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L« letzte« Stunde
Don einem sozialdemokratischen Kameraden wird uns 

geschrieben:
Nur noch wenige Tage trennen uns von der Schick- 

! a l sstu n d e d e r d e u t sch e n R ep u b l i k. Am 20. Juni 
wll das deutsche Volk entscheiden, ob es den Raubzug der 
ehemaligen Fürsten auf das Vermögen der deutschen Republik 
gutheitzen will oder nicht. Ist es daher verwunderlich, daß 
"se gesamte Rechtspresse, einschließlich der Stahlhelmorgane, 
einen Lügen- und Verleumdungsfeldzug eröffnet hat, wie er 
Zimmer bisher nicht geführt worden ist. Die gemeinsten 
"-ugeir- und Verleumdungen werden den Befürwortern der 
Enteignung der Fürsten angehängt, und man schreckt selbst 
"°r Fälschungen nicht zurück. Daß die Söldlinge der Mon- 
?^chie stets mit der Wahrheit auf Kriegsfuß stehen, ist schon 
lkit langem jeden, anständigen Volksgenossen bekannt, was 
ober jetzt auf diesem Gebiet geleistet wird, spottet jeder Be- 
^rmbung. Den deutschen Wähler soll bis zum 20. Juni das 
Gruseln noch gründlich gelehrt werden, darum schwindelt 

ihm täglich und stündlich vor, daß bei einem Siege der 
Enteigner auch ihr Eigentum der „Raubpolitik des Bolsche- 
Msmus" verfallen wird. Die 12-L Millionen deutscher 
Wähler, die ihre Stimme sür den Volksentscheid erhoben 
^aben, stehen den ALrstenkncchten wie Gespenster vor den 
Trugen, und schon sehen sie die Monarchie für ewig zer
trümmert.

In den herrlichen Zeiten, in die uns die Fürsten-Cligue 
^rieingeführt hat, wagt cs diese noch, ihre schmutzigen, blut- 
^fleckten Hände nach deutschem Volksvermögcn auszustrccksn. 
-Millionen und aber Millionen deutscher Volksgenossen nagen 
^sächlich am Hungertuch, während jene Herrschaften auch 
. "te noch ein Schlemmer- und Wohlleben führen. Kann es 
rn einer solchen Zeit größter Volksarmut auch nur eine 
Minute geben, in der nicht jeder aufrechte deutsche Mann 
> eiß, was er am 20. Juni zu tun hat? Für uns als Republi- 
°ner kann es nur eins geben: bis zum 20. Juni jede Se

hnde auszunutzen, um auch den letzten Mann und die letzte 
»rau aufzuklärcn, daß es Ehrenpflicht eines jeden Deutschen 
ü, beim Volksentscheid seine Stimme mit Ja! abzugeben. —

ckvies dem Cereser
„Das, waS ich im Kriege suchte — ruhmvolle 

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

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

di»; Buch von Ernst Friedrich, „Krieg dem Kriege", darf 
der literarischen Beilage einer Zeitung besprochen, sondern 

H K als xj„ Ereignis aus dem „Kulturleben" der 
all- 5?.' eine öffentliche Tat gewertet und im Hanptteil 

Zeitungen der Welt begutachtet werden. Ich kenne den 
tu > gelier nicht und habe von ihm noch nie etwas gehört. Aber 
hz , er Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser Bilder ge- 
öav „ut. Denn dieses Buch ist geeignet, de» mörderischen 
iw r , er Kriegsfrcunde und Kriegshetzer auf den Herausgeber 

enken, weil eS auch dem Fanatiker die Lust am Kriege ver- 
muß. Ich kenne nichts, was der Sache der Kriegsgegner 

der -.^rchänger werben könnte, als diese 200 Photographien aus 
Unk Äs'* beS Massensterbens durch großindustricllcn Maschinen- 
d-in ^betrieb. Ich muß gestehen, daß mir als Frontsoldaten seit 
Zvj .Kriege nichts ein grausameren Eindruck gemacht hat, als die 
h; Ergäbe der nackten Tatsachen durch diese Bilder. Nichts fehlt, 

