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Am Sonntag den 13. Dezember, vormittags um 9.30 Uhr, 

begann in dem mit den Ncichsfarben geschmückten großen Saal 
des Gewerkschaftshauses in Bremen die zweite ordentliche 
Gaukonferenz des Gaues Hamburg. Aus dem ganzen Gau 
waren außer dem Gauvorstand 60 Delegierte anwesend.

Die Verhandlungen wurden vom 2. Gauvorsihendcn, Kame
rad Land« hl (Hambrg), mit einigen Begrüßungsworten er
öffnet, in denen er vor allem den Bremer Kameraden für den 
herzlichen und großzügigen Empfang der auswärtigen Reichs
bannerleute dankte und als Gast den Kameraden Minister
präsident a. D. Tantzen begrüßte.

Den Situationsbericht erstattete der 1. Gauvor- 
sitzende, Kamerad Eisenbarth (Hamburg), der zunächst auf 
die aktive Mitwirkung des Reichsbanners bei der Reichs
präsidentenwahl einging. Man glaubte, als Hindenburg 
über den Kandidaten der Republik siegte, daß die Republik eine 
schwere Schlappe erlitten habe. Die Amtshandlungen Hinden
burgs seit seinem Amtsantritt sind aber eher eine Enttäuschung 
für die Schwarzweißroten geworden. Die Verhältnisse der letzten 
Monate, die durch die Zoll- und Steuergesehe der Luther
regierung wesentlich beeinflußt waren, waren nicht nur in all
gemein-politischer Hinsicht, sondern auch für das Reichsbanner 
nicht gerade günstig. Die augenblickliche Notlage in Deutschland 
erfordert ein entschlossenes Zusammcnstehen der 
republikanischen Parteien, der republikanischen Gewerkschaften 
und des Reichsbanners. Daß der jetzt erfolgte Abschluß des 
LocarnowerkeS überhaupt möglich wurde, ist nicht zuletzt der 
Reichsbannerbewegung zu danken, aus deren Reihen die Rechts- 
Putschisten so manchen meuchlings ermordeten. Es ist 
zwar nicht angebracht, beständig zu rufen: „Die Republik ist in 
Gefahr!", aber richtig ist, daß die Republik jeden Tag wieder 
durch die Rechtsorganisationen in Gefahr gebracht werden kann. 
Die aufmerksamste Beobachtung aller Schritte der Republik
gegner ist das Gebot der Stunde! — Die Lage des Gaues Ham- 
burg-Bremen-Nordhannover wird stark durch die in den großen 
Städten herrschende wirtschaftliche Not beeinflußt. Der Gau 
umfaßt heute S8 OrtSvcreine. In der kommenden Zeit 
muß alle Kraft daran gesetzt werden, die Zahl 
dieser Ortsvereine zu vermehren. Da gibt es noch 
sehr viel Arbeit zu leisten. An einen Abbau der Reichsbanner
bewegung kann heute keineswegs gedacht werden. DaS Reichs
banner ist heute nicht überflüssig, sondern notwendiger denn je. 
Leider ist die Reichsbannerbewegung viel zu spät gekommen. 
Ohne das Reichsbanner würden nicht nur die Rcchtsorganisationen 
maßlos provozierend auftreten, sondern die republikanischen 
Parteien konnten öffentlich überhaupt kaum wirken. Die Feinde 
des heutigen Staates begeifern und verleumden das Reichs
banner, während bei den republikanischen Par
teien noch viel mehr aktive Unterstützung des 
Reichsbanners Platz greifen müsse. ES darf uns 
nicht genügen, daß das Reichsbanner insgesamt 3 Millionen 
Kameraden zählt. Viele Millionen Republikaner müssen noch 
für das Reichsbanner geworben werden. Neben dem organisa
torischen Ausbau unsrer Bewegung müssen wir unsre Arbeit 
aber auch ideell vertiefen. Die Anziehungskraft des Reichsbanners 
auf alle Bevölkerungskreise und vornehmlich auf die Jugend ist 
erfreulicherweise sehr groß. Aber es gilt nicht nur, die Jugend 
an sich zu ziehen, sondern sie auch zu erziehen. Namentlich 
die Fernhaltung unsrer Jugend vom Alkoholgenutz müssen wir 
uns zur Aufgabe machen. — Die finanzielle Lage des Gaues ist 
zwar nicht rosig, sie ist aber doch erträglich. Präziseste Er
ledigung aller Kassengeschäfte sei den Ortsvereinen dringlichst 
angeraten. Innerhalb der gesamten Bewegung nimmt unser 
Gau von den vorhandenen 36 Gauen einen der ersten Plätze ein. 
— Die Wirkung des Reichsbanners nach außen hat sich im 
Gründungsjahre als äußerst wertvoll erwiesen. Dem Reichs
banner ist es zu verdanken, daß man auch auf dem flachen Lande 
die republikanischen Farben kennengelernt hat. Allerdings darf 
sich unsre Tätigkeit nicht auf Fahnenweihen und Gründungs
feiern beschränken. Für den 21. und 22. Februar 1926 wird in 
Hamburg das 2. Stiftungsfest des gesamten Reichsbanners, und 
in Nürnberg die nächstjährige Verfassungsfeier begangen. Daß 
das Stiftungsfest in Hamburg gefeiert werden soll, ist uns eine 
besondre Freude. Als Träger dieses Festes haben wir die Pflicht, 
die Veranstaltung groß und würdig zu behandeln. — Eisenbarth 
geht dann auf den Lüneburger Prozeß gegen Reichsbanner
angehörige ein, in dem das schwarzwcißrote Gericht mehrere 
unsrer von den Nationalunken provozierten Kameraden zu hohen 
Freiheitsstrafen verurteilte. Das wird unsre Bewegung nicht 
aufhalten, sondern uns Ansporn sein, zu noch größer» An
strengungen für das unverrückbare Ziel unsers Bundes: die Re
publik zu schützen, für die Verbreitung der Reichsfarben und für 
die Verteidigung der republikanischen Ideen zu sorgen. Wir 
wollen Vaterland und Volk im Ausland wieder geachtet und ge
schätzt machen. Mr wollen einen Staat schaffen auf der Grund
lage sozialer Gerechtigkeit! (Lebhafter Beifall.)

Kamerad Wollmann (Hamburg, Gansekretär) erstattete 
den Kassenbericht.

In der Aussprache nahmen der Reihe nach folgende Kame
raden das Wort: Biederm« n (Hamburg), Kammerohl 
(Unterweserorte), Dr. Haubach (Hamburg), Grünstorf 
(Hamburg), Frese (Bremen). Die Aussprache ergab in den 
einzelnen Reden u. a. folgende Gedankengänge: Das Reichs
banner solle sich nur an solchen Reichspräsidentenempfängen be
teiligen, die von den schwarzrotgoldenen Reichsfarbcn beherrscht 
sind. Gegen die Schandurteile deutscher Gerichte in Prozessen 
gegen Reichsbannerleute müsse noch energischer als bisher Protest 
erhoben werden. In allgemeinen staatspolitischen Fragen, die 
auf den Weiterbestand der Republik erheblichen Einfluß haben, 
sollte auch das Reichsbanner seine Stimme erheben. Die Haupt
aufgabe des Reichsbanners dürfe nicht mehr sein, möglichst zahl
reiche Gründungsfeiern und andre Feierlichkeiten abzuhalten, 
sondern die Agitation für den Gedanken der Republik und die 
Vertiefung der republikanischen Ideen bei den Reichsbannerleuten 
müsse im Vordergründe stehen. Es müsse die Frage geprüft 
werden, inwiefern die Reichsbanncrmitglieder gegen Unfall und 
Eachverlust versichert werden könnten. Das Reichsbanner müßte 
Mit den republikanischen Parteien in engre Fühlung treten, um 
die bei diesen etwa vorhandenen Vorurteile gegen die Reichs
bannerbewegung zu überwinden. An eine Einstellung der Tätig
keit der Jugendgruppen des Reichsbanners sei nicht zu denken. 
Im Gegenteil müsse die Erziehungsarbeit an der Jugend mit 
verstärktem Eifer fortgesetzt werden. Fast alle Diskussionsredner 
sprachen sich für ein gänzliches Verbot des Alkoholgenusses bei 
öffentlichem Auftreten des Reichsbanners ans, ein Redner 

forderte vollständiges Alkoholverbot für die Jugendgruppen des 
Reichsbanners.

Inzwischen ist der Bundesvorsitzende Hörsing im 
Tagungslokal erschienen. Das Wort erhält

Ministerpräsident a. D. Tantzen r
Kameraden! Es ist mir ein inneres Bedürfnis, unsern 

Kameraden und Führer Hörsing recht herzlich zu begrüßen. 
Wir alle ehren in ihm den unerschrockenen Führer, der mit 
starkem Willen und noch zur rechten Zeit erkannt hat, was uns 
in Deutschland fehlte, und der das Reichsbanner geschaffen hat.

