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Das Gefichl des LVettstad<
Dos Kartenbild einer Stadt ist eindeutiger Ausdruck i 

ihres Charakters. Blick auf den Plan von Karlsruhe: die 
echte Fürstenschöpfung. Im Herzen der Stadt dehnt sich 
breit, behäbig das Schloß des Landesherrn, von ihm strahlen 
alle Straßen fächerförmig aus, wie eine Spinne im Netz

hockt es anspruchsvoll, achtungheischend im Zentrum. Blick 
aus Berlin: Ein Chaos. An eine winzige Altstadt, zer
schnitten von neuen Verkehrswegen, ist sinn- und wahllos, 
wie die Konjunktur es verlangte, Vorort an Vorort geklebt, 
eine formlose Qualle. Nur selten kann ein Karteubild 
sprechen von einer Stadtentwickluug aus innerer Notwendig
keit, von engster Verschwisterung zwischen gegebener Natur 
und baulicher Gestaltung, voll einem sinnvollen Stadt
organismus, den lebendige, natürliche Quellen nähren, 
dessen Entwicklung eine klare Gesetzmäßigkeit durchleuchtet. 
H a m bürg muß zu jenen wenigen europäischen .Groß
städten gezählt werden, die so, Stadtindividuum voll eignen 
Charakters, wie vorbestimmte Ergänzung ihrer Landschaft 
entwuchsen. Blick auf Hamburgs Kartenbild: Die Elbe ein 
Trichter, den offenen Mund zum Meere gerichtet, ein Fang
netz, an seinem Grunde der vielfingrige Häscher. Mit zahl
losen Armen umkrallt die Stadt den Fluß, zieht ihn in 
sich hinein, ist mit ihm innig verwachsen. Er ist die Nähr
quelle für seine Millionen. Hier protzen keine Fürsten
schlösser. Arbeit, rastlose Arbeit spricht aus diesem Plane. 
Die breiten Verkehrsadern, die vom Hafen fächrig an die 
Peripherie des gewaltigen Halbrings stoßen, gliedern über
sichtlich diese Stadt in selbständige Viertel. Weit draußen 
zerfasert der geschlossene Komplex, geht unmerklich in die 
weit sich dehnende Ebene über, die wenigen roten Zeichen 
versickern im beherrschenden Grün. Aber ist diese Stadt 
Gegensatz zum Grün der Landschaft, zum Blau des Wassers? 
Nein! Sie schuf ihre eigne Natur. Mitten im Herzen 
streckt sich weit, ungehemmt das Oval eines blauen Binnen
sees, grünumsäumt. Und überall unterbricht das satte Rot 
des Häuserineers der leuchtende Fleck eines Grünplatzes. 
Schmal sind ost nur, Dreiecke, in Wohnquadern eingequetscht, 
Kreise, unregelmäßige Formen, dann aber auch wieder weite 
Parks mit riesigen Ausmaßen.

So erscheint die Stadt in ihrem Kartenbild, ein Werk 
unermüdlicher Arbeit, ein lebensvoller Organismus, der die 

Ungebundenhcit der unberührten Landschaft verbindet mit 
den technischen Ausgestaltungen der Stadt, der seine Land
schaft nicht verneint, sondern sie vollendet, vollkommenster 
Ausdruck ihres Wesens wurde. Tausend einzelne Steine 
schaffen dieses sinnvolle Mosaik, einer unentbehrlich wie der 
andre, einzeln sinn-, wesenlos, die Totalität „Hamburg" er
steht erst aus ihrer Zusammenordnung. Aber betrachten wir 
diese willigen Diener seiner Gestalt. Kehren wir zurück zum 
Kartenbild, blicken von ihm aus in die Stadt selbst!

Elbe und Alster! Sie bestimmen Hamburgs eigentüm
lichen Wassercharakter, entziehen diesen Ort jedem Vergleich 
mit einer Siedlung ähnlicher Lage. Der Fremde erfühlt so
fort den Sanderfall dieser Hafenstadt: Sein Wassercharakter 
beruht auf dem Kontrast zwischen dem ernsten, ruhig dahin
fließenden Strom der Elbe und dem heitern spielerischen Ge
plätscher des Binnensees der Alster. Immer bleiben wir uns 
bewußt, wenn uns die gewaltig dröhnende Dramatik, die 
übermenschliche Großartigkeit des Häsens erdrücken möchte, 
daß wir uns zurückziehen können zu dem sriedfamen beschau
lichen Idyll der Außenalstcr, auf deren blauem Wasser drei
eckige Segel wie große weiße Vögel schaukeln, ein weich ge
töntes Pastell, zu dem entzückenden Farbenspiel des Biunen- 
alsterbeckens, in dem sich die glänzende Lichtfülle der Groß
stadtabende in wechselvollen Reflexen spiegelt. Anderseits 
läßt uns der herüberschallende dumpfe Orgelton rastlosen 
Wirkens nicht in die Weltferne des Alsteridylls versinken. 
Aber der Gegensatz überrascht stets von neuem: Eben noch 
träumten wir in der zitternden Mittagsluft eines Sommer
tags im träge treibenden Kanu auf bräunlichem, grünen 
Wasser, mit dessen glucksenden Wellen die Weidenzweige spie
len, und wenige Minuten später blicken wir vom Bord der 
kleinen grünen Dampfer in das lebendige Schaffen des Ha
fens. Das ist für jeden Fremden das stärkste Erlebnis: 
Wenn man am Bug der heftig stampfenden Dampfer steht, 
gischtumspritzt, und auf diesen Strom sieht, vergißt man, daß 
dies noch „Fluß" ist. Nein, es ist das Meer, der gewaltige 
Ozean selbst. Man spürt seinen uralten, seinen ewigen 
Rhythmus. Er ist es, der diese riesigen Maschinen bewegt, 
er allein ist Motor dieses vielgestaltigen rastlosen Schaffens. 
Dieser Hafen ist Zeuge, ist Schöpfung seiner Kraft, er 
nährt ihn, sein Blut pulst in diesem Werk!

Ter Hamburger Hafen ist nicht wie die englischen ein 
Dockhafen, die durch Schleusen vom offenen Wasser abge
schlossen sind; bei einer Durchschnittssluthöhe von zwei Meter 
konnte man noch eine — wenn auch überaus kostspielige — 
sturmflutfreie Aufhöhung des gesamten HafengeländcS wagen. 
Die gruppenweise angelegten Einzelhäfen zeigen in ihrer An
lage überall das gleiche Bild: Langgestreckte Becken, die unter 
spitzem Winkel in den Strom münden, von schmalen Kai
zungen getrennt, diese sind Träger aller besondern Anlagen 
des Lade- und des Löschverkehrs . Ein Seeschiff kommt auf! 
Weit draußen wird es von Schleppern empfangen, die 
wichtig schnaubend und prustend den stolzen massigen Koloß 
in den Hafen schleppen. Alle Mann sind an Deck, drängen 
sich an der Reling. Beim Liegeplatz am Kai stauen sich 
schon die offenen schwarzen Schuten und die gedeckten Kähne 
der großen Elbschiffcihrtsgesellfchaften, um von der Wasser
seite des Schiffes dis Güter zu empfangen, die ohne vorher

gegangene Sichtung zu andern Seeschiffen, den Freihafen
speichern oder ins Binnenland gebracht werden sollen. Am 
Kai selbst entladen riesige Kräne die gefüllten Laderäume 
der Schiffe. (Ein harter, rauher Menschenschlag schafft hier 
Tag für Tag ungeheure Arbeitsleistungen. Die Hamburger 
Schauerleute sind bekannt wegen ihrer enormen Körper- 
kräfte und ihres derben Witzes.) Das Einladen des Schiffes 
wird sofort wieder in Angriff genommen, der Dampfer legt 
entweder wieder bei einem Schuppen an oder zieht es vor, 
„im Strom" an Dückdalben, großen, schwarzen Balken
pyramiden, die übermannshoch aus dem Wasser ragen, 
billiger dabei Wegzukommen.

Gegenwärtig ist der Hafen wieder recht belebt. Die ge
waltigen Kolosse der Hamburg-Amerika-Linie, der Hamburg- 
Süd-, der WoerMann- und Stinnes-Linien, sowie zahlreiche 
Schiffe der Holländer, Japaner, Russen, Franzosen, Eng
länder, Italiener, mit einem Worte, fast aller handel
treibenden Nationen der Welt, liegen hier vor Anker. Nur 
selten entdeckt man noch einen größern Segler. Die Zeit 
der stolzen Fünfmastervollschiffe ist endgültig vorüber.

Aber die Schiffe allein bestimmen den nachhaltigen Ein
druck nicht, den eine Hafenrundfahrt bei jedem hinterläßt. 
Es gehört das metallische Dröhnen der Werftarbeit 
hinzu, die gigantischen Eisenkonstruktionen der Schiffshelgen, 
die, riesige Brücken, über dem Werke schweben. Von den 
Trockendocks, in denen rostige Schiffsrümpfe wie ungestalte 
Riesenfische ruhen, schallt taktiges Hämmern, Dampfpfeifen 
schrillen, Sirenen heulen, vom Strome her brüllen Nebel
hörner: eine mitztönige und doch imponierende, erhebende 
Symphonie der Arbeit! 20 000 Menschen schaffen hier täg
lich. In den Morgenstunden, wenn dicker feuchter Nebel alle 
Konturen nur undeutlich, schattenhaft und übergroß hervor
treten läßt, zieht dieses gewaltige Arbeitsheer über den 
Strom, auf dichtgefüllten Fährdampfern, als endlose Kara
wane durch den Elbtunnel, diesem immer wieder von neuem 
bestaunten technischen Meisterwerk, oder demnächst mit 
Straßen-, Vororts- oder Hochbahn über die neue doppel

etagige Freihafenelbbrücke. Eine Rundfahrt durch den Hafen 
enthüllt immer von neuem überraschende Bilder, und alle 
Eindrücke klingen zusammen in einem einzigen großen Stolz 
auf die schöpferische Kraft der Arbeitsmenschen, der in rast
losem, jahrhundertlangen Werken diesen Sieg feines 
Geistes über das widrige Element feiern darf.