wrt die Zivilisation der ganzen Welt uns damals „beschenkt" hat. 
tz- , -Nü dem «oldatcnspiclzcug der Kinder beginnt das Buch. 
Van - der fröhliche Auszug zum „frisch-freien" Kriege von 1914, 
ZZj ,wg in Frankreich, und wie man ihn zwei Tage später fand, 
Yes» von Flammenwerfern und Artillerie, zusammen- 
tz^,?Astne Schützengräben und als Kontrast die Etappcnbilder. 
dwrk Herz des in all den Jahren der Not gefühllos Ge° 
ir, d^ucn muß erzittern, wird durch dieses Material die Er- 

durig feiner Kriegszeit wieder geweckt. Unsrer nationalistischen 
dors^ . müßte man dieses Buch einmal, wenn auch nur mit 

Auswahl, zeigen, und ich bin überzeugt, daß dieses 
sh»i Gesicht des Krieges Entsetzen und Abscheu für immer vor 
sich .kwchristcu würde. Der ganze Widersinn des Krieges spiegelt 
de, ,w..den Abbildungen zerstörter Ortschaften, Kirchen und Kunst- 
hJ Waler, Felder und Wälder wider. Noch fürchterlicher in 
»Hx " der Menschenruinen, die ihrer grauenvollen Verletzungen 
Ye,n" "och heute ärztlich behandelt werden müssen, — zurück- 
djx *wr den Augen der Welt und zum Teil ihrer Angehörigen, 
kxrWeen Anblick wohl kaum ertragen würden. Und das sind die 
ch^^llerndsten Bilder: die SchwerkriegSverletztcn. Es muß ein- 

m>f diese Unglückseligen hingewiesen werden, die mit halben 
kehx torn, ohne Nase und Augen, Mund und Kiefern noch heute

Wer einmal die Bilder von diesen bis zu 40 mal ope- 
stch Menschengesichtern (fast kann man sie nicht mehr mcnsch- 
gZ "Trinen) gesehen hat, muß zu einem leidenschaftlichen Kriegs- 
Dtenr^ werden. Ich gestehe, daß das Buch nur für nervenfeste 
ej^chchen zusammcngestellt ist. Aber alle Menschen, die noch 
dos, "»unken von Menschlichkeit in sich tragen, müssen verlangen, 
H 8 dieses Buch deS Entsetzens in allen Bibliotheken als 
de„r"°buch aufgestellt wird, um kommendes Unheil zu 

Mitten.
fried N'cht Tausende von pazifistischen Versammlungen mit 
d>iz- bnSbegeisterten Aposteln glühendster Beredsamkeit, nicht 

"lchaftliche oder bclletristifche, noch so wahrheitsgetreue 
Liderungen des Krieges können entfernt den Abscheu erzeugen 
v,z "lese Dokumentensammlung. Milliardäre sollen früher Ver- 

für Kulturzwccke gestiftet haben. Der Mann, der ein 
<luz,-zur kostenlosen Verteilung von Millionen dieser Bilder 

wird ein größerer Wohltäter der Menschheit 
werden als alle die, die jemals im Dienste der Mensch.

Kranken- und Irrenhäuser, Siechen- und Waisenanstalten, 
^wlosen- und andere Asyle gestiftet haben, well 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 Wohlfahrtstntigkcit den Boden ent
ziehen. Die Auslage dieses Buches soll vom Berliner Polizei- 
Präsidium verboten worden sein. Ich für meine Person müßte 
das aufs schärfste verurteilen. So lange es erlaubt ist, daß man 
den Krieg in falschen Darstellungen, durch verlogene Filme alter 
und neuer Zeit (sei cs auch nur aus der Zeit Friedrichs des 
Großen) oder durch eben so fälschende Literatur-Produkte ver
herrlichen darf, so lange muß 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.

