

Geschäftsprinzip: W«2
Beste Waren / Größter Umsatz / Billigste Preise

A. AW
Go-thrplatz «

Kurr-, Miß-«
WvllwMM

m »M!Ml»I
Kohlenhandlg. 281 

Men. m. ösiN! 

'N" und sämtliche Brennstoffe 
Lagerplatz: Kriegcrstrahc 1 

Fernruf: West 88ls

GllMMllstlle 
, „zur Marsen Elke" 

Herrenhäuser Straße 86 —.
> lBahnhof Leinhaufcnj np 
» Inh.: LSilh. Pöcking

Berkehrslokal der « 
3. Kameradschaft

ieli5vllnnerleule 
sn siclldsi ikrsm Ksmsraü- 

^l,8en 

itllurllntkreücbtitr
Weiäenckamm 2805 

ilie uncl vvsrme Zpeiseu 
ru jeder l'sxesreil.

K. Goppe
Tischlermeister

Scheffelstr. 4, h Hinterf 
Bau- und Mäbcltisch 

Fahnenstangcu 
Mitglied des ReichSban

rt WMMMiW
2258 Engclbostcler Damm 80 
aus Inh,: »25
lere, Reines,
ncrs. Staiumlok. d. LVan ncrgrupp

s Zigarren, Zigaretten Kai 
I Tabak nnd Konfitüren 

empfiehlt zu bekannt I »
, billigen Preisen 2258 I
e riWMllMttilMltt 
c Engelbosteler Damm 182

ueraden und Gleich
sinnt« treffe» sich bei 

W KM

Rchbockftallc 2271

Bureaubedarf 
Stempel 

Schilder 
Schabt HOkpsr«

Hannover
Celler Straße 121.

Restaurant
Georg Heini

- — LIsicrstr. 88 22b
tztcrkehrslolai 

der 5. Vanucrgruppe 
Groß.Klnbzimmcr Vorhände

c AriiNcrscstraßc 8
6 Inhaber: Ernst Linsel «

Berkehrslokal des
: Reichsbanners

mft Wagemr 
thcstr. IS, Ecke Elcvcrlor 

Molkerei- 
»ezial-Geschäft 
ir Butter, Käse, Sahne

Milch und (5ier 2287

Billigste «czugsguell
Kolonial- 

und Materialwa 
Keln. Semii

Knochcnhanerstr. 57

- für Restaurant und
2264 Friihstüeksstnbe

SSL« LSMM«
Knochenhaucrstr. 5

Ug Verkchrslokal
aller Rcichsbannerkamcrndc

Warren, Zigaretten,
. Tabake U

liefert preiswert M

° kriesricb 8rM 
n Gocthcstraßc 14. 2234

M-MM. Brauchen Li«

^MAHeen 
iM kaufen Sie beim

1 -tjM Fachmann

Mit WNSl
Goethestr. 29 2235

Sosclal« »nutz««. mit bsskür. klLttuntz
Hauptbureau: vsmpksSxe^erk

Hannover Osteroäe a. Narr
Ock-onstraL« 15,16 8-ssen-i Str-Le 25

b-ernbpre-b-rSSt

?08t8c1ieck - Konto:
Hannover 31407 ^Ulale 8prin§e »v.

örmk-Konto: Krsi8- QrünstrsLe 14
Sparkasse lunäon 2245 bemsprecker 119

filzene öetriede kür:
Lrck-.lAruirer-.küsendeton-, 2immer-, Oacückecker-, 
Klempner- u. lAslerarbeiten. Installation, sanitäre 
^n!a§en. Zement- uncl Kunststeinkatirikstion. 
8au- nnck diöheltlscklerei mit Flasckinenbetried. 
^ie^el- u. Klinkerverks VVellminAen bei Leluule 

(Kr. Hilckesheim), Telephon ^mt 8ehncke 94

8cklüsselfertixs tterstellung xsnrer Lnuteri. 
FakertiZen von 

Nmmereinrickturixen in eigenen IVerkststten. 

bürssch-u. ksckLemsÜe^uskührunAzvircl 
veit§ehencke Osrsntie übernommen

Jeder Neichsbannermann

Bckl»id«»„ss«aenstände

deckt, seinen Bedarf im 2288

I-i-itr Müller,
Telcpston: West 3263.

