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„Don dentschee Republik"
. dieser fein, 
aismus, seine

Ans einer Rede Thomas Manns.
1918 schrieb Thomas Mann, "s 

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

*) Die Rede ist im Verlag S. Fischer. Berlin, erschienen.

Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische 
Element geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, daß er heute 
spottschlechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Ver
stocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, 
es nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, 
daß es, statt als Inbegriff alles Kriegsgeistes und Geräufes, 
vielmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur 
durchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines 
Friedenskultus verstanden werde.

Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das 
Nötig ist, für die Republik zu gewinn en und für das, 
was Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, 
aus Abneigung gegen die Humbughaften Nebengeräusche, die jenem 
andern Worte anhaften (eine Abneigung, die ich mit euch teile) — 
dafür zu werben bei euch.

Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns 
zu Lande heute die Dinge! „Republik", schrieb Novalis, „ist das 
kluickum cksksrens der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist 
Republik". Und ist es nicht wahr, daß der Freiheitsdurst, Liebe 
zur Verändrung, hochherziger Revolutionsdrang immer ein 
natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie 
anderwärts? Unserm Studententum, unsrer Burschenschaft fehlt 
es ja keineswegs an demokratischer Ueberlieferung. Es gab 
Zeiten, wo das Nationale das Monarchistisch-Dynastische, weit 
entfernt, in der Idee zusammenzufallen, vielmehr in unversöhn
licher Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Re
publik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als ein und 
dieselbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend 
zu ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute 
scheint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unsrer 
Jugend gegen die Republik zu ewigem Haß verschworen, cchne Er
innerung daran, was einst sein konnte, — denn schon eine solche 
Erinnerung müßte auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise ein
schränkend wirken. „Völlig andere Umstände", werdet ihr ant- 
Worten, „waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns 
im Wandel der Zeiten treu geblieben, und brüderlich erkennen 
wir uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen 
Opfern der Demogogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt 
sich nicht, und unser Hatz ist Leben." — Das ist er wahrscheinlich 
nicht, mutz ich erwidern, und nur zu wahr ist, datz die Geschichte 
sich nicht wiederholt, datz es höchst lebenswidrig sein kann, in 
historischen Analogen zu denken und zu fühlen! Mir graut zu
weilen vor den Jrrtumsgefahren solchen Spiels; denn ein Spiel 
von Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische 
Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren, — 
und wie, wenn in unsern Tagen die Republik, indem sie not
gedrungen eure monarchistischen Geheimorganisa- 
tionen aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hätte, 
wie ihr sie einst für euch hattet gegen die Spitzel und Häscher 
der Reaktion?

Es ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen 
zu bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen 
und also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. Es ist da
gegen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich im 
Wirklichen nicht ausprägen lassen zu wollen, die es für jeder
mann innerlich sind, auch für die Leugner und Opponenten. Die 
Republik, die Demokratie sind heute solche inneren Tat. 
fachen, sind es für uns alle, jeden einzelnen, und sie leugnen, 
heißt lügen. Mächte, geweiht von Historie, ausgestatte mit so 
Swingender Autorität ererbten Ruhmeszaubers, daß es menschlich 
war, sie bestehen und gewähren zu lassen, auch als ihre Entartung 
ins banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, 
thronten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in 
ihrer Hand lag er, er war ihre Sache, — die sie offenbar nicht 
mehr gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache 
der Nation und der Kultur, möglichst gutzumachen suchten. Ja, 
eine Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens hatte 
sich hergestellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit nie
mals statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen muß. 
Wir widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten 
Gedanken — ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsre 
Politische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als datz sie 
eigentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Miene 
gab sie uns doch, als wüßten wir die staatlichen Dinge in den 
oesten Händen, — während wir schon gar nichts davon hätten 
wissen müssen, um nicht zu wissen, datz sie in sehr zweifelhaften 
lagen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wieder
hole es. ?lber es ist vorbei. Jene Mächte sind nicht mehr. Das 
Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend rufen: „hinweg
gefegt", wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sie 
sind nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen, 
auch nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollen oder nicht 
7— er ist uns zugefallen. In unsre Hände ist er gelegt, in die 
ledes einzelnen; er ist unsre Sache geworden, die wir gut zu 
Machen haben, und das eben ist die Repulbik, — etwas andres ist 
sie nicht.

Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem 
'.S.W0I- kati" das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu 
Zierliches Wort für die Sache; denn es handelt sich um keine 
Kleinigkeit von Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spatz 
und Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr andrer 
Name lautet Verantwortlichkeit, — und damit wird 
deutlicher, daß sie vielmehr keine schwere Belastung ist: und 
zwar namentlich für das geistige Talent.

Die „Mächte" sind fort, der Staat ist unser aller Angelegen, 
heit geworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand 

ist wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster 
Seele verhaßt, sie wollen nichts von ihm wissen, sie leugnen ihn 
nach Möglichkeit, und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf 
dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Er
hebung, sondern auf dem der Niederlage und des Kollapsus her
gestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlös
lich verbunden scheint. „Wir sind nicht die Republik," sagen 
mir diese abgewandten Patrioten. „Die Republik ist Fremdherr
schaft, — sofern (warum sollten nicht auch wir den Novalis 
zitieren?) Schwäche nichts andres ist als überhandnehmende, ver- 
waltende, charakterisierende fremde Kraft." — Wahr, wahr. Aber 
erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, daß „ein Mensch 
alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, daß er es will"; 
und zweitens ist nicht wahr, es ist, um das streitbar zu wieder
holen, keineswegs und durchaus nicht wahr, datz die Republik als 
innere Tatsache (ich rede jetzt nicht von staatsrechtlichen Fixierun- 
gen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist 
eins der Erhebung und der Ehre. Sie ist, junge 
Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet 
und mit schlechtem Hohne geschändet wissen wollt, der Stunde be
geistert todbereiten Aufbruchs — damals stellte sie in eurer Brust 
sich her. „Heiliges Heimatland," begann Gerhart Hauptmann 
ein Gedicht jener Stunde, „wie erbleichest du mit einemmal!" 
Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zu
sehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der 
Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flam
menden ' Gemeinschaft beruht sein Leben, ihr wart die Repu
blik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne), 
so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen und, statt Hand 
anzulegen, statt ihr zu helfen und sie wieder „eurer würdig zu 
machen", — ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten, wie Greise, die das Leben nicht mehr verstehen und
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Dagungslokal: Gasthof Zur Post, Pferdemarkt.
Tagesordnung:

1. Geschäfts- und Kassenbericht (Kameraden Eisen- 
bar th und Wollmann, Hamburg).

2. Beratung der Anträge.
3. Kreiseinteilung.
4. Wahl des Gauvorstandes.
5. Wahl der Delegierten zur Generalversamm

lung in Magdeburg.
6. Referat des Kameraden Dr. Haubach (Hamburg) 

über Bildungsarbeit im Reichsbanner.

Die Delegierten müssen spätestens Sonnabend abend 8 Uhr 
in Stade sein. Mandatsausweise und Ouartierkarten werden 
vom Gau aus zugestellt. Beginn der Konferenz Sonnabend 
abend 8 Uhr. Sonntag nachmittag nach Beendigung der 
Konferenz große Kundgebung auf dem Pferde
markt. Jeder Ortsverein muß vertreten sein!

Sevanstattsmsen im Gau
Ortsverein Farmsen (Kreis Hamburg). Am 24. April 

feiern wir unser Stiftungsfest. Redner: Kamerad Meuthen 
(Hamburg), Mitglied des GauvorstandeS. Die Kameraden des 
Ortsvereins Hamburg und der umliegenden Ortsvereine sind 
herzlichst zur Teilnahme eingeladen und willkommen. Die Ham
burger Walddörfer müssen sichere Stützpunkte für den 
republikanischen Gedanken werden.

*
Deutscher Tag. v

Republikanische Kundgebung 
in Jork, Borstel und Umgegend am 9. Mai 1926. verbunden mit 

Bannerweihe der Ortsgruppen Jork, Borstel und Umgegend.
Festordnung:

8—12 Uhr: Empfang der auswärtigen Vereine und Anweisung 
der Standquartiere.

10 Uhr: Gefallenenehrung.
12—1 Uhr: Platzkonzert.
2 Uhr: Aufstellung auf dem Festplatz am Elbdeiche, daselbst