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^RekGSilasse* 
und ^Bayern und Kelch*

In Franken sind unter den reaktionären, militaristisch auf
gezogenen Organisationen besonders die „Reichsflagge" und 
der Bund „Bayern und Rei ch" tätig. Seitdem diese Richtung 
von Bayern aus den Versuch macht, den Kampf gegen das Reichs
banner besonders zu entfachen, hielt man es auch in Nürnberg 
für notwendig, einen Vorstoß zu unternehmen. Für Montag den 
22. November wurde von den oben bezeichneten Wehrorgani
sationen in Nürnberg eine Versammlung berufen, zu welcher das 
Reichsbanner mit folgendem Schreiben cingeladcn wurde:

Reichsflagge Nürnberg, 18. November 1926.
Abschnitt Nürnberg. Jakobstratze 21, Telephon 21,171. 
Tgb.-Nr. 3979/^ ? II.

An die Vorstandschaft des Reichsbanners 
Nürnberg.

Die Reichsflagge und Bund Bayern und Reich veranstalten 
' am Montag den 22. November, abends 8 Uhr 30, im Jndustrie- 

nnd Kulturverein eine Versammlung mit dem Thema „Das 
Reichsbanner", in welcher Herr Walter. Korodi (Berlin) sprechen 
wird.

Wir erlauben uns, die Norstandschaft des Reichsbanners 
hierzu höflichst einzuladcn.

Einem Mitgliede - des Reichsbanners werden wir 
Gelegenheit geben, auf die Rede des Herrn Korodi zu antworten.

Hochachtungsvoll
Heiß.

Darauf gab das Reichsbanner folgende Antwort: 
An die

Vorstandschaft der Reichsflagge, Abschnitt Nürnberg 
Nürnberg.

Das Reichsbanner ist unter folgenden Bedingungen be
reit, Ihrer Einladung Folge zu leisten:

Das Reichsbanner erhält die schriftliche Gewähr:
1. Die Hälfte des Saales wird von feinen Mitgliedern 

eingenommen.
2. Der Redner des Reichsbanners hat dieselbe Redezeit 

wie der Referent. Für Diskussion und Schlußwort 
gilt das gleiche.

S. Das Reichsbanner ist inderVersammlungs leit ung 
mit gleichen Rechten vertreten.
Ihrem umgehenden Bescheid entgegcnfehcnd, zeichnet usw.
Diese Bereitwilligkeit kam dem RcichSflaggenführer, dem be

kannten Hauptmann a. D. Heiß, sehr ungelegen, und er versuchte 
durch folgende Antwort der

Reichsflagge 
Abschnitt Nürnberg. 
Tgb.-Nr. 39V8//r?II.

An das
Reichsbanner,

Wir bestätigen den
19. November und haben von den gestellten Bedingungen Kennt
nis genommen. Wir haben dazu folgendes zu bemerken:

Punkt 1 ist deshalb unmöglich, weil die Versammlung 
eine öffentliche und die Beteiligung allen Kreisen der Bevölke
rung freigestellt ist.

Was den zweiten Punkt Ihrer Bedingungen betrifft, 
müßen wir dazu bemerken, daß dies aus praktischen Gründen 
nicht möglich sein wird, weil sich sonst die Versammlung zu 
sehr in die Länge ziehen würde.

Der dritte Punkt endlich fällt vollständig aus dem Rahmen 
der allgemein üblichen Gebräuche, denn es ist doch selbstver
ständlich, daß der Einberufer und Veran st alter die 
Leitung selbst in der Hand behalten mutz.

Wie wir Ihnen bereits am 18. er. mitgeteilt haben, werden 
wir einem Ihrer Herren Redner Gelegenheit geben, auf die 
Ausführungen des Herrn Korodi zu antworten. ES ist ganz 
selbstverständlich, daß wir dem betreffenden Herrn völlige Sicher
heit zusagen. Der Albend würde in der Weise verlaufen, datz 
nach der Eröffnung zunächst Herr Korodi spricht, dann Ihrem 
Herrn Redner Gelegenheit gegeben wird, zu antworten, und 
darauf Herr Korodi nochmals antworten kann. Das Schluß
wort wird selbstverständlich der Versammlungsleiter 
sprechen. Hochachtungsvoll

Heiß.
Walter Korodi ist ein junger Munn ohne jede Lebens

erfahrung. Er zählt gegenwärtig 24 Lenze und hat von dem 
Kriege aus eignem keine Erfahrung. Als der Luppe-Prozeß in 
diesem Jahre hier verhandelt wurde, war Korodi als „Sachver
ständiger" von dem Völkischen Streicher geladen, um über das 
Reichsbanner, bei dem Oberbürgermeister Luppe sich betätigt, Auf
klärung zu geben. Sich mit einem solchen Menschen auseinander
zusetzen, lehnte das Reichsbanner in Nürnberg ab.