Rind- und Schweineschlachterer
sf. Fleisch- und Wurstmaren. Amtlich zu gelassene 

Verkaufsstelle von zollfreiem Gefrierfleisch. 231L

Kaukkaus ^l. Oepke 
Hantrover-Döhvcn, Fiedelerstratze IS 

Vorteilhafte Bezugsquelle für Leinen, Banmwollwnre», 
Kleiderstoffe, Damen- und Herrenwäsche, Strumpfe, 

Windjacken, Turn- und Sportbekleidung. LS04

Wlmmmlzum
KmsllMllhamm

Fnft.: Frieda Scheele 
Hannooer-DSHre« 

Vcrkcyrslok.d.lliefchsbanncrs 
Jeden Freitag n. Sonnabend

Schrammel 28N9

MeiHMbetM 
Alb. «Mie 
Hannover-Döhren 2L1ll

Kranz-«nüBukeltbinberei

Kameraden r 
Hinein in de« 

Sücherkreis! 
MMNMMAMkMMMMM 

Neuaufnahmen in den
Volksbuchhandlungen des 

Gaues! 224a

Stehbierhalle 
Pulverturm 

«ng. Gerdes 2518
Vcrkehrslokal des Reichs

banners und vieler Vereine

Mutmvaraturen
Matzarbeit 2üos 

nur beim Kameraden 
L. Klinge 

Hannoocr-Miilscl 
Wiehbcrg — Ecke Werncrstr.

keMkllni 
rar l>derIMnr 

Vraunstr. 12 22ZS 
H. Bleekmann

Restanrant
Aum Wiehberg

Georg Picker 2R7
Hannooer-WSksel 

Verkchrslokal 
der 7. Kameradschaft

IMliolkreieMSM
Säuerling, Selters 
Limonaden empfiehlt

Ruö. Günther
Fcrnroder Straße 14. W.1780

MMesm «ellsüsSlH
Grnnstr.24a,E<keSemmcrnstr.

Treffpunkt 2811 
aller Reichsbanuerkameradc» 

und Parteigenojfcn. 
Jeden Freitag, Sonnabend u. 
Sonntag «A«ftlerkon,ert

Gaststube u. LtchbierhaAc 
von 

ernst vskrens 
Kaserncnftratze 1

Verkebrslok. d. Reichsbanners
4. Bannergrupp« SM1 

und vieler Bersin«.

Keicli8dsnller-llameraäen K» v, USMKLVVkDV
Sn »«»kwnrrr»»«» I«»«n«r

N^dldioVkk. vsumdsckstr. 4, k.» 7Ä.: V. 8120



       

Gerate Zus ^annover-L.mcjen uncZ eZem (Zsu klsnnover

«r smiivvMek

8VS2?

6e6ieff1samm1unE»

I-lln«kung

2195

AkmldzmM»

lZanku^g

pvinv
T

0

»S> a

Empfehle meine Lokalitäten
221.",

Kottingon OsII«

RIvnduog
'1

BUlLMte BeMDsyueNe für sämtliche BeSarfsarttkeS

Es U EdrenyMt brr «amrare» md deren Frmen bei ihre« Gnküufea die Wertsten des MWbmmers ru berüDKtW:
222^

Gartenbaubetrieb 2294 
H annov. - Ricklingen 
verkauf von Iopfpflanrc>r, 

glumen und NrZnren 
für alle Gelegenheiten.

tlerm. kler^kelä L Lo.
l.ei8tun§8kÄki§8te8 Linksuf8li2U8 für 

Manufaktur-, Molie^varen, 6arne, 
Kurzwaren, tterrenar1ikel,^Vä8cße.

'Sr

«

ttermWn!M!W
Gartenbaubetrieb 

Binderei 
Pflanzen- 
Dekoration

Winsener ...
Große Auswahl in

Samen- u. 
Kinderstiefeln 

Große Reparaturwerkstatt^

6 ns 1 av Leckmnnn 
Viktoria- llcksvaviNonstr.

