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„Von deutscher RevubM"
Aus einer Rede Thomas Manns.

1918 schrieb Thomas Mann, dieser fein, 
sinnige Künder eines neuen Humanismus, seine 
„Betrachtungen eines Unpolitischen". 
Nichts wahrhaft Geistiges ist unsern Nationalisten 
heilig. So beuteten sie denn auch die gesellschaft
lichen und politischen Essays in ihrem Sinne aus. 
Das hat Mann, den Repräsentanten des heutigen 
geistigen Deutschlands, entrüstet. Wohl hatte er 
unter der Unruhs der Revolution gelitten, aber ab
seits stellte er sich nicht. 1921 legte er denn auch 
sein republikanisches Bekenntnis in einer großen 
Rede „Von deutscher Re p u b l i k " ab. Sie 
sollte auch heute noch in alle Kreise dringen*). Im 
Auszug geben wir sie nachstehend wieder.

Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische 
Element geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, daß er heute 
ipottschlechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Ver
stocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, 
Es nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, 
daß es, statt als Inbegriff alles Kriegsgeistes und Geräufes, 
vielmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur 
durchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines 
6 r i e d e n S k ii l t u s verstanden werde.

Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das 
nötig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, 
b>as Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, 
*ws Abneigung gegen die Humbughaften Nebengeräusche, die jenem 
pudern Worte anhaften (eine Abneigung, die ich mit euch teile) — 
dafür zu werben bei euch.

Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns 
8U Lande heute die Dinge! „Republik", schrieb Novalis, ''st das 
bluiäum ckslerens der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist 
Republik". Und ist es nicht wahr, daß der Freiheitsdurst, Liebe 
iur Verändrung, hochherziger Nevolutionsdrang immer ein 
Natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie 
Anderwärts? Unserm Studententum, unsrer Burschenschaft fehlt 

ja keineswegs an demokratischer Ueberlieferung. Es gab 
Zeilen, wo das Nationale das Monarchistisch-Dynastische, weit 
Entfernt, in der Idee zusammenzufallen, vielmehr in unversöhn- 
"cher Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Re
publik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als ein und 
dieselbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend 
öu ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute 
stheint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unsrer 
Äugend gegen die Republik zu ewigem Haß verschworen, ohne Er
innerung daran, was einst sein konnte, — denn schon eine solche 
Erinnerung müßte auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise ein- 
lchränkend wirken. „Völlig andere Umstände", werdet ihr ant
worten, „waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns 
iw Wandel der Zeiten treu geblieben, und brüderlich erkennen 
^ir uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen 
7?Vfern der Demogogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt 
nch nicht, und unser Haß ist Leben." -— Das ist er wahrscheinlich 
picht, muß ich erwidern, und nur zu wahr ist, daß die Geschichte 
nch nicht wiederholt, daß es höchst lebenswidrig sein kann, in 
Morischen Analogen zu denken und zu fühlen! Mir graut zu
weilen vor den JrrtumSgcfahren solchen Spiels; denn ein Spiel 
öou Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische 
Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren, — 
pnd wie, wenn in unsern Tagen die Republik, indem sie not
gedrungen eure monarchistischen Geheimorganisa- 
sionen aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hätte, 
^ie ihr sie einst für euch hattet gegen die Spitzel und Häscher 
"Er Reaktion?