Ich sehe gegenwärtig eine große Gefahr: das ist 
und bleibt, daß wir in Deutschland nur Waffen in der Hand von 
100 000 Menschen der Reichswehr haben, deren wir uns nicht 
sicher sind! Ich bin überzeugt davon, wenn der Fascismus 
des Hungers sich zeigt, wird die Reichswehr dagegen Vor
gehen, aber jener Fascismus wird eine andre Bewegung aus
lösen: den Fascismus der alten Gewalten, und wer 
will behaupten, daß die Reichswehr gegen den Fascismus der alten 
Gewalten ebenso fest stände? Es mutz im Gegenteil befürchtet 
werden, daß die Reichswehr und der Fascismus von rechts 
gegen die Republik ihre Fahnen erheben werden. (Zu
stimmung.)

Es ist unerhört, daß die Reichswehr in den 6 Fahren deut
scher Republik immer mehr in das Lager der frühern Macht
haber gedrängt worden ist. Bei allen demokratischen Parteien 
hat die Kraft und der Mut gefehlt, dies zu verhindern. Es hat 
aber auch gefehlt an der Erkenntnis der Methode, wie man 
das hätte machen können.

Nach der unheuren Enttäuschung, die man mit der Reichs
wehr erlebte, mußten Schritte getan werden, daß die Reichswehr 
nicht mehr eine Gefahr der Republik sein konnte. Es ist 
ein Skandal, daß es der Reichswehr verboten ist, die verfassungs
mäßige republikanische Staatsform äußerlich und in Worten an
zuerkennen, weil das „Politik treiben" heißen soll. Wir müssen 
verlangen, daß -die von uns ausgestellte und bezahlte Truppe 
sich offen und klar bei jeder öffentlichen Gelegenheit auf den 
Boden der Republik stellt. (Lebhafter Beifall.) Darüber hinaus 
ist es notwendig, den Kampf gegen die geheimen 
Waffe »lager zu führen.

Wir stehen an einen: Wendepunkt. Es soll ei» neuer 
R e i ch s w e h r m i n i st e r gesucht werde». Ich glaube aller
dings an Gcßler von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin aber der 
Meinung, daß bei der Reichswehr, deren Offiziere in der Mehr
zahl monarchistisch eingestellt sind, nur eine Methode angebracht 
ist: Diesen Offizieren muß der republikanische Wille 
aufgezwuugen werden, sie müssen parieren! 
(Starker Beifall.) Es muh vor allem ein Befehl ergehen, daß 
jedes Reichswehrregiment am Verfassungstage ein Hoch auf 
die Republik auszubringen hat. Und wer in dieses Hoch 
nicht mit einsiimmt, der hat zu verschwinden! So nur kann man 
den Geist des Monarchismus in der Reichswehr bekämpfen. Es 
gibt keinen Monarchistenputsch ohne die Reichswehr, aber mit 
der Reichswehr hat er Erfolg, heute und morgen.

Wir haben im Reichsbanner mit aller Entschiedenheit zum 
Ausdruck gebracht, daß wir diese Zustände nicht mehr wollen. 
Bleiben wir auch in Zukunft Kämpfer für den Fort
schritt! (Starker Beifall.)
' Unter dem Applaus der Versammelten ergreift darauf 

das Wort
Bundesvorsitzender Otto Hörsing:

Rach Dankesworten an den Vorredner und die Bremer 
Kameraden führt er aus:

Einige Worte politischer Natur. Wir befinden uns wieder 
einmal in einer Zeit der politischen Hochspannung. Locarno 
scheidet die Geister. Die Rechtsparteiler meinen, daß Locarno 
den Zusammenbruch deS Vaterlandes bedeute, während wir der 
Ansicht sind, daß Locarno genau so eine Station auf dem 
Weg aus dem Dunkel ist wie der Vertrag von London. 
Durch den Vertrag von Locarno wird das Verhältnis der euro
päischen Staaten zueinander ein freundlicheres. An dem Kampf 
für diese Behebung der Verwicklungen ist das Reichsbanner nicht 
unbeteiligt.

In der Innenpolitik ist vor allem die Frage der 
Reichswehr akut geworden. In der Reichswehr sehen die Dinge 
so aus, daß man den Mut verlieren könnte, wenn uns nicht die 
Verhältnisse zwinge» würden, weiterzukämpfen, 'denn ein Ver
lieren des Mutes wäre ein Verlust der Schlacht unserseits, 
(«ehr richtig!) Der Reichswehr fehlt vor allen Dingen ein 
Mann an der Spitze, der nicht verhandelt, sondern be
fiehlt. Der Mann, der Geßlers Nachfolger wird, muß sich 
klar darüber sein, daß er auf dem Ministersessel sein Leben 
einsetzt, wenn er nicht eine ganz starke Persönlichkeit ist. 
Es muh an Geßlers Stelle ein Alaun treten, der de» Mut hat, 
zu verlangen und zu befehlen, daß die Reichswehr aus die 
Republik das Hoch ausbringt und der eS fertigbringt, daß die 
Divisionsstäbe der Reichswehr aufhören, Parleisekrctariate 
der Deutsch nationalen Partei zu sein. Denn so wie 
heute kann es nicht weitcrgehen. Alle anständigen Leute sind 
empört gegenüber den Intrigen, die aus dem Reichswehr
ministerium kommen. Die Reichswehr soll „unpolitisch" sein, sie 
soll sich um ihren Dienst kümmern. Im Reichswehrministerium 
aber finden wir einen mit dem Hochadel aufs engste verbundenen 
Herrn v. Schleicher als — politischen Dezernenten!

Wenn die neue Reichsregierung gebildet wird, hoffe ich, daß 
der neue Reichswehrminister ein andrer Mann sein wird wie 
Geßler. Bei einer andren politischen Konstellation im Reichstag 
muß es möglich werden, die Farbe» der Republik auch bei der 
Reichswehr und in der deutschen Schiffahrt zur Geltung zu 
bringe».

Nicht weniger wichtig wie die Frage der Reichswehr sind 
die skandalösen Zustände in der Justiz. Wir haben 
die Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern haben über all die 
vielen unglaublichen Vorkommnisse Material gesammelt und den 
Reichs- und Staatsbehörden davon Kenntnis gegeben. Kein 
Wunder, daß der Bund deutscher Richter meine Abberufung als 
Oberpräsident fordert. Dabei vergißt man aber ganz, daß die 
gegenwärtig geübte Rechtsprechung das Ansehen Deutsch
lands im Auslandeuntergräbt.

Nun ein Wort zu der Hindenburgfrage. Wir haben uns 
einmütig dagegen gewehrt, daß nach Hindenburgs Wahl unsre 
Kameraden beim Berliner Empfang sich in eine Reihe stellten 
mit den Schwarzweitzroten. Inzwischen aber haben sich die 
politischen Verhältnisse wesentlich verändert. Hindenburg ist nicht 
mehr der Mann von rechts. Ich verrate kein Geheimnis, wenn 

ich sage, der Haß von rechts gegen Hindenburg ist 
tausendmal schlimmer als der Haß gegen Ebert. Diesen ver
änderten Verhältnissen haben wir uns anzupassen. Solange 
Hindenburg sein Amt in republikanischem Sinne auSübt, ist er 
für uns kein Zankapfel. Wenn der Reichspräsident nach Köln 
und nach Hamburg kommt, werden wir, in riesige» Masse» auf
marschieren. Ich bin mir im Zweifel, ob sich das auch für 
Bremen empfiehlt. Die Bremer Regierung und ihr Verhalten 
im Reichsrat läßt in mir die Vermutung aufkommen, daß man 
es hier mit einer nur deutschnationalen Kaste zu tun hat. Der 
Vertreter Bremens, Dr. Nebelthau, bewegt sich ganz geimu so, 
wie alle Deutschnationalen sich bewegen. Aus diesen Gründen 
wird der Ortsvorstand und der Gauvorstand noch erst prüfen 
müssen, was in Bremen geschehen soll. Man kann in diesen 
Fragen nicht generell entscheiden, sondern muß seine Taktik von 
Fall zu Fall einrichten.

Im Verlaufe seiner Rede erwähnte Hörsing dann noch das 
Verhältnis des Reichsbanners zu den drei republikanische» 
Parteien. Sowohl die Vorsitzenden dieser drei Parteien als auch 
die Führer der auf republikanischem Boden stehenden Gewerk
schaften gehören den: Reichsausschuß des Reichsbanners an. Das 
sei eine breite Basis der Bewegung, die auf keine» 
Fall geschmälert werde» dürfe. Die Kritiker des Reichsbanners 
sollten bedenken, daß ohne dieses der Fascismus auch über die 
deutschen Gaue gerast wäre. Es sei eine Selbstverständlichkeit, 
daß das Reichsbanner seine Mitglieder mit allem erforderlichen 
Takt darauf Hinweise, daß sie sich auch einer der republikanischen 
Parteien und einer republikanischen Gewerkschaft anzuschließen 
hätten. Das Reichsbanner dürfe nicht zu einem Sammelbecken 
für Unorganisierte werden. Eine Werbung der Jugend durch das 
Reichsbanner sei unerläßlich; damit würde die Jugendarbeit der 
Parteien und Gewerkschaften nicht gestört. Vor Einmischung des 
Reichsbanners warnte Hörsing eindringlich; man solle nur be
denken, wie sehr der Stahlhelm damit Schiffbruch erlitten hätte.