Verketirslokal ries 
iveicltsbsnners 2281

vss küffren6e iLZui^sus 
üsr guten QusMNsn.

sramesra-ett
werbt Mr Eure Zeitung»

SLSö-S
Schuhmacher, Lcinaustraße 5 

Matz- nud 2249 
Reparaturwerkstatt

Reelle Bedien.,gut cs Material 
Mitgl. d. Reichsb. u. d. S. P. D.

kirnill k. kränkle;
Fuh.: H. Paulmann

Ltmmerstr. 2l — Fernruf 828

Fahrräder—Motorräder
Reparaturwerkstatt 
Elcktrische Anlagen —

llestaursnt 
„Zur Mühle" 
Inh.: Wilhelm Nest 

lindenskräße 9 2222 
lelephon 129d

verkehrsIokalu.SeLchäst^" 
stelle des llelchsdanners

DL«Ull»ZL«S » LS-
Grötztes Spezialhans

fiir bessere Herren- und Knabenkleidung 
Sport- und Bernfskleidnng, Schuhwaren

Restaurant 
„Alte Münze" 
Paul Frieder 

----- Andreasplatz — > 
Ig. Braunschweiger! 
National-Jürgens-

Ausschank. 220s

Wilstorser Fahrrad-Zentrale

«. L«S»u8Tndurs
Winsener Straße 4 2219

Billigste Preise. Teilzahlung gestattet.

^/Vsr//7/ü//s/.
Vas »aus ller OualitLIs varen

Limmerstratze 48 2247

Bau- md Möbeltischlerei 
Fahnenstangen

Preis 2.50 Kiark.
2u bekieken üurcff jeäe Volksbucff- 
ffanülunA oäer clireirt vom Veria» 

8lir!l!lSlllj!llllZ iiüL^tl. Vll!siL!l!ä!ktt

üsn> g. Isnson
I^iminerstruKe 13 227«

Haus- unll Küclien-Oeräte 
Olas uncl porrellan.

RestasraÄ
Mitz Wor-el

Dickbornstr. 44 
Reichsbanner- -7«« 

Verkehrskokal 
Standquart, d. 10. Kameradsch.

SwsNav SSN«»»
Albsrtstr. 28, Ecke Gummistr. 

Empfehle meine 
Rind- und Schweine

schlachterei, ss. Wurstwar.
Gefrierfleisch 2280

Mgl. d. ILBannergr. u.S.P.D.

das Kaufhaus 
siir jedertnann 

2280

FmM LkbeilS 
»WllSMll

1. Wilstorser Stratze 2«

klssckinensnickerel

ILWMSMH«, 

GewerMaMnus EvIldarM
Neustadt 84 247s

V e r k e h r s l 0 k a l des Reichsbanners

NUUUUUIUlUIUlllUUUllUlUlUUUlUllUlUUUllUUlUIUUUUUUIlMMä

I. Bernstein Nachs. vnh Gust.Lichtenstein 
Gröpern 3 — Fernruf 3»« 2187

Manufaktur-, Kurz-, Woll- und Weiß
ware», Dainen- und -Herren-Konfektion.

MftrrW EinkrmfMnkM
RathaaSstraste 33 2217

Beste und billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren aller Art

Karl vrobe
tlochstratze 11a 2252

Kohlengeschäst 
empsichlt sich zur Lieferung 

sämtlicher Brennstoffe

Lenaems
üscils. IsSemskSli Z

KGWWM'I'

StrUinvk«

WM, WM. IMS 
in guten Qualitäten 

Mch.Gtmß
Limmerstratze 33. 2278

A. Kksmhaks
Fröbelstratze ll> Ml

Kohlen-, Kartoffel- 
«. Gemüsehandlung

INLSL.' D. Q London
: Manufartuvrvaren, Konfektion, Möbel. 2172

IWüM'MM
ZerMand WarliK

Meschlagstratze 32

BerkchMM! der 
lü. KümemMaft 
kestZizrZnt 

rrjeärleb Scbllkke
Stepksnusstrsüe 19

Vsrkekrsloksl ller Z 
10. Kameradschaft ?!

„MblMlliM UklllllSk
Serrlich an der Leine gelegenes Gartenlokal, bcstgesignet 
zur 'Abhaltung von Soinmcrfesten usw. Fedcu Riüinwch 

und Sonntag 2251
Große Konzerte und Tanz 

Berkehrslokal verschiedener Bannergrnppcn 
Telephon Nord 7253. — Straßenbahnlinien 1 n. 14.