Es ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen 
»u bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen 
wnd also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. Es ist da
gegen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich im 
Wirklichen nicht ausprägen lassen zu wollen, die es für jeder
mann innerlich sind, auch für die Leugner und Opponenten. Die 
Republik, die Demokratie sind heute solche inneren Tat
sachen, sind es für uns alle, jeden einzelnen, und sie leugnen, 
hE'tzt lügen. Mächte, geweiht von Historie, ausgestatte mit so 
Zwingender Autorität ererbten RuhmeSzauberS, daß eS menschlich 
War, sie bestehen und gewähren zu lassen, auch als ihre Entartung 
MS banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, 
thronten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in 
Rver Hand lag er, er war ihre Sache, — die sie offenbar nicht 
^whr gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache

, Die Rede ist im Verlag S. Fischer. Berlin, erschienen. 
"Er Nation und der Kultur, möglichst gutzumachen suchten. Ja, 
Eine Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens hatte 
pch hergestellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit nie- 
WalZ statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen mutz. 
Ar widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten 
Gedanken — ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsre 
politische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als daß sie 
Eigentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Miene 

sie uns doch, als wüßten wir die staatlichen Dinge in den 
"Estea Händen, — während wir schon gar nichts davon hätten 
Wstsen müssen, um nicht zu wissen, datz sie in sehr zweifelhaften 
Wgen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wieder- 

es. Aber es ist vorbei. Jene Mächte sind nicht mehr. Das 
Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend rufen: „hinweg- 
o.Efegt", wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sie 

nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen, 
"iich nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollen oder nicht 
T" er ist uns zugefallen. In unsre Hände ist er gelegt, in die 
PE°es einzelnen; er ist unsre Sache geworden, die wir gut zu 
Wochen haben, und das eben ist die Repulbik, — etwas andres ist 
"E nicht.

Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem 
-Aor lsti" das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu 

Wort für die Sache; denn es handelt sich um keine 
hon Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spatz 

yA Vergnügen,' nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr andrer 
. ai«e lautet Verantwortlichkeit, — und damit wird 

utljcher, daß sie vielmehr keine schwere Belastung ist: und 
°"wr namentlich für das geistige Talent.
r,. Die „Mächte" sind fort, der Staat ist unser aller Angelegen- 
ii?r stEworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand 

Wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster 

Seele verhaßt, sie wollen nichts von ihm wissen, sie leugnen ihn 
nach Möglichkeit, und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf 
dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Er
hebung, sondern auf dem der Niederlage und des Kollapsus her
gestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlös
lich verbunden scheint. „Wir sind nicht die Republik," sagen 
mir diese abgewandten Patrioten. „Die Republik ist Fremdherr
schaft, — sofern (warum sollten nicht auch wir den Novalis 
zitieren?) Schwäche nichts andres ist als überhandnehmendc, ver
waltende, charakterisierende fremde Kraft." — Wahr, wahr. Aber 
erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, daß „ein Mensch 
alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, daß er es will"; 
und zweitens ist nicht wahr, es ist, um das streitbar zu wieder
holen, keineswegs und durchaus nicht wahr, datz die Republik als 
innere Tatsache (ich rede jetzt nicht von staatsrechtlichen Fixierun
gen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist 
eins der Erhebung und der Ehre. Sie ist, junge 
Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet 
und mit schlechtem Hohne geschändet wissen wollt, der Stunde be
geistert todbereiten Aufbruchs — damals stellte sie in eurer Brust 
sich her. „Heiliges Heimatland," begann Gerhart Hauptmann 
ein Gedicht jener Stunde, „wie erbleichest du mit einemmal!" 
Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zu
sehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der 
Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flam
menden Gemeinschaft beruht sein Leben, ihr wart die Repu
blik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne),, 
so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen und, statt Hand 
anzulegen, statt ihr zu helfen und sie wieder „eurer würdig zu 
machen", — ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten, wie Greise, die das Leben nicht mehr verstehen und 
der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals 
gefragt: Hat es Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu 
leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten 
Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende be
zwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben 
jetzt das zarte, kluge Haupt ihres urbansten Dieners zer
trümmerten, bedachten wohl nicht, daß, Minister zu erschießen, 
eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.