8 Kamera-en!
o Bringt an» Gonntag den 2V. Juni 

den letzten Mähler und die letzte 
Wählerin an die

Zr Abstimmungsurne! M

Twvelbmidsv
Ter nachstehende Aufsatz ist in der Gaubei

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

Erstes Bild. Auf der Geschäftsstelle eines Ortsvereins 
erscheinen drei „Neichsbannerkameradcn". Ihr Aeußeres macht 
nicht gerade den besten Eindruck. Ein wochenlangcr 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 auf der Geschäftsstelle bezweckt die Stellung eines 
Quartiers. Sie werden nach der Jugendherberge geschickt; der 
Ortsvcrein ist dem Jugcndherbergsoerband 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 Quar- 
tierhcischende 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 „unkameradschaftlichc" 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 Gauvertreterdersammlung 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- 
sehen unsrer Organisation in der Öffentlichkeit zu s ch ä d i g e n. 
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 Unterstützung, jede Be- 
schaffungvonFreiguartiereninallenFällenab.

Nus 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 Fußmärsche!; 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 „Tippelbrüder" 
sehr bald verschwinden werden. —

Sovm gvüttett Tttrh
Der vor den Türen der Amtsstuben steht und nur mit Herz

klopfen leise eintritt und dem alsdann der Atem wegbleibt und 
der mit vielen Verbeugungen sich unsicher einfühpt und der bei 
der ersten Gegenfrage aus dem Sattel rutscht, weil er darauf nicht 
gefaßt war und den Verbindungsfaden zu seinem eingelernteu 
Sprüchlein nur verloren hat, . . . das ist der Untertan!

Bei arm und reicht gibt es solche Untertanen. In ihren Ge
hirnen waltet nebelhaft und verquollen die Vorstellung von einer 
unendlichen Hoheit und geheimnisvollen, gnadenreichen Erhaben
heit der hohen und wohllöblichen Behörde, in ihren Herzen sitzt 
lähmend das unaustilgbare Gefühl der eignen Verworfenheit und 
Nichtigkeit, und was sie zu Hause noch ganz erbittert gewollt 
haben, das wollen sie jetzt nun gar nicht mehr, jetzt, da sie in der 
Amtsstube stehen, sondern sie murmeln es nur noch sanft und 
lauwarm daher als ein bloßes kleines unmaßgebliches Wünsch - 
l e i n ... ach ja ... sie sind die Untertanen!

Aber gottlob gibt es schon ebenso viele, die ganz frei und fest 
hereinkommen, die so höflich find, wie es nötig ist, sonst aber an 
Schwänzeleien nichts Ueberflüssiges dazukegen. Und wenn man 
ihnen Fragen stellt, die aus ganz ferner Richtung kommen, so 
schwenken sie rasch genug um im Denken und sind wachsam, klug 
und bedächtig und achten auf Rede und Gegenrede. Mau kann 
sic weder abschieben noch Hinhalten, und namentlich kann man fie 
nicht einschüchtern. Was sie wollen, das sagen fie und stützen es 
immer mit ihrer ganzen Person. Wo ihren Wünschen aber die 
sachliche Unmöglichkeit der Erfüllung entgegentritt, da kaffen sie 
sich belehren und bleiben ruhig. Sie nehmen die Dienste der 
Behörde mit einer Selbstverständlichkeit entgegen, als benutzten 
sie die Eisenbahn. Das sind die Staatsbürger!

ES freut mich, daß es fast mehr Staatsbürger als Unter
tanen gibt und daß namentlich bei den sogenannten „kleinen 
Leuten" die Staatsbürgerschaft sich sehr gut und kleidsam macht. 
Man freut sich, in ihnen den Begriff .„Republik" lebendig'erwachse« 
vor sich zu haben.