Hörsing schloß seine.Ausführungen mit den Worten: „Ich 
hoffe, daß Locarno uns politische und wirtschaftliche Erleich
terungen bringen wird. Wir stehen vor einem schweren Winter. 
Die Arbeitslosigkeit ergreift immer mehr Massen, und der Hunger 
kennt keine Grenzen. Mit Grauen erfüllt mich die Sorge, wenn 
in dieser Zeit eine nach rechts gerichtete Regierung zustande- 
kommt. Die Leute werde» glauben, mit dem Säbel und der 
Flinte der Dinge Herr zu werde». Wie leicht wird es dann 
dem Fascismus, Beute zu mache». Es muß in Deutschland eine 
Regierung mit ausgesprochenem Linkscharakter 
geschaffen werden. Der Fascismus wird an »ns vorübergehe», 
wenn wir einig und stark sind. Wo wir aufmarschieren, müssen 
unsre Gegner Respekt vor uns bekommen. Unsern selbstgewählten 
Führern gegenüber müssen wir Gehorsam üben. In diesen: 
Geiste arbeiten auch Sic an der Wasserkante! Die Republikaner 
sulleri stolz auf das Reichsbanner sei», die Gegner aber sollen 
vor unS zittern." (Langanhaltender, stürmischer Beifall.)

Kamerad Landahl dankt den beiden Rednern für ihre Aus
führungen, worauf die Konferenz Schluß der Debatte beschließt. 
— Nach-einem Schlußwort des Referenten Eisenbarth, der im 
Namen des Gauvorstandes zu eifriger Weiterarbeit für das 
Reichsbanner auffordert, wird 'über die eingebrachten Anträge 
abgestimmt.

Die Konferenz bestätigt darauf die borgeschlagenen KreiS- 
leiier und faßt über die Abgrenzung der einzelnen Kreisgebiete 
Beschlüsse. Die endgültige Verabschiedung des Gaustatuts gemäß 
der Bundesrichtlinien wird zurückgestellt, um die bevorstehenden 
Abändrungen des Bundesstatuts abzuwarten.

Mit einem Dank an die Bremer Kameraden und einem an
feuernden Schlußwort des Kameraden Landahl wird die 
Tagung mit einem kräftigen „Frei Heil!" auf die Republik und 
den Bundesvorsitzenden Hörsing um 2Zp Uhr geschlossen. —,

*

Rachlese ruv GauLonseveuz
Es ist leider unmöglich, auf der Konferenz 

einer Organisation alle Fragen auch nur anzuregen, 
die von allgemeinem Interesse sind. Dieses Schicksal 
mußte auch unsre Gaukonferenz teilen. Der Käme- 
rad Helfenberger (Hemelingen) hat eine Reihe 
wertvollen Gedanken und Anregungen, die er auf 
der Gaukonferenz nicht unterbringen konnte. Unsre 
Gaubeilage ist geschaffen, um auch Diskussionen über 
Fragen zu pflegen, die vom Kameraden Helfenberger 
angeschnitten werden sollten. Darum geben wir 
nachstehend einer Zuschrift des Kameraden Helfen
berger Raum. Wer sich sonst dazu äußern will, soll 
es ungenötigt tun. - DieRedaktion.

Der angenommene Schlußantrag machte der Diskussion 
über den Bericht der Gauleitung ein Ende, obwohl zu dem vielen 
Gesagten noch einiges, was nicht genügend berücksichtigt wurde, 
hinzuzufügen gewesen wäre. Zu erwähnen wäre u. a. auch die 
Frage: Unsre Haltung gegenüber Hindenburg. Hindenburg 
ist trotz seiner loyale» Einstellung zur Verfassung und trotzdem 
er sich äußerlich Mühe gibt, sein Amt gerecht zu verwalten, obwohl 
wir in ihm, im Gegensatz zu den Verleumdern Eberts, das Ober
haupt der deutschen Republik erblicken und dementsprechend 
handeln, nebenbei noch der Protektor der monarchisti
schen Kriegervereine und des KyffhäuserbundeS. Dies 
muß uns zur Vorsicht mahnen. Es muß unter allen Umständen 
geprüft werden, ob unsre Handlungen nicht doch zum Schaden der 
Organisation ausschlagen könnten.

Was aber in der Diskussion fast ganz unberücksichtigt blieb, 
ist der Mangel an durchschlagendem Agitations
material. Wer die Ausführungen des Kameraden Tantzen 
und nicht zuletzt die des Kameraden Hörsing über Zweck und 
Ziele des Reichsbanners gehört hat, mußte nur Bedauern emp
finden, daß solche Worte nicht dauernd in Gestalt von Flug
blättern in die unaufgeklärten oder uns feindlich gesinnten 
Massen (auch in den eignen Reihen) geworfen werden können. Ich 
möchte deshalb an dieser Stelle empfehlen, in Zukunft auch mehr 
Gewicht auf die schriftliche Agitation zu legen.

Auch dem schon zum zweiten Male gestellten Antrag 
Bremen: „Die Bundesunterstützungskasse ist den Interessen der 
Kameraden entsprechend für Zwecke sozialer Fürsorge aus
zubauen" ist infolge Unkenntnis der ländlichen Verhältnisse und 
der Einstellung der ländlichen Bevölkerung noch nicht das nötige 
Verständnis entgegengebracht worden. Wenn dabei auf die ge
machten nicht erfreulichen Erfahrungen mit dem Umsatz der 
UnterstübungSmarken hingewiesen wird und man glaubt daraus 
gewisse Schlüsse ziehen zu können, so ist das verkehrt. Hier lieg! 
der Fehler eben darin, und der soll uns eine Lehre sein, daß auf 
einer freiwilligen Beitragsleistung weder der Bund noch seine 
ULtecstühungskasse «ufgebaut werden kann. Die Notwendigkeit 



des Ausbaues unsers Bundes nach sozialen Gesichtspunkten ergibt 
sich einmal aus seiner Stellung als Kampforganisation zum 
Schutze der Republik. Für Unterstützungen, weiter aber zur 
Führung aufgezwungener Prozesse müssen Mittel vorhanden sein. 
Weiter wollen wir nicht vergessen, daß die Kriegervereine nicht 
wenige der Mitglieder kapern, weil sie bei eintretenden Todes
fällen eine Unterstützung zahlen bzw. die Beerdigungskosten über
nehmen. Dieser Standpunkt wird manchem Nur-Industriearbeiter 
nicht gefallen; dies ändert jedoch nichts daran, das; man, will man 
ul eine gegnerische Organisation Bresche schlagen, einen voll
wertigen Ersatz schaffen muß.

Es ist ein Fehler, der sehr häufig von uns gemacht wird, 
datz man die Menschen nicht nehmen will, wie sie sind, sondern 
sie immer glaubt nehmen zu können, wie sie sein sollen. Wollen 
wir den Bund weiter ausbauen und nicht zuletzt zu einer Ein
richtung machen, in der sich jeder Republikaner wohl fühlen kann, 
dürfen wir niemals unterlassen, auch den Bedürfnissen derjenigen 
Teile der Republikaner Rechnung zu tragen, die in ihrer politi- 
schen und wirtschaftlichen Einstellung noch eine gewisse Rückständig
keit zeigen. —

- *

Riesenaufrnavsch dev Revubttkariev 
in Vvemen

Ant Vorabend der Gaukonferenz veranstaltete 
der Ortsverein Bremen eine große republikanische 
Kundgebung. Wir entnehmen den nachstehenden 
Bericht der „Bremer Volkszeitung":

Im Dezember, bei kaltem und regnerischem Wetter in 
Bremen einen Fackelzug zu veranstalten, ist sicher ein ganz außer
ordentliches Wagnis. Aber das Bremer Reichsbanner hat dieses 
Wagnis nicht gescheut, denn sein öffentliches Auftreten am 
22. Februar und sein Sonnwend-Fackelzug am IS. Juni d. I. 
haben sein Vertrauen in die eigne Kraft geweckt. Das Reichs
banner durfte sich sicher fühlen, datz selbst unter den widrigsten 
Umstanden sein Ruf, für die Republik zu demonstrieren, bei den 
weitesten Kreisen der Bremer Bevölkerung freudiges Echo wecken 
werde. Die Fürstenlakaien in Bremen hatten vor 14 Tagen an 
einem Sonntag vormittag nicht mehr als eine bescheidene Harle
kinade auf die Beine bringen können. Das Reichsbanner aber 
wollte zeigen, datz es, wann immer es sei, in Massen aufmarschiert 
und stets weite Kreise der Bevölkerung mit sich reißt.

Dieser Beweis ist dem Reichsbanner am Sonnabend abend 
in der glänzendsten Weise gelungen. Längst vor der festgesetzten 
Abmarschzeit waren die Straßen beim Spielplatz an der Rord- 
stratze dicht mit Menschen überfüllt und immer noch rückten 
weitere Reichsbannerkameradschaften aus Bremen sowie aus der 
Umgegend, teilweise mit klingendein Spiel, an. Ta das Ge
dränge immer beängstigender wurde, war es wie eine Erlösung, 
als gegen 8 Uhr Anweisung gegeben wurde, die Fackeln anzu
zünden. Im Nu wogte in dem an den Spielplätzen angrenzenden 
Straßen ein Flammenmer. Viele tausend Fackeln in den Händen 
der Reichsbannerleute und von Frauen, Männern und Jugend
lichen bannten den trüben Abend. Hell und froh wurde es all 
denen ums Herz, die dieses ungewohnte Bild sahen.