Jugend und Bürgertum, euer Widerstand gegen die Repu
blik, die Demokratie ist Wortscheu, — ja ihr bockt und scheut vor 
diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervosität 
raubt euch die Vernunft, Relativitäten, zeitbestimmte Formen, 
notwendige Werkzeuge, zu glauben, es müsse landfremder Humbug 
sein, was sie bedeuten, ist nichts als Kinderei. Die Republik — 
als ob das nicht immer noch Deutschland wäre! 
Die Demokratie — als ob das nicht heimlichere Heimat sein 
könnte als irgendein strahlendes, rasselndes, fuchtelndes Empire? 
Hörtet ihr kürzlich die „Meistersinger"? Run, Nietzsche äußert 
zwar sprühender Weise, sie seien „gegen die Zivilisation" ge
richtet, sie setzten „das Deutsche gegen das Französische". Unter
dessen aber sind dis Demokratie, durch und durch, demokra
tisch in dem Grade und auf so beispielhafte Art, wie etwa Shake
speares „Coriolan" aristokratisch ist — sie sind, sage ich, deutsche 
Demokratie und beweisen mit biederstem Pomp, auf romantisch 
innigste Art, datz diese Wortverbindung, weit entfernt, natur
widrig zu sein oder die Logik deS hölzernen Eisens zu verraten, 
vielmehr so organisch richtig gefügt ist wie außer ihr vielleicht 
nur noch die andre: „Deutsches Volk".

Faßt endlich Vertrauen, — ein allgemeines Ver
trauen, das für den Anfang nur im Fahrenlassen des Vor
urteils zu bestehen braucht, als sei deutsche Republik ein Popanz 
und Widersinn, als müsse sie das sein, was Novalis als „ver
waltende und charakterisierende fremde Kraft" bestimmt, nämlich 
Schwäche! Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens, 
sagte ich vorhin, sei krampfhaft. Aber was sich nicht scheiden 
darf, das darf doch unterschieden werden, und daß das Nationale 
weit mächtiger und lcbenSbestimincndcr bleibt als der staatsrecht
liche Buchstabe, als jede positive Form, — das ist eine Gewiß
heit, die uns zur Beruhigung diene.

Ich bitte nochmals: erwehrt euch der Kopfscheu! 
Es ist in aller Welt kein Grund, die Republik als eine Angelegen, 
heit scharfer Judenjungen zu empfinden. Ueberlaßt sie ihnen 
nicht! Nehmt ihnen, wie die beliebte politische Redensart lautet, 
„den Wind aus den Segeln", — den republikanischen Wind! Die 
Wendung ist abgeschmackt, aber sie ist die Formel für ein Ver
halten, das, allseitig angewandt, zu den schönsten Ergebnissen 
führen muß. Denn um was geht der Streit der Parteien? Nun, 
um das Wohl des Staates. Nicht kommt es darauf an, 
datz eine Partei gute Fahrt hat, sondern datz der Staat sie 
hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind benutzt, mit dem 
die andre segelt, so werden sie alle gut segeln, das heißt die Re
publik wird gut segeln, — was zu erreichen war. Darum ist anzu
raten, daß auch die „Republikaner" bedacht seien, den „Monar
chisten" den Wind aus den Segeln zu nehmen: den nationalen 
nämlich, und sie nicht allein damit segeln lassen, — nicht ihnen 
allein das Wort lassen sollten sie, wenn es um Ehre und Schande 
geht, um Liebe und auch um Zorn; das Lied aus dem Munde 
nehmen sollten sie ihnen, wie eben herzlich und schlau der Vater 
C b ert getan in seinem Erlaß zum Verfassungstage, worin er den 
Völkischen das „Deutschland über alles" aus dem Munde nahm 
und erklärte, es sei gar nicht ihr Lied, es sei mindestens ebenso 
sehr das seine, und nunmehr stimme er es an aus gewölbter 
Brust. Das ist ein neuer Sängerstreit, der um dies Lied, und 
ein vortrefflicher Streit! Denn selbstverständlich werden auch die 
Nationalisten nicht aufhören wollen, es zu singen, und wenn denn 
also alle unisono „Deutschland, Deutschland über alles" singen, 
so wird das ganz einfach die Republik und ihre Wohlfahrt mit 
vollen Segeln sein.