Run aber kommen die Obertanen!
Die Obertanen, die getreue Umkehrring der Untertanen, find 

abgedankte Oberstleutnants, verwitwete Frauen Majorin, Herren 
Fabrikanten usw. Wenn sie zu dir kommen, und du bist nur ein
facher Bureaubeamter, Sekretär oder dergleichen, so halten fie dir 
zuförderst das Parfüm ihrer Hocbwohlgeborenhekt unter die Nase- 
damit du daran riechen und merken möchtest, welche vorzügliche 
Erfüllung ihre erlauchten Wünsche verdienen. Sie Wolken twu 
dir eigentlich gar nichts und besuchen dich nur, weil der Ober
regierungsrat selbst besetzt ist. Sie trauen dir auch gar nicht zu, 
daß du sie überhaupt zu begreifen vermöchtest, und sind sehr 
erstaunt, wenn sich herausstellt, daß du ganz recht in ihrer Sache 
der Macher bist. Von da an mischt sich ihre Hochnäsigkeit mit 
Ironie und betörender Zuckersüßigkeit. Sie wollen dich melken 
für ihren Eimer, und wenn du dich schwierig stellst, so winken fie 
mit baumdicken Pfählen, daß sie Beziehungen hätten und daß fis 
mit dem Herrn Oberregierungsrat persönlich . . .

Solcherlei „Kundschaft" gegenüber benimmt sich nun der 
Beamte — wie?

Nun, wie denn? Gott, ganz verschieden! Die Beamten der 
alten Schule haben ihre erprobten Regeln: nach unten hin kurz« 
mißtrauisch, bündig und ablehnend. „Geht nicht. Weiß ich uichtz 
Reichen Sie einen Antrag ein!"

Nach oben hin: „Ich werde sofort mal nachsehen! Ich will 
sehen, was sich machen läßt. Kommen Sie, bitte, morgen vier Uhr 
noch einmal vor, dann wird am ehesten etwas zu erfahren sein!*

Aus alledem ergibt sich folgendes als Nutzanwendung: 
'Für die Beamtenprüfungen, dis man als modernsten Unfug 

jetzt überall eingeführt hat, sollte man zeitgemäße Themen wählen, 
wie etwa diese:

„Wie dient der Beamte den vielen einzelnen, ans denen ßch 
die Gesamtheit zusammensetzt?"

„Wozu und von wem empfängt der Beamte seine Besoldung?*
„Wie stellen Sie sich die Gedanken des kleinen Mannes Lbev 

die Behörden vor?"
„Was bedeutet Demokratisierung der Verwaltung?"
Solche Lichter sind aber hierzulande noch nicht sehr stark auf

geleuchtet. Felix Riemkästen.

Aus dett Svisvevettren
Dodenburg. Zu einer machtvollen Kundgebung gestaltete sich 

die am Sonnabend vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund 
der republikanischen Kriegsteilnehmer, gegen die Flaggenverord- 
nung und die unerhörten Fürstenansprüche veranstaltete Demon
stration. Gegen 9.30 Uhr abends setzte sich vom Bahnhof aus ein 
mächtiger Fackclzug in Bewegung, voran die Spiclleute der Orts
gruppe Gandersheim und die Martinshörnerkapclle von Kreiensen- 
Greene. Es war ein malerisches Schauspiel. Die Reaktion hier am 
Orte mag lange Gesichter gemacht haben, als die wohldisziplinierten 
rund 400 ReichSbannerlcute durch den Ort zogen. Man kann ruhig 
sagen, so etwas ist in Bodenburg noch nicht dagewesen. Nach 
kurzen, markigen Ansprachen wurden auf dem Marktplatz dis 
Fackeln zusammengeworfen und in dem hell auflodernden Feuer 
die mitgeführten Grenzpfähle verbrannt, zum Zeichen dessen, daß 
wir ein einiges großes Vaterland wollen und alle Kleinstaaterei 
verschwinden soll. Nach der Kundgebung kam auch der gemütliche 
Teil zu seinem Recht. Im Dortmundschen Saale wurde nach den 
Weisen der Martinshörner das Tanzbein geschwungen. Mit einem 
kräftigen Frei Heil! auf unsre deutsche Republik und die uns 
heilige schwarzrotgoldene Reichsfahne schloß die Veranstaltung. 
Für jeden Republikaner muß eS jetzt heißen: Hinein in das Reichs
banner und mitgeholfen im Kampfe für die deutsche Republik. —>