Kamburgistbe Museen und wissen- 
schasMckw Garten

Wer nach Hamburg kommt, darf nicht erwarten, hier viele 
und bedeutende Zeugen der Vergangenheit in Bauwerken und 
Denkmälern zu finden. Dafür erwartet den Besucher hier 
manches, das er in dieser Bedeutung und Ausstattung an vielen 
andern Orten nicht finden wird. Diese Zeilen laden zu einem 
Ueberblick über Hamburgs wissenschaftliche Museen und Gärten 
».in, um eine Auswahl zu erleichtern. Die meisten davon drängen 
sich in der Nähe der beiden großen Bahnhöfe der Stadt zusammen. 
Am Hauptbahnhof steht das Zoologische Museum, dessen Tage aber 
bereits gezählt sind, da seiner schon ein Neubau in der Dammtor
gegend wartet, worauf es dem gewaltigen Messehaus weichen wird. 
Ein weiter, bis unter das Dach reichender Oberlichtraum wird von 
drei Galerien umgeben, deren oberste dem Publikum nicht zu
gängig ist und wissenschaftliche Sammlungen birgt. Die Haupt
sehenswürdigkeiten für den erstmaligen Besucher bilden die riesigen 
Walskelette. Neben dem größten, etwa 20 Meter langen ist in 
einem Glasgefäß das kleinste Säugetier, eine etruskische Spitzmaus 
ausgestellt, die nur wenige Zentimeter mißt. Reich ist die syste. 
matischs Schausammlung, die von Säugetieren und Vögeln Ver
treter aller wichtigen Familien in Stopf- und Skelettpräparaten 
zeigt. In der Art der Aufstellung ist dem modernen Museums
gedanken, Tiere nur in naturmöglichen Stellungen aufzubauen, 
schon weitgehend Rechnung getragen. Das Erdgeschoß bietet eine 
ganze Reihe solcher Gruppen aus der einheimischen, aber auch aus 
der fremden Tierwelt, z. B. die großen Menschenaffen. Mehrere 
Schränke enthalten anatomische und entwicklungsgeschichtliche Prä
parate und Modelle. Selbstverständlich ist auch die niedere Tier
welt, besonders die Insekten und die Schnecken und Muscheln in 
reichen Schausammlungen vertreten, Nester in der Natur nachge
bildeter Umgebung, Eiersammlungen, Modelle niederer Tiere, 
Schaukästen mit Meerestieren, Mikroskope mit Präparaten klein
ster Lebewesen, Jnsektenbauten, Korallen, Fische, Amphibien, 
Würmer, Pflanzentiere in Spiritus oder Formalin — nur wer 
das Berliner Zoologische Museum genau kennt, könnte hier etwas 
vermissen Was hier tot und in Resten zu sehen ist, bietet uns 
der Zoologische Garten beim Dammtorbahnhof lebend. Zwar die 
Fülle und den Reichtum, die der Garten vor dem Weltkrieg be
sessen hat. sind noch nicht wieder erreicht worden, manche Käfige 
stehen noch leer, aber vieles ist schon wieder neu angeschafft oder 
als Geschenk gebracht worden, daß ein Besuch des landschaftlich 
schönen Gartens sich reich lohnen wird. Die lfür den Zoologen) 
grüßten Sehenswürdigkeiten, die beiden Manari, sind allerdings 
im letzten Jahre, nach etwa zwölfjährigem Aufenthalt, gestorben. 
Hamburgs zweiter zoologischer Garten liegt bei Stellingen auf 
preußischem Gebiet, der überall bekannte Tierpark von Hagen- 
deck, die Schausammlung des großen Tierhändlerunternehmenö. 
Ais Straßenbahn schafft eine schnelle Verbindung dahin. AIS 

moderner Tiergarten will er nicht nur das einzelne Tier für sich, 
sondern möglichst naturgegebene Tiergruppen zur Betrachtung 
bringen und zugleich Akklimatisationsversuche, Anpassungsversuche 
an unser Klima mit Tieren fremder Zonen machen, die auch zum 
großen Teile gut gelungen sind. Infolge der vorzüglichen Reklame 
sind die Raubtierschlucht, der Afsenfelsen, der Steinbock- und 
Gemsenberg das Nordlandpanorama, das Tierparadies (Steppe!) 
sicher in Bildern bekannt. Wer nur einen der beiden Gärten be
suchen will — als Privatunternehmungen erheben beide ein Ein
trittsgeld —, der mag sich so entscheiden^ wer möglichst viel ver
schiedene Tierarten sehen möchte, der Systematiker, nehme den 
Zoologischen Garten; wem es aber mehr auf bunte geographisch
lebendige Tierbilder ankommt, gehe zu Hagenbeck.

Nahe beim Hauptbahnhof finden sich noch zwei Museen. Das 
Museum für Kunst und Gewerbe, durch seinen ersten Leiter, 
Brinckmann, zu einem der bedeutendsten Institute seiner Art ge
macht, gibt mehr als sein Name sagt. Kunst und Gewerbe aller 
Zeiten und Völker, von der Steinzeit bis in die Gegenwart, sind 
in zum Teil einzigartigen Beispielen dargestellt, am umfang
reichsten ist wohl die Porzellansammlung. Gedruckte Führer durch 
die einzelnen Abteilungen sind wertvolle Hilfen bei der Besich
tigung. — Etwa» weiter ab, beim Berliner Tor, steht in einem un
genügenden Fachwerkbau, sozusagen in Notwohnung, da» Geolo
gische Museum. Dem Grundsatz entsprechend, daß alle wissen
schaftlichen Sammlungen eines OrteSzunächst ein Bild der engern 
Heimat geben müßen, enthält das Museum in reicher Auswahl 
Zeugen der Eiszeit, die unsrer Gegend da» Gesicht gegeben hat. 
Kanal- und Eisenbahnbauten, industrielle Unternehmungen, Wasser- 
versoraungsarbeiten haben das Material hauptsächlich geliefert. 
Natürlich sind auch alle andern Erdperioden vertreten. Die 
mineralogische Sammlung erfreut durch manch seltenes oder 
blitzend schonfarbiges Schaustück. Reich ist auch die Sammlung 
nutzbarer Mineralien aus verschiedenen Erdteilen.

Neben dem Zoologischen Garten am Dammtor, dem jetzigen 
Universitätsviertel, liegt der Botanische Garten, an Umfang klein, 
mit dem neuen Berliner bei Dahlem verglichen, aber an Schätzen 
wie an landschaftlicher Schönheit sehr reich. Der beschränkte Raum 
ließ leider die Gewächshäuser nur in zulässig bescheidensten Aus
maßen erbauen, so daß eine Oeffnung derselben für den allge
meinen Besuch leider ausgeschlossen ist, was besonders bedauerlich 
ist für die Faruhäuser, das Orchidccnhaus und das^ Continhohaus, 
nach seinem Stifter benannt, das eine reiche Sammlung von 
Sukkulenten (dickblättrigen Pflanzen) enthält: Kakteen aller Art, 
Aloen, Agaven, Eisgewächse lMesembrymithcmum), Fetthennen 
und Verwandte, Euphorbien und vieles andre mehr. Das Orchi
deenhaus, das aber auch Vertreter andrer Familien enthält, z. B. 
Bromeliazeen, Bärlappvcrwandtc, Kleinfnrue, insettenfangende 
Kannengewächse (Ncpcnthes) und midie-, stellt die jeweils, blühen
den Pflanzen an die großen Fenster einer Tür, so daß sie bildlich 
gut zu betrachten sind. Einzig dnS große Warmhaus, das nach 

seinem Hauptbewohner das Viktoria-Regia-Haus heißt, ist für 
einige Stunden dem Besuch freigegeben. Außer zahllosen tropi
schen „Blatt"pflanzen sind besonders ausländische Seerosenver
wandte reich vertreten. Das Freiland enthält eine große systema
tische Abteilung, daneben auch sogenannte natürliche Gruppen: 
Alpen- und andre Hochgebirgsgewächse, Dünen- und Strand
pflanzen, Schattenpflanzen, einen niedersächsischen Bauerngarten 
mit den plattdeutschen Namen aus den Schildern, ferner Abtei
lungen von Nutzpflanzen, obsoleten und offizinellen Heilpflanzen 
und Beete mit Zierpflanzen. Auch eine recht kleine biologische 
Abteilung ist vorhanden: Bastarde, Schmarotzer, Beispiele für die 
verschiedenartige Beziehungen der Blüten zur Jnsektenwelt und 
Aehnliches. Prächtige Baumgruppen sind eine besondere Zierde des 
Gartens. Im Garten stehen die botanischen Staatsinstitutc, zu 
denen auch eine öffentliche Schausammlung gehört von Pflanzen 
und Pflanzenteilen, die für Industrie und Gewerbe, als Nah
rung»- und als Genußmittel, als Heil- und al» Giftpflanzen Be
deutung haben. In zwei größern und zwölf kleinern Räumen 
kann der Besucher die Schätze studieren.

Nicht weit vom Dammtor-Bahnhof steht Hamburgs vor
nehmster Museumsbau, das Museum für Völkerkunde (falls man 
nicht dem Museum für Hamburgische Geschichte diesen zuerteilen 
will). Der günstigen Verbindung mit einer Welthandelsstadt ent
sprechend ist da» Museum eines der bedeutendsten seiner Art, in 
manchen Abteilungen (Südsee) unübertroffen. Mustergültig ist 
die innere Einrichtung, die Aufstellung zusammengehöriger Dinge 
in sozusagen geschlossenen Abteilungen, die Erläuterungen und Er
klärungen, die in jeder Box hängen. Das Gebäude ist so angelegt, 
daß auch sehr große und hohe Schaustücke (neuseeländische Hütten, 
nordwestamerikanische Totemsäulen, gut aufgestellt werden können. 
Vor vielen Fenstern hängen vorzüglich ausgeführte große Licht
bilder, die fremde Völker beim Gebrauch der in den Schränken und 
Vitrinen liegenden Gegenstände zeigen. Einzelne Prunkstücke her
vorzuheben, ist kaum möglich, man muß kommen und selber sehen.

Etwas abseits von den genannten Instituten, in belebtester 
Gegend am Millerntor, liegt das prächtige Mussum für Ham
burgische Geschichte, dessen Sammlungen sich in manchen Gebieten 
mit denen des Museums für Kunst und Gewerbe berühren und 
überschneiden. So reich es bis jetzt schon ist, so bietet es in seinen 
Räumen noch genügend Ausdehnungsmöglichkeiten.

Nicht mehr in Hamburg, aber wegen seiner Bedeutung ge
bührend hervorzuheben, ist das Altonaer Mussum am Haupt
bahnhof daselbst. Als Provinzialmuseum umfaßt eS sämtliche 
Gebiete, die in den Hamburger. Museen an besondern Stellen 
lokalisiert sind, zum Teil in mustergültigen Darstellungen; so die 
Fischerciausstellung, die zoologische Abteilung. Letztere wurde zu 
einem lebhaften Anstoß auf Umstellung rm Hamburger zoolo
gische» Museum. Im Gegensatz zu den Hamburger Sammlung« 
wird in Aliona ein kleines Eintrittsgeld erhoben.

- Konrad Hsllrv,
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Aber die Hafenarbeit zieht weite Kreise: Am Elbufer 
drängt sich Kontorhaus an Kontorhaus, und der gewaltige 
Urrhythmus des Meeres hieß hier Bauten von ungeheurer 
Wucht und Wirkung erstehen. Doch damit kommen wir auf 
das architektonische Hamburg, dem wir uns nunmehr ein
gehend zuwenden wollen.