Dann setzte sich der Zug durch den Haferkamp, später Doven- 
lor und Faulenstratze in Bewegung. Hinter je einer der zahl
reichen^ Reichsbannerknmeradschaften folgten Hunderte von repu
blikanischen Frauen und Männern. In gewissen Abständen waren 
im Zuge mehrere Reichsbannerkapellen eingefügt, die jetzt schon 
zu einem unentbehrlichen Bestandteil solcher Kundgebungen ge
worden sind. An der Spitze wurden die beiden alten Bremer 
Fahnen aus dein Jahre 1848, mitgeführt, von denen immer noch 
stolz und unversehrt die Fahne dsS Deutscheil Tabakarbeiter-Ver
bandes lustig im Winde flattert. Auch alle Kameradschaften hatten 
ihre schwarzrotgoldenen Fahnen mitgebracht. In starken Gruppen 
war u. a. das Reichsbanner aus Hemelingen, Vegesack und Del
menhorst erschienen, so hat der Fackelzug am Sonnabend den 
Freunden und Feinden der Republik deutlich vor Äugen geführt, 
daß auch in der nähern und weitern Umgebung Bremens das 
Reichsbanner mit strammen Schritten marschiert. Auch die zahl
reich zu der Bremer Tagung des Gaues Hamburg-Bremen-Nord- 
dannover erschienenen Delegierten nahmen an dem Fackelumzug 
teil.

In allen Straßen, die der Zug auf seinem Wege zum 
Grünen Kamp passierte, zeigte sich die Sympathie, die das Reichs
banner bei der Bremer Bevölkerung genießt: Tausende und aber 
Tausende Zuschauer säumten die Marschstratzcn ein und stimmten 
begeistert in die Hochrufe auf die Republik ein. Besonders freudig 
wurde das Reichsbanner am Gewerkschaftshaus begrüßt, das mit 
den republikanischen Farben geschmückt und durch bengalisches Licht 
beleuchtet war. Auch das Parteihaus der Sozialdemokratie hatte 
die Reichsflagge gehißt.

Auf dem Grünen Kamp endete der Fackelzug. Obwohl der 
Platz infolge der Schneereste und des Regens einem großen 
Sumpf sehr ähnlich war, scheute es niemand der vielen tausend 
Demonstranten, an der Kundgebung auf dem Platz teilzunehmen. 
Auch hier hatten sich schon vor Eintreffen des Zuges große 
Menschenmassen angesammelt. Mehr als eine halbe Stunde 
dauerte es, bis die letzten Teilnehmer des Ilmzugs auf dem Platz 
aufmarschiert waren. Wer von erhöhter Stelle auf das Licht
meer blicken konnte, dem bot sich ein überraschender Anblick: 
oichgcfüllt von republikanischen Männern und Frauen war der 
weite Platz. Auf der Platzseite zur Hohentorstratze hin war ein 
großer Wagen aufgestellt, auf dem außer den Leitern der Ver
anstaltung u. a. auch der BundeSvorsitzende und Begründer des 
Reichsbanners, Kamerad Hörst ng, Platz nahm. Hier waren 
auch die Fahnen aufgestellt. Vor dem Wagen spielte vor Beginn 
der Ansprache die Reichsbanncrkapelle, während die Teilnehmer 
der Kundgebung in einiger Entfernung von dieser Stelle ihre 
Fackeln zu einem gewaltigen Flammenstoß zusammenwarfen. Hell 
auf loderte die Flamme, es weithin kündend, daß hier Tausende 
versammelt waren, um einen Gedanken auszusprechen.

Nachdem auch die letzten Fackeln zusammengeworfen waren, 
ergriff nach einigen BegrühungSworten des Bremer ReichS- 
bannerführerL Frese der demokratische oldenburgische Minister
präsident a. D. Tantzen das Wort zu einer Ansprache. Weithin 
schallte die mächtige Stimme des Redners über den weiten Platz. 
Tantzen schilderte zunächst die Cntstehungsursache des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, von dem man sagen könne, es sei 
zwar spät, aber noch nicht zu spät gekommen. Die Mächte der 
Reaktion, die Vertreter des Gewesenen, hätten sich nicht in die 
neuen Zeiten fügen können, die mit der Gründung der Republik 
begannen. Sie haben alles bekämpft, was nach Republik roch, 
sie haben in der unverantwortlichste» Weise unser Land und Volk 
in Unruhe gestürzt und sie haben sich selbst nicht gescheut, einen 
Mann wie Ebert in der erbärmlichsten Weise anzugreifen, obwohl 
sie gerade alle Ursache hatten, diesem Manne dankbar zu sein. 
Sollte nicht die ganze Republik an solchen Zuständen zugrunde 
gehen, so war die Schaffung einer republikanischen Abwehrorgani
sation erforderlich. Da war es Hörsing und ein paar andre ent
schlossene Männer, die das Reichsbanner in» Leben riefen, das sich 
in der Folgezeit mächtig entwickelt hat. Seit dieser Zeit haben 
sich die Feinde der Republik auffallend weniger frech und laut be
nommen. Aber damit ist das Reichsbanner leider noch nicht 
überflüssig geworden. Es ist noch manches in der Republik einer 
Reform dringend bedürftig. Die Reichswehr ist leider nicht 
eine Einrichtung, auf die sich der republikanische Staat unbedingt 
und in jedem Fall verlassen könnt», wie das ja eigentlich ganz 
selbstverständlich sein müßte. Noch steckt in der Reichswehr allzu
viel anttrepublikanischer Geist. Unerhört ist es, daß man es ver 
Reichswehr untersagt, ganz vorbehaltlos als r e p u b l i k a n is ch e 
Einrichtung aufzutreten. Da muß die ernste Frage auftauchen, 
wo wird die Reichswehr stehen, wenn die Fascisten aller Schat
tierungen ihre Stunde für gekommen halten. Noch skandalöser 
als das Kapitel Reichswehr ist da-5 Kapitel Justiz, in der sich 
schlimmster reaktionärer Geist in den empörendsten Urteilen auS- 
tovt. Zu einer '-Lchen kcmn das deutsche Volk kein Ver

trauen mehr haben, eS darf sich eine solche Justiz einfach nicht 
mehr gefallen lassen. (Bravo!) Wir wollen im Reichsbanner aber 
nicht nur die Republik verteidigen, wir sind nicht nur gewillt, die 
Feinde der Republik mit genau denselben Mitteln zu bekämpfen, 
mit denen sie uns angreifen, sondern wollen die Zustände auch 
auf sozialem Gebiete bessern. Denn der Fascismus derjenigen, 
die in provozierendem Luxus leben, kann für die Republik ebenso 
gefährlich werden, wie der Fascismus, der aus dem Hunger ge
boren wird. Diese Mißstände beseitigen, heißt die Republik 
festigen und zu ihrem Ausbau beitragen. Und zu diesem Zweck 
ruft das Reichsbanner die Bevölkerung auf, mitzukämpfen.

Nachdem sich der stürmische Beifall für diese Ausführungen 
gelegt hatte, sangen die Demonstranten das bekannte Lied: „Wann 
wir schreiten!" Mit einem brausenden Frei Heil! auf die Repu
blik endete die machtvolle Kundgebung.

Führerzusammenkunst.
Nach der großen Kundgebung fanden sich im Waidmannfaal 

des Schützenhofes noch die republikanischen Führer zusammen, 
die der Vorsitzende des Ortsvereins Bremen, Kamerad Frese, 
begrüßte. Herzlich willkommen hieß er vor allen Dingen den 
Bundesvorsitzenden Kamerad Hörsing, den Ministerpräsiden
ten a. D. Kamerad Tantzen, den Vorsitzenden des Gaues 
Hamburg-Bremen-Nnrdhannooer. Kamerad Eisenbarth, fer
ner den Senator Allerheiligen, die Vertreter, des Vor
standes der Sozialdemokratischen Partei Bremen, der sozialdemo
kratischen Bürgerschaftsfraktion und der Redaktion der „Bremer 
Volkszeitung", ebenso die Vertreter des Allgemeinen deutschen 
Gewerkschaftsbundes und des Volksbundes für Bildung, Sport und 
Körperpflege, sodann den Vorsitzenden der Demokratischen Parier 
Dr. Böhmert, den Vorsitzenden der demokratischen Burger- 
schaftöfraktion, .Direktor Wenhold, und die übrigen Vertreter 
der Demokratischen Partei: ferner die Vertreter des Republikarn- 
schen ReichSbnndeS, des Zentralvereins jüdischer Staatsbürger, 
des Reichsverbandes jüdischer Frontsoldaten, der Republikanischen 
Abwehrstelle, dcS Republikanischen Jugendkartells und der so
zialistischen Arbeiterjugend. Vor den Versammelten hielt Kame
rad Hörsing dann einen länger» und außerordentlich instruk
tiven Vortrag über Entstehung, Weg und Ziel des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold! — _______ —

Ovdens- mW TkLsSschwkwsl.
In der Wochenschrift „Der Westfälische Demokrat" lasen wir:

Kürzlich ist ein 33jähriger Kommerzienrat und 
Ehrendoktor der Univertät Innsbruck wegen fauler Ge
schichten verhaftet worden. Den Titel Kommerzienrat hatte ihm 
der Fürst von Lippe verliehen, woraus sich ergibt, daß einige 
Fürsten noch gewisse „Hoheitsrcchte" ausüben, um einem dringen
den Bedürfnis titelhungriger deutscher .Erdenbürger entgegen- 
Zukommen. Den Ehrendoktor wird dieser junge Mann durch 
Stiftung von Geldern erworben haben, die ihm nicht gehörten, 
weshalb wohl die Staatsanwaltschaft sich seiner annahm.