berücksichtigt bei enern Einkäufen 
die Inserenten des Reichsbanners

Kameraden
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Ecke Höhe und Marstall 2M2

ist die beste Bezugsquelle aller Musikinstrumente

Spezialität:

rrmimln,MMN, MrlinWrner

2eder Republikaner liest den

„Volksfreund"
Max Magnus,

Billigste Bezugsquelle siir
Herren u. Knaben Konfektion

sowie Schuhwaren. 2087

Spezialität: W»

^auftim ÄUgemeinen 
^onsumvevei« E.G.m b.A. 

dem UnLevttehmen dev 
ovganMevten Veoboancheor

Webwaren-Fabrikation und Großhandlung

A Reichsbanner Win-Zacken! 

A und FungbannerOem-en - 
- Lieferant für den Gaubezirk Braunschweig - 

? Webwaren-Fabrikation und Großhandlung M 

KartG.MWer 
Braunschweig, Steinstrahe 2, Tel. 289V 2984

Herren- «nd Damen - Garderobe 
Schnhmaren 

Manufaktnrwaren — Windjacken 
Kleine Anzahlung! Spielendleichte Teilzahlung! 

VexI»Hr»n<tvl8<n«8«Il8vIi»kt 
Neider N»II L O».

Wrannschmeig Auguststraße 12/13

IL s n k « suk ILrsOItS
Wäsche, Garderobe, Tchuhwaren bei der 
Braunschw. Mauusalturwareu G. m. b. H.

LS L V « LS

Empfehle mein reich- sowie meine
haltiges Lagerin <FlkKKe?p!iN4K»KepI Matzschnei
derei mit Duchhaudlung zu anerkannt billigen Preisen.

lfoionial--, Matel-ial-- 
und Srünwai-en

Spirituosen 
kiüMMinz

Kannengietzerstr.4. 2128

MM, ki.OLwZl
M^^A^»ms>rI-»^chi!<!kk-ssbä!t

/ 8käu»schweig
Vlld-Imllr. 2.

Restaurant

«8lMM M"
Scharrnstr.12 2147 

Bcrsatnmlungslokal der 
13. Kameradschaft.

Aremdenzimm. zu maß. Preis.

August Eunice

Restaurant u. Cafe
Bürgerschänke 
Madamcnweg 171. Tel. 4918 
Inh. Albert Berweäe 

Verkehrslokal des
Reichsbanners

Grotzes Lager in sämtlichen 2127 WW 
I Herren-, vsmen- und Iiinder°5tiefeln und W 
« 5chuhen, hllus- u. lurnschuhen, Pantoffeln 8 

Otto Koch, Radeklint 11.

SrallesWlamant
Bahnhofstr. 18 2998

jed.5onnsdend u.5onntäg
TKnz

— Berkehrslokal — 
der IS. Kameradschaft

Billige Bezugsquelle für 
Kolonial- und

Materialwaren 
»uckELtSI» 
Frankfurter Str. 9. Tel. 4198.

Restaurant 

«WilhelmsMe''
Wilhelmstr. 74 2184

Treffpunkt 
aller Republikaner 

Curt Exuer.

Fritz Meyer
Kolonialw. u. Delikatessen 
5per.: Wurst und stuffchnitt

Verkaufsstellen: 2169 
Echternstr. 532 u. Ackerhof 1.

M. Bonneh, Auguststraße 37.

„lllin tlllMillkk"
Bereinslokal 2188 

der 1. Kameradschaft 
6ut. Mittags- u. Nbendtisch 

Inh.: Otto Kühnemund 
Fernsprecher 1195 und 8829.