*
Innere geistige Einheit verbindet alle Teilerscheinungen 

Hamburgs zu einer geschlossenen, wohltuenden Harmonie. 
Dieser Atmosphäre feuchten, rauchgeschwängerten Nebels ent
sprießt eine gleiche Architektur. Und doch nicht ganz: In 
Hamburgs Bauweise verbinden sich die beiden Charaktere 
der ernsthaften nüchternen Elbe und der heitern, blauen 
Alster. Für ihre Einheit wurde ein architektonischer Rahmen 
geschaffen, dessen Köstlichkeit seinesgleichen sucht. Als man 
bei der Errichtung der Festungswerke die Außen- und 
Binnenalster durch einen Bastionenkranz trennte, wurde ein 
entscheidender Schritt getan zu dem gegenwärtigen Bilde des 
Stadtzentrums, das dann nach 1842, dem großen Brand
jahr, durch die geniale Arbeit Chateauneufs seine heutige 
Gestalt erhielt. Wir haben mit der Gegend zwischen Rat- 
Haus und Binnenalster eine Platzanlage vor uns, der allein 
das Beiwort „einzigartig" zukommt. Von der kleinen Alster, 
deren Ufer die anmutige Bogenreihe der Alsterarkaden 
flankiert, getrennt, sehen wir zwei Plätze in verblüffender 
perspektivischer Wirkung sich ineinander verhaken, ein städte
baulicher Kunstgriff, den man vielleicht nur noch beim 
Markusplatz in Venedig beobachten kann. Leider ist der 
Blick auf das Rathaus hin heute verschandelt durch den un
möglichen Bau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, das die herr
liche Wirkung dieses immer von neuem überraschenden Ein
falls zum Teil zerstört. Das Rathaus selbst steht als reiner 
Werksteinbau außerhalb der hamburgischen Bautradition, 

. auf dis wir weiter unten noch zu sprechen kommen. In den 
Stilformen deutscher Hochrenaissance erbaut, sollte der 
imposante, heute auch bereits recht würdig dreinschauende 
Bau der Welt wirkungsvoller Repräsentant der stolzen 
Stadtrepublik sein. Andre repräsentative Bauten aus gleicher 
Zeit, d. h. aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahr
hunderts, verraten unsicheres stilistisches Tasten. In den 
Justizgebäuden am Sievekingsplatz, den Posten und Banken, 
manifestiert sich ebenfalls ein Streben nach Renaissance
haltung mit stark italienisierenden Gepräge. Aber bereits 
in Bauten wie der Musikhalle am Holstenplatz siegt wieder 
alte, bodenständige Backsteintradition, die bald in einer 
'imponierenden Zahl neuer Gebäude unter der Führung 
junger wagemutiger Architekten eins lebendigere Bau
periode ankündigte, die bereits bedeutsame künstlerische 
Kulminationen erreichte. Im Ausgang des Jahrhunderts 
erstand mit dem beispiellosen Aufschwung der Industrie, des 
Handels und Verkehrs der Architektenschaft im Kontorhaus 
eine neue bautechnische Aufgabe. Hamburg hatte bald seinen 
eignen Kontorhaustyp entwickelt: Massige Eisenbetonbauten 
mit schlichter, warmer Backsteinverblendung, deren immer 
wiederkehrendes Achsensystem eine charakteristische, vertikal 
beherrschte Fassade schafft. Als vorbildliche moderne Ge
schäftsstraße ist 1912 als Durchbruch vom Hauptbahnhof 
zum Rathausmarkt hin die Mönckebergstraße er
baut worden, deren vornehme Ruhe, harmonischer Ausgleich 
letzten Endes vollständig dieser Stileinheit ihrer Gebäude 
zuzuschreiben ist, alles vielstöckige Kontor- und Geschäfts
häuser, zu deren Füßen sich winzig klein der brodelnde, 
hitzige Verkehr einer weltstädtischen Lebensader abspielt.

Die Nachkriegszeit mit ihrer von neuen Im
pulsen angeregten Architektengeneration hat einige der 
imposantesten deutschen Hochhäuser in Hamburg geschaffen. 
Dis Gebrüder Gerson erbauten das Ballinhaus am 
Meßberg (in der Hafengegend), ein zehn Stock hoch ragender 
Heller Backsteinquader mit breiter, freier Fassade, den-nur 
an den Ecken postierte monumentale, strenge Steinfiguren 
in wirksamen Kontrast zu der glatten Mauerfläche schmücken. 
Ruhige, unpathetische Sachlichkeit beherrscht den Bau. 
Anders das ChiIehaus Fritz Högers, das nur eine enge 
gewundene Gasse von ihm trennt: Mutwillig mit über- 
raschender leidenschaftlicher Bewegung nimmt die eine 
Kathete des Kolosses, dessen Grundriß ein mächtiges Drei
eck umreißt, die geschwungene 8-Linie der Straße auf, um 
schnittig, kühn, mit ragendem Bug spitz auszulaufen. 
Galerien staffeln die obern Stockwerke des Baues, dessen 
Gesamterscheinung in der dunkeln, rotblauen Klinkerfarbe in 
wirksamem Gegensatz zu seinem Hellen, kühlen Pendant steht.

4-m -Hamburg herum
Dem Süd- und Mitteldeutschen wird, besonders im Winter, 

die norddeutsche Landschaft wenig zu sagen haben. Es ist das 
nicht eben verwunderlich, hat doch auch der Norddeutsche die 
Schönheit seines Heimatbodens erst im letzten Jahrhundert ent. 
decken müssen. Nicht nur, wenn im Hochsommer die Heide im 
violetten Schein erglüht, nein, zu jeder Jahreszeit ziehen Tau- 
sende, großstadtmüde, in die freie Heide und tragen, immer wieder 
neu beglückt, das Bild einer großartigen Natur von herber Schön
heit in den grauen Werkeltag hinein. Nicht nur die Heide lockt; 
da ist der Elüstrom, immer gewaltig, ob ftch nun in leichter 
Dünung weiße Segler schaukeln oder gewaltige Schiffsrumpfe 
das grüne Wasser pflügen, dunkle Wolken brauen oder Sonnen
licht glitzert, oder an trüben Wintertagen das Treibeis unhörbar 
dem Meere zugleitet. Da sind die vielen Wälder, die einsamen, 
braunen Moore, die grünenden Marschen, die weißen Dünen, die 
blauen Wasseraugen der holsteinischen Seen und ist das Gezeiten
spiel des Meeres. All dies im bunten Wechsel bietet -dem sinnen
den Naturfreund und Schönheitssucher unerschöpfliche Motive.

Den entscheidenden Charakter hat die niederdeutsche Land
schaft von der Eiszeit empfangen, nur am Meer und an den 
Flußufern hat sich Neuland gebildet, das der jüngsten Erdperiode 
angehörend, in Fauna und Flora, im Menschenschlag und in der 
BebauungSart, sich grundsätzlich von der übrigen Landschaft 
scheidet. Das ist der grundlegende Gegensatz von Marsch und 
Geest. DaS etwa 1000 Meter dicke Gletschereis, das von Skan
dinavien kommend, die norddeutsche Tiefebene bedeckte, hat seine 
gewaltigen Spuren zurückgelassen. Der alte Kreiüefelsgrund 
wurde etwa 180 bis 200 Meter hoch mit Ton, Lehm, Sand, Geröll 
und Steinen bedeckt. Nur an wenigen Stellen noch blickt der 
alte Kreideuntergrund zutage, z. B. als Kalkberge in Lüneburg 
und Segeberg. Viermal stießen die Eismassen vor, alten 
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Abseits von diesen Architekten modernen Stilwillens, aber 
doch ganz Sohn seiner Zett, hat Fritz Schumacher eine 
unschätzbare Tätigkeit in Hamburg entfaltet. Dieser Meister 
wurzelt am stärksten in der alten hamburgischen Bau
tradition, die er zu kräftigem, echten Leben wiedererweckte. 
Schumacher hat den neuen Schultyp gestattet, hat in einer 
erklecklichen Reihe solider, milieusicherer Backsteinbauten mit 
hohem spitzen Giebel der architektonischen Gesamterscheinung 
des neuen Hamburgs fein charakteristisches Merkmal auf
gedrückt. Die innere Einheit des hamburgischen Bau
charakters ist, nachdem sie im vorigen Jahrhundert etwas 
brüchig geworden war, wiederhergestsllt, der Kontakt mit 
dem alten hamburgischen Wohnhaus holländischer Prägung, 
das in Thomas Mann in seinem „Zauberberg" einen über
aus feinsinnigen Interpreten fand, existiert wieder. Und 
wie sicher der neue Baugedanke in dem eingangs gezeichneten 
Sinne in der Richtung einer Vollendung der Landschaft 
wirkt, beweist nichts sinnfälliger als die gegenwärtige Er
scheinung des Stadtparks, eines umfangreichen Areals 
im Nordosten der Stadtperipherie, das jeden Sonntag 
Zehntausend? von Hamburgern aufnimmt. Hier ist aus 
Naturgegebenem und architektonischem Gestalten eine neue 
höhere, beglückende Einheit geschaffen worden, die die erste zu
kunftsfreudige Blüte einer kommenden kulturellen Totalität 
sein dürfte.

Diese Gesundung der Lebensverhältnisse kündigt sich 
ebenfalls in dem umfassenden Siedlungswerk des 
hamburgischen Staates an. Auch hier hat es eine Periode 
überaus mangelhafter Lösung städtischer Wohnungsfragen 
gegeben, die elende Wohnquartiere schuf in den verrußten 
Vierteln Rotenburgsort, Eimsbüttel usw. mit allen Schi
kanen einer an der Gesundheit des Volkes Raubbau trei
benden Unternehmerkaste. Aber längst ist cs verboten, 
Wohnblocks mit den lichtraubenden Hinterflügeln zu bauen, 
und an der Peripherie der Stadt breiten sich neue Gemein
wesen von Kleinhaussiedlungen aus, die bereits Zehn
tausende von Großstädtern beherbergen.

Der Raum, den die Stadt einnimmt, wird freilich da
durch immer umfangreicher. Aber was sagt das? Ein 
wohlausgebildetes Verkehrsnetz verbindet die entferntesten 
Pole der Weltstadt. Elektrische Vorortsbahnen, Hochbahnen, 
Alsterdampferlinien und ein übersehbares Netz von Straßen
bahnen rücken die Grenzen aneinander. Das rote, grüne 
und gelbe Leuchtauge des Verkehrsmastes reguliert mit 
maschineller Sicherheit das anstürmende Gedränge des Ver- 
kehrspulsschlages, der ununterbrochen, Tag und Nacht, die 
großen Lebensadern der Stadt durchtobt, jetzt dem Ge
schäfte dienend, dann dem erholungsuchenden Menschen 
selbst. Hunderttausende befördert er in schnellster Eile auf 
die Reun- und Sportplätze, in die Theater und Kinos, und 
ungezählte Scharen pilgern täglich zu dem internationalen 
Rummelplatz St. Pauli, wo das Seevolk aller Erdteile 
Befriedigung sucht nach entbehrungsreicher Fahrt.

Vielgestaltig, wechselvoll ist das Mienenspiel dieser 
einzigartigen Stadt, wie ein gewaltiger Film rollt sie sich 
vor dem Fremden ab. Und gepackt von dem Erlebnis ihrer 
Totalität wird er irgendwie unbestimmt fühlen: Dies ist 
mehr als Hafenstadt, ist mehr als nur Großstadt! In 
seinem pochenden Arbeitsrhythmus, seiner innern von un
bekanntem Gesetz bestimmten geistigen Einheit liegt andres 
verborgen, ruht ganz tief unten, alle feinen Wurzeln nährend, 
die große, weite Welt, das Meer und die Kontinente, von 
dem berauschenderen Sang ihres Blutes schwingt ein leises 
Echo um diese Stadt, läßt den Laut seiner Arbeitsmaschinen 
tiefer ertönen, seine Worte deutungsvoller, seinen Stolz 
echter und bewußter sein! —

Alto««
Neben der großen Handelsmetropole und Wetthafen

stadt .Hamburg hat die preußische Großstadt Altona einen 
schweren Stand. Städtebaulich mit Hamburg so unmittelbar 
verwachsen, daß nur wenige die genaue Grenze bezeichnen 
können, leidet sie unter dem Geschick, fast nur als ein An
hängsel von Hamburg betrachtet und auch nur demgemäß 
bewertet zu werden. Nicht nur draußen im Reiche kennt 
man wenig von Altona, auch in Hamburg selbst wird es 
gemeinhin nicht viel anders eingeschätzt als ein hamburgi
scher Vorort. Die Bemühungen, wie andre Städte gleicher 
Größe und etwa gleicher wirtschaftlicher und kultureller Be-

Schichten wild durcheinanderschiebend. Gletscherzungen hobelten 
tiefe Rinnen aus, die sich später mit Wasser füllten und jetzt die 
holsteinischen Seen bilden, Endmoränen bis zu 165 Meter Höhe 
wurden aufgetürmt, überall noch in den Höhenzügen, die das 
ganze Land durchziehen, erkenntlich, die Schwarzen Berge bei Har
burg sind solche Endmoränen. Als nun die Gletscher schmolzen, 
blieb eine öde, wellige, wasserdurchfurchte Fläche zurück. Die 
Stürme brausten darüber hin und häuften den Sand zu Dünen 
auf, fo kommt ec-, daß am rechten Elbufer mitten zwischen Moor, 
Marsch und Wald sich weiße Sanddünen befinden. Ueberall 
finden sich große Steinblöcke aus fremdem Gestein, Findlinge 
oder erratische Blöcke nennt man sie. Sie wurden auf Gletscher
rücken nach hier getragen. So war die Geest entstanden.