Der Reichsflagge wurde auf obigen Schrieb folgende Ant
wort gegeben:

An die
Vorstandschaft der Reichsflagge, Abschnitt Nürnberg

! Nürnberg.
Ihr Schreiben vom 20. kann uns nicht veranlassen, von 

'den in unserm Schreiben vom 19. an Sie gestellten Bedingungen 
abzugehem Wir halten den Besuch Ihrer Versammlung und 
eine Auseinandersetzung mit den von Ihnen vertretenen Organi
sationen nur dann für nützlich, wenn von beiden Seiten der 
ehrliche Wille zu einer in jeder Beziehung durchaus nur 
sachlichen Auseinandersetzung zu erkennen ist. Die Garantien 
dafür erblicken wir in den in unserm vorausgegangenen Schrei
ben aufgestellten drei Bedingungen.

Sie lehnen die Erfüllung dieser Bedingungen ab. Ihre 
Ablehnung beweist, datz es Ihnen nicht um die von uns er
wünschte und angebotene sachliche Ausein
andersetzung zu tun ist, sondern daß Sie mit Ihrer Ein
ladung an uns ganz andre, nur zu durchsichtige Absichten 
verfolgen. Unter diesen Umständen lehnen wir es ab, Ihrer 
Einladung zu folgen. Staudt.

Die Versammlung hat stattgefunden und war von den An
hängern der Reichsflagge und des Bundes Bayern und Reich be
sucht. Autzerdem hatte sich eine größere Anzahl von Völkischen 
unter Führung des Stadtrats Holz eingefundcn. Korodi las 
aus Zeitungsausschnitten vor und ermüdete die Versammlung. 
Eine Aussprache wurde nicht gewünscht, weil das Reichsbanner 
nicht vertreten war. Der Völkische Holz ergriff jedoch das Wort 
und ergötzte sich in belanglosen Schreiereien. Der Führer der 
Reichsflagge, Heiß, schlotz hierauf die Versammlung und tröstete : 
die enttäuschten Versammlungsbesucher. — - !

wie Renegaten aussehen
R e n e g a t ist ein Fremdwort, das wie viele andre durch ein 

deutsches Wort erschöpfend nicht übersetzt werden kann. Lasten wir 
daher einen Renegaten sich selbst als solchen kennzeichnen. Der 
Leutnant der Landwehr-Feldartillerie 1 Müller, er nennt sich 
Müller-Brandenburg, zum Unterschied von den gewöhn
lichen Sterblichen mit diesem Sammelnamen, berichtet in dem 
Buche „Republikanerhetze in der Reichswehr" fol
gendes über sich: „Ich habe dem alldeutschen Verband angehört, 
bin aber nie Kriegshetzer gewesen. Ich bin im Laufe des Krieges 
allmählich von der rechten Seite aus die linke Sekte der Nation 
gekommen. Deshalb nennt man mich heute auf der rechten Seite 
einen „gemeinen Menschen", eine „zweifelhafte Gestalt", einen 
„Gesinnungslumpen". Eine Flut von Erlebnissen, die ich hier nicht 
aufzählen kann, überzeugten mich immer mehr, datz mein Platz 
nicht mehr auf der rechten Seite war. Und im Januar 1918 be
kannte ich mich vor den Offizieren meiner Batterre dahin, datz ich 
im Sozialismus das Heil der Zukunft sehe. Wer aber wird es 
nicht auch verstehen, datz mich ein Ereignis mit unendlicher Freude 
erfüllte! Die glänzende Haltung unsrer Arbeiterschaft. In der 
rechtsstehenden Presse sind eine grotze Anzahl scharfer, höchst per
sönlich gehaltener Angriffe gegen meine Person erfolgt, die von 
schmutzigen Beleidigungen strotzen. Besonders hervorgetan haben 
sich „Deutsche Zeitung". Berliner Wacht", „Eichenlaub", „Deutsche 
Tageszeitung", „Post". „Tägliche Rundschau", „Deutsches Offiziers
blatt" und die „Tradition". Die Gründe dieser Hetze gegen meine 
Person sind wohl in erster Linie m der Tatsache zu suchen, datz ich 
vor dem Kriege den Kreisen, die diese Blätter vertreten, nahe- 
gestanden habe und daher über die Gepflogenheiten dieser Ge- 
sellfchaftsschlcht gut unterrichtet bin. Ist es nicht erklärlich, datz die 
niederträchtige Art, wie man mich besudelt, in mir die Ueber
zeugung nur noch weiter festigt, daß ein ernsthafter Mann mit 
der korrupten Gesellschaft auf der rechten Seite nichts mehr zu 
tun haben will? Kann man sich, nach all den Erfahrungen, die ich 
im Laufe der letzten 10 Jahre sammeln konnte wundern, daß ich, 
als die Revolution ausbrach, wußte, wo mein Platz war? Wir 
haben den Krieg für Interessen des Kapitals geführt! All das hat 
mich, einen Mann, der sein Volk mit heißem Herzen liebt, zum 
Republikaner gemacht und auftdie linke Seite geführt."