Karl EKM
feine Msstschneiderei

Augnststr. 27. I.Etg. 2995 
Tadelloser Sitz. Prompte 
Bedienung. Solide Preise

^Basieren 2171
Afft Frisieren

Haarschneiden 
I«. Bedienung, b. Kameraden 

Karl Heine L Sohn 
Südklint 8, Eing. Giildenstr.

Hüte, Mützen
Herrenartikel 

zu billigsten Preisen 
Joseph Schächtl

Münzstr. 9. 2998

Reseruierti

Restaurant
„Troubadour"

Güldcnstr. 89 2188
Bereinslokal der 
IS.Kameradschast 

Empfehle meine gutgepfl. 
Hellen und dunklen Biere. 

Th. Salinger.

Paul Jacobs U°SKL'
Billigste Bezugstelle jür 2094

Kurz-, Woll- und Weißwaren.

8iM ileime
steichsbllnner-Zigsretten 

knbske erster Häuser
Küchenstr. 7. 2129

Bei Todesfall
besorgt alles

Stto Müller
Beerdigungsinstitut 

Bcckenwerkerstraße 48 
Fernruf 2848. 2129

Restaurant 

„MetsrMnke" 
Gosiarsche Straße 12 

Berk.- «. Versammlungs
lokal d. 14, Kameradschaft 
Großer und kleiner Saal, sür 
Abhaltung aller Festlichkeiten 

geeignet. 2188 
Besitzer: Wilh. Ritter.

Louis Legel Nachf.
Eisen-, Werkzeug- u. Kurzwarcnhandlung 218»

K§Lenge"rÄe H0lZ UNV K0hlbN
Restaurant

,M Freiheit"
Verkehrslokal 2is? 

des Reichsbanners 
Schöppenstedter Str. 3/4

lrecksiirgü! kUriüipM

Endstation der Linie 7 
VerSehrsloS. d. Reichsbanners 

Vorzügliche Küchel 
Gutgepflegte Biere!

Telephon 584 2159

^-4?/7V67?-4X/L

^i/rkF/teck <7e^ KerctiL- 
äanners unck cker

Lampions 2999
Fackeln 

Feuerwerk 
Plakate 

Girlanden 
v. timt «eM

Neue Straße 29:: Fernruf 5918

Delikatetz- u. Kolonialwaren
Spezialität: Fledermaus-Kaffee (stets frisch) 

Erich Jledderinann 
Echternstraße 48. 2167 I>Iu6ber§8tr. 9 — Leks Ho8en8tr.

»GIcNssIIr Xsl»
Höhe 1 2113

EZ!jSMH-il!!!!tiN8h8II-88liIi!!l!!IIIg, keMW'M M
Restaurant 

L«nr Nrvidai» 
(gegenüber dem Volksfreund

gebäude) 2162
Verkehrslokal 

des Reichsbanners
Fernspr. 2126 

VViiti. kVctiemsnn

lÄv-üislliM
leüewiblöa, liilliniilfslilen n. IdiM 
ksuken 8ie sm billiAsien 

in äer I.elterbsnctIunA
Li. LLILnKSr 

-Utstscitmsrkt 2. 2998

WM I.MWW 

Leihgebühr täglich 5 Pfennig 
Abonnement monatl. bei täg
lichem Wechsel 1.25 Mk. Ab- 
tcilungBuchhandcl,Lieferung 
sämtlicher Zeitschriften, Ro
mane und Modcnblättcr 2191 
»OWMlW.MMl.b

zvmgM'.fMmiW 

Fahnen st ickerei 

E. EsKMAberg k 
Schöppenstedter Str. 53

für 
— WoNvsrsn —

Oegrünäet 1878 n. KI tt I' I' kl Oesrünrlet 1878

Ksinsrsckl«« 
kaufen ihre Zigarren, 
Zigaretten, Tabake im 
rMMMfr.flMiNW

Frankfurter Str. 33.2188

UMWW
Frankfurter Straße 32 

Brot-, Weißbrot- und Feit 
bäckcrci in bekannter gute 

Qualität 21-

Delikatetz- und 
Kolonialwaren 

, Wmicck NWMll 
Weststratze 2 :: Fernspr. 192( 

>6 Spez.: Is. Landwurst.