Nachdem sich nun die Schmelzwasserfluten verlaufen 
hatten, begann das stille Werk der Gezeiten, und neues, grünen
des Land entstieg den Wassern. Die Gilbe war damals ein ge
waltig breiter Strom, ihre Wellen brandeten gegen die Höhen von 
Harburg und schlugen gegen den Geestrand bei Hamburg. Der 
durch Ebbe und Flut zweimal am Tage hervorgerufene Still
stand führte zum Msetzen der mitgeführten Sinkstoffe: di« 
Marschen entstanden. An beiden Ufern des Elbstroms bil
deten sich Streifen neuen Landes, die noch lange bei jeder Hoch
flut überschwemmt wurden, bis der Mensch eingriff und in jahr
hundertlangem Kampfe dem launischen Strome das Land end
gültig entriß. Es war ein harter Kampf, nicht immer wider
standen die Deiche den Sturmfluten, ost brachen die Deiche: ine 
tobenden Master stürzten durch die Bruchstelle, Menschen und 
Vieh, ja ganze Dörfer fanden den Untergang in dem entfesselten 
Element. Wo jetzt die Ozeanriesen ihres Weges ziehen, haben 
oft einst Dörfer gelegen. Jetzt hält der Deich, nur manche Buch, 
tung und mancher Kolk, 'der schilfbestanden hinter dem Teiche 
schläft, zeugen von vergangener Wassersnot. Das Land hinter 
den Deichyn ist fruchtbar wie ein Mistbeet, Ein harte?, reiche? 
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deutung gleichfalls als selbständiger Gemeindekörper mit er
heblicher Eigenbedeutung gewürdigt zu werden, werden von 
dem mit einem sehr stark ausgeprägten Selbstgefühl aus
gestatteten Hamburger gar häufig mit jenem Lächeln quit
tiert, mit dem man dem Gebaren eines kleinen Gernegroßes 
begegnet. Das kann nun allerdings nicht die Tatsache aus 
der Welt schaffen, daß Altona einen berechtigten Anspruch 
hat, neben Hamburg auch besonders gewürdigt zu werden. 
Denn nicht nur ist es mit seinen nahezu zweihunderttausend 
Einwohnern die gleich hinter Kiel marschierende zweitgrößte 
Stadt Schleswig-Holsteins und mit seiner starken in an
haltender Ausdehnung begriffenen Industrie das wirtschaft
liche Kraftzentrum des Südens der Provinz, es hat auch, 
besonders in den letzten Jahren, eine Reihe sehr beachtlicher 
Neuschöpfungen hervorgebracht, die Zeugnis ablegen vom 
starken Willen zum Ausbau und von einem in der Stadt
verwaltung herrschenden gesunden fortschrittlichen Geist.

Der erste äußere Eindruck freilich, den der etwa von 
Hamburg aus über St. Pauli nach Altona kommende Fremde 
erhält, der, ohne es gewahr geworden, am Nobistor die 
hamburgisch-preußische Landesgrenze passiert hat, ist nicht 
gerade erhebend. Er lernt Altona gleich von seiner unfreund
lichsten Sette kennen. Enge verbaute Straßen mit cklten 
Häusern oder licht- und luftlosen Mietkasernen fügen sich 
dicht und schmucklos aneinander. Nur hier und da mildert 
der in jüngster Zeit erfolgte farbige Anstrich einiger Häuser 
das triste Bild. Die aus rein zolltechnischen Gründen in den 
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach der Einver
leibung in Preußen erfolgte Einbeziehung Altonas in das 
hamburgische Zollausland, die das Wirtschaftsleben der 
Stadt geradezu erdrosselte, hat hier ihre Spuren sichtbar in 
einer ungeheuern Uebervölkerung der Altstadt 
hinterlassen. Infolge der durch die Freihafenstellung be
dingten billigen Lebenshaltung erhielt Altona wohl einen 
großen Zustrom von Arbeitern, die mit dürftigen Woh
nungen vorlieb nahmen, aber die Steuerkraft der Gemeinde 
ging im Verhältnis zurück, während Schul- und Armenlasten 
stiegen. Eine kurzsichtige Kommunalpolitik suchte diesen 
unerwünschten Zustrom Minderbemittelter durch eine 
groteske Steuerreglung einzudämmen,, die die geringen Ein
kommen stark belastete und die Hähern Einkommen entlastete. 
Erreicht wurde damit nichts; nur daß die Stadt heute noch 
unter Hen Auswirkungen der damaligen Politik zu leiden hat.

Einen Lichtblick in diesem durchbruch- und abbruchreifen 
Stadtteil gewährt der unweit des Nobistors gelegene Rat- 
Hausmarkt mit dem alten Rathaus, einem Bauwerk 
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts in klaren gefälligen 
Formen und init schöner Platzwirkung.

Im krassen Gegensatze zu diesen Armeleutequartieren 
stehen die vornehmen Straßenzüge auf der Höhe des Geest
rückens. Unmittelbar anschließend an die engen und zum 
Teil steilen Gassen der Altstadt führt ein breiter Straßenzug, 
die Palmaille, mit vornehmen gediegenen Patrizierbauten 
und ausgedehnten, nach der Elbe zugelagerten Gärten am 
neuen Rathaus vorbei zur Flottbeker Chaussee, nach 
Liliencrons Zeugnis „die schönste Straße Deutschlands". 
Großartige Villen und herrliche Parkanlagen mit altem 
Baumbestand säumen die breite Straße, zwischendurch einzig
artige Ausblicke auf den unten dahinziehenden Elbstrom er
öffnend. Und bewundernd schweift der Blick über die sich 
unten am Ufer hinziehenden Fischhafenanlagen, riesigen 
Kohlenkräne und das Elektrizitätswerk Unterelbe hinweg 
zu den Häfen und Wersten und zu den bewaldeten Höhen 
am jenseitigen Ufer.

Ein reizendes Idyll birgt das Altonaer Elbufer rn 
Oeve! gönne , der Lotsenheimat. Eine Straße mit mäch
tigen Baumreihen und kleinen Häuschen mit vorgelagerten 
Gärtchen, die durch eine Tsrrassenmauer vom Strand ab
geschlossen sind. Ein altes Scherzwort behauptet: Wenn in 
Oevelgönne einer einen Jungen kriegt, dann läßt er ihn zu
erst ins Lotsenregister eintragen und dann erst geht er zum 
Standesamt. An schönen Sommertagen gleichen die Flott
beker Chaussee und Oevelgönne einem Wallfahrtsort. Zu 
Zehntausenden ziehen die Hamburger und Altonaer hier 
hinaus, sich an dem einzig schönen Flecken Erde zu erfreuen.

Auch die beiden Vororte Othmarschen und Bahren
feld mit ihren zumeist in anmutigen Gärten gelegenen 
Häuschen verbinden die Annehmlichkeiten der Großstadt mit 
der Lage im Freien. Nur der an der Kieler Bahn liegende 
Teil Bahrenfelds hat in zunehmendem Maß Industrie auf- 
nehmen müssen. Hier haben u. a. die bekannten Firmen 
Oetker, Mohr und Reemtsma ihre Fabriken.

und stolzes Bauerngeschlecht wohnt auf breiten Höfen, dre oft- 
mals noch auf hohen Worten, meistens aber direkt am Deiche 
liegen und so aneinandergereiht stundenlange Fadendövfer bilden. 
Eine Deichwanderung, an der einen Seite den blinkenden Strom, 
auf der andern Seite die grüne Marsch, gehört mit zum Schön- 
sten, was Hamburgs Umgebung zu bieten vermag. Jede Marsch 
hat ihren besondern Charakter, sie ist meistens durch em Neben- 
flützchen der Elbs von der andern getrennt. Am ehesten be
kannt sind den Fremden wohl die Vierlande, der Gemüse
garten von Hamburg. Holländische Ansiedler haben jedes Stück
chen Boden der Kultur zugeführt. Der Großbauer ist hier un
bekannt, lauter kleine Leute bilden den Kern der Bevölkerung. 
Die saubern, schmuckreichen Häuser ducken sich friedlich hinter 
den Deichen, auf den Eibarmen liegen die behäbigen Ewer, be
reit, den Gemüse- und Blumensegen dieses fruchtbaren Stückchens 
Erde nach Hamburg zu führen. Die alten Trachten sind fast 
ganz verschwunden, nur ab nnd zu ficht man noch eine alte 
Vievländer Bäuerin im kurzen, weiten Röckchen, mit Schnallen
schuhen, Schnürmieder und dem flachen Hut auf dem Markt in 
Hamburg fitzen. Die Vierlande find mit den Lauenburger 
Dampfern zu erreichen; eine reizvoll« Fahrt; man fährt zwischen 
den Deichen, die die Ufer säumen, geruhsam dahin, am User 
nickt Schilf, und die Häusevgiebel gucken neckisch in den ruhig 
fließenden Strom.

Wenn man mit dem Dampfer stromab fährt, so gelangt 
man bald nach der Elbinsel Finkenwärder. Früher 
ein« stille Fischerinsel, mit eignem PulSfchlag d«S Lebens. Die 
Finkenwärder Ewer befuhren die ganze Nordsee und versorgten 
Hamburg mit Fischen. Wer fich ein Bild dieses eigenartigen 
Fischerlebens machen will, der lose von Gorch Fock „Seefahrt ist 
not". Diese Zeit ist dahin; schon recken sich die Eisengerüfte der 
Helgen von der Deutschen Werft im Vorland über den Strom, 
uüd lzuter HammerWag «Mt « di» «Go* KMMkM
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Das Schwergewicht der ausgedehnten Altonaer In
dustrie ruht in dem alten Ottensen. Hier dominiert 
besonders die Holz- und Eisenindustrie. Einen gewichtigen 
Faktor im Wirtschaftsleben der Stadt bildet auch die 
Fischindustrie, die hier durch die enge Verbindung 
mit dem Fischereihafen befonders günstige Produktions
bedingungen hat.

Das Gesicht des neuen Altonas findet seinen 
prägnantesten Ausdruck in mehreren Neuschöpfungen im 
Nordwesten der Stadt. War das Altona der Vorkriegszeit 
eine Stadt schärfster Gegensätze, so hat die Stadt in der Nach
kriegszeit mit großer Energie an einem Ausgleich dieser 
Gegensätze gearbeitet. An die Stelle der Belastung der 
Massen und der Bevorzugung der Besitzenden traten eine 
von neuzeitlichen Ideen getragene Politik der sozialen 
Fürsorge durch die Anlage mustergültiger Anstalten 
für Kinder, schwangere Mütter und alte Leirte, eine gesunde 
Wohnungsbaupolitik, die unter anderm zur An
lage der einer kleinen Stadt gleichenden Siedlung Steen- 
kamp führte, die zu den größten und schönsten des Reiches 
zählt, die Schaffung eines Z e nt ra l fr i e d h o f s, der 
die Bevölkerung endlich freimachte von dem Zwange die 
Begräbnisplätze der Kirchengemeinden in Anspruch zu 
nehmen, die Anlage eines großen Stadions, wie es 
nur wenige Städte in Deutschland besitzen, und schließlich 
die Herstellung und Erschließung des V o! k sp a r k e s, der 
mit seinem alten Baumbestand und großen Spielwiesen zu 
einer ganz hervorragenden Erholungsstätte geworden ist.