So berichtet der famose Müller-Brandenburg lobhudelnd 
über sich und unterstreicht dieses noch besonders in einem Brief 
an den General der Infanterie Freiherrn von Freytag - 
L o chi n g h o v e n auszugsweise mit folgenden Worten: Exzellenz! 
Sie warnen die Regierung vor den Offizieren, die ihre Gesinnung 
wechseln wie das Hemd. Wir wenden uns aber gegen die, die sich 
nicht scheuen, von der Republik ihr Gehalt entgegcnzunehmen, um 
in den Kommandostellen, die ihnen die Republik anvertraut, gegen 
die Republik zu arbeiten, die sich nicht scheuen, die republikanisch 
denkenden Offiziere und Unteroffiziere zu verfolgen. Gegen 
Würde und Vornehmheit haben diejenigen sich vergangen, die 
würdelos genug waren, im Dienste der Republik gegen die Repu
blik zu arbeiten, und die so unvornehm waren, gegen die Kame
raden vorzugehen, die sich bedingungslos auf den Boden der 
Republik gestellt haben. Welche Unkaincradschaftlichkeit und welche 
Gesinnung offenbart sich in der Tatsache, datz ein Offizier in der 
„Deutschen Zeitung" mich als „Lump" hinstellen konnte."

Soweit der Müller aus Brandenburg, der anfangs All
deutscher, dann langsam von der rechten auf die linke Seite 
wechselte und sich hierauf plötzlich wieder der korrupten Gesellschaft, 
wie er sie bezeichnet, anschlietzt. Vom Alldeutschen zum Sozial
demokraten, vom Republikanischen Führerbund zum Werwolf
führer. Wie nennt ihn doch nach seinen eignen Angaben die 
r e ch te Seite? Einen „gemeinen Menschen", eine „zweifelhafte 
Gestalt", einen „Gesinnungslumpen". Die linkeSeit e hat dem 
nichts hinzuzufügen als: So sehen Renegaten, so sieht ein 
politisches Chamäleon aus, das wie Freytag-Loringhoven 
sagt, seine Gesinnung wechselt wie das Hemd.

Georg Müller.

GZne ante Antwort
Ein „Bravo!" dem Kameraden Schützing er. Er hat es 

unternommen, Ignaz Wrobel in der Nr. 39 der „Weltbühne" 
eine Antwort zu geben, die jeden Reichsbannermann erfreuen 
mutz. Besonders aber deshalb, weil der Artikel in der „Weltbühne" 
selbst und nicht in der „Reichsbanner-Zeitung" oder sonst einer 
andern. Zeitung erschien. Er konstatiert zunächst, datz das Reichs
banner, trotz Locarno und Genf, noch eine unbedingte Notwendig
keit ist.