rigssre», riWM, Isdg'ik 

in nur guten Qualitäten, 
, empfiehlt 2189
kMl llKMW 

frsMklsl 51k. SZ - kmläl Z7?f

Alwin EKwam
Friseur 2142

Frankfurter Straße 64 
Rasteren, Frisieren, Haar
schneiden m. clcktr. Beiricb

KeiMWr
Schuhmachcrinctster, Odastr-^ 
Maß- und Reparaturwerkstatt 

reelle Bedienung , 
gutes Material! 21«

Wilhelm Lan-ee
Ackerhof 2, Telephon 5967
Rind- und Schweine

schlachterei 2164 
ff. Wur st waren

KVÄÄWUlMW
Meinhardshos s, Fernruf 2365

DE" Triumph-, Torpedo-, Opel-Fahrräder 
Lieferung auch auf Teilzahlung. 2141

Madamenweg la — Tel. 1982 
riMeii,WsM!i,IgIiiiIk 

Klein- und Großhandel 
Spezial.: ff. Felix-Brasil 

eigene Handarbeit 2169

Otto Stoffees
Friseur 2155

Voigts-Rhetz-Straße 27 
Rasieren,Frisieren,Haar
schneiden. I s Bedienung

EWWaren k-t^n ""hTTr^sw-r- °«> 

ÜM, NiMgM ül. 1k 

gegenüver vem Loiel
St. Detersburg.

IM" «vkvitaose» "M
in erstklaffigcr Qualitätsware kauft man im 

Spezialgeschäft bei 21
HMI IS. Hsssasl», Schöppenstedter Straße 8

Weberei-Waren 21«?

Skegfsied <LoK«M.-G.
g. Das leistungsfähige Spezialhaus

«lsvsr. OLLSrsI»»^
Laden: Helmstedter Sir., Gärtnerei: Wörthstr. 1, Tcl.«"L 

2l n l a g e non G r a b st ä t t c n
Friedhossarbeiten, Obstbänmc, Schnittbtiimen,Topfpflan»° ' 
Kranz-nnd Girlandcnbinderei, Saal-undTafcldekoratlon-^

KMM WMo
Wendenstraße2 
Großes Lager in Herren- und 

Knaben-Konfekiion sowie 
Schuhwaren in jeder 

Ausführung 2188

III Zigarren
I Zigarettei
I Tabake 21 

Stto Gchttll,
III Lange Straße 4

Hoklen unck
!K mslo»»is<ien lielsnl
16 p^oinpi LIL

S ttSinrick kLuplre 
g lsnge Ltrsüe 5Z

Deckt Euer» Bedarf 
in Kolonialwaren bei 
AMMW

Lange Straße 20

»MM tMM
Verkehrslokal der 2189 
10. Kameradschaft

Besitzer Max Gehre

M-kMMM
in Orlper Tel. 1148

Verkehrslokal d.ir.KMeB' 
schast und Ortsgruppe Lewer.

Leopol- Frank
Hutfiltern 4 

Führendes Spczialhaus in 
Herren-Wäsche, Krawatten. 
Handschuhe für Damen und 

Herren 2989

Wilhelm Mun
Marienstr. 59, Telephon 26 

Kohlen-Geschäst 
empfiehlt sich zur Lieferung 

FeueruugSmaterlalie» 
jeglicher Art zu den billigste 

Preisen 21

d
Z7

ke^erviert!

n
>6 217l

LrtlMMMW
? riseur 21Z2 

8ckäppens1ectter 8tr. 10 
Rasieren,Frisieren.Haar- 
schneiden / ls. Bedienung

M IielU«
Wurstfabrik 2199

Kuhstr. 17, Friedlichste. 29 
empfiehlt allen Kameraden 
ss. Wurst- und Flcischwarcn

rill UWM,^
ff. Speisen und Getränke 

Täglich UnicrhaltnngsmE 
Friedrich Heinze

üw kwilll, SiMMlMiS,

»Ssiinrksckk

kli-kriM Willy Vornkahl
2181

Lssn«

Neserviertl

MM«li. WU.N

vieler Vereine i ff. Speisen 
und gutgepflegte Biere

Haushaltungswaren 
Geschenkartikel 2198 

Epez.-Spielwaren-Geschäft.