Hört, wie vorzüglich Novalis von den beiden Lebensmächten 
spricht, die heute wieder in Deutschland, und nicht nur hier, un
versöhnlich gegeneinanderstehen! „Beide Teile," sagt er, „haben 
große, notwendige Ansprüche und müssen sie machen, getrieben 
vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide sind unvertilg
bare Mächte der Menschenbrust: hier die Andacht zum Altertum, 
die Anhänglichkeit an die geschichtliche Verfassung, die Liebe zu 
den Denkmälern der Altväter und der alten glorreichen Staats
familie und Freude des Gehorsam?; dort das cntückcnde Gefühl 
der Freiheit, die unbedingte Erwartung mächtiger Wirkungs
kreise, die Lust am Neuen und Jungen, die zwanglose Berührung 
mit allen StaatSgenossen, der Stolz auf menschliche Allgemein
gültigkeit, die Freude am persönlichen Recht und am Eigentum 
deS Ganzen und das kraftvolle Bürgcrgefühl. Keine hoffe die 
andre zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts sagen, 

denn die innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erd
wällen und läßt sich nicht erstürmen." — Ist das nicht so? Ich 
mache aufmerksam, datz in diesen wissenden Worten Gerechtigkeit 
herrscht in dem Grade, datz die werbenden Kräfte der Revolution 
ein wenig ausführlicher geschildert werden als die der Treue. 
Aber Novalis glaubt nicht an eine „Vereinigung auf dem Stand
punkte des gemeinen Bewußtseins". Weltliche Mächte, meint 
der katholisiercnde Romantiker, können sich nicht selbst ins Gleich
gewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch 
zugleich ist, könne allein diese Aufgabe lösen — der hierarchische 
Gedanke, die Idee der Kirche. Allein was sollen uns solche 
Träume? Wissen wir nicht von einem andern „Dritten", das 
ebenfalls „weltlich und überirdisch", das heißt sozial und inner
lich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen Roman
tizismus und Aufklärung, zwischen Mystik und Ratio eine schöne 
und würdige — man darf es sagen: eine deutsche Mitte hält? 
lind war es, zornige Freunde, nicht dies Element, das ich mit 
jenem Buchwerk, in wirklicher Lebensnot nach rechts und links, 
ja, unter schwerstem Drucke, mehr nach links als nach rechts, 
verteidigte: Das Element der Humanität?

Irgendwie, auf die bescheidenste Art, bin ich legitimiert, 
diesen Begriff zu handhaben; denn die Sache war früher mein 
als der Name, und ich darf sagen, datz Humanität mir kein erlese
ner und gedachter, sondern ein erlebter Gedanke ist. Möge das 
anmaßend geredet sein, so darf doch erinnert werden, daß man 
große Dings in kleinem Maßstab erleben und so ihr Wesentliches 
gewinnen kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis 
meines Herzens, habe dargetan, wie das rührende und große Er
lebnis der Erziehung aus autobiographisch-selbstbildnerischem Be- 
kennertum ungeahnterweise erwachse; wie mit der pädagogischen 
Idee die Sphäre des Sozialen erreicht sei und der Mensch, vom 
Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Mensch
lichen, des Staates nämlich, ansichtig werde! . . . Die unzweifel
haft Höch st e Stufe des Menschlichen — der Staat! 
Als Anfänger des Lebens hätte ich mir nicht träumen lasten, daß 
ich jemals so sprechen würde. Wer aber so spricht, der ist Re
publikaner, er möge auch außerdem und nebenbei noch, wie No
valis, den politisch-entheistischen Glauben bekennen.

