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zttlewev macken Leute
Auf dem Gedenktag für Armee und Marine in 

Nürnberg trat neben Mackensen und Ruprecht Wittelsbach auch ein 
Major Hansen auf. Dieser Mann verstand eS, etwas aus 
sich zu machen und unsre Schwarzweißroten freuten sich riesig, 
diesen Major in ihren Reihen zu haben, soll er doch nach ihren 
Schilderungen ein richtiger aktiver Major gewesen sein. Die Ge
schichte hat nun gezeigt, datz eS sich um einen Schwindler 
erster Sorte handelt. Dieser Hansen hat sich vor Monaten in 
dem von seinem guten Wein her bekannten schönen Orte Veits
höchheim bei Würzburg als Major der Militärschule Ohrdrufs in 
Thüringen einquartiert. Die Monarchisten waren riesig erfreut, 
einen aktiven Major im Orte begrüßen zu können. Er fand 
freudige Aufnahme und wurde in die bessern Kreise eingeführt. 
Man ging sogar so weit und führte ihn mit den Offizierskreisen 
von Würzburg zusammen. Das gesellige Leben der bessern Kreise 
Veitshöchheims stieg gewaltig, und alle brachten ihre Freude zum 
Ausdruck, sich in der Gesellschaft des Herrn Majors bewegen zu 
dürfen. Bald lernte er auch eine Dame kennen, die für ihn 
großes Interesse hatte, und es verstand sich von selbst, daß der 
Herr Major in geeignter Zeit einmal unliebsamerweise in Geld
verlegenheit kam nnd die ihm sehr gut bekannte Dame sich in 
liebenswürdiger Weise erbot, ihm nut 366 Reichsmärkern aus
zuhelfen. Obwohl es gegen seine „Standesinteressen" spreche, ein 
Darlehen zu nehmen, nahm er schließlich doch diesen Betrag an. 
Jetzt begannen die Manöver, und nachdem der Major den aus
ländischen Militärattachees, wie er sagte, zugeteilt war, stieg sein 
Ansehen noch mehr, und die bessern Kreise waren erfreut, daß sich 
der hohe Herr durch seinen Aufenthalt gesundheitlich so glänzend 
erholt habe. Es vergingen Wochen, das Manöver nahm sein 
Ende und die Freundin des Herrn, die in Würzburg ihren Wohn
sitz hatte, bekam Sehnsucht, als ihr Freund, der gleichzeitig ihr 
Schuldner war, nichts von sich hören ließ. Die Dame wandte sich 
nun an die Stelle, wo der Herr Major angeblich hcrgckoinmen 
war, und zwar an die Militärschule nach Ohrdrufs. Bon dort 
erhielt sic den Bescheid, daß ein Major namenS Hansen dort nicht 
tätig und völlig unbekannt sei. Es stellte sich heraus, datz dieser 
Hansen ein geriebener Hochstapler ist, der mit seiner Frau, die 
er überall als seine Schwester und Frau Oberlandesgerichtsrats
gattin Geier, einführte (er hat dies auch in Veitshöchheim getan), 
seit 1923 dieses Geschäft ausübt. Das Paar soll jetzt in Dresden 
verhaftet worden sein. Es handelt sich um einen Buchbinder 
namens Halb ritt er. Halbritter war niemals beim Militär, 
verstand es jedoch, sich als Hauptmann, Jntendanturrat oder 
Major in die „bessern Kreise" einzuführen. In der Illustrierten 
Zeitung über den Armee- und Marinegedenktag zu Nürnberg 
findet man diesen Major neben Mackensen, und seine Frau neben 
Ruprecht Wittclsbach. Heul!

Rekcksbanrrev und Redner
Die vielen Veranstaltungen des Reichsbanners stellen an die 