Manufaktur  waren / Konfektion
Das Haus der soliden Preise

Tslsplnsm W.S120
Vsrirsisr Ikür lSrellurissbiwsIg: Qsirl s-ssrrchri-isrriri, Xe-ilnstrsilAs 9

»ns Kredit erhalte«
, Knabe«- «nd Bnrschen-Anzügr, «naol

L. Llsrn
l-lSI-k-SI->-KOIlfS><ilO^

Schuhwaren aller Art

st^

DamenhüLe «
große Auswahl, billigste Preise

Hedwig Schlosser, Niedernstr. 37

Motor und Fahrrä-or t
Eigene Reparaturwer kst ssisnu«nl»nrs

2ÜZ 
vss

bringt sämtliche Reichsbanner-Nachrichten
für den gesamten Harz.

Kameraden! Werbtfür EureZeituug!

Herren-»nd Knaben- Gasthaus 2181

Remtiwer Mer
N i c d r?g st e^P r°/Ü"e Z Angenehmes Familien- 
Ngnc .sc-, V-rkehrslokal / Bcreinshetm

OttoFruke

1«
empfiehlt

samt!. Backwaren
stets frisch 2199

MM des Aeichrdanen

asscksrWdsli«
-^60/)0/h/ ^6772/76
EUaTru/a^/r/T-- u. ^Uoe/ewaT-STr 

ä^OTr/e^^ro/r 21m 

§6^777677 / ^6/)/)ic^6

S«>HSNSNSGN
«iicheu-Herde, Oese» u. Zubehör, Maschen- u. 
Stacheldraht, Handwag., Beleuchtungskörper, 
Ha»S-«.Küchengeräte in groß. Auswahl empfiehlt 
Neuetor 19. Ott» ÜNdSN Tel. 289.

Klempnerei und Installation. 2192

KSlkVISk-SidjSll!

Ois k^. in scfiwssisoigolclsnsripsLkuiigSsi
Vsi-Isngt sie in sllsn Sssekäftsn

keitsbs-rigLi'etteMnii, K.ni.b.tt., Urmbueg
IIk»I»wiIN»S«rN»nn»v«r.SsiiinI»s«Ii,N. -̂-----«oirenourruu^

T«.«r>trom W.8120 2189 HWs Allttmen, Kannengießersttaße l»
MM L21^

»ol»nin<Ien
Oberweser

Emil Aaeob Nachf. A. Lauterstem
Anzüge / Gummi-Mäntel / Windjacken 

Fertige Damen- und Mädchen-Kleider 
Reelle Bedienung! 2198

Manufaktur- und Modewaren 
Aussteuerartikel 
Damen-Konfektion2i94

— Moderne Herren- und Knaben-Bekleidung —

Drimek»- linck Nerren-NoiNelltton 
Huurklwoll^vurer» / kiletckerstokke 2 07 

7Kn»»teiierurtikeI / Setten / kleckern 
kr « d r A ck « r 8 r « u ir 8 d « r z»

liiMÜMWMi» U WMi.WW^
Kameraden, deckt Euren Bedarf an Windja 
Mützen, Kolonial- u. Backwaren im eigenenGesch^. 

vs»nen- unck Kinilsn-kkllto 
in großer Auswahl.
Umarbeiten — Umpressen. M

»I H
V««»- «i»«I

Liegsnts lierren- unck Oamenkonketztion 
^Isüsckneicisrei / 8tets groües I-sger in 

Winckfscken, Xnrügen unck kilütren