Soll ich erzählen, wie es weiterging? Es kam der Tag 
(ein wichtiger Tag für mich, persönlich gesprochen), da ich in 
einem offenen Briefe über Whitman, der durch Reisiger? noble 
Nebersetzung mächtigen Eindruck auf mich gemacht, dis Einerlei- 
heit von Humanität und Demokratie proklamierte; da ist fest
stellte, das erste sei nur ein klassizistisch altmodischer Name für 
das zweite, und nicht Anstand nahm, den göttlichen Namen von 
Weimar in einem Atem zu nennen mit dem des Donnerers von 
Manhattan, mir dem Namen dessen, der gesungen hatte:

„Für dich dies von mir, o Demokratie, dir zu dienen, ms ksirnne, 
Für dich, für dich schmettre ich diese Lieder."

Was folgte, war eine auf neuer Lebensstufe wiederholte, im 
Zusammenhang mit künstlicher Arbeit gepflogene Lektüre der 
Schriften Friedrichs von Hardenberg, — dieses 
wollüstigen Denkers und doch intellektuellen Träumers, besten Ge
danken über Staat und Menschengemeinschaft mir so merkwür
dige Beziehungen aufzuweisen schienen zu dem hymnischen 
Amerikansrtum, das soeben auf mich gewirkt, daß meine heutige 
Ansprache eigentlich als ein Vortrag über dies wunderliche Paar, 
über Novalis und Whitman, entworfen war und wohl gar auch 
noch dazu werden mag; denn die Demokratie, die Republik in 
Beziehung sehen zur deutschen Romantik — hieße das nicht, sie 
auch stutzigen und trutzigen Volksgenoffen plausibel machen?

Ich nenne noch einmal ihren ein wenig altmodischen und 
heute doch wieder in Jugendglanz lockenden Namen: Humanität. 
Zwischen ästhetizistischer Vereinzelung und würdelosem Unter
gang des Individuums im allgemeinen; zwischen Mystik und 
Ethik, Innerlichkeit und Staatlichkeit; zwischen todverbundener 
Verneinung des Ethischen, Bürgerlichen, des Wertes und einer 
nichts als wasserklar-ethischen Vernunftphilisterei ist sie in Wahr
heit die deutsche Mitte, das Schön-Menschliche, wovon unsre 
Besten träumten. Und wir huldigen ihrer positiven Rechtsform, 
als deren Sinn und Ziel wir die Einheit deS politischen und des 
nationalen Lebens begriffen haben, indem wir unsre noch unge
lenken Zungen zu dem Rufe schmeidigen: Es lebe die 
Repuklik!"

Rüstzeug füv de« Tageskawvß
Mitgeteilt vom Kameraden Studienrat Rostkowski.
Die Abschaffung des Krieges wäre gerade so allgemein nütz

lich wie Abschaffung der Cholera. (Berta von Suttner, 
die Verfasserin des Romans „Die Waffen nieder!")

Die Jnterestentengemeinschaft der Welt hat einen Grad er
reicht, bei dem die Wandlung des Gewaltzustandes in Rechts
zustand schon eine positive Notwendigkeit, eine Lebensbedingung 
geworden ist. (B. v. Suttner.)

*

Wenn man dcch alle diejenigen, welche Hehartikel schreiben, 
bei Ausbruch eines Krieges zur Strafe in die Avantgarde stecken 
könnte; dann würden sie sich beeilen, den ewigen Frieden zu 
predigen. Wer hetzt denn in der Tagespresse zum Kriege? Nicht 
Offiziere, nicht Soldaten, die nachher auf dem Schlachtfeld ver
bluten, sondern Leute, die zu Haus bleiben, Börsenspekulanten, 
die, wenn nachher die Nachricht von einem Siege kommt, aller
dings vor lauter Vaterlandsliebe zerfließen möchten, die aber, 
wenn der Feind vor den Toren steht, sich ins Ofenloch verkriechen. 
(Hugo vonGizhcki, „Der Krieg", Ethische Betrachungen, 
1893 geschrieben.)