Restauration 
und Speisehans 

Seine. Hahn
Ltmruerstraße 12 2242

§onäL^su5sUf51rickkIel6ung,§rfiimflre,vnlerrLuge  u.wottgsrns

ßslGriRÄNiK GLiKSLkdD 2229

Empfehle: Herren- und Kaab ««-Anzüge, 
Arbeiter- und Berufskleidung 

v»!.n-od«rrW«- 

Jakobistraße 43 liefert alle Fernsprecher 233U 

sn»«I«rR>EN Vrlu«Usrk»<sIt«!r!
für Vereine, Verbände usw. 2211s

U.«. WMÄW 

Dher-MMkMn 
Inh.: Heinrich Menjing 

Standquartier 
d. 8. Banuergruppe.

Isdsil, ^iZssien 

ÄZsietteii 2288 

!^. LlSkicjez 
Söttiliger Strsbe 52/l.

Restauration
Lbrlzi. knirre 

HennigcSstraße 4 2248 
Berkehrslokal des 

Reichsbanners

Restaurant Papenhausen
 Am Wall. 2174

Berkehrslokal vieler Vereine. ——— 
Saal ist bedeutend vergrößert. rülotS-W

Krnft Weifs vormals F. Meyrahl

KÄ MWMU WMII.
gegeuiiber der Conradstrahe -

Sü,"'» MWmilW «II 
^kü!8 UWü

^'LSLK-Marenhaus Kerwitz L To. SNÄ
Georgstratze 2 Fernruf 5b l 2l7ö

^Testamant GoelheschenketZ^i?^i^k
- Inhaber: H. Kleiner aHL/llslldV 

d» Reichsbanner-Berkehrslokal. 21 < Winsener Straße 17

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

Eigene Bäckerer — Eigene Sparkasse 2483 
4000 Mitglieder — 9 Verteilungsstellen

SaftwirWlist zum grünm Walde
Inhaber: August Neuste 217

Verkehrslokal des Reichsbanners

MW-MUMtNtk
allev Art. 2227

GrapengieKerstrasre 49.
nMm—nVertreter: Paul

imiiiizll imiv
Inh.: Franz Wittrock 

«erkehrslokal sämtlicher 
Sportvereine 22!1> 

Fed.Sonnt.Tanzkränzchri- 
Fazzbandkapellc.
Restäuraut^^ 

kllkl kittNlUIN 
Ricklinger Stadtweg 98 

Berkehrslokal 
des ReichsSsrrrrer».

UDVMÄKSLG
Limmerstratze 49 «. 16 2277

Hcrrcn-Hiite 8.—, 7.59,8.S0Mk. Orig. cngi. Flansch-Miil.>r>' 
lMken-wsfche — fjerren-flrtikel

R e i ch s b a n n e r in ii tz e n 2.SN, 3.—, 3.5b, 4.50 Ät-

LuÄlwls »urr«
Limmerstratze 44 2390

Billigste Bezugsquelle sämtlicher
Manusaktrrr- u. Modewaren

Spezialität: Wäsche und Trikoiagcu.

Erstes Spezialgeschäft o«

ZTÄWH Sslar «mann

in nuc 

gute?. Qualitäten 
H liefert

Rauchtabak

M NüSllksim u. vlMMö / k. 6.

LU«!« Schulze
Limmerstratze 28 

Kaushans siir 
Kleiderstoffe, Baumwollwaren 

Brautausstattungen 22 g

»«, IS e« S OeckielitsammInnA

UWKM .M M
k^rn IilLUsbuck kürjeä. äeuisclren ^«publllc.i.lLt 

Auslässt Volkskialt Z Preis-so d4mk.
politiscke 1a§e8reituli§ 6sr verkläk. LevolkerunZ
8e'K2nnt§a.be sämtlicher ^.eicdsd3.nner-!^a.clirickten
QescliäktssieÜe: Nri6e8ks>m, ^ai-ktstrsüe 7

Fernsprecher 2330/31

L. v. Gagen
Braunschweiger Str. 85 

bekannte 2202 
Bezugsquelle 

für Qualitätszigarren

MMUkMlM!
Tbinkt 2232

SchrskKM MWels
SUrschlagstratze 4« 47 2282

Gute Programme! — Gute Begleitmusik!
Zeutralheizurrg!

Restaurant
„Jur Rose"
Ssorq itors ll-cd!. kr.Scdodmsnn

Telephon: Slord 8341 tz 
Eharlvtteustraße 88 §! 