Einen heitern Einblick in den Ordensfimmel weiter 
Kreise gewährte eine Gerichtsverhandlung, die kürzlich in Bres
lau stattfand. Der 28 Jahre alte Straßenbahnschaffner Franz 
Pfitzner hatte den Krieg mitgemacht, lange im Lazarett ge
legen und nach seiner Entlassung eine Anstellung als Straßen
bahnschaffner erhalten. Er wurde Mitglied des Krieger- und 
Landwehrvercins und der „Deutschen Ehrenlegion". In diesen 
Kreisen erwarb sich Pfitzner großes Vertrauen, so daß auch die 
zahlreichen Anträge der Kriegsteilnehmer auf nachträgliche Ver
leihung des Eisernen Kreuzes und andrer Auszeichnungen 
durch seine Hände gingen.

Bekanntlick hat sich noch jahrelang nach dem Krieg ein 
wahrer Auszeichnungssegen über das Land, ergossen, bis am 
31. Mai 1924 die weitere Verleihung von Eisernen Kreuzen ab
geriegelt wurde. Für die zu spät kommenden Auszeichnungs- 
bedürftigeu wär dies eine bittere Sache. Pfitzner beschloß aber, 
diesen armen Leuten über ihre seelische Bedrängnis hinweg- 
zuhclfcu.

Er ließ sich.Formulare für die Verleihung Eiserner Kreuze 
drucken und einen Stempel des Preußischen Landeskriegerver
bandes Herstellen. Diese Vordrucke wurden für die ordensseligen 
Kandidaten nuSgefüllt, unterstempelt und mit der so gut wie 
möglich nachgemachten Unterschrift von Hindenburg oder von 
He eri n gc n versehen. Die Eisernen Kreuze 1. Klaffe kaufte 
er für 2,75 Mark und die 2. Klaffe für 3 Mark in einem Laden. 
Und nun ging das Dekorieren los. Größere Ausgaben, die Pfitzner 
angeblich gehabt haben wollte, wurden von den OrdenSkunden 
ohne weiteres bezahlt. Als die Sache zum Klappen kam, waren 
bereits 31 Personen von Pfitzners Gnaden dekoriert, darunter 
Handwerksmeister, Kaufleute, Arbeiter, Schaffner sowie mittlere 
und auch höhere Beamte. Eine ganze Reihe von Personen war 
bereits für weitere Verleidungen vorgemerkt. Aber der An
geklagte hatte auch sich selbst nicht vergessen. Er trug stolz das 
Eiserne Kreuz, den türkischen Halbmond, das Verdienstkreuz, das 
Kricgsverdienstkreuz usw.

In der Gerichtsverhandlung suchte der Angeklagte seine 
Handlungsweise sozusagen mit dem Bedürfnis und der Ordens
not der Betrogenen zu entschuldigen. In der Tat mutz diese 
Ordenssehnsucht bei einigen darunter Leidenden ganz krankhafte 
und gefährliche Wirkungen gehabt "haben, denn Pfitzner ist sogar 
mit Totschlag bedroht worden, wenn er die Auszeichnungen nicht 
beschaffe. Ebenso machte der Angeklagte geltend, daß er sich aus 
der Sache einen ganz andern Verdienst hätte verschaffen können, 
als er bei seines billigen Berechnung getan habe. Das Gericht 
nahm mildernde Umstände an, weil Pfitzner unbestraft und 
Kriegsbeschädigter sei. Vielleicht hat man nebenbei auch die 
riesige Dummheit und die kindische Eitelkeit der Betrogenen als 
mildernden Umstand gelten lassen. Pfitzner wurde zu 8 Monaten 
1 Woche Gefängnis ohne Bewährungsfrist verurteilt. Ob auch 
die Namen der ordenswütigen Gernegroße in BreSlau bekannt
geworden sind, entzieht sich unsrer Kenntnis.. Verdient hätten 
sie es sicherlich, dem Gelächter ihrer Mitmenschen preisgegeben 
zu werden.

Dies sind nun einige Fälle, die durch einen Zufall an das 
Tageslicht gekommen sind. Wieviel an ähnlichen Dingen mag 
sich noch hinter den Kulissen abspielen! Denn viele Leute können 
sich von dem Talmiglanz der Vorkriegszeit nicht trennen. Ebenso 
wird immer wieder versucht, den Grundsatz der Republik, daß 
keine Titel mehr verliehen werden sollen, zu durchbrechen. Be
kanntlich sind 1924 m Preußen in aller Stille und unterderhand 
verschiedene Titel wieder cingeführt worden. Das hat auch an 
andern Stellen die Titelsüchtigen wieder auf den Plan gerufen, 
nicht nur aus Beamten-, sondern auch aus Wirtschaftskreisen. 
Die Angelegenheit ist kürzlich auf einer Besmtcntagung be
sprochen worden. Hier ist ausdrücklich festgestellt worden, daß das 
Streben nach Titeln in erster Linie von Leuten ausgegangen sei, 
die sich sonst über die Titelsucht der Beamten lustig machen, näm
lich von solchen Kreisen, die das Bedürfnis hatten, „Kommerzien
rat" zu werden. Um aber allen Wünschen gerecht zu werden, 
hat dann der Ministerialrat Kühncmann aus dem 
Finanzministerium einen bis ins einzelne gehenden Entwurf 
über die Verleihung von Titeln ausgearbeitet. Dieser Entwurf 
ging so weit, daß schon ein Angehöriger der Besoldungsgruppe 7 
in den Besitz eines klangvollen „R a t"-Titels kommen sollte. Es 
war, so heißt es in dem Bericht über die Beamtentagung, mit 
unendlichem Scharfsinn auSgeknobelt worden, welche Möglichkeiten 
alle gegeben sind, um bei Beförderungen aus den Gruppen 7, 8, 
9 und 10 nicht benachteiligt zu werden gegenüber denjenigen 
Leuten, die nicht befördert wurden. Es war also ein Wust von 
Vorschriften, Ausnahmen von Vorschriften usw., daß man von 
vornherein sagen mußte: in der Form ist die Sache überhaupt 
gar nicht möglich zur Einführung, ohne datz man sich komplett 
lä^crlick mackt. Dann war bei dem, was der Herr Kühnemann 

niedergelegt hatte, auch wieder der alte Zustand herbeigeführk, 
datz aus den Titeln nicht mehr zu ersehen war, um wen es sich 
handle. Dieser Bericht enthält die Zwischenbemerkungen „Hört, 
hört!", „Heiterkeit" usw., woraus der erfreuliche Schlutz gezogen 
werden mutz, datz auch die Beamtenschaft immer mehr das Blöd
sinnige des Titel- und Ordenswesens einsieht. Es ist aber sehr
interessant, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, mit welchen schwer
wiegenden Problemen sich ein Ministerialrat im Reichsfinanz
ministerium befaßt. Wir haben bekanntlich auch keine andern 
Sorgen.

Außer der lächerlichen hat aber die Ordcnssucht auch eine 
sehr ernste Seite. DaS ist der geistige Horizont, der Mangel an 
Urteil und die Abneigung, aus den Erfahrungen einer Notzeit 
zu lernen, die aus dieser Ordenssucht hervorsehen und leider noch 
bei vielen Deutschen vorhanden sind. Ließe sich ein Krieg durch 
die Fülle von Auszeichnungen gewinnen, dann hätten wir den 
Weltkrieg sicher gewinnen müssen. Denn in Orden und Ehren
zeichen haben wir unter kräftiger Unterstützung der großen und 
kleinen Potentaten das menschenmöglichste geleistet- Auf mancher 
Etappenbrust wird kein Platz mehr gewesen sein, um alle Aus
zeichnungen unterzubringen. Diese Maffenvergebung lief aus 
eine Verhimmelung des Durchschnitts und die Aufzucht eines 
gefährlichen Dünkels hinaus, dem keine entscheidenden Verdienste 
und Leistungen gegenüberstanden. DaS Ordenswesen der Vor
kriegszeit und Kriegszeit hat die Subalternität zum Götzen er
hoben, der dann unter dem Gewittersturm einer wirkliche Fähig
keiten verlangenden Zeit zu Staub zertrümmert wurde. Heute 
möchte man dieses schwarzweißrote Götzenbild von neuem auf
richten, und man ist nicht wählerisch beim Suchen nach Priestern 
aus gleichem Holze, die gern das einträgliche Amt der Beweih
räucherung und des VolkSbetrugS übernehmen, auch wenn diese 
Priester im gewöhnlichen Leben nur Stratzenbahnschaffner sind.