Was wissen denn auch diese „W o l t b ü h n e u" - R e p u- 
blikaner von der praktischen Arbeit für die Republik? Ihre 
Tätigkeit erschöpft sich daran, jede Woche einen gestrichenen Ar
tikel zu schreiben, nicht für, nicht gegen die Republik, ein Ge- 
mängsel von Lob und Tadel, aus dem gewöhnlich nur hervorgeht, 
datz sie, aber auch nur sie es besser und allein richtig machen 
könnten und richtig verstehen. Sie spötteln und witzeln über alles. 
Ueber die Republik, über Ebert, über Severing. Wer wird in 
Wirklichkeit viel auf das Werturteil Karl v. Ossietzkys, das er 
über Karl Severing fällt, geben? Ja, du lieber Himmel, wenn 
die Republik durch Zeitungsartikel in der „Weltbühne" zu schützen 
wäre! Von dem gewaltigen Kampf, der sich zwischen den Reaktio
nären und Republikanern abspielt, scheint kein Hauch in die 
Schreibstube dieser Herren zu kommen. Wie weit sie Revolution, 
ja Menschheitsgeschichte studiert haben, geht auch aus ihren Ar
tikeln nicht hervor. Sie würden sonst wohl etwas mehr Verständnis 
für das schwere Ringen der jungen Republik um ihre Existenz 
haben. Zum Teufel noch nial, wo waren all die großen Geister 
vor dem Kriege? Wo waren sie kurz nach dem Kriege? Nun wer
den wir dauernd belehrt, wie wir es machen sollen!

Und wenn es auch Ignaz Wrobel besser weiß als alle Reichs
bannerkameraden, w i r werden cS mit Sckützinger halten. Er hat 
recht! Jeden Sonntag hinaus in die Stadt, hinaus aufs Dorf; zu 
den Veranstaltungen der Kameraden! Welche Mühe, welche Opfer 
werden aufgewandt, um solch eine Fahnenweihe zustande zu 
bringen! Mit welcher Liebe werden die Vorbereitungen getroffen! 
Und wenn dann ein „großer" Redner kommt, von dem oft Ge
lingen oder Nichtgelingen der Veranstaltung abhängt, dann ist 
die Freude groß. Es ist einmal von einem Sozialdemokraten der 
Satz ausgesprochen worden: „Die Gründung des kleinsten sozia
listischen Arbeitervereins bedeutet, für den Fortschritt mehr als 
der Sieg von Königgrätz!" So liegt es auch hier! Viel bedeutet 
die Gründung des Reichsbanners in der Stadt, im Dorf. Daß der 
republikanische Gedanke marschiert, das; das Banner Schwarz-Rot- 
Gold heute von einer Grenze Deutschlands zur andern weht, ist 
nicht zum geringsten der Verdienst des Reichsbanners.

Wie wurde im besetzten Gebiet von deutschnationalen Hetzern 
geschürt! Und doch gelang es, eine machtvolle Organisation auf
zubauen, so schwierig es unter dem Druck der Besatzung auch 
war. Um jede Kleinigkeit mutzte die Erlaubnis emgeholt werden. 
Von öffentlichen Veranstaltungen konnte kaum die Rede sein» 
Wehe, wenn die Fahne Schwarzrotgold gezeigt wurde! Schlimm 

war es besonders dort, wo Belgier herrschten. Als zu damaliger 
Zeit einige Kameradschaften der Ortsgruppe Buer i. W. es sich 
nicht nehmen lietzen, mit ihrer Fahne aufzumarschieren, mutzte der 
Vorsitzende gleich vor dem Kriegsgericht in Duisburg erscheinen. 
Trotzdem, das Werk wurde doch fortgeführt! Und als die Besatzung 
abzog, die Stahlhelmformationen, unterstützt vom Großkapital und 
Bürgertum, wie Pilze aus der Erde schossen, da begann der Kampf 
erst recht. Heute hat der Stahlhelm kaum noch Bedeutung. Ist 
daraus zu folgern, die Frage Republik oder Monarchie sm sekun
där geworden? Gewiß nicht! Die Kriegervereine blühen wie nie 
zuvor. Die Generale und Admirale rasen Woche um Woche ganze 
Gebiete ab. So verkünden die Zeitungen in Recklinghausen: Ge
neral v. Lettow-Vorbeck spricht rm Städtischen Saalbau über: „Ost
afrika, Kriegsausbruch und erstes Kriegsjahr." Tut er eS, um den 
republikanischen Gedanken zu heben? Jeden Sonntag findet 
irgendwo ein Schützenfest statt, sieben, acht und mehr Kompanien 
marschieren auf, der reine nationalistische Rummel. Nachdem der 
Stahlhelm nicht mehr zieht, macht man es in Form von Schützen
vereinen. Alles aber darauf angelegt, die Massen der Bevölkerung 
in den Bann der monarchistischen Idee zu ziehen. Und da, gibt 
es immer nur einen Mann, das Reichsbanner! W. Pf„ Buer.

Aus den Svtsvevekren
Arzberg. Gefallenenehrung. Am Sonntag abend 

veranstaltete das hiesige Reichsbanner eine Gedenkfeier für die im 
Weltkrieg Gefallenen. Die Veranstaltung war so stark besucht, datz 
der geräumige Saal nicht alle fassen konnte, die gekommen waren. 
Kamerad Ri st er eröffnete mit einer ernsten Ansprache die seier 
und der Arbeiter-Gesangverein trug einige Chöre vor. Dre Ge
dächtnisrede hielt Pfarrer Simon, der in zu Herzen gehenden 
Worten derer gedachte, die während des Krieges ihr Leben opferten 
und die nach dem Kriege für die Republik starben. Nach verschiede
nen Musikvorträgen unter der Leitung des Musikmeisters Herr,: 
Schlegel fand4>ie Feier einen würdigen Abschluß. —

Erlangen. Die Ortsgruppenleitung hatte für Anfang No
vember die Vertreter sämtlicher hiesigen republikanischen Organi
sationen und Vereine zu einer Aussprache über die allgemeine 
Stellungnahme zum Reichsbanner eingeladen und damit einem 
seit lange bestehenden Bedürfnis Rechnung getragen Die statt
licke Anzahl der Erschienenen bewies auch hier wieder das grotze 
Interesse an unsrer Kampforganisation. Als Referenten hatten 
wir den gerade in Erlangen so beliebten Führer, Kamerad Vogel 
(Nürnberg), gewonnen. In eindringlichen Worten skizzierte er 
in großen Strichen die Aufgaben und die Bedeutung des Reichs^ 
banners Schwarz-Rot-Gold. — Die Diskussion, der eigentliche 
Zweck der Sitzung, war nur schwer in Fluß zu bringen — wohl 
oeshalb, weil all? von dem mit hohem Geist erfüllten Vortrag so 
überzeugt waren, daß wiederholt zum Ausdruck gebracht wurde, 
das Referat könne man von A bis Z nur „unterstreichen". Damit 
war aber gleichzeitig bestätigt, datz die vertretenen Organisationen 
und Vereine von der Bedeutung des Reichsbanners voll und ganz 
überzeugt und sich der hohen Aufgabe desselben im Innersten 
bewußt find. Blieb also nur noch die manchen Leuten — mit
unter sogar altbewährten Führern — als „Problem" erscheinende 
Frage zu lösen: Auf welche Weise können die in Frage kommenden 
Organisationen tatkräftig im Reichsbanner Mitarbeiten, ohne sich 
selbst zu schaden? Aber auch in diesem Punkte zeigte die Dis
kussion, daß der beste Wille vorhanden ist, das „schwierige Problem" 
zu lösen. Aufgabe der Ortsleitung wird es nun sein, die daraus 
sich ergebenden Konsequenzen zu ziehen und die Ortsgruppe recht 
bald zu dem zu bringen, was sie sein soll und sein mutz: Die 
achtunggebietende Organisation der Republikaner! —

Hof. In einer sehr gut besuchten Werbeversammlung 
der republikanischen Fugend referierte Kamerad Mähr über dre 
Stellung der Jugend zum Staat. Er legte eingehend dar, daß 
die Jugend ein sehr großes Interesse an der richtigen politischen 
Leitung des Staates habe und datz sie daher auch vernünftiger
weise eintreten müsse für die republikanische und demokratische 
Staatsverfassung, die das Wohl des Volkes doch in andrer Weise 
wahrnehme, als die monarchistischen Regierungen, für die das 
Volk stets nur ein Objekt der Ausbeutung war. Steuern zahlen, 
Soldat werden und das Maul halten, das waren früher die Auf
gaben der Untertanen. Noch stehe viel von den Volksrechten der 
Verfassung nur auf dem Papier; aber es sei Sache des Volkes 
selbst, diese Bestimmungen in die Tat umzusetzen, und da falle 
der Jugend eine große Aufgabe zu, weil die Jungen von heute 
die Männer von morgen, die Wähler der Volksvertreter sind und 
ihre politische Aufgabe nur dann richtig lösen können, wenn sie 
die entsprechende politische Reife besitzen. Hier wolle das Reichs
banner erzieherisch wirken und die Jugend an sich fesseln, um sie 
vor einer mittelalterlich-monarchistischen Verseuchung zu bewahren. 
Die Kapelle des Reichsbanners hatte vor dem Vortrag ihre 
Weisen erklingen lassen und spielte dann weiterhin munter auf, 
wie sich überhaupt eine gesellige Unterhaltung an die Versamm
lung anschlotz, die die Besucher noch lange beisammenhielt. —

Lauf. DerTrauertagfürdiegefallenenKamc- 
raden wurde von der hiesigen Ortsgruppe der Würde des Tages 
entsprechend begangen. Vormittags IM Uhr sammelte sich die 
Mannschaft im Gewerkschaftshausgarten und marschierte zu den 
Kriegergräbern im Friedhof, wo Kamerad Hofer in ehrenden, 
tief zu Herzen gehenden Worten der gefallenen Kameraden ge
dachte. Ein großer Lorbeerkranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
wurde niedergelegt. Die beiden Kriegervereine hatten unter sich 
vereinbart, ohne Rücksicht auf das Reichsbanner die Totenehrung 
zu begehen, während unsre Kameraden eine gemeinschaftliche 
neutrale Feier anstrebten und daher die Kriegervereine und die 

-Behörden zur Teilnahme für Sonntag den 14 November, vor
mittags 11 Uhr, einluden. Die Herren wollten aber anscheinend 
unter allen Umständen unter sich sein und lehnten eine gemein
schaftliche Feier ab. Sie „ehrten" die Toten am gleichen Tage 
vormittags 8 Uhr am Friedhof und abends bei Ledererbier im 
Gasthof zum weihen Roß. Der Gemeindeverwaltung kann der 
Vorwurf nicht erspart bleiben, ihr gut Teil beigetragen zu haben, 
datz die Feier nicht den einheitlichen Charakter trug, der den Ge
fallenen zuliebe notwendig ist. —

Randersacker. Mit Trommel- und Pfeifcnklang rückte am 
Sonntag mittag die Ortsgruppe Würzburg des Reichsbanners, 
gefolgt von den Gruppen Winterhausen, Sommerhausen und 
Ochsenfurt, in Sommerhausen ein, um dort einige Stunden 
geselligen Beisammenseins zu verbringen. Am Abend ging es 
weiter nach Randersacker, wo die unter klingendem Spiel ein- 
ztehendcn Reichsbannerleutc an der Gründungsversammlung der 
dortigen Ortsgruppe teilnahmen. Der starke Besuch der Versamm
lung zeigte das Verständnis für die Notwendigkeit einer Schutz
truppe gegen die Reaktion. Nach eiqem Referat des Kameraden 
Brandmann und kurzer Diskussion konnte die Ortsgruppe ge
gründet werden. Wir begrüßen die Ortsgrupye Randersacker als 
jüngstes Glied und wünschen, daß ihre Mitgliederzahl in Kürze 
der Bedeutung Randersackers entspricht. —

ganzen Angelegenheit auszuwcichen: 
Nürnberg, 20. November 1926.
Jakobstratze 21, Telephon 21,171.

Ortsgruppe Nürnberg 
Nürnberg.

Empfang Ihres Einschreibens vom
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Pcierstr. 44 8984

8862

0

r r

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

freien Gewerkschaften

r

r

Stempel 
Schilder

Ae Malmi'SenvWMft r 
fSr Mmberg-Mth «.Umgeb, 
führt alle Malerarbeiten aus

'Berkehrslokal dcrAbicilung? 
Guter Mittags- u Abendtisch 

Zirndorfer Biere
Ludwig Reitinger

Schmausenbuckstr. 14 
Vcrkehrslok d.Reichsbanucrs 
der S.P.D. u.anderer Vereine 

Schöner Saal vorhanden

8

o 
o 
o

tzliolk 
kigner 

Färberstr 
4«

Gustavstratze 84 8964 
Verkehrslokal des Reichs
banners, der S P D und 
der freien Gewerkschaften

LvLeb8b»nn«rt»kn«n 
sowie flimtl schwarzrotgoldenen Artikel 

Nürnberger Fahncnsabril 
HVLIKLUr L ULULdll 

Kaiserstrabe 6 8988
Warenherstellung t. rcpubltkan.Verbände u. Vereine

lerokvLj»- 
Lckukksus 

Obere Baustraße 22.
Das Schuhgeschäft aller

Kameraden 89SS

S«NuSa«sns «nIsL»«!»««
lö Tafclfeldstratzc IS 3998 

Größtes Schuhhaus in Steinbühl

L'a-'tllL, ttirsoksnstraDe 16 
bekannte verussquelle kur 

prsi^ivvrt« «olicke 
8 v t» u b u r « u

«llnrSllumgMnek
Sternsir. 16 

Hüte und Mützen 
Reparaturen 8»6s 

Reichsbanner» Mützen

Kameraden, tragt die Kokarde 
und das Bundesabzeichen! '

6Z. Lckirmer
(Eigenes Heims 3966 

liefert
Windjacken,Sporthosen usw. 

in Qualitätswaren 
zu billigenPrciscn

L. E. Kohler
Stcphanstraße 6 — Tel. 9181

Lerren- 
Kleiderfabrik 
89SK Bequeme Teilzahlung

KarlSellner
Petor-Henlein-Straßcs« -> 

Spezialgeschäft für
Weine, Liköre «nd 

Spirituosen W»4 
in Flaschen und vom Faß.

Versand auch nach auswärts. 
Telephon 8. A.. 41689

Theresien st ratze 18
Strümpfe, Trikotagen 

Wollwaren
8926 Herrenartikel

kuck^snZe
Fürther Straße 22s 
HauS- und Küchengeräte 
Geschenkartikel 

Schlittschuhe 8918

rum

ILuIturksSwvvKkn«
Dezcmberprogramm: 24. II.—7.12. Polarfahrt

8.12.—14.12. Schätze des Meeres IS 12.—21.12. Brasilien
22.12.— 4.1.27 Die Wunder der Alpenwcli

Borzugskarten im Gaubüro erhältlich. 3958

—— —?rs§l Lure ?rsuen, wo sie den Linksui 
D^8Kll8^8i»Il8l ä der beden8mittel unck Artikel des tSA-

licsten Ledgrks tütixen.

wo ksult Ikr Lure ksucbvsren.

»—L eines jeden l<gmelllden, sieb und seine bsmilie 2u erziehen und
UÜ8 IST dem Orundsstr M kuldixen:

«ssir Irsuksn «up S« Älsr 
!lMW-6eMMMkr Nünilm-küNli ll. vMeWS

Schneppenhorst
Optik 3928

Spezialhaus für
Qnalitättzbrillen

Ludwigstr.32 
am Weißen Turm

ttlllek!
Franlenstr 117 8W6

Wurst- u.fleischwäienfgdr.
Zweiggeschafii

Katzwanger Str. 78

I Mduktiv-Gknojsenschaft »» 
bkrBalmKunjtWoMr E.G.m.bH.

Nürnberg, Schmausengartenstraste s.
Ausführung der Schlosscrarbeiicn von Neubauten, Eisen- 
und Schaufenstcrkonstruktioncn, Schmiede- und Gitter
arbeiten, Tore in jeder Ausstthrung. * Moderne Kunst
schmiede- und Treibarbeiten. Lastenaufzüge, Speiscaufzüge.

Aas Afaus /u>
mrk seruen Fuksu (^lla/rkäken 

unet ök//kFen Zerren

/>ü/ier „(rBanc/ Äarar"

WSzSI-Nur»«» - N«rnt»«rs

Chemisches Untersuchungs-Laboratorium
Winklerstraße 38. — Tel. 1147 3928

..plins»
Flaschnerei- u. Jnstallationsbetriebs-Genossenschaft 
E. G- «. b. H. Nürnberg, Park st ratze 12. 
Gasleitungen Wasserversorgungen, sanitäre Einrichtungen 
jeder Art. Bau- u. Echwarzblcchslaschnerei. EntstaubuügS- 
und Absaugconlagen, Reparaturen t» allen Zweigen, 

meisterhaft, rasch, billigst. 8929

Oss Organ ssr pspublikanci- 
in k^iftsffr-mken 

^rsobsint siebenmal in dsrVj/oobs i 
ILslt vielen Ssilsgen und „Sport sm Sonntag" i

S/-S//6 SHsss SF/^7

Zps^ialgsbist unsskss Onlsrnefinisns ri 
Oualitälssrbsit in Sucliciruck >!

Stemdühler 
Schuh- 
Warenhaus
Mus selnsfurter

23 Tafelfeldstratze 23

Heynestraße 14 3911
Kleiderstoffe. Baumwollwaren, Gardinen, Leibwäsche 

Hcrrenartikel, Weiß-, Woll-,Kurzwaren, Strick-u.Svortwollc

HMW8NM
Juhu Karl Wagner

Lederausschnitt M2? 
u. mechan. Schuhsohlerei 

MireiiliW IlstreiiMiii 
Ndlerstr. 6 — Telephon 26394 

Empfehle , 8922 
meine besonders preiswerte 

„Hausmarke 15 Psg." 
L.WolffscheZigarrcnHamburg

rar jecken li»s Hivsttigs

3061

Ansksvk8«rk«ral»s<rk vsx^outk
ö. MM I'° MillWk MMriWt VsiiMb

Damen-Konfektion Herrenkonsekiion eure Presse, darum
Modewaren 394, Zpör'be?l°°°nn'g' gehört fte ,n ;edes HauS! 394.-!
Wäsche-Ausstattungen

Lokung
»0»

»

limerlilleii,
»

L üel keicliüiliiiiitt!!
»

!

Sportbeklei» «ng 
Spez Windjacken

Kameraden! Werbt für 
»MW» euee Iettmlvr

M

Schuhhaud Freudenberger
Fntzbekleiduns, für jede« Zweck, für - 
jeden Berirf in jeder Preislage 8ms

Zigarren — Zigaretten — Tabake
empfiehlt

Usapps«»»«» »
Rückertstratze 2 Mbl

l-SSOl^iNISs-O
rlcriiilgs QsnsbiLkt:

Kreuz 32. Verkehrslokal des Reichsbanners
der S.P.D. und der freien Gewerkschaften 3944 Familie sollte achtlos daran vorübergehen

Sie Komumssnofsenschaft Erlangen
ist das größte Wirtschafts-Unternehmen am I 
Platze, betreibt die größte Bäckerei, und keine

MIh. KreMmm, Kaufhaus
«W sämtliche MV?

Hans- nnd Küchengeräte WM
^u"m KonfeMonOaus s. Rruvack

Anh.: S. Besser, Markt 4

Konfum-Bmia fiirKofu.Ams.
E. G. M. b. H. 3936

empfiehlt sich ücu NcichSbauucr-Kamcradcnz. Deckung ihres
Bedarfes in» Hanshalt

Großbäckerei, Lebensmittel, Schnitt- n. Schuhwaren

Ui'Isngvn

Theaterplatz 19. Beste Bezugsquelle für Herren-, 
Burschen-, Knabenbekleidung, Berufsbekleidung 894?

Sbrrfrönkifchr Möbchenttale
rvlvpl»»» 118 3939 QuÄTvIssIrL V 27
Bollständige Mohnnngs - Einrichtungen 
sowie Einzelmöbel in reicher Slnswahl.

ILsukl»««» ZLÄsIk »eStsr
Nvl, Lr«IwLNS<r«SE T4 
Hn«S- «nd Küchengeräte 3938

Oer KluZe ksukt 8eine 8ckuftvsren nur im 

veil ZroLe /lusvukl unä billigste Preise

krKKRSNz

8vk««inEui'1
ltzsx »»»»IN«»

Spezialgeschäft Solinger «tahlwaren
Schleiferei und Reparaiurwcrkstätie, HauShaNnng«» und

Gescheukartikel, Waffen »nd Munition 3969

««»»»SllsNse
in erstkisssißei A-usküksung

6earg Lamlirrg
bleillMsbstrsüe 2. l'elepkvn 1342

Herren- rrno Knaben-Kieidnng
Windjacken, Gummi- und Wintermäntel

3971

Ls» «sNrlsI
Herren-Mode» 

GrotzeAnswähl in Windjacke» «.Breeches
Iie ZberWWe BMeilmg

ist das Organ aller Republikaner 398ö

L IE FRW, » ck» Wck»Wa U^» WU»lSd»^N
Büchsenmachermeister, Klosterstraße

Mäßig« Preise 3949 Teilzahlung

„Deutsches Hans"
GewerkschastSvcrkehr.----- Juh.: Aoses Raithcl

Hält sich bestens empfohlen .3942

Müi*LSsui*N § hiulmkavk

Vie lägesreitung aller Zepudlikaner.. 
vrucksachen für vereine und privates

«ei» v. «In hjschkolger
Anerkannt billigste Einkaufsquelle für Damen-, 

Herren- und Kinder-Konsektion,
Tuche und Kleiderstoffe 3974

E.G.m.bH