Standquartier und Verkehrs
lokal der 9. Banuergruppe

Albers L AatMt
Tischlermeister

Ausführung aller Arbeiten 
prompt und billig.

Lager 2233 

oo» fertigen Särge»

MsramiM ZÄM 
Binnenschiffer

Ang. Hnhnscu 2280 
Ahlenierstratze 8 

VerlwdiRod-i öerll.llsmeiiulred.

Restauration
Fritz Strunk

üochstraßc 4 
Verkehrslokal der 2256 
>2. Bauuergruppe 

Äut gepflegte Biere u. Liköre

r « tlochkau — Metdau — Eisenbeton 
/tusfilliruiig aller krsparaturarbeiten 

"sei. 889 2231 bleue Sülre 34

»MW- II. psMWMMM! „WNö!l"c.li. m.d.». 
ru Hüne bürg. 2226

UvickAsbaiiiierleat« liaulen 
nur im Ii« n 8 » »uv« r v iiR.

Das 222b

SdlkUlktt sSr MchMg «. MS-
darf in keiner republikanischen Familie fehlen.

NMMlNUUUHIMUMUMMMUMMMUUMMUUMUMUMUUUl:

22 i.ii-rir-risrsi^ol>3s 22 -
killiZste keruAsquelle !ür 2243-

Zerren- urici Xlisden-LsräerOds D 
8perisIlMl H/mälgckeki 

kseeclies-t-Ioseo ^kdeit5l<Iei6llkiZ V

Ekbk.MZbsm
»NfMIMMMlIMs'bMslMWlllMiMMMM

vormals M. Hirsch 2211

MSksblatt

Größte Auswahl.

LSW
W. Horwitz, Merffer Skraße Zs 
Manufaktur-, Wertz- und Woll

waren, sertige Betten. 213,

KONSUM- 5p3fZSN0S26^3LtzSff
Mr UsSTLn uneS UmZEgsnÄ ^'1»"'»!"' 

Uepuki-ksnS--.
Mannsattnr-,
Wertz-, Woll- 

und Kurzwaren 
Damen - Konfektion, 

Damen-Putz. 2i8v 
Dro Deutsch

Sems-ArMl
HM Mützen

Bahnhofstraße 37 
Lieferant der 2t78 

NerchSbsnne« Mütze».

Adolf Nette
Bahnhosstratze 8

Spezialhaus für Herren- 
und Knaben-Kleidung
Schnhwaren 

iAiiqlied des Eiukauss-Vcr- 
bandes „Uni-reibe". 2l79

Gast- u. Logisr- 
..... . Haus ........  
Heinrich Onken

Fernruf 28» 2177
Verkehr s lokal 
des Reichsbanners-

SU«MNMs«a Nrun»
4uck«n»tr<»L« 1 2 lüg

WÄR! M"
Kamer«-on!

Ätiiich! büs 2204

GmMchaflshauß

MO-MW«
ÜIIF. 2198

LolLSsivnstrsLo Hr. 22 
b srusprserrvT 2389 

Li§ene Fabrikation

MWm Ettübe,
Schlächtermeister 2297 

Goschenstraße 62.

Kunstglieder 
Slrankcnartitel,Bandage»

Gemeinnütziger 2198 
Kunstgliederbau 

«IlclosbLlm, S. m. d.N. 
Peiner Landftratze In

UffSck ^ecks! Z 

üsntlsl, tlsrkksNsüe S 
Lpreckst. 9—1,3—6 lükr 
8onnabenll nacbm. unll 
8onntaZs keine Lpreckst.

MMlMtpMok
Steuerwalder Straße 60 

Vsl'ssdiMg! ile: keitdldMiiel: L 
Großer Saal, Doppel- 
kegelbahn u. Klubräume.

«I«S»USSKSS 
rigsrettsn, lsbssts 

kaufen St« gut und preiswert 
bei 2,97

Kur» «»sndÄNis. 
Goschenftratze Li 

gegenüb. d.Sewerkschaftshaus

M.MWOLLV.
Rathansstratze 16

-Lüsche, 
Ausstatiuugeu, 2200 

Trikoiagen, Kleidcrstossc, 
Betten, Bettfedern, Daunen.

SWamM
MarieybukgskhGe 
Berkehrslokal des 

Rei chsbanners 
8. Bannergruppe.