Im Zusammenhang hiermit steht auch eine andre Sache. 
Nach der Revolution ging die Beförderung von Offi
zieren der Reserve lustig weiter. Es wurde so schlimm, daß 
sie in großer Masse an die Stellen alter aktiver Offiziere heran
kamen, was bei diesen eine erklärliche Empörung auslöste. Die 
Amtsblätter waren noch lange Zeit voll von Beförderungen von 
Beamten zu Hauptleuten, Majoren usw. Endlich wurde wenig
stens die Veröffentlichung-eingestellt. Es sind uns aber Tat
sachen bekanntgeworden, daß noch bis indie letzten Wochen 
hinein Beförderungen von Offizieren der Reserve stattgefunden 
haben. Was ist dies aber, auch rein militärisch betrachtet, 
für ein grober Unfug! Früher wurden Beförderungen von 
Reserveoffizieren immer nur ausgesprochen, wenn sie mal wieder 
eine Uebung gemacht hatten, wenn also angenommen werden 
konnte, daß "sie ihre militärischen Kenntnisse erweitert und aus
gefrischt hatten. Heute beruht der Grund der Beförderung wahr
scheinlich nur auf den Verdiensten, die frühere Reserveoffiziere 
im Jungdo oder andern geheimen Verbänden sich erworben haben. 
Aber gerade diese Einstellung und der Glaube, datz man mit 
großen Worten und mit den dürftigen Mitteln, die uns heute 
zur Verfügung stehen, eine ?krt Befreiungskriege führen könnte, 
sollten doch die militärische Ungeeignetheit solcher Leute beweisen 
und einen um so stärkern Grund bilden, sie unter keinen Um
ständen zu befördern. Man stelle sich das jetzt beliebte System 
einmal für einen Ernstfall vor, wenn wir unsre militärische Un- 
abhängigkeit nicht verloren hätten. Das Vorhandensein so zahl
reicher für ihre besondern höhern Stellungen nicht qualifizierten 
Offiziere und die daraus sich ergebenden Ansprüche würden bei 
einem Kriegsausbruch die ganze militärische Maschine bald zum 
Erliegen bringen. Ein neuer Zusammenbruch wäre die unaus
bleibliche Folge.

Gerade vom nationalen Standpunkt sind solche Dinge zu 
bedauern. Wenn wir endlich eine Nation werden wollen, müssen 
wir alle die kindischen Eigenschaften abstreifen, die unserm An
sehen in der Welt schaden und unZ vor unserm eignen Spiegel 
lächerlich machen sollten. Ebenso kindisch ist die Sehnsucht der 
rechtsstehenden Kreise nach dem starken Mann, der ihnen alle 
Mühe abnehmen und alle Vorrechte wieder verschaffen soll. Alle 
die starken Männer, die die Reaktion bisher hcraüSzustellen ver
sucht hat, haben sich als sehr schwache Geister erwiesen. Wir 
haben nicht nur einen, sondern viele starke Männer in 
Deutschland nötig, das ganze Volk sollte stark sein, stark an Geist, 
Seele, Gesinnung und vaterländischer Opferwilligkeit und Selbst
losigkeit, die auch ohne Auszeichnung seitens eines bureau- 
kratischen, mechanisch und urteilslos arbeitenden Apparats ihrs 
Pfticyt tun. Solche Eigenschaften können aber in einer Atmo
sphäre der Selbstbeweihräucherung und der Titel- und Ordens
sucht nicht aufkommen. Die Spatzengehirne, die an solchen Dingen 
Gefallen finden, haben keine Ahnung, welcher ungeheuern Leistun
gen es bedarf, um Deutschland wieder zu einem unabhängigen 
Reiche zu machen. Wer der Titel- nud Ordenssucht Vorschub 
leistet, handelt deshalb nntinational und staatsfeindlich.

Eivis OermLnicus,

Gedanke« -es KveWevtrrr vom Sie!«
An den englisch-hannöverschen Minister Grafen Münster 

zu London.
St. Petersburg, 20. November ISIS.

. Es ist mir leid, datz Euer Exzellenz in mir den 
Preußen vermuten, und in sich den Hannoveraner entdecken — 
ich habe nur ein Vaterland, daß heißt Deutsch
land, und da ich nach alter Verfassung nur ihm und keinem be
sondern Teil desselben angehörte, so bin ich auch nur ihm, und 
nicht einem Teile desselben von ganzem Herzen ergeben. Mir 
sind die Dynastien in diesem Augenblick größter Entwicklung 
vollständig gleichgültig, es sind bloß Werkzeuge; mein 
Wunsch ist, datz Deutschland groß und stark werde, um seine 
Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Nationalität wieder zu er
langen und beides in seiner Lage zwischen Frankreich und Ruß
land zu behaupten; das ist das Interesse der Nation und ganz 
Europens/es kann auf dem Wege alter zerfallener und 
verfaulter Formen nicht erhalten werden .... Mein 
Glaubensbekenntnis ist Einheit.

.. . Mir schien es immer das sicherste Mittel, um eine Sache 
gelingen zu lassen, daß man sich selbst vergißt und nur der 
Sache lebt.

. . . Man muß nicht den Mut verlieren, sondern alles von 
dec Kraft des Fortschritts erwarten, der dem menschlichen Geiste 
innewohnt." *

Stein über die kleinen deutsche» Regierungen.
Freiburg, den 29. Dezember 1813.

„Die Lauigkeit aller der kleinen Regierungen war zu er- 
warten, bei den meisten ist es Anhängigkeit an ihre Souveränität, 
die aus Aufgeblasenheit, Genußliebe, Herrschsucht ent
steht, diese Souveränität hat ihnen ja nichts zu erhalten gekostet 
als Niederträchtigkeit und das Blut der Unter
tanen" (An Gneisenau.)

*

Freiherr vom Stein und die vornehme Jugend.
„Heftig ward Stein gereizt durch die vielen Anträge Von 

Vätern und Oheimen vornehmer Jünglinge, dieser oder jener 
Sohn oder Neffe wünsche sich unter seiner würdigen Leitung zur 
diplomatischen Laufbahn vorzubereitem Da rief er 
wohl ungeduldig zu Arndt gewendet auS: Schreiben Sie, ich knn 
kein Diplomat und verstehe nicht, Diplomaten abzurichten . . . . 
Auch könne man jene Kunst nicht lehren, und Leute, die sehr jung 
auf diese schlüpfrige Bahn kommen, werden leicht entweder voll
kommen charakterlose Pinsel oder Schurke n!"

(Aus Perz, Stein.)
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UamburZ 30

OSrtnerstr. 19
N9K

keitsbs ÄZsretten-fsbnk s.m.d.n.
ftsmbutg 1, /listercismm 10—11

Mütze« 
für Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold 

zuhabenbeimKameradeN 
Eduard Meinhart 

Barmbeck iiso 
Stellbergstraße IS, Pt.

lisisri kisrrsn-IVlLiVscibnsittsi'si

August Scharfenberg
Destillation und Weinhandlung

Eppendorser Landstr. 95 Fernruf: Nordsee 5645
Verkehrslokal des Reichsbanners ii48

MI MW
Gastwirtschaft a. Bahnhof 

Barmb eck 
Fuhlsbütteler Str. 40 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners u»4

Kvtillonhaus

M i ch a e l i s st r a tz e 1 U84
Seft-Abzerchett * Sahnen

Gastwirtschaft

Barmbeck "53 
Ecke Drossel- u.Hufnerstr.

BerkehrSlokal 
des Reichsbanners

«NSSSSSSSSSSSSSSSSSSLSSSSsSSSS
^Billigste Bezugsquellen^

f ü r Q u a I i t ä t s w a r e n

SKaufhaus HoheluftS
Hoheluftchaussee 115

8 Kaufhaus Walter Dessauer 8
Hammerbrookstraße 33

z Kaufhaus Geschw. Dessauer»
Hamburger Straße 206 a 1197«

MÜIMM klllrMMvM
Hamburg, Notenbaumchaupee 3 

Fahnenfabrik, Fahnenstickerei 
Gruppenfahnen in jeder Ausführung 

mit sämtlichem Zubehör „«7

Amraven
kaust kure Windjacken, LMtanzüge, 

BreeAshvsen, Gamaschen
sowie sämtl. Sportkleidung u. Sportartikel nur im

Gastwirtschaft

Mett MM
Barmbeck

Ecke Maurien- und 
Flachslandstraße, nsr

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

AMtM MM AÄcls
Winterhude, Dorotheenstraße 190 

Verkehrslokal des Reichsbanners. "49

114«

Wer Probt, der lobt

Carl Sternbergs
Spirituosen und Weine

Ausschankstellen in allen Stadtteilen 
von Groß-Hamburg. 1201

lö
!2
12
m
12
12
12
12

12 
in
12
12

Restaurant

Produktion"
Barmbcck "55 

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstr. 56 
Standquartier 

der 10. Bannergruppe

ffOkciett äieselden in sllen QesciiSsten! u««

H. Rademacher Nfg.
Winterhude, Gertigstraße 25

Arbeits - u. B e r u f s b ek l e i d u n g 
M a ß a n f e r t i g u n F ii64

Tel»k<«: u. emo, m 4659, L. 4984 
Nir LIi»s» v. 9. 24SI

Kustiinrung s8mtl.fic>ük-,7iek-u.8trsüe:,wguien 
«mislllsktriilsr-.stisssr-li. Isoliorungssrdestsn

KaufhausNieSeichStooh
Mühlenkanip, Prcystraße 6/8

Sämtl. Manufakturwaren "57 
Arbeits- und Berufskleidung.