verschiedenen Redner aller Parteien der Weimarer Koalition sehr 
hohe Anforderungen. Fast kein Tag vergeht, daß nicht von irgend
einem Verein zu Veranstaltungen Redner augefordert werden. 
Während es in den Jahren 1924 und auch noch 1925 nicht schwer 
war, die nötigen Kräfte zu bekommen, ist es direkt auffallend, 
daß in letzter Zeit fast gar kein Redner mehr zu haben ist. Wir 
haben versucht dem Grunde nachzugehen, und mußten dabei fol
gendes feststellen: Die Vorsitzenden der Ortsvereine denken Wohl 
daran, einen Redner zu bestellen, aber daß der Redner auch ein 
Mensch von Fleisch und Blut ist, der leben muh und Leben Geld 
kostet, daran denkt kein Mensch. ES wird immer die Frage nach 
der Entschädigung vergessen. Ebenso schlimm oder sagen wir 
mal peinlich ist eS, wenn ein Redner vor allen Kameraden gefragt 
wird, was er nun erhalt? Die Vereine müssen es sich zur" Richt
schnur gelten lassen: „Wer arbeitet, muß auch bezahlt werden." 
Kommt es doch fast täglich vor, daß nicht einmal gefragt wird, 
wie hoch das Fahrgeld ist? Der Redner soll auch noch sein Fahr
geld bezahlen. Es ist doch für jeden einzelnen besser, am Sonntag 
lerne Zeit daheim zu verbringen statt auf einer AgilationSreise. 
Wir wollen uns daran gewöhnen, dem einzelnen'Redner das 
zu geben, was ihm gebührt. Vor allen Dingen, ohne lange mr 
^en. 'vas ganz selbstverständlich ist, das Fahrgeld, und hier soll 
als Richtschnur dienen bei größeren Entfernungen 8. Klasse. Dann 
aber auch die Entschädigung für die verlorene Zeit. Hier können 
wir uns als Norm an die Sätze der Gewerkschaften anschließen. 
Bei kürzeren Entfernungen wo der Redner wieder am Abend 

c Mink- Bei TageScntfcruungen, falls der 
dazi^lö^Mark^^' wnß, 10 Mark, kommt lkebernachten

Wird ein Redner von einem Kameraden ins Quartier ge
nommen, dann ermäßigen sich natürlich die Sätze, aber auch Mer 
E5" d/nkN' dag eine kleine Em?cyadigung, die man für ange- 
messen half bezahlt wird. Wenn wir nicht wollen, daß in kurzer 

Redner mehr bei uns sprmq, dann müssen wir unsre 
Pflicht, die nicht mehr wie Anstand ist, erfüllen.
. D""" aber auch noch etwas andres. Die meisten Redner
werden erst bestellt, wenn die Versammlung schon lange festge- 
legt ist. ^m letzten Moment fällt es dem Vorsitzenden ein, noch 
einen Redner zu bestellen. Redner müssen frühzeitig bestellt 
werden. Je früher, desto mehr ist Gewähr geboten, daß der ge
wünschte Redner gestellt werden kann.

Roch einige „Regeln": Daß man den Redner am Bahnhof 
abholt, ist nicht notwendig. Er findet seinen Weg allein auch 
wenn es stockfinstere Nacht ist und wenn er noch nie in dem betr. 
Orte war. Genau so im Lokal, wenn er es gefunden hat, sich ruhig 
weiter über das interessante Thema unterhalten, mit den Freun
den weiter Karte spielen. Der Redner kann ja Fingernägel 
Putzen oder alte Zeitungen lesen. Wenn der Vortrag vorbei ist, 
Nt der Redner fertig, er kaun jetzt machen, was er will, ganz be- 
stimmt findet er sich allein durch. Im Vortrag hat er ja bewiesen, 
batz er sich auskennt. Solche Sachen kommen vor, leider oft mehr, 
als man denkt. Daß dann kein Redner mehr zur Verfügung stehen 
will, ist ja nur zu erklärlich. Machen wir es anders, zeigen wir 
Kameradschaft, auch dem Redner gegenüber. Jeder Redner wird 
es dankbar anerkennen nnd gern wiederkommen. Wir wollen 
hoffen, datz in Zukunft Klagen in dieser Hinsicht verstummen. —

Aus den Svtsvevernen
Bamberg. Die Republikaner Bambergs hielten am Aller- 

heiligentag eine Totenfeier ab. Um 11 Uhr vormittags 
sammelten sich die Mannschaften des Reichsbanners am Schiller- 
Platz. Unter den Klängen der Kapelle „Lyra" und des Trommler- 
und Pfeiferkorps des Bundes wurde die Stadt durchzogen. Ernsten 
Blickes durchschritten wir die festlich geschmückten Gräberrcihen 
zum Kriegerdenkmal. Dort stauten sich die Massen. Es war ein 
erhebendes Bild, wie die ehemaligen Kriegsteilnehmer in auf