*
Vergleicht man das Resultat des glücklichsten Krieges mit 

den dazu aufgebotenen Mitteln, so zeigt sich, daß man meistens 
ein viel größeres mit geringerem Aufwand von Kraft auf gelin
deren Wegen erreichen konnte. (Erzherzog Karl von 
Oesterreich, der berühmte Feldherr und Sieger in der 
Schlacht bei Aspern 1809, in „Aphorismen".>

Solange wir noch von dem Kriege werden reden hören, so 
werden wir immer laut sagen dürfen, daß die Welt noch sehr 
barbarisch ist. (Isaak Js-lin, philosophischer Schriftsteller in seiner 
„Geschichte der Menschheit" 1784.) —
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Moderne Re 

Um zahlreichen Besuch bittet

Stieghorststratze Nr. 223 
Telephon 3132 

t a u r a t i 0 n e n. 3748
Die Bcrwaltttng,

>4.
Osmsli- II 

Konfektion ll 
I ^tsenstrsöe 38, , I I

Herman« Löweubevs
Schildeschc, Goethcstraßc 64

Damen- uub Herren-Mäntel, Anzüge, Hosen, Windjacken, 
Manufakturwaren, Betten'

EM-RtstlimM Au«. Memmm
Schmiedestraße 8

Versammlungs- und Verkehrslokal des 
Reichsbanners

44 Breite Straße 44

Deckt euren Bedarf nur im 
Bielefelder Konsumverein!

Wolle« Sie MsN'L
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. 3781

Insvi'sls aus lssm 6au Ossllivkss WesKßaSan
tteofonlk UinikvnUi'avüuuvilv

LsliuklenI-Ökns I-übbvvIrvl.«ingo

Uintsln Sünüsl*sil«nbonn
4MWt-WMl.Ul.MU

Restauration 377s

I-ippspmng« KMM-ZeleWMliseiiLMz
Republikaner decken ihren Bedarf nur im eigenen Gefchä's

RepMktmrr!
Werdki RWied 

des Reichsbanners.

Windjacken, Mützen
Koppel «sM. 3787 

Außergewöhnlich billig

^äolt!8vIr«viLLv1Ä XsvIrL.
Weserstr. 14 lnli.: brvorA Loeb bernspr. 228 

äl <11111tnlitni - Ittiil Mocken areu 8788 
Damen-, Herren - uns Kinser-Konfektion

Das führende Kaufhaus 
Kerman« Keezfeld 

Konfektion / Mode / Manufakturware

Aus Teilzahlung!
Textil, Konfektion 
und Schuhwaren

Silier
König st ratze 1.

Paulerstr.14 8744 
Gargmagazin, Bau- 
»nd Möbeltischlerei

Alex Lesser
Westernstraße 23

Herren- und Knaben- 
Kleidung 8771

Inh . Fritz Nolte
Verkehrslokal 8758 

des Reichsbanners und der 
freien Gewerkschaften

Mindener Straße 88

Zigarren — Zigaretten 
Tabake 374»

KOS. eoelli^dl "ALL
Verkauf sömtl. ttsi-ren- u. vsmen-LNilcsi

kelrdrdsnnermtltren 3774

Papier / Buchhandlung 
Spielwaren 
Markt 5

SilMMW
Obermarttstraße 36

Hüte, Mütze», Pelzwaren, 
Reparaturen, 3754 

Wäsche, Krawatten 
Reichsbannermühen

schokoladen 3788 
u. Kolonialwaren 

besonders preiswert

Ed.AtMW
inigstraße «ü - Tel. 2811 

.iüte, Rütren, VVLscke, 
pelrvvaren, Krawatten, 
kteiclisbannermütren.

Inh.: C. H. Meyer §
Radewiger Straße 24 8

kMblikMr 
kauken nur im itonvim-Mein.

i-l. !_^vv ,78t

b/lLtii_ifs.l<ti_ii'-, iVIOLiSWLI'Sri 
SsttSli WLscrttlS.