Austttt LUs«ev
Ei m sb ü t t e !, Lutterothstr. 61 "69

Manufaktur-, Weiß-, Wollwaren
i »Ium LSMkellev*
i Inh.: Heinr. Johannsen
: DeitMatiou u. WeirrhaudlunK
! Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 

Bezirks- undVerkehrslokal uss 
des Reichsbanners,

i der SPD. und freien Gewerkschaften 
»L

AM, Mm«, 
MM«

Heinrich Leischner 
Barmbeck 

Stellbergstraße 2 
(am Bahnhof) N5i

GveVr-Gs-S<ht«rstt«0et
gut und sauber auSgeiübrl „

an -vk-iuÄg, «ui« Schill« Ps«o«,sg z 
b4lk sterr »errättg die 

Bu^hyArrHIrrng Auer L Co. < 
Hamburg s» « Fehlanbstraße ii-i» <
und In der Filiale wewerUchaNrhau« 1144 <

SsuküNL „Lsu«oM"E. m. d. tt.
cisuL-LeotN-StrsKs 1

si-bsltliab m sllsn

^onc1iioi"6i6ki unck

lIahrLlnfallversicherung gratis!
Oualitäts- Fahrräder „H u m m e l" zu

Händler-Einkaufspreisen.
Fahrräder Mk. 86.— Damenräder Mk. 92.— 

Luxusausstattung Mk. 6.— mehr. n4i 
Hummel-Fahrrad-Bau 

Brodowsky L Zander, Großneumarkt 26 
Kein Laden. Geöffnet von 8 bis 7 Uhr

ß ^i-bsitsr-
A lurn- unä Lportbunck
12 Severksckoktsd-ius

empkielllt sich rur LinriedtunZ von

-si'ommssi'- unc!
ß konps
8 kür ckie l-iekerunA von öiusikinstrumenten unck
ch sSmtlicken 2udekürteilen
12 -
lNI2I2I2l2l2I212!2l2I222I2121212121212121212!2llll2l2I2I212

Vereinshaus "73

Schiffbek 
Inhaber Fritz Koch 
Hamburger Straße 47 

Vereinslokal des Reichs- 
banners u. vieler Vereine

: Herren-Konfektion
; Manche st er. Anzüge / Windjacken;

Billige Preise — Gute Ware "R s 
: Auf Kredit / Wochenrate von Mk. 5.00 an : 
: -- r

Wohlsdorfer Straße -s/!
« , ,, , Kameraden 10Prozent Rabatt ——

Sie brauchen ein Fahrrad !
Die Anschaffung ist Ihnen möglich! "46 

Denn gegen Mk. 25.— Anzahlung erhalten Sie 
ein erstklassiges komplettes Marken-Fahrrad. 

Fahrrad-Versandhaus Hansa

Fehlandstratze 11 — Fernsprecher: Vulkan 6840 
ü»..............................................

81^

ii am Kurier fakneniabrik
I^iekersnt 6 e 8 keiclisbanners

/^i!USSSi»st billige Speise 
SSc,usnr»s 1'silrsklung 
össifibtigung ebne Xsusrwsng

(Sa ft wirtschaft und Defttiiatton

EaR-ZSsvrr
Inv : Seiurtch Strobe 1172

- Eimsbüttel, Eibelstedter Weg 7l - 
BerkehrSlokal des Reichsbanners und der S.P.D.

l i Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) 1139

Restaurant:
Gute Getränke und Speisen / Billige Preise / Schöne Säle 

für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

Grhuhwaven
Matz. u. Reparaturwerkstatt

Wu! Enter
Uhlenhorst, Prehstr. 10

Gastwirtschaft

Winterhude
Forsmannstraße 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanner?

102 Ltsincismm 102

p»> 12/s 9 
fsnnspi-saksr:' Uslsi- -822 

cisn d/liOfiLsüsleinQtds)

"rederRepublikmwr'NLr: Hamburger Echo
maßgebende Organ der Hamburger Arbeiterschaft Lr,ch->n> ich

4

MsS«Hsv«ntrev-Lrs0svvu<H
Tins Zusammenstellung republikanischer Sieder 

20 Pssnnlg

Hamburg, Langereihe 39 — Gr. Bleichen 67 
Kameradschafts-Ausweis an der Kasse vorzeigen

Kameraden
August Fick, "« 

Vroßneumarkk 581, kein Laden.



Zss^Si'LrLr'! LLM8 Mr SNT«LS

-Wilhelm Sprem berg-
vor«. Mohr L Gravert Nachflg. >122 - 

»Hammerbrookstraße 1 0 6 !

Be st e Bezugsquelle ; 
! s ä m t l i ch e r T e x t i l w a r e n ;

Gastwirtsch. u. Klublokal

WÜIÜI.kUMllM
Frceienpraße 11

Berkehrslokal "W 
der 1ö. Kameradschaft

^4eliukbau8 
P^VZSINLÄt
94 Hammerbrookstraße 94 
nss Ecke Schwabenstraße 
illllllillüttiimmmillmiiiiillniitt

Gastwirtschaft 
»Zur Sachsenbörse" 

Nerm «0 ter; Nsmmordraod 
Sachien st raßeSI 
Verkehrslokal der Sport
riege des Reichsbanners

Oeorz potiimann
Hammerbrook 

Süderstraße 58 
Glas, Porzellan, Hausst.- 
Waren, Geschenk-Artikel

Vereinsgewinne n»c

Uaukt Lure 8ckuk^varen
bei

VN8V. U8VGWU
Uammerbrookstraüe 100 

ffernspreeber Vullcsn 5068 >>23Gastwi ri 1 chaf 1
Na r i v 4» vn n i NL

Hammerbrook >M
Gothen st raße 58
Verkehrslokal der 14. Ka
meradschaft des Reichsb.

Ga fl w 1 r i t cha f t 
»znm Echleusenkellcr. 
ltanksstr. 48 Vulkan 4088 
Verkehrslokal usi 
des Reichsbanners

A.NrvSnMkk
Baiiksiraßc 192

Empfehle allen Rcichs- 
ban'nermitgliedexn mein 

Lokal. lis,

Gastwirtschaft >W5
Zur Kühlhausbörse 
K. Hintze, Hammerbr^o! 

Jenischstratze 44 
Verkehrslokal der 14. Ka 
meradschaft des Reichsb

Billige Einkaursstattef. Zigarren, Zigaretten, 
Kau- uud Rauchtabake 

Hkl»M MW 
Hammerbrook ns»
Siiderstraße 14

M11 >iedd.Reicbsbanners

GroßdeftiUaüon 
iitl^ N88

Wein Handlung 
n.v.c.ist!!k 

Hamburg 27 
Blllw Neuedeich 160

AL«i'ßx«r8«»*L

öerAeciort, QroLe 8trsöe 23 nos
MsM«rriIr1vlr- 11. ^c«L88lsuvrirrtiIrs1 
^rdeiter-Ostckeroden, Winckjscken nscli Vorsclirilk.

Nobeltiau8 Kiek. OränunZ
Billhörner Röhrendamm 30/32 >>67

Bekannt reell — Leichte Zahlungsbedingungen

Gastwirtschaft und Vereinslokal
^u§U8t klekl, Kotendur§8vr1

S lrefowstratze123 
Versammlungslokal des Reichsbanners

MsrÄ« TlrLxLsZLVGZs

vsukütte 5ts6e
! (?) "E

Vgu^esckäü m. b. k-i., Zta^e
8 ^ItlSncler 8trake II, ffernrui 555. h

Uedernslime von LsuzuktrsAen bis rm 
scklüsssliertizen llerslelluriZ

( 83mtl. kepsrswren ru 6en dillizslen Preisen. (

MMMÄMM Mabe u.Am.
6 Vcrleiluugoftellen iisr

Reichsbanner-Kameraden
fördert die Genossenschafts-Bewegung und kauft 

in den Verteilungsstellen des Vereins.

n. 5kisk§ Z 
kiM, kinenÄMn 

Ü38!- Vs! Vc!l8!!WsZt8 

bisclimsrlct. pemspr. 656.

MM Ml
Bahnhofstraße 5

Lsderhandlg., Stepperei
Lederwaren 1131

<2uxkLvener Vollcsbistt 112s
LinriZe pepublikkinlsctis psFesreitunZ sm plstre 

Oss kükrencie klstt Luxbsvens
Leks Post- unci biermsiinstrsLs. ?el. 952 u. 287.

WM Lehmann, EUtromeWr
Kehüinger Straffe S nss

Fachgeichäft der Elektrotechnik
Größte Auswahl in Beleuchtungskörpern

H'SßGOÄSG«' KZNSI'SSSTßS 
Vertreter üer LlbLckIoL-VrLuerei ^'isnstLätsn, uuä der NolZterr. 
örLuerei ^Itonä empkielilt deren erstifl, Lsierisl-Kiere, sovv'ie 

ZpirLtuosen und g!koko!kreis Qetranks in aUdelcannter Oute-

i<Aukkau8 VaZt8 st Mütter
lud. Angelus blutter 1129

llerren- u. KnsdenlcleickunZ llerren-Lecksrksgttlkel 
Wincijsclcen in §ro6rüAi§er lli'.scvgkl

Vavsri» n. SlMaAli-Wamrei
Adtig. Haebuss NteStzerage «Matze

Vertreter: I. Schuldt. 114s

ttamkurZ - Amerika - L^inie
-luskunkt unci psiirlrAktsn ciurcb "32

OL86U8ckLlft8k3U8 LUP §0NN6
Orrxirav«;» 1130

kk. Speisen un6 Oetrünke 
Verkekrsloicnl lies peicbsbsnners.

Ms:anäilIIHlib!bb!MaaiiaMM>M«r«:blalbI>>MWW!»1bUbbbN!»im«!ü,illllnd!

Die

E

VolkstiimIIcliepreise

Oesctienkarlikel

kllkS Vienne
llll

Z

Rcstaurantund Klublokal

5^ S i c: s k> L I"> I"I S- l_ SI-I t S
Ksukt üure XViriäjsckeii, Sporl-.'crirüZe, Lreectiestiosen, Qsmsscken sovie 

sSmtlicde LportkleiäunA unci Lporisrttirel nur im
psulenstr. 24 bsulenstr. 24

Brauerei-Ausschank der
Germania -Brauerei

5ps;.. Porta v. Zah 
ff. kalte Platte

Reichsbanner - Verkehr 
Zauienstr. SS uv«

Kameraden!
Es ist Eure Pflicht, bei den Inserenten 

des Reichsbanners zu kaufen!

ZesttÄKM
HkMlLlWN u-°

Inh.: Georg.Seekamp

ZMnsomtagZlmz 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

krsms
tl38t3dter IdesrstrLÜe 449 1116

M bILKmasctiinen — pulirrLäer
pepsrsturen, such 7eil3aklun^.

/^ocjedauZ k^mil Koopmann
psnisnstrsLe 55/59 

vamen-^Lntel, Oamen-KIeiäer 
Kostüme. los?

suienstr 26/28 logg

peuerveric, bsmplons, pübncben unci Oirlsacken 
sowie alle Vereins- un<t -tarktartikel

»reSnrielB SGrsrts«8L
llerrlicblcelt i4 noi

Restauration >>>?

„3um men Larner"
Inh. W ilh. M atthies 
Hastädter Heerstraße 360

-»k-
Derkehrswtai des Reichs- 
banners und vieler Vereine 

* lSünftiaste Sinkaursquelle 

für Damen-, Kinder- 
und Herrenwäsche 

Sv«z.r Venen und Benwäiche 

cort krieär. KMer
Osterstraße >1 noe

<L QO--
Sn. 212-21S k^olsir^rd S2SS !

„WO-Mllk
Grünenstr. 61/63 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
nos Wilhelm Weber

Zni> : .> WoS« 1!13
Woltmershaufer Lttatze 200 

Lallestelle: 
Decmenhorstel Slratze 

MsnssZintssTünz 
Vörkekurlo ai ds^ NelckLdsnnerr

NMMrMNNN.IIINUkMNN'MNMVN
Inhaber: Joh. Schnaars 

Verkehrslokal "» 
der freien Sportler.

««

w. KrievMr
Wslsrocker 8tr^W 

kucksZclcs:: Leibriemen 
Osmentssclien 
Lckultornister lio.z 

Keisesrtike! sller^.rt

i «Ill-S-WM« UllstMAk 8
K Reinhold Stubbe, Hankenstr. 4/5 I

Telephon: Roland 7V1S 1122

MllU!WWffe MM „MMÄtS" 
lürBreMMüNWM i 

k mir ihren 42 Kolonial-, 15 Brot- und z 
14 Fleischverreilungsstellen ist die vor- - 
teilhafteste und beliebteste Einkaufs- r? 
quelle zehntaufender Arbeiter, Ange- « 

l stellter und Beamter. ims D

i ö. 8ta!il
: llemelinZen

- MukMUmren
1119

SS. VSSU^GI»«
I^ur ^auieustraLe 2. QeZründst 1883.

Var ZpeÄsIkisus kür »io
Nerven- 5pott- unci SecufsklLiüunZ

koslLursnt u. liierbslle

„6o!üene61"
OsterkeuerberZstrsLe 61 
V.^Ir.ti^.IodrsI «>«» 

»«llvksdsnnsi-s.
Restauration

von

MU GMll
Postweg, Ecke FSHrenstr.

üansa 18» 1114
Derkehkslolal d.BsichsSiinners 

ff. Küche, gutgcpfl. Biere

ttskerksmp 73. kolsnck 5792. 
^Ileöluslkinslmmenteu. Zubehör 

Pianos, Harmoniums, Spreckapparate. nos

Oe^erk8ckaft8kau8 kremen
6. m. b. bi. N8I

Restaurant, Oeverksctisktsstuben 
LrstlcI. ^ukentbsltsrüume. kk. 8peisen u. SetrSnke.

6rSüte Luzwsbi

I ,.Istitj?iie<!er<tss stsieksdenner- er '..rlt-.n-IurM Vorreigenains» ^urrrelse, an lisr Kares stakatt." I

kutterkau8 fritr kiettvoiZI
taulenstr. 42 44

empfiehlt Butter, Margarine, KSse 
sowie sämtliche Delikatessen 

Bestellungen frei Haus. Roland 6449

Mey rstratze 12 Roland 4561. no? 

wsUr««S fWff. MslMSeilei!
^HSSLsc^SS 

Sr«MS» r, v«s«s««»l
VVesterstr. 97-99 W^^Qerksrd-^oU-8tr. 67 

-------------V-8»«SZS«SL«N -............- 

klilikklilleklllUWNUlk
preiswert, s. ^eilraUl.

1 pabrraäkiLus 8ckumactier
StepbanitorrvaUstrsoe Z. lllö

MirilNIMWW

TL. VO^«i8LT«lL

MWM< u. SvaWnvWWstmr 
»Mm und Umgegend, e.G.m.b.S. 
K Verteilungsstellen — Bäckerei — Eigene Sparkasse 
wermtttlung von Versicherungen aller -Ar« 

,u billigsten PrämiensStzcn. 1126

rrLSLirviLir'r!

1123

;. i. »Mmlliiii
Osterliolr wss 

lVianuSaktuiwaren 
zu. tei-tlxse Kleiäung

ZeMalhaüe Tlyarmbeck 
!gü. KÄM ^IKtMSW 

hält sein Lokal >vW 
für Festlichteitenjegl.Art 

bestens empfohlen

ID. 1_Lki!<Sl->si->
LotniLr- r-r->t>sa:I< str. S r- s ri-, s rn 

empkiedlt cken Ksmerscken seins lygz

ssIbstApgsfkk'tlgtesi ^igeo'i'sn

lalmMM
k^alirrLder:: KLdnnLsctiinenZ 

^ckeeks^tlocke ksporstur-^Verlcstutt v

kritr Zokn §
Kremer Lbsussee 20 

erkekrslokal d.^eicksdanner»

LI»« S»t«
NS»IUNS«iiSSlI« 

kür Wsren jeäer ^rt 

». WMl! lg.

I Schuhwaren und Garderoben 
Unterzeugs :: Strümp le

I Galanterie- und Lederwaren 
empfiehlt UM

Hermmul Ksch I Scliarrnberr, Tta> nbotstrahe

ASM MWMH 
Scharmbeck b. Bremen 

MüHen-Fabrik 
A nser tigutig der 

ReichSbanner-Mützen 
in pcima «erarbeitn»«

Die Äolksreitu«« 
für die Kreise Blumenthal, Osterholz und Stadt Vegesack 

ist die lvss

Tasesrsttrms dev Revubttkanev! 
Sie bringt all« Reich Sbavnernachrichren

HH «^«1 IirÜILÄ« (Mr SIU«! r»LLV«IL- LvLi«)
Große Auswahl! Billige Preise!

Jachtklub-Mützen — Windjacken 
Rucksäcke — Riemen — Schuhwaren — Damen
konfektion — Kleiderstoffe — Baumwollwaren 

Gardinen — Teppiche iosv

Hsnrv LSei»msnn G-
Wesermüude-G.______________Georgstraße 6-8

Konsum» u»«S S»srvsrsSn
„löRtErvELSr". e. 6. m. d. N., ru krsmerksven
Unsere LbteilunA kekleiäuoxs empkiedlt: 
iAütren — Mncljacksn — Lportbosen — 8 porls tiekel — Stutzen 

fftsxgen unck dlstlonslbssrl ios8

6eor§sira6e 4 — Pelepffon 2109
llauslialtartikel, Oesckenkartikel, 8piel 

waren, Papierwaren, Vereinsartikel

Wesermürrde-G.

BvemevvSvds.
8e:te SerusxWeüe klir »errenveilleiklllns Wclier ürt.

«SLLks-dsnnE^veSrlSiÄlksnaI 8 — Spezialität: Eigene Anfertigung. 1«S

Größtes Speziat Haus
«Ur bessere >121

Herren mW Knaben Bekketömrs 
M»««» rrLVLLLker 
Wesermüude-L., Aafeustraße IIS

M bre Tageszeitung 
der Republikaner.
Sie bringt alle 
ReLchsbarmernachrichLen.

Sreftemiiilder Bmins-Klms
Fernspr 1584 Inh: JuliuSBecker Fernspr. I58-I 

Wesermündr-G., Friedrichstraße S 1VSK
GeschäslSztmmer und Verle.rSlokal des Reichsbanners 

ff. Speisen, gutg.pfiegie Getränke — Kleiner u. groner Saal 
Jeden Sonntag Tanzkränzchen