richtiger, ernster Trauer an den Gräbern ihrer toten Kameraden 
standen. Leise und stimmungsvoll tönten die Klänge des nieder
ländischen Dankgebets und des Beethovenschen Trauermarsches. 
Die länger des „Arion" widmeten den Toten einen ihrer erheben
den Grabgesänge. Landtagsäbgcordneter Kamerad Klingler 
(Koburg) wandte sich in eindrucksvollen Worten an die Ver- 
sammclten. Zu ernster Feier sei man heute an der Stätte des 
Friedens zusammengekommen: zum Gedenken an unsre toten, im 
Weltkriege gefallenen Kameraden. Sie gaben ihr Leben dahin für 
uns. Es gibt kein Wort, für die Opfer zu danken, es gibt keinen 
Dank für die, die da sanken, für uns! Die Feiertagsglocken klingen 
über die Stadt. Lio wollen die Seelen wachrufen in unsrer 
unsagbar seelenlosen Zeit! Beter eilen flüchtigen Schrittes zur 
Kirche und wir Republikaner und Republikanerinnen stehen in 
dieser Stunde an heiliger Stätte, die Schauer gemeinsamen 
fürchterlichen Kriegslebens in der Brust. Nicht für Kaiser und 
König, nicht für neue und alte Throne zogen unsre Kameraden

Gau-LMtiMungen
Zeitung sabonnement. Den Ortsgruppen erneut 

zur Kenntnis, datz die Zeitungen monatlich bezahlt werden 
müssen.

Geldsendungen. Immer wieder kommt eS trotz wieder
holter Bekanntgabe vor, daß beim Gau Gelder durch Zahlkarten 
und Postanweisungen einlaufen ohne irgendwelchen Vermerk, für 
waS die Gelder bestimmt sind. Rückfragen an die betreffenden 
Ortsgruppen sind dann die Folge, die auch nicht immer umgehend 
beantwortet werden. Dadurch werden die Kassengeschäfte des 
Gaues sehr gehindert, und wir bitten eindringlichst, daß jede Geld
sendung einen diesbezüglichen Vermerk auf dem Abschnitt enthält.

F r i d c r i c u S - M a r k e. Dem Geschmack deS Reichspost- 
ministerS Stingl blieb es überlassen, eine Briefmarke der deut
schen Republik mit dem Bildnis eines Monarchen herauszugeben. 
Wir Republikaner lehnen die Benutzung der 10-Pfennig-Brief- 
marke ab und verwenden nur ö-Pfennig-Marken. Die Orts
gruppen wollen Veranlassung nehmen, in ihren Orten der repu
blikanischen Bevölkerung von unserm Vorgehen Kenntnis zu geben.

Zeitschriften. Die Ortsgruppen erhielten ein Exemplar 
der Zeitschrift der republikanischen Arbeitsgemeinschaft (Wirth, 
Löbe, Haas) die „Deutsche Republik". Wir empfehlen das 
Abonnement.

Auf wiederholte Anfragen sei mitgcteilt, daß unsre Orts
gruppen in keiner Weise verpflichtet sind, irgendwelche polizeiliche 
Anmeldung der Vorstandschaft usw. abzugeben. Eventuelle der
artige Verlangen sind direkt abzulehnen.

Sterbetafel. Wir haben die Absicht, in der Gaubeilage 
eine Sterbetafel einzuführen. Zu diesem Zweck ist es notwendig, 
daß die Ortsgruppen uns regelmäßig die Namen der verschiedenen 
Kameraden mitteilen.

ins Feld, als man sie zu den Waffen rief, sondern für Weib und 
Kind, für die deutsche Muttererde, für den Boden, von dem sie 
fast ausnahmslos nicht eine einzige Furche ihr eigen nennen 
konnten. Sie zogen ins Feld in dem Bewußtsein des Rechtes der 
Verteidigung. So manche Trauerbotschaft kam kalt und herzlos 
in die Heimat: Gefallen —Vermißt! Sie starben alle für den 
Bestand des Reiches, für seine Einheit und Freiheit, für ein wahres 
Recht aller Volksgenossen! Im Kriege hat sich so recht die Wahr
heit des Wortes bewiesen, daß Deutschlands ärmster Sohn stets 
sein getreuester gewesen sei. Laßt die Opfer unsrer toten Kame
raden nicht umsonst gebracht sein. Vergessen wir nicht, daß heute 
in dieser ernsten Stunde sie uns an diese Opfer mahnen! Laßt 
uns ihrer in stiller Wehmut gedenken. Dann senkten sich die 
Fahnen, die Versammelten entblößten ihre Häupter zum stillen 
Gedenken an die Gefallenen. Das Lied vom toten Kameraden 
klang getragen durch den Herbstwind. Es war eine eindrucksvolle 
Feier, die auch unsern Gegnern Achtung abgezwungen hat.