WM.MMK
Kleiderstoffe 3780 
Baumw ollwaren 
Berufskleidung

Koeli, Llilmer u. lsmbrgokt 
empfiehlt ihre gehaltreichen

Lager- und Spezialdiere

Lea-aste
Vxrkchrstokal der freien 
Gewerkschaften und des 
Reichsüauners

Die beste und billigste Bezugsquelle für 3?S3 
«I Glas, Porzellan, Kücheugeriite 

ist lind bleibt
I LIeskri««! I»kii,S8«. Markt 3

Carl Eix
Am Markt 376,

rLL Wildelm Nimm
Bestecke

RWraturen
ffüwenek, vückerstr. 4

äd. Vviusmau« I
Tel. 2245 Hauptstraße 81 Tel. 2248
lager in Porzellan, 6Ias, Haus- und Küchengeräten

Wilhelm Niemeyer r:s ^.UEKL...
3743

Osi- üböl'isugts 
LenogsensciiÄftsk- cisekt 
36lk>6n Lscial-f n u «- im

Kcm8um-Vs>'6m -,74t

Ä8erbtfür die

Bundeszeilmg

Okvnnlkinvliun
Friedrich Svenson LL

Hüte, Mützen, Pelzmarengeschäft Z 
LieferantderReichsbannermützcn --

GlIstlI!lGWIIkI-^1?L,L7""
Mittelstratze 82 Spezialität: Betten.

Irttz Bader Adolf Meier
>üte Mützen Wäsche

Krawatten,
Socken, Handschuhe:

Unterzeugc, Taschentücher
Hosenträger 3784

^0H8UM-V6I-6M
stlei'fos'cj u. Umg. ^.6. m.b. stl.
8 Osi- überzeugte W 
» SenoZseuZebettei- cieckt V 

> seilien Lecisl-f n u«- im '

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 3745

M. Sw-nebevs
Bitligste Bezugsquelle für 3788 

Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen 

Stil) Mryrr Kam««-««! 
Kaust nicht bei 
Euren Gegnern

Ludwig Siekst Schaumburger Brauerei
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3 Min. vom Bahnhof.

llslikw N. Xpllnler
3778 Eschstraße 55. 
Billigste Bezugsquelle Republikaner decken ihren Bedarf nur im eigenen 
für Manufakturwaren

__ ...._____ und Konfektion.
.--------------------------------------------------------------------------------------'---------------------------------------------------------------------------------------

W? 8iM A 8l ^ren^Zigal-etteni Kameraden! Kauft bei -en Inseeenten -es Reichsbanners!

l.oui5 ksnrowd «
Sroöss Ksutbsus 

lDamsn-Xonkskilon 
lVISNUfsKtUl-V/SI-Ssl 375»

^iivll»iL«ker Ißsk »»""Laa"? .
Jeden SamStag und Svnntan Konzert Ta«Z 
Berkehrslolal der Gewerkschaften und des Reichsbanners 

Gutgepflegte Biere, Weine und Liköre
KaHe und warme Küche - Doppel-Parkett-Kcgplboy»

Lkarlkksgsn 
«LSSS LI«« - 

Das Haus der guten Qualitäten» 
Beste und billigste Bezugsquelle für 

Mauufakturw aren — Modewaren 
Arbeitergarderobe 

Herreukoufektion — Damenkonfektion

uavk»t»ui»g
!.W.Strmkimmn SUWUM ßll

Lange Straße 47 3758
Hüte :r Mützen 

Pelzwaren 
Herrenartikel

WMlMllil! kmMll- 
kllMNtMM - 

. Alter Markt >3748 L

Tapeten, Farben,LMe preiswett wie immeM
kenl
en

Zeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfen um die Erhaltung der 
Republik, ttm den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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