Diese in der Zeit der schwersten Not geschaffenen An
lagen in Verbindung mit der Aufschließung neuen Industrie
geländes charakterisieren den Willen der Stadt, für ihre Be
wohner, die zu 80 Prozent der Industriearbeiter-schaft zu
gehören, bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Unter der 
zielbewußten Leitung des sozialdemokratischen Oberbürger
meisters Brauer hat die Stadt in den letzten Jahren sicht
liche Fortschritte gemacht. Auch das kulturelle Leben 
das lange Zeit hindurch recht erstarrt war, hat sich wieder 
gehoben. Das Stadttheater hat sich nach einem entsetzlichen 
Tiefstand innerhalb weniger Jahre zu einer der besten 
Schauspielbühnen Groß-Hamburgs entwickelt.

*
In seiner Wechselreichen Geschichte hat Altona stolze 

Höhen, aber auch furchtbare Tiefen erlebt. Seit 1535, wo 
ein Fischer gegen den lebhaften Widerspruch der Hamburger 
nahe der Hamburger Grenze — „All-to-na" — einen Krug 
errichtete, um den herum sich bald weitere Wirtschaften an
siedelten und durch Zuzug und Aufnahme verfolgter und 
ausgewiesener Mennoniten, holländischer Reformierten und 
Juden dis Ortschaft sich bald ausdehnte (der Straßenname 
„Große Freiheit" erinnert noch heute daran), hat Altona 
unter den Dänen einen stolzen Aufschwung erlebt, der auch 
das völlige Niederbrennen der Stadt durch die Schweden im 
Jahre 1713 und durch die Rückschläge der napoleonischen 
Kontinentalsperre nicht unterdrückt werden konnte. In der 
letzten Zeit der dänischen Herrschaft verlor Altona infolge 
des 48er Freiheitskampfes viele Privilegien. Auch nach 
dem Uebergang aus dänischer in preußische Herrschaft setzte 
sich der Niedergang fort. Aber nun sind wieder starke 
Kräfte erweckt und drängen zu neuem Aufbau. Das bis
herige Kleid wird zu eng, mächtig ist daher in Altona das 
Bestreben, die kleinern Nachbargemeinden im Westen und 
Norden der Stadt einzugemeinden, um Platz zur Umsiedlung 
der Bewohner der Altstadt und zur Ansiedlung neuer In
dustrien zu schaffen und den Weg freizumachen zu groß
zügiger verkehrspolitischer Aufschließung des Wirtschafts- und 
Siedlungsgebietes im Westen der Stadt. Wenn nicht alles 
täuscht, ist Altona erfolgreich dabei, die ihm lange anhaftende 
Rolle des Mauerblümchens neben Hamburg abzustreifen und 
sich zu einer Großstadt von starker Eigenbedsutung zu ent
wickeln. Joh. Richter.

Nas vokKfche Kambuvs
Von Richard Pern er..

Aus der Zeit der Kreuzzüge bewahrt Hamburg den 
Freibrief Barbarossas, des deutschen Kaisers, in dessen 
Banner zuerst die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold erschienen 
sind. Der Freibrief verlieh den Bürgern Hamburgs das 
Recht, ungehindert von landesherrlicher Willkür den Elb- 
strom von der Stadt bis zur Mündung in die Nordsee zoll
frei zu befahren. Die feierliche Ueberreichung des Privi-
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legiums, bildlich dargestellt in einem der gemalten Glas
fenster des Bürgerschaftsaales im Rathaus, kann als Be
ginn der Geschichte unsers Stadtstaates als freie Stadt 
betrachtet werden. Hamburg hatte damit sozusagen sein 
politisches Gesicht erhalten. Es ist sein Glück und sein Ruhm 
bis heute geblieben, daß weder die kriegerischen Stürme 
noch die friedlichen Wandlungen der Jahrhunderte ihm jene 
uralte Freiheit rauben konnten; es hat sie stets wieder
gewonnen wenn sie einmal verlorengegangen war.

Wagemut und Zähigkeit müssen hervorragende Charak
tereigenschaften der Bürger Hamburgs schon in der Frühzeit 
gewesen sein, sonst hätten sie die politischen Unternehmun
gen, die den Grund zur wirtschaftlichen Entwicklung der 
Stadt legten, nicht so erfolgreich durchführen und behaupten 
können. Mit. den Fürsten der umliegenden Länder, be
sonders mit den dänischen Königen, hat Hamburg jahr
hundertelang in Fehde gelebt. Nicht selten ist diese Fehde 
in blutigem Streit ausgefochten, noch öfter freilich auf 
diplomatischem Wege, durch Verträge und Schiedssprüche 
geschlichtet worden. Gleichviel aber, ob die Waffen der Ge
walt oder klug gewählte Worte die Entscheidung herbei
führten, es hat Hamburg nie an Männern gefehlt, die sein

WefseümsMeies 
i« Kök,

Reichsban nerkameraden im ganzen Reiche!

Die Kölner Zone ist frei! Dem so lange er- 
sehnten Aufmarsch der Republikaner steht nichts mehr im 
Wege! Der Wunsch aller Kameraden, an der Befreiungs
feier teilzunchmen, muß eine riesige Teilnehmerzahl aus
lösen. Deshalb, Kameraden im Reiche, besonders aber in den 
Ganen des westlichen Deutschlands,

Auf «ach rkSku am 2L. «ttd 21. LNSrrz?
Es gilt, den Treuschwur für die deutsche Repu- 
blik im Geiste der Weimarer Verfassung auch vom Rhein 
aus in machtvoller Kundgebung zu leisten!

Länger als 6 Jahre vom übrigen Vaterland staatshvheit- 
lich getrennt, hielten am Rhein auch in den trübste» Stunden 
die Republikaner unter Schwarzrotgold im Interesse der 
deutschen Sache stand. Treue um Treue sei jetzt die 
Losung! Alle Kraft muß jetzt auf die Vorarbeiten zur Fahrt 
nach Köln konzentriert werden. Wir bitten umgehend um 
Meldung der Teilnehmerzahl sowie der Zahl der not
wendigen Festplaketten. Frei Heil!

D e r G a u v o r st a n d. I. A.: Wendler.

Ansehen und seinen Vorteil zu wahren wußten. Für unsre 
heutigen Begriffe grenzt es fast ans Wunderbare, daß die 
Stadt, als sie kaum fünftausend Einwohner zählte (ums 
Ende des 13. Jahrhunderts), schon Handelsbeziehungen 
nach Holland und England unterhielt und in den daraus 
entstandenen Kämpfen um das Recht zur See und zu Lande 
sich den Sieg errang.

Der starke Zug von Selbstbewußtsein, den dadurch das 
politische Gesicht der Stadt erhielt, prägt sich nicht nur in 
einzelnen führenden Persönlichkeiten, die häufig Bürger
meister und Seeheld in einer Person waren, aus. Die ganze 
Bürgerschaft nahm daran teil. Im Gegensatz zu Lübeck, 
dessen Stadtregiment ein mehr aristokratisches Gepräge trug, 
das schließlich zu konservativer Erstarrung führte, regte sich 
in Hamburg frühzeitig demokratischer Geist. Anfänglich 
waren es die Handwerker, die dem aus dem Pratriziat her
vorgegangenen Rat das Recht der Alleinherrschaft streitig 
machten. Vom 15. Jahrhundert ab erstritten sie, namentlich 
im Verlauf der Reformationskämpfe, sich immer stärker» 
Einfluß und gewannen vorübergehend sogar die Oberhand 
über den Rat. Die „erbgesessene Bürgerschaft", zu deren 
Anerkennung als Mitregent sich der Rat am Ende bequemen
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mußte, entschied selbst die schwerwiegendsten Fragen, wie dis 
über Krieg und Frieden, über Steuern und Staatsver
mögen. Das nach langen und mitunter blutigen Kämpfen 
im Jahre 1712 zustande gekommene Staatsgründgesetz gab 
dem Rate zwar das Recht, sich wie bisher selbst zu ergänzen, 
aber die politische Gewalt durfte er nur in Gemeinschaft 
mit der Bürgerschaft ausüben, kein Beschluß war gültig, der 
nicht von Rat und Bürgerschaft übereinstimmend gefaßt 
War. In der Verwaltung aber, obwohl sie vom Rate ge
leitet wurde, hatte die Bürgerschaft durch die Wahl von 
Deputierten ein gewichtiges Wort mitzusprechen.

Die Grundzüge dieser bürgerlich-demokrarischen Ver
fassung haben sich bis in die Gegenwart erhalten. Zwar 
ging äußere und innere Freiheit des Staatswesens während 
der Einbeziehung Hamburgs in das französische Kaiserreich 
(1807 bis 1814) vorübergehend verloren. Aber nach der Be
freiung wurde an der alten Verfassung mit solcher Zähigkeit 
festgehalten, daß man jede Neurung ablehnte, auch solche, 
die der gesunde politische Fortschritt, den die französische Re
volution entfesselt hatte, erfordert hätte. Die rapide wirt
schaftliche Entwicklung im 19. Jahrhundert, die Umwälzung, 
dis Eisenbahn und Dampfschiffahrt mit sich brachten, haben 
erst nach und nach den Bann zu brechen vermocht, der das 
politische Gesicht der „freien Stadt" reaktionär verzerrte.

Nicht demokratisch mehr konnte die Verfassung genannt 
werden, dis der aufstrebenden, immer stärker anschwellenden 
Arbeiterbevölkerung das Bürgerrecht ganz osr- 
weigerte oder es ihr nur in beschränktem, nach Aufenthalts- 
dauer und Steuerleistung abgemessenem Umfang zugestand. 
Harter politischer Kampf war darum die Folge, als es trotz 
dieser Beschränkung des Bürgerrechts vor nunmehr 
25 Jahren, am 15. Februar 1901, der sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei gelang, ihren ersten Vertreter, OttoStol - 
ten, in die Bürgerschaft zu entsenden. Von Wahl zu Wahl 
stieg die Zahl der Arbeitervertreter, und obwohl ihr Wachs
tum 1906 durch ein raffiniert ausgeklügeltes System der 
Entrechtung künstlich niedergehalten wurde, war doch schon 
vor dem Kriege Hamburgs „Bürgerschaft" kein reinbürger
liches Parlament mehr, sondern mußte sich mit der Tat
sache abfinden, daß der Arbeiter als Bürger mit in ihr saß. 
Nur in den Senat und in die Verwaltungsdeputationen 
(Behörden) wurde kein Sozialdemokrat hineingelasssn. Und 
auch den Demokraten wurde die Mitwirkung im Senat mit 
der Begründung verwehrt, daß sie Verbündete der Sozial
demokraten seien, weil sie für die politische Gleichberechtigung 
aller Staatsbürger eintraten.

Das änderte erst die mit dem Ende des Krieges ein
setzende politische Umwälzung von 1918 bis 1919. Nur kurze 
Zeit hat im unmittelbaren Anschluß an den Ausbruch der 
Revolution in Hamburg die Diktatur des Arbeiter- und 
Soldatenrates geherrscht. Einen Monarchen gab es hier 
nicht zu verjagen; das Reiterdenkmal Wilhelms 1. auf dem 
Rathausmarkt war das einzige öffentlich bemerkbare Wahr- 
zeichen der Kaiserzeit, die nun ihr Ende mit Schrecken ge- 
funden hatte. Das Denkmal selbst blieb unangetastet, ob- 
wohl es schon als Verkehrshindernis und als Verunstaltung 
des Rathausplatzes hätte verschwinden können. Der Senat, 
der sich in der Glanzzeit wilhelminischer Ruhmredigkeit gern 
auch wie die Landesfürsten der übrigen deutschen Kleinstaaten 
als „Souverän" behandeln ließ, legte unter dem Druck der 
Umwälzung auf solche Vorrechte gar keinen Wert mehr. Er
ließ, als eine nach den Grundsätzen des allgemeinen gleichen 
Wahlrechts neugewählte Bürgerschaft die Macht ergriff und 
eine neue Verfassung schuf, sich willig umgestalten und bil- 
det seitdem die der Bürgerschaft verantwortliche Regie- 
rung des Stadtstaates. Dieser behielt aus guten Gründen 
den Namen „freie und Hansestadt" bei. War durch dis neue 
Reichsverfassung von Weimar auch die Selbständigkeit der 
freien Städte ebenso wie die der andern ehemaligen Bun- 
desstaaten zugunsten des Reiches wesentlich eingeschränkt, so 
behielt doch die eigne Staatsverwaltung für Hamburg ihren 
besondern Wert. Schon bei der Reichsgründung 1871 hatte 
Hamburg sich bei aller Begeisterung seiner Bewohner fin
den Gedanken . der Reichseinheit doch einem Aufgehen in 
Preußen widersetzt. Und an den Farben Schwarz-Weiß-Rot, 
die eine Verbindung der preußischen mit den hanseatischen 
Farben darstsllen sollten, hat man damals durchaus keine 
ungemischte Freude empfunden; man hielt die alte Flagge 
mit dem dreigetürmten Hamburger Wappen für besser, da 
sie der hanseatischen Seefahrt seit Jahrhunderten gedient 
hatte. Nur allmählich gewöhnte man sich an das Bismarck- 
sche Reich und wehrte sich gegen die Aufgabe der Zollfrei-

Zeit. Später sollen hier neue Häfen entstehen. Jetzt ober 
fahren die Hamburger im Frühjahr noch zu Tausenden „no 
Finkenwärder", um den Blütenschmuck der Kirsch- und Apfel, 
bäume zu sehen.

Man braucht nur noch ein kleines Stück weiter stromab zu 
fahren und hat dann zur linken Hand ein Stückchen Erde von 
Deichen umhegt, das von eigenartigem Reiz ist. Wir befinden 
uns im Alten Lande, dem Lands der Obstbäume. Soweit 
der Blick reicht, steht Baum an Baum, 1400 000 Bäume bilden 
den Reichtum und die Schönheit dieses Landes. Es sind vor
wiegend Kirschbäume, und wenn diese in schneeweißer Blüte 
stehen, dann glaubt man sich ins Märchenland verseht. Stunden
lang kann man dann unter Blütenbäumen wandeln, ein Blick 
vom Deiche schenkt uns den Eindruck frischgefallenen Schnees. 
Die Bienen summen, und auf irgendeinem Dache klappert ein 
Storch. Kommt nun die Ernte heran, so bieten die Bäume ein 
fast karnevalsartiges Aussehen. Bänder flattern, Vogelscheuchen 
schwanken in den Zweigen. Schüsse knallen, Knarren rasseln. 
Die Erntezeit naht. Die Flüßchen durchfließen das Land: die 
Este, Lühe und Schwinge. Wo diese aus der Geest hervorbrechen, 
liegen alte Siedlungen. An der Este liegt Buxtehude, berühmt 
durch den Wettlauf zwischen „Hoos un Swinegel" (Hase und 
Igel), der dort stattgefunden hat; hier bellen die Hunde mit 
dem Schwänze, man biegt links aus, und mancher Mann mutz 
auch zum Buxtehuder Schmied gehen. An der Schwinge liegt 
Stade, ehemals Bischofsstadt jetzt ein verträumtes Städtchen mit 
winkligen Gassen und dem Hauch einer gröhern Vergangenheit.

Folgen wir dem immer breiter werdenden Elbstrom, und 
lassen wir das Land Kchdingen — ein grünes Weideland 
— links liegen, so bekommen wir bald Cuxhaven in Sicht, 
eS bietet ein nettes Bild mit seinem grünen Deiche, seinen roten 
Dächern und den darüber emporragenden Türmen. Wir befinden 
Ms an der geographischen Mündung der Elbe, sie ist hier zwei 

Meilen breit, und schattenhaft ist das holsteinische Ufer zu er
kennen. Kuxhaven mit dem Amte Ritzebüttel ist eins hambur
gische Enklave, die im 14. Jahrhundert, nachdem das Raubritter
schloß Ritzebüttel gestürmt worden war, von den Hamburgern 
erworben wurde. Heute ist Kuxhaven ein wichtiger Fischerei
hafen, eine Küstenschutzstation und ein gut besuchtes Seebad.

Stets reizvoll ist für den Binnenländer eine Wattwandrung 
nach Neuwerk, einer grünen Insel etwa 10 Kilometer nördlich 
von Cuxhaven. Man kann den wuchtigen, ehemaligen Nor
mannenturm — jetzt Leuchtturm — vom Deich aus sehen, er ist 
600 Jahre alt und hat Kriegsstürme und Sturmfluten über
standen. Jahrhunderte hindurch war er den heimkehrenden 
Schiffern das erste Zeichen der Heimat-

Wer eine kleine Seekrankheit nicht scheut, sollte sich auch 
die Felseuinsel Helgoland ansehen. Von ihr meldet ein 
alter Spruch: „Rod is de Kant, greun is dat Land, Witt is de 
Strand, dat sünd de Farben von Helgoland." Steil steigt die 
rote Sandsteinkante aus dem Meer auf, und wer einmal von 
oben dem donnernden Anprall der Nordseewogen gelauscht, den 
Blick auf die Unermehlichkeit des Himmels und des freien Meeres 
geworfen hat, dem wird das Erlebnis unvergeßlich sein.

Solche urgewaltigen Eindrücke vermag die Geest nicht zu 
bieten, ihre Reize sind ruhiger, ja idyllischer. Sie hat ihre 
„Sturm- und Drangzeit" hinter sich, nur die braunen, weiten 
Heidewellen muten wie erstarrte Wogen eines Urmeeres an. 
Wer am nördlichen Elbufer steht, sicht über den blinkenden 
Strom hinweg, die dunkeln, welligen Linien der Blauen 
Berge von Harburg. Nach halbstündiger Bahnfahrt er
reicht man dieses hügelige Wald- und Hcidegebict. Einen Tag 
kann man im Walde wandern, ohne menschliche Ansiedlungen 
zu berühren. Buchen- und Tannenwälder in reizvoller Ab
wechslung, von den Höhen genießt man weite Micke ins Elbe
oder Estetal. Südlich von diesen Wäldern beginnt die eigent

liche Seide mit dem Wils ederb erg als höchste Erhebung. 
Eine eigne, herbe Schönheit. Weitzstämmige Birken säumen die 
breiten Heidewege, dunkle Wacholder stehen Wacht, Bäche eilen 
murmelnd durch schmale, grüne Täler und unter mächtigen 
Eichen, umgeben von einem Steinwall, liegen die Heidehöfe.

Auch die Landschaft nördlich der Elbe bietet die mannig- 
faltigsten Reize. Das Elbufer bei Blankenese kann sich 
an landschaftlicher Schönheit wohl mit dem Elbufer bei Dresden 
messen. Blankenese, malerisch am Bergeshang gelegen, mutet, 
vom Wasser gesehen, beinahe wie eine südländische Stadt an. 
Bon Blankenese führt ein Fußweg am hohen Elbufer nach 
Schulau und Wedel, man blickt über den belebten Strom 
hinüber in die Marschen, und am Fuße des Ufers entfaltet sich 
im Sommer ein buntes Strand- und Badeleben. Nördlich von 
Blankenese liegt eins wilde Landschaft: Moore, Heide, Wald 
und Dünen geben die beherrschenden Noten her.

Ein beliebter Ausslugspunkt ist der Sachsenwald, der 
alte Grenzwald zwischen Sachsen und Slawen. Seine Buchen
hallen haben schon manches Familien-Picknick gesehen. Eine 
zweistüiLige Fußwandrung durch die holsteinische Knick
landschaft führt uns in das Gebiet der Seen. Von blauen 
Wassern umgeben türmen sich die roten Dächer von Mölln, 
der Euleiispiegelstadt, empor. Ratzeburg spiegelt sich m den 
klaren Fluten, und eingeschlossen von Hügelm umrahmt von 
raunenden Buchen und nickendem Schilf, blitzt See an See: die 
Holsteinische Schweiz übt ihren Zauber aus.

Wer offenen Sinnes und freien Herzens Hamburgs Um
gebung durchwandert, der wird immer reich beschenkt zuruck- 
sehren. Wie im Wesen des Niederdeui;chcn liegt vieles unter 
rauher Schale versteckt, doch darunter findet der tiefer Schürfende, 
der Suchende, die Schönheit der Schöpfung in herber Form» 
z-ugeuv von den Urgewalten der Natur uu> von zäher, mensch
licher Arbeit. Gustav Haase. 
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heit noch biü zum Jahre 1888. Dann freilich schlug mit dem 
Hereinströmen wirtschaftlicher Gewinne, die sich aus dem 
Zollanschlutz ergaben, die Stimmung im Bürgertum um. Es 
entstand ein Bismarck- und Hohenzollernkult, der sichtbaren 
Ausdruck in dem vorher schon gekennzeichneten Kaiserdenk
mal auf dem Rathausplatz und in dem künstlerisch unver
gleichlich wertvollern Bismarckdenkmal auf der Elbhöhe 
fand. In der Arbeiterschaft blieb der Haß gegen den Urheber 
des schändlichen Sozialistengesetzes lebendig, und die Ver
schärfung der Klassengegensätze, die sich im Kaiserreich zu
gleich als Gegensatz zwischen Arbeiterklasse und Staat aus
wirkte, trug dazu bei, daß Hamburg mit dem Anwachsen 
seiner Arbeiterbevölkerung immer mehr auch eine Hochburg 
der Sozialdemokratie wurde. Von 1890 bis 1919 ist es im 
Reichstag nie mehr anders als durch Sozialdemokraten ver
treten gewesen. Erst die Einführung des Verhältniswahl
systems hat dazu geführt, daß jetzt auch Abgeordnete andrer 
Parteien gewählt sind.

In der Bürgerschaft sitzen gegenwärtig", nach der Wahl 
vom Oktober 1924: Sozialdemokraten 53, Deutschnationale 
28, Deutsche Volkspartei 26, Demokraten 23, Kommunisten 
24. außerdem 6 Fraktionslose. Die Mehrheitsbildung für 
den Senat wird zustande gebracht durch eine Koalition von 
Demokraten, Sozialdemokraten und Deutscher Volkspartei. 
Bis 1924 hatten Demokraten und Sozialdemokraten allein 
die Mehrheit. Die jetzige Mehrheit entbehrt des einheit
lichen politischen Grundzuges. Demokraten und Sozial
demokraten sind Anhänger des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold. während die Deutsche Volkspartei mit den 
Deutschnationalen zusammen für Schwarzweißrot schwärmt. 
Eines altrepublikanischen Freistaates mit so eingewurzelter 
demokratischer Tradition wie Hamburg wäre es würdiger, 
wenn es sich einheitlich zur republikanischen Staatsform 
auch im Reiche bekennen würde. Die Mehrheit im Ham
burger Senat, an dessen Spitze jetzt als präsidierender Bür
germeister der Demokrat Karl Petersen steht, gehört 
allerdings zu den Parteien des Reichsbanners. Und so ist 
es auch selbstverständlich, daß an jedem republikani'chen 
Feiertag auf allen Staatsgebäuden Hamburgs neben der 
roten Flagge mit den weißen Türmen die schwarzrotgoldene 
Reichsfahne weht. Aber nicht nur auf den Staatsgebänden, 
auch von den Balkons und aus den Fenstern vieler, vieler 
Wohnhäuser, namentlich in den Straßen der werktätigen 
Bevölkerung. Hier zeigt Hamburg sein neuzeitliches poli
tisches Gesicht, in dem der demokratische Volks
geist fortlebt, der einst im hanseatischen Bürgertum ge
herrscht hat. —

tfrriesevveveitte seserr ckvMSrrfevbrmd
Die Leitung des „K y f fh ä u f s r b u n o e s" veröffent

lichte uin die Jahreswende eine Neujahrskundgebung, die als ein 
hundesoffizieller Beschwichtigungsversuch gegenüber den sich rm 
»Kyffhäuserbund" breitmachenden reaktionären Tendenzen an
zusehen war. Der „Kyffhäuserbund" verlangte bekanntlich von 
den Kriegervereinen den Ausschluß von Mitgliedern, die zugleich 
dem Reichsbanner angehören, ein Verfahren, das im schärfsten 
Widerspruch zu der in den Satzungen ausgesprochenen politischen 
Neutralität der Kriegervereine steht und um so ungeheuerlicher

Oambrrvsev SolkShumov
Hamburg ist eine urwüchsige Stadt. Trotz des riesenhaften 

Auschwellens seiner Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten hat 
sich Hamburg seine assimilierende Kraft bewahrt. Denn Hamburg 
ist nicht nur Groß- und Weltstadt, sondern auch das Zentrum 
des niederdeutschen Kulturkreises. Aus den unversiegbaren Quellen 
niederdeutschen Volkstums stehen immer wieder die Kräfte auf, 
die sich dem gleichmachenden, seelenmordenden Einfluß moderner 
Zivilisation entgegenstellcn. Davon zeugen auch die Döntjes, sie 
sind nicht eigentlich nur Witz, das wäre zu wenig, und nicht 
Humor, daS wäre zuviel. Sie sind wohl scharf, aber nicht ätzend, 
sie sind treffend, aber nicht überspitzt: und immer enthalten sie 
den Balsam, der die Wunden heilt, die sie geschlagen, sie bringen 
den Betroffenen selbst mit zum Lachen, kurz, sie sind das Er
zeugnis des grundehrlichen, derben, fröhlichen, niederdeutschen 
Wesens hamburgischen Einschlags. Sie gedeihen besonders im 
Hafen, „an de Waterkant", im alten Kaufmannsviertel, auf dem 
Markt, und das lustige alte Hamburg hat uns unzählige geschenkt.

In dieser lustigen alten Zeit hatte Hamburg sogar einen 
eignen Eulenspiegel, Vetter Kirchhoff genannt. Dieser trinkfeste, 
fröhliche Leinenmakler hatte eines Abends in „Cubes Weinstuben" 
erklecklich gekneipt und wollte sich über die EllerntorSbrücke nach 
Hause begeben. Da ritz ihm der Wind den Hut vom Kopf, und 
ehe er ihn ergreifen konnte, war er ins Flet gefallen. Unser 
Spaßvogel begab sich schnurstracks zur Fuhlentwiete und zog 
stürmisch die Nachtglocke der dort befindlichen Apotheke. Als nun 
der schlaftrunkene Provisor seinen Kopf durch das Schiebefenster 
steckte und nach dem Begehr des späten Kunden fragte, riß ihm 
Kirchhofs die Pudelmütze vom Kopf mit den Worten: „Ich möchte 
ein Mittel gegen Erkältung haben." Setzte sich die Pudelmütze 
auf und verschwand.

In dieser Zeit wurde auch das Hamburger Feldgeschrei oder 
der Hamburger Erkennungsruf geboren, ein untrügliches Mittel, 
jeden echten Hamburger von einem „Quiddje" (Hochdeutschen) zu 
unterscheiden. „Hummel, Hummel!" ruft man, und „M . . s, 
M . . s!" tönt es zurück. Mehr darf ich nicht sagen, sonst mach 
ich mich des Landesverrats schuldig. Wenn diese Bezeichnung 
in einer Hamburger Antwort enthalten ist, so ist das nicht etwa 
böse gemeint. Wenn du, o Fremder, der du dich am Hafen 
spazierend bewegst, und die leichtgeschwungene Rednerlippe zu 
einer wohlgesäuselten Frage würdig geformt einen Einheinrischen 
ansprichst, und du erhältst, o Fremder, die Antwort: „Du kanns 
mi fix am M . . s", so übersetze diese zarte Wendung mit: „Latz 
mich m Ruh!"

Das widerfuhr auch einst einem fremden Kaufmann, zu 
dem der Hausknecht seines Gasthofs bei einer Meinungsver
schiedenheit gesagt hatte: „Du kanns mi fix am M . . s!" Der 
Kaufmann geht zum Polizeiherrn, trifit aber nur den Schreiber 
und bringt nun hier seine Beschwerde an. „Ja," seggt de Schrie- 
wer, „dorbi möten Se sick nix denken, dat is hier son Redensort, 
as wenn man annerswo seggt: „Holl di gesund!" „So," seggt 
de Koopmann, „denn können Se mi fix am M . . !" Un dormit 
geiht he ut de Dör. De Schriewer verteilt dat sin'n Senator 
un seggt: „Wat fall ick mit denn Kerl moken?" „Gor nix," seggt 
de Senator, „Se dohn noch lang nich, wat so'n herloopen Knecht 
Ihnen seggt."

Ich möchte hier gleich eine Legende über die angebliche 
Hamburger Grobheit zerstören. Daß diese nicht besteht, geht 
aus folgendem wahren Erlebnis hervor.

Dor steiht mol en Schauermann an Boomwall (Straße 
am Hafen) un speit int Woter. Dor kümmt son „fein'n Herrn 
ta em ran un frägt: „Aeh, sagen Sie mal, wie heißt das Schifi 
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anmutet, als das Reichsbanner eine überparteiliche Organisation 
verfassungstreuer Staatsbürger ist.

In den Reihen der Kriegervereine hat diese Haltung der 
Leitung des „Kyffhäuserbundes" bereits wiederholt zu Ausein
andersetzungen geführt, die erkennen ließen, daß die Mitglieder 
des „Kyffhäuserbundes" den Standpunkt ihrer Organisations
leitung nicht teilen. Der bekannte günstige Wind hat uns 
jetzt ein Dokument auf den Tisch geweht, aus dem hervorgeht, 
daß der Leitung des „Kyffhäuserbundes" aus außerdeut- 
schen Krisgervereinskreisen eine Lektion wegen ihres un
qualifizierten Verhaltens erteilt wurde, an der sie nicht mit 
einer Handbewegung Vorbeigehen kann.

Am 19. Juli vorigen Jahres fand in Genf die Gautagung 
des Deutschen Krieger- und Militärverbandes in der Schweiz 
statt, der dem Badrschen Kriegsrbunü bzw. dem „Kyffhäuserbund" 
angeschlagen ist. Auf dieser Tagung verlangte ein Antrag des 
Vereins deutscher Kameraden Schaffhausen das Aus
scheiden des Schweizer Gaues 'aus dem Badischen 
Landesverband. Begründet wurde dieser Antrag damit, daß das 
Vovf Heu des „Kyffhäuserbundes" gegenüber den dem Reichs
banner angehörenden Kriegervereinsmitgliedern einmal eine Ver
letzung der statutengemäßen Neutralität und zum andern ein E i n- 
griff in die Freiheit und das SelbstbestiMmungs- 
recht der Vere i ne sei. Nach langer Debatte, in der das Vor
gehen des „Kyffhäuserbundes" allseitige Mißbilligung fand, 
nahm > m zunächst von einem Austritt des Gaues Abstand, gab 
aber in einer Entschließung dem Wunsch Ausdruck, daß der 
„Kyffhäuserbund" sein Vorgehen einer Revision unterzieht. Bis 
dahin wird die Verordnung des „Kyffhäuserbundes" zu den 
Akten gelegt.

Diese Lektion, die sich der „Kyffhäuserbund" noch dazu von 
Ausländsdeutschen gefallen lassen mutzte, ist natürlich bei 
seiner Leitung sehr irosl vermerkt worden. Das Präsidium des 
Badischen Kricgerbundes weigerte sich) einen Bericht von der 
Genfer Tagung in seinem Kriegerblatt zu veröffentlichen. ES 
will damit offenbar verhindern, daß die deutsche Öffentlichkeit 
von den bemerkenswerten Verhandlungen in Genf Kenntnis er
hält. Um dem entgegenzuwirken, geben wir ihren Inhalt vor
stehend wieder und stellen dabei die Frage, wie lange wollen 
sich die Mitglieder der Kriegervereine das s a tz u n g s w i d r i g e 
und noch dazu unmoralische Verhalten der Leitung des 
„Knffhäuserbundes" noch gefalIen lassen? —

Gaukvnferenz in Offenbach.
Tas Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Volksstaat Hessen, 

batte am 6. und 7. Februar seine erste Gaukonferenz in Offen- 
b a ch a. M. 7t) Delegierte waren zu den Verhandlungen erschienen. 
Außerdem nahmen an der Tagung teil: Kamerad Hatzelmann 
als Vertreter des Bundesvorstandes," Kamerad R "e i tz vom Gau 
Franken, Kamerad Eckmann vom Gau Baden und Kamerad 
Schuhmacher vom Gau Pfalz. Die Begrüßungsfeier am 
Sonnabend brachte Ansprachen des Gauvorsitzenden Kameraden 
Storck, des Abg. Kaul und des Kameraden Hatzelmann. 
Die eigentliche Baukonferenz, die sich mit organisatorischen Ar
beiten beschäftigte, begann Sonntag vormittag ist Uhr im Schützen
haus. Um 11 Uhr war das Reichsbanner von Offenbach 
und Frankfurt im Hofe des- alten Stadthauses zu einer 
Massenkundgebung aufmarschiert. Die Gaukonferenz 
wurde unterbrochen, und die Kameraden Storck und Hatzel
mann richteten begeisterte Ansprachen an die Kameraden. Im 
weitern Verlauf der Konferenz, an der nunmehr auch Vertreter 
des Gaues Hessen-Nassau teilnahmen, wurden u. a. die Möglich-
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ketten einer engern Zusammenarbeit zwischen den Gauen Volks
staat Hessen und Hessen-Nassau erörtert. Außerdem wurde die 
Wahl der Delegierten zur Bundes-Generalversammlung vorge- 
nommen. —

*
Gaukonferenz in Landsberg.

Der Gau Brandenburg-Berlin hatte am 16. und 
17. Januar seine Gaukonferenz nach Landsberg einberufen, 
die aus allen Teilen des Gaues überaus zahlreich besucht war. 
Am Sonnabend abend sprachen in einer großen republikanischen 
Kundgebung Dr Mischler, Landtagsabg. Faber, Dr. Bahr 
und Oberpräsident Hörsing vor einer unübersehbaren Menschen
menge. Auf dem sich anschließenden Begrüßungsabend hielt, nach
dem Oberbürgermeister Gerlofs die Delegierten namens der 
Stadt willkommen geheißen hatte, Rechtsanwalt Dr. Meyer die 
Festrede. Auf der geschäftlichen Tagung am Sonntag erstattete 
Kamerad Koch den Geschäftsbericht, an den sich eine lebhafte 
Aussprache anschlotz. Bemerkenswert ist, daß die Konferenz eine 
Aufforderung des Roten Frontkämpferbundes zu gemeinsamen 
Veranstaltungen im Kampfe gegen die Fürstenabfindungen ein
stimmig ablehnte. — *

Gau Hefsen-Easscl. Am 81. Januar traten in Cassel di« 
Kreisleiter zur Vorbereitung der zum 14. März einberufenen 
Baukonferenz zusammen.

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. In Osnabrück 
fand am 7. Februar eine Kreiskonferenz statt, die ein erfreu
liches Bild von der Entwicklung des Bannerkreises Osnabrück er
gab. Neue Ortsgruppen konnten u. a. in Georgsmarienhütte, 
Belm, Schledehausen, Atter, Bissendorf, Badbergen, Neuenhaus, 
Aschen, Gildehaus und Feldhausen gegründet werden.

Gau Berlin-Brandenburg. In Eichwalde, dem Wohnsitz 
„Ehren-Geislers", fand eine überaus stark besuchte Kundgebung 
gegen die Fürstenabfindung statt, die sich zu einem glühenden 
Treubekenntnis für die Republik gestaltete. Kamerad Polizei
oberst a. D. Schützinger hielt die eindrucksvolle Ansprache.

Gan Thüringen. In Schmalkalden sprach vor einer 
riesigen Besucherzahl Kamerad Polizeioberst a. D. Langs gegen 
die Fürstenabfindung. Die Veranstaltung wurde eine wuchtige 
Kundgebung für den republikanischen Gedanken.

Gau Mittelschlesien. In Neu salz a. d. O. fand eine 
Kreiskonferenz statt, die sich mit organisatorischen Fragen 
(Bezirkseinteilung, Jugendarbeit) beschäftigte. — In Biesnitz, 
HoverSwerda, Sprott au, Küpper und Muskau 
fanden Kundgebungen gegen die Fürstenabfindung statt, in 
denen der entschlossene Wille zum Ausdruck kam, eine Befriedi
gung der Fürstenwünsche zu verhindern.

Gau Oberschlesien. In Kiefer st ädtel.Studzienna, 
Wundschütz, Wierschy und Friedrichgrätz wurden 
neue Ortsgruppen des Reichsbanners gegründet.

Gau Westliches Westfalen. InHöntrop wurde eine neue 
Ortsgruppe gegründet. — In Königssteele fand ein republi
kanischer Werbeabend statt, der der dortigen Ortsgruppe einen er
freulichen Mitgliederzuwachs brachte.

Gau Oestliches Westfalen. In Bielefeld gestaltete sich 
die ReichSbannerversammlung am 6. Februar zu einer republi- 
konischen Massenkundgebung, an der 6000 Personen teil- 
nahmen. Dr. Haas und Minister Severing hielten ein- 
drucksvolle Ansprachen.

Gau Baden. Die Generalversammlung der Ortsgruppe 
Freiburg sprach sich scharf gegen die Forderungen der Fürsten 
und für den Volksentscheid aus.

Gau Mittelschlesien. Nebcrfüllte Protestkundgebungen gegen 
die Fürstenabfindung fanden in Breslau, Freiburg und 
Nimptsch statt.

Gau Pommern. Der Ortsvercin Sw ine münde beging 
sein Stiftungsfest in Gestalt eines Republikanischen Abends unter 
zahlreicher Beteiligung. Die Festrede, die in einem Hoch auf die 
Republik ausklang, hielt Kamerad Dr. Margoninsky.

da drüben?" De Schauermann kiekt ehm von de Siet an un 
seggt: „Sparr doch dien' Oogen op un kiek sülms to!" De fine 
Herr, benaut von so'n Antwurt, geiht wieder. Korte Tied achter- 
her kummt en anner Herr un seggt to denn Schauermann: 
„Sagen Sie mal, wissen Sie, mit wem Sie eben gesprochen 
haben?" „Ne," seggt de Schauermann. „Ja, das war der Fürst 
von Soundso." „Dunnerwedder," seggt de Schauermann, „denn 
iS dat man god, dat ick nich grob worden bin."

*
In Hamburg wird sehr viel gearbeitet, aber man sucht die 

Arbeit nicht gerade. Davon ein paar Stück.
„Junge, Junge," seggt Hein Mück, „dat is en leegeu Dag 

for mi: hüt morgen smiet ick offenen Kömbuddel twei un hüt 
Numdag sinn ich Arbeit!" —

Wat is denn mit Odje los, de hett jowoll en stieben Hals? 
Jo, de hett sick gestern den ganzen Dag no Arbeit umsehn 
dor hett he dat von Ireegen. —

„Dag Kohrs, Du kummst mi grod recht," seggt de Ouar- 
teersmann Gröhlmoller to sienen Fründ, den Ewerfeuhrerboos, 
„eben seeg ick in'n Wandrohm eenen von Dien Lüü lopen —". 
„Holl stopp," seggt Kohrs, „un vergeet Dien Woort nich! Ober 
bi de Wahrheit mutzt Du blieben, un wat Du dor eben seggt hast, 
dat is nich wahr: mien Lüd loopt nich!"

Also, wenn schon Arbeit sein muh, dann man immer ge
mütlich. — *

Eine besondere Eigentümlichkeit mutz ich noch erwähnen: 
obwohl Hamburg sich manchmal vor Wasser nicht zu helfen 
weiß, herrscht doch durchweg trockene Luft vor. „Tschä, denn Helpt 
dat jo nix, denn.möt wi een Lütten nehm'n," heißt es dann, UN 
de Fleegenwert mutt „Köm un Beer" inschenkcn. Na, un wat 
dann passeert. Dat will ick glieks vertellen:

In eenen von de letzten Wogens no Eimsbüttel stiegt dree 
Hobenarbeiter, de hebbt all' en lütten in de Kron'.

As se bi'n Weidenstieg sünd, dor fragt de een: „Wat is 
woll de Klock?"

De tweete grappeit sien Striekholtschachtcl ut de Tasch, 
pliert se lang' an un seggt: „Freedag!"

„Deubel ook," seggt de drütte, „denn möt wi hier jo ut- 
sticgeu!" — *

En HoppenmarkSleuv (Gelegenheitsarbeiter) is op de Holt- 
brüch seekrank worden. He stellt sick an't Gelänner un brickt, 
all wat he kann, no't Woter rin.

Do geiht en ArbeitSmann vorbi un reppt em to: „So is 
recht, Hein — schoon dienen Mors!" —

*
Es ist schwer, einen Hamburger in Verlegenheit zu setzen: 

He will di schon Bescheed seggen.
Kiek mol, wat de lütt Jung narrsch utsüht, de dor, mit 

den Woterkopp.
Du, dat is mien Jung!
So, süh, jo — ne«, weest Du, he steiht em ober good. —

*
Jan, hebben Sc de Wessels no de Bank bracht?
Ne, de Herr hett doch seggt, de Harn Tied bit morgen!
Wat fall ick seggt hebben? Heurn Se mol, Jan — sünd 

Se verrückt oder bin ick verrückt?
Na, de Herr ward sick doch woll keenen verrückten HuS- 

knecht holl'n — — — ?
*

Und, was ich sagen wollte, mit n'er „Hamburger Deern" 
rate ich nur anzubinden, wenn man „Absichten" hat, Sonst 

kann es dir so gehen, wie jenem Heringsbändiger, der einer hüb- 
schen Kölsch (Köchin) eine Kußhand zuwars und dabei vor seiner 
Ladentür stand. De Köksch blew stöhn un fragt: „Seggen Se 
mol, is hier eentlich en Avteek (Apotheke)?"

„En, Avteek, nee. Wie kamen Se dorop?"
„Och ick men man, weil hier een Breekmittel vor de Döhr 

steiht." — *
Dor wie jo bi de Avteek sünd, kann ick jo gliks een DingS 

mit Rhabarber vertellen. .
„Na, heft Fierobcnd?" roppt en Spiekermann en Ewer- 

fsuhrer to. .
„Ne, noch nich, ick mutt erst noch twee Kfften Rhabarber 

innehmen!" .
„Twee Kisten.Rhabarber innehmen? — Mmsch, do dat 

nich, naher schitts Di dood!"

Na, un mit dat letztere hat folgende Geschicht io dohn:
Freuher güngen d- „Tante Meiers" (Toiletten) nat Flet rut. 

So kunn dat denn passeern, dat eenen Ewerfeuhrer. aS he vorbr 
keum, wat von hoben in de Schut fallen de. »Halloh, schreet 
he na boben, „wat is dat forn Woor? „Frachtbreef kummt 
glieks na," röpt dat van hoben torüch.

*
Bis hierher hab' ich nur Gutes erzählt, „den dicken -Willen: 

markiert", und gerade das ist doch eigentlich eine verwerflich« 
Eigenschaft. „Platz dor, in'n Roonsteen, dor will ick figgen, sa 
de Hamburger to'n Altonaer. Ja, die Altonaer sind überhaupt 
nicht gut auf die Hamburger zu sprechen, dm Hamburger mutzen 
den Altonaern bös mitgespielt haben, denn sonst fft folgende Ge 
schichte nicht verständlich. ,

Mol sitt cn Mann op'n Heiligenge,stfeld op n Steen un 
weent Geiht son feinen oolen Herrn iniffn langen wttten Bort 
vorbi un frogt em: „Wat weenst Du?" „Och," stöhnt, de Mann, 
„du kannst mi doch nich helpen." — „Segg dat mch, tröst em 
de Ool mit den Witten Bart, „ick bun de leebe Gatt. — 
„Leebe Gott ja, Du kannst mi aber doch mch helpen, seggt de 
anner. — »Segg mi doch eerst mol, wat di fehlt, muntert em 
de leebe Gott op. — „Ick bün en Alt'noer," snuckert de Mann.
— Da seit sick de leebe Gott bi em op den Steen un weent mit.

Ich muß sagen, das war aber bestimmt zu einer Zeit, als 
Oberbürgermeister Brauer noch nicht in Altona war.

*
Zum Schluß noch eine Bitte an alle auswärtigen Käme- 

raden: Stellt euch doch bitte nicht so dumm an, wie jener Fremde, 
von dem ich gleich erzähle, es würde mir sonst schwerfallen, mich - 
zu bessern. Also:

Hein un Tetje sünd no Hamborg op Urlaub kamen un 
hebt sick düchtig en ansopen, bit in de deepe Nacht. As se nu 
no Hus goht, dor sütt de Strot so wunnerlich ut. Dat ,s so 
hell buten. „Minsch," seggt Tetje, „nu schient de Sünn' all".
— „Wat?" frogt Hein, „de Sünn'? Dat's doch de Mond, Du 
Teeputt!" — „Wat soll dat woll de Mond sien, du Kaffeekann', 
dat is de Sünn, dat kann ick di flüstern!" — Se stried sick noch 
en bitten, un dann mokt se'n Wett. Un de Mann, de dor achter 
herkummt, de fall seggen, wer recht hett. Tetje op em loS: „Ach, 
Herr Borgervereen, können Se uns nich villicht seggen, ob dat 
dor boben de Mond is oder de Sünn'? — De Mann kiekt ganz 
stump de beiden an, kiekt no'n Heben op — denn seggt he: 
„Jä, dor kann'k Ihnen leider nich mit deenen, ick bün hier ook 
man frömd!"

So. nu könnt ji mi all............