Baircuth. Der Kreisleitcr des Reichsbanners, Kamerad 
Merz, hatte den Schriftleiter des in Nürnberg erscheinenden 
völkischen Schmutzblattes „Stürmer" wegen Beleidigung verklagt. 
In den letzten Tagen sollte die Verhandlung stattfinden. Der An
geklagte, Stadtrat Holz, der sein großes Maul immer sehr voll
nimmt, scheint eine riesige Scheu davor zu haben, vor Gericht zu 
seinen Behauptungen zu stehen. Er blieb dem Termin fern und 
schickte an LaS Gericht ein Telegramm, nach welchem er wegen 
Krankheit verhindert sei, zur Verhandlung zu erscheinen. Bei 
diesen Leuten ist es Sitte, erst draufloszuverleumden und dann 
mit allerlei Manipulationen die gerichtliche Klärung hinauSzu- 
schieben. Holz war nämlich gar nicht krank, sondern wurde gesund 
gesehen. Die Verhandlung wurde wegen Nichterscheinens des An
geklagten, des völkischen Maulaufreißers Holz in Nürnberg, ver
tagt. Auf Antrag des Verteidigers des Kameraden Merz, deS 
Rechtsanwalts Dr. Koeppelle, wird .Holz, falls nicht genügende 
Entschuldigung erfolgt, zur nächsten Verhandlung vorgeführt. —

Kameraden!
Arbeitet mit an unserer Gau
beilage. Sendet Berichte über 
Veranstaltungen des Reichs
banners an Kam. Karl Reitz, 
Nürnberg, Breite Gaffe 25/27.

Heinersreuth. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 
hielt in Gemeinschaft mit den Kameraden von AltenploS eine 
Totenfeier ab, zu welcher auch unser Kreisleiter, Kamerad 
Merz, erschienen tvar. Die Feier wurde mit einem Choral des 
Musikvereins Alteiiplos eröffnet, worauf Kamerad Merz eine zu 
Herzen gehende Ansprache hielt. Er führte im wesentlichen 
folgendes aus: Wir sehen sic noch, als wäre es erst gestern ge
wesen, an unserm geistigen Äuge vorüberziehen. Blumen
geschmückt, voll Begeisterung beseelt von dem Willen, Haus und 
Hof, Weib und Kind zu beschützen, so zogen sie dahin. Nicht nm 
Könige und Throne zu stützen galt es für die Kriegsteilnehmer, 
sondern für das Vaterland, für die Heimaterde zogen sie dahin, 
nach West und Süd und Ost. Leider gab es für viele keine Wieder

kehr mehr. Blutig war der Weg, den 'ne gingen, und so sehen wir 
auch heute wieder im Geiste die Heere der Toten, der Ver
stümmelten und Verwundeten an uns vorüberziehen, blutbespritzt, 
mit verzerrten Gesichtern. Wenn wir uns heute all die Schrecknisse 
und das Elend wieder an unserm geistigen Auge vorüberziehen 
lassen, so kann es für uns nur eine Parole geben: Krieg dem 
Kriege, Sieg dem Frieden! Vom Kameraden Koch wurde im 
Namen der Ortsgruppe ein Kranz nicdergclegt, das gleiche taten 
die Mitglieder vom Reichsbund der Kriegsbeschädigten. Durch das 
Musikstück „Ich hatt' einen Kameraden" fand die Feier einen 
würdigen Abschluß. — Anschließend an die Feier fand eine 
Kameradschaftsversammlung statt, die sich mit der 
Wahl eines Führers und andern organisatorischen Fragen be
schäftigte. Als Führer wurde Kamerad Schönauer (Altenplos) 
einstimmig gewählt. Als Leiter des Trommler- und Pfeiferkorps, 
welches vergrößert wird, wurde Kamerad Schramm (Heiners
reuth) bestimmt. Hierauf hielt Kamerad Merz einen Vortrag 
über die Bedeutung des Reichsbanners, welcher mit Begeisterung 
ausgenommen wurde. —

Hof. Die letzte Mitgliederversammlung hatte einen starken 
Besuch aufzuweiseu. Kamerad Mähr gab eine Uebersicht der 
wirtschaftlichen und politischen Lage und behandelte ausführlich 
die Arbeitslosigkeit. Anschließend daran wurde der vor Wochen 
durchgeführte Nachtmarsch nach Plauen einer Besprechung unter
zogen. Er hat allen Teilnehmern gefallen; aufgetretene Mängel, 
bie sich in der Marschordnung zeigten, sollen künftig tunlichst be
hoben werden. Zur Kenntnis gebracht wurde noch, datz die 
Kameraden von Plauen die Durchführung eines Gemütlichen 
Abends — gemeinsam mit den Hofer Kameraden — in Plauen 
beabsichtigen. Einladung hierzu ergeht rechtzeitig. Es wurde auch 
beschlossen, in den Wintermonaten, soweit es die Witterungsver
hältnisse gestatten, Märsche zu den benachbarten Ortsgruppen zu 
unternehmen; als erste soll die Ortsgruppe Schauenstein be
sucht werden. —

Langenaltheim. In unserm ländlichen Gebiet fand am 
31. Oktober die Gründung einer Reichsbannerortsgruppe statt. 
Kamerad Löfflath aus Treuchtlingen hielt das Gründungs
referat, das begeistert ausgenommen wurde. Die neue Ortsgruppe 
zählt 32 Gründungsmitglieder und wird in nächster Zeit durch 
weitere Beitritte verstärkt werden. —

Münchberg. Die neugegründete Ortsgruppe hielt am 31. Ok
tober einen überaus stark besuchten F a m i l ne n a b e n d ah. 
Neben den Kameraden von hier und ihren Angehörigen waren 
Kameraden der Ortsgruppen Hof, Helmbrechts nnd 
Wüstenseibitz erschienen. In Abwechslungsreicher Weise 
wurde der Abend mit Musik, Gesang und Humor ausgesüllt. Im 
Mittelpunkt des Abends stand ein Vortrag des Kameraden 
Schneider. Im Namen der auswärtigen Kameraden sprach 
Kamerad Gläsel (Helmbrechts), der der Ortsgruppe Münchberg 
als jüngste im Kreise Hof Blühen und Gedeihen wünschte. Allzu 
schnell vergingen die Stunden, man trennte sich mit der Gewiß
heit, schöne Stunden im Kreise Gleichgesinnter verlebt zu haben.

Pappcnhcim. In einer am 7. November stattfindenden M i t- 
gliederversammlung referierte Kamerad Hofer über 
die augenblickliche politische Lage und über den Stand der Organi
sationen. Die etwas vernachlässigte Ortsgruppe erhielt dadurch 
neues Leben und, nachdem die Bezirkseinteilung getroffen ist, wird 
der enge Zusammenschluß mit den Nachbarortsgruppen sich bald 
zugunsten des Reichsbanners fühlbar machen. Für den 23. No
vember ist bereit? ein Bezirkstreffen nach Pappenheim angesagt,' 
das mit einer kräftigen Werbung verbunden werden soll. Eine 
Anzahl Abonnenten für die beiden Reichsbannerzeitungen wurden 
in der Versammlung gewonnen. Weitere werden noch folgen. —

Stammheim bei Schweinfurt. Am letzten Samstag hatten 
sich in Stammheim über 60 Kameraden von den Ortsgruppen der 
Umgebung eingefunden, um die Gründung einer ReichS- 
bannerortögruppe vorzunchmen. Der Besuch war ein äußerst 
guter, und so entwickelte sich im Laufe des Abends ein richtiges 
republikanisches Leben. Leider konnte der als Redner vorgesehene 
Kamerad Hofer wegen Motorradunfall nicht eintreffen. Die Ver
anstaltung wurde vom Kameraden Kolb (Schwebheim) eröffnet. 
Ueber die Bedeutung und Notwendigkeit des Reichsbanners sprach 
unser Kreisleiter, Kamerad Bergdolt (Schweinfurt). In klarer 
Weise behandelte er die Ziele unsers Bundes und forderte die 
anwesenden Republikaner von Stammheim auf, dem Bunds bei
zutreten. Diesem Ersuchen leisteten eine größere Anzahl republi
kanischer Kriegsteilnehmer Folge, so daß die Gründung einer 
Ortsgruppe sofort erfolgen konnte. Die Kameraden Dr. Engel 
(Volkach), Kolb (Schwebheim) und Holzapfel («iammheim) feierten 
die Gründung der Ortsgruppe. Mit dem Bundeslicd wurde die 
erfolgreich verlaufene Zusammenkunft geschlossen. Auf Wieder
sehen in Gerolzhofen zur Gründung einer Ortsgruppe! —

Weißenstadt. Die Ortsgruppe hielt eine gut besuchte Mit
gliederversammlung ab, an welcher auch Kamerad Mähr, der 
Kreisleiter von Hof, teilnahm. Kamerad Mähr behandelte die 
Aufgaben des Reichsbanners. Nach eingehender Prüfung und 
Würdigung wurde beschlossen, im Jahre 1927 eine Fahnenweihe 
abzuhaltcn und die Genehmigung hierzu bei der Gauleitung ein- 
zuholcn. Beim letzten Punkte der Tagesordnung wurden Vereins
angelegenheiten besprochen und besonders die Frage der Erhöhung 
der Bundesbeiträge behandelt. Obwohl die Leistung des Beitrags 
an den einzelnen bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage große 
Anforderungen stellt, ist es doch Pflicht, den Beitrag von 30 Pf. 
im Monat zu leUsn, um dem Reichsbanner die Möglichkeit zu 
geben, seine gestellten Aufgaben zu erreichen. — ,

Würzburg. Unser Vorsitzender, Studienrat Kamerad 
Schneider, wurde in den letzten Wochen nach Eichstätt versetzt. 
Zu seinem Abschied hatten sich im Hotel Goldschmidt die Kameraden 
zusammengefunden, um ihn für die in Würzburg geleistete Arbeit 
zu danken. Der Leiter des Kreises Würzburg, Kamerad Straub, 
feierte die unermüdliche Tätigkeit deS Kameraden Schneider, dem 
es in erster Linie mitzuverdanken sei, daß das Würzburger Reichs
banner sich so gesund entwickelt habe. Er wünschte ihm in seinem 
neuen Wirkungskreis viel Glück. Die Kameraden Dr. Nutzbaum 
und Brandmann dankten für die Demokratische bzw. Sozial
demokratische Partei am Orte für die durch Schneider im Reichs
banner geleistete Arbeit. Der Abend wurde durch musikalische 
und gesangliche Darbietungen noch verschönert und gestaltete sich 
zu schönen Stunden zur Vertiefung des republikanischen Ge
dankens. — Neben dem ersten Vorsitzenden schied auch jetzt der 
Führer der Jungmannschaft des Würzburger Reichsbanners, 
Kamerad Frantzen, von uns. Nicht nur im Reichsbanner, 
sondern auch bei verschiedenen republikanischen Organisationen 
war er aktiv tätig und konnte sich durch seine erfolgreiche Arbeit 
überall Achtung und Ansehen verschaffen. An dieser Stelle danken 
wir ihm für feine geleistete Arbeit und hoffen, daß ihm in seiner 
neuen Tätigkeit über dem großen Wasser auch beschieden ist, für 
die republikanische Sache und für die Farben der Freiheit zu 
wirken
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Zirndorscr Biere 
Ludwig Reitinger

vo ksutt Ibr Lure lisuctivgren.

>«T eines jeden Kameraden, sick und seine Kamille ru eMetien und
I8T dem Orundsatr ru kuIdiZen:

dir iLsuksn nur S» <I«r
ilMW-kmMimlillkl kilirnüskz-klikilf u. llmWüiiifz

L. L. Mitt
Stephanstraße 8 — Tel. 9181

Lerren- 
Kleidersabrik 
3958 Reqneme Teilzahlung

r lVloäerne Zerren- unä KnsbenßleiüunZ r 
: ZperiuIiM: ^Vlnäjucken,8portkosen r

KarlFttlntt
Peter-Henlc,n-Straße4tin 

Spezialgeschäft fnr 
Weine, Liköre und 

Spiritnofen 
in Flaschen und vom Faß.

Versand auch nach auswärts 
Telephon s. 41889

MdiMvOmMMaft -> 
derBm!R.KWMWtk E.G.mL.ß.

Riirubcrg, Schmaujengartenstratzc s.
Ausführung der Schlosserarbeiten von Neubauten, Eisen- 
und Schausensterkonstrnktioncn, Schnuede- und Gitter
arbeiten, Tore in jeder Ausführung. » Moderne Kunst
schmiede- und Treibarbeiten. Lasteuaufziige, Spetseauszüge.

Die billige Bezugsquelle für Marfchtrommeln, Paulen, 
Pfeifen, Lyras, Signalhörner, Trommelfelle, Masor- 
PSbe, all« Blech- und Solzblas-, Streich- und Zupf- 

Instrumente finden Sie bei 3917
Müllnerstraße 37 XskSVlNiN Müllnerstraße 37

kLrokoÄil- 
Lckukksus 
Obere Baustraße 22.

Das Schuhgeschäft aller 
Kameraden 3955

LLrUMZAlk- 
SsSLSS

Theresienstraße 18
Strümpfe, Trikotagen 

Wollwarcn
3928 Herrenartikel

werden gut und billig bedient im -

Kaufkau8 „^ürtlier 81ra6e"
kl. 3918

LUnr
§Lffrirtzft»ahe

VLuIturkölinwükns
Dezemberprogramin: 24.11.-7.12. Polarfahrt

8.12.—14.12. Schätze des Meeres 1» 12.—21.12. Brasilien
22.12.— 4.1.27 Die Wunder der Alpenwelt

BorzugSkartcn im Ganbüro erhältlich. 3958

Peterstr. 44 3934

Verkehrslokal d. Reichsb 
Abteil. 21, d. S.P.D. und 

freien Gewerkschaften

Gustavstrasze 34 8964 
Verkehrslokal des Reichs
banners, der S.P.D und 
der freie» Gewerkschaften

i-iefskslit kür stMren, V/sticIjscken, bkeecties

».1^^

ai^oeuao.NS

Mode und Sport
VnIIlnii t nug^tullt

Tas-ls-ldftr. 4»
Tel. 167«

Schneppenhorst
Optik 3923

Spezialhaus für
Qualitätsbrillen

Ludwigstr.32 
am Weißen Turm

«W»NV '
Flaschnerei- u. Jnftallationsbetriebs-Genossenschaft 
E. G. m. d. H. Nürnberg, Parkstratze 12. 
Gasleitungen Wasserversorgungen, sanitäre Einrichtungen 
jeder Art. Bau- n. Schwarzblechflaschnerei, Entstaubungs
und Absaugeanlagcn, Reparaturen in allen Zweigen, 

meisterhaft, rasch, billigst.3928

Oas Organ ctsr ^splidststansr 
in ddittslfransten 

^rsobslnt sisbsams! In dsrWoobs 
svlit vislsn SsIIsgsn und „Sport am Sonntag"

/VS/-z7tbs^^, Ä/-S//S SckLLS 
Z^s/'/zs-o/'se/fS/'

LpSTiaigsdist unseres Onternekmens 
0 u-liitütsärbsil in 6uestci ruck

sowie alle Sorten 3914
Lederwaren empfiehlt

-fhhllNK WUVrU Leibriemen, Mützen
Aibitzenhofftratze 21

Gebr. Marx
- - -

§
L 

M. MMSSSNK«»'
Heynestraße 14 391l

Kleiderstoffe. Baumwvllwarcn, Gardinen, Leibwäsche 
Hcrrenartikel, Weiß-, Woll-, Knrzwaren, Strick- u.Svorlwolle

I-— I Ursat liure k'rsuen, vo sie den Linksuk I^6I(n8l)LII1nSkKSmLlSO6n! der l-edensmittel und Artikel des tllA- 
licken kedarks Mixen.

SteinbühSer 
Schuh- 
Warenhaus
MAS hkmssukstr

28 Tafelfelhstraße 23

MMelfrünkWe Bauhütte
G. in. b. H. M»

Nürnberg, Holzgartenstraße 45

Hoch-, Tiefbau-Unternehmung / Eisenbetonbau

Kaiserstraße Ad
«Ecke KarlöbriickÄ

II
Führendes Spezialhans 
für Herren- 
nnd Knaben-Beklei-nng

UMMW
Inh.: Karl Wagner

Lederausschnitt M27 
u. mechan. Schuhsohlerei

Ustri-iiIiW Nsrimteiii
Adlcrftr. 8 — Telephon 28394 

Empfehle 3922 
meine besonders preiswerte 

„Hausmarke IS Psg."
L.WolffscheZigarrenHamburg

KrkukikoG
L'Qrtd., Hirsckenstraüe 16 

dsksnnte öeru§sciuelle kür

8vllull»iv»rv» 
jMWmMiük

Sternstr. 16 
Hüte und Mützen

Reparaturen ssss
Reichsbanner - Mützen

WsiMN, MntgM A.EtMk^Si8^'
Vereins- u. Hausfahnen 
Windjacken, Cordhosen«

Teilzahlungen

Äas Atarrs /ü>
mit sernen Futerr (Zlla/rkäitan 

uns/ ökZ/rFen Weisen

/rü'/isr „tTranrf Aasa/ "
3981 (

Gasthaus 'M

Gartenstadt Waldschenke

i<önl85ti-sks 17.

Inssrsts SUL ÄSM Ssu WZ»ÄWZLSK
Nnsbsvk8vk«abs«rk

LvkuuvinGupl

Nsmbsng

u397l

Nfünrkur»g Nulinkask

3S74

Wlh. KreMmar, Kaufhaus
man sämtliche W «
IM Haus- und Küchengeräte WW

Kameraden! Werbt für 
eure Zeitung!

Damen-Konfektion
Modewaren 394«
Wäsche-Ausstattungen

Zchuhhaus Freudenberger
Fußbekleidung für jeden Zweck, für 
jeden Beruf in jeder Preislage 3W8

v. Pirintvrslvln hlsckfolger 
Anerkannt billigste Einkaufsquelle für Damen-, 

Herren- und Kinder-Konfektion, 
Tuche und Kleiderstoffe

krSnkSsrkSrVsHrrkrsuWÄ
Vie rgge5reitung allei- ^epudtiksnei'.. 
vrucksgchen für Vereine und private Z

BLchicnmachcrmeister, Klosterstratze
vrs»«» NLiss»Ksiii»«r
Mäßige Preise 3940 Teilzahlung

Herrenkonfektion 
Herrenfchneiderei 
Sportbekleidung 
Spcz.: Windjacken

Os^s 1-icrkikigs Qssot-iscki 
d kOt- sÄi-ritlicrtis Xlsiati-trig

Icharren - Argaeetten — Tabake
empfiehlt

Lissrrsnlusw« ». Krlinun«!
Rückcrtstraße 2 3951

srsukksua Ksiter
ttvk, L^A»aivvIg8lr«ü« T4
Ha«S- und Küchengeräte 3938

Galanterie — Leder — Spielwaren

SVSX MSLVMsr
Spezialgeschäft Solinger Stahlwaren

Schleiferei und Rcparaturwerkstätte, Haushaltungs- und 
Geschenkartikel, Waffen und Munition 3SSO

Herren- und Knaben-Klcidnng
Windjacken, Gnmmi- und Wintermäntel

E .'?»? !! Konfektionshaus S. Ratvruk
Inh.: s. Besser, Markt 4

MMSitUN««, ULVss»
üskuenksdrik 3972

m K»«w,<»wurs SV
ttvinstsnsalsr --

in erstklassiger HuskükrunA 

6eskg ssttssns. Sllmüm 
tteiliMsdstrsüe 2. l elepbon 1342

Kvnfum-Vereiu für Kof u. Smo.
E. G. m. b. H. 393«

empfiehlt sich den Reichsbanner-Kameraden z.Dccknng ihres
Bedarfes im Hanshalt 

Großbäckerei, Lebensmittel, Schnitt- u Schnhwaren

Oer XtuZe kuukt seine Lekulnvaren nur im

5c!>MM UM -
weil Zroke unä billiZsie Preise

SbrrfrünkifKe Mvbelrentrale 
rvleplia» 118 Wg Tuck» Igstrnli« 27
Bollständige Wohnungs - Einrichtungen 
sowie Einzelmöbel in reicher Auswahl, 
kvrlug« Lurulilung! I-vlvIit« TsN/nUluug l

W Konfektion / eig. Erzeugnisse

L«» «sdrisl
Herren-Moden

Große Answ^linWindjacke« «.Breeches
Iie ZWWA BoWtiiiig

ist das Organ aller Republikaner 3935

„Deutsches Haus"
G e w er k s ch a f t S v e r k c h r.------- Inh.: Joses Slaithel

Hält sich bestens empfohlen 3-42

Oodun«

8. RSskM SansSchwarz
Li'Isngvn

M MilMe VMiiMe BaUM
ist eure Presse, darum 
gehört sie in jedes Haus! 3943

kKIVL «LVL«
Theaterplatz IS. Beste Bezugsquelle für Herren-, 
Burschen-, Knabenbekleidung, Berufsbekleidung 3947

LLUVMMLWMLLN
Kreuz 32. Verkehrslokal des Reichsbanners 
der S.P.D. und der freien Gewerkschaften 3944

Nie KonfumgenMMaft Erlangen
ist das größte Wirtschafts-Unternehmen am 4 
Platze, betreibt die größte Bäckerei, und keine " 
Familie sollte achtlos daran vorübergehen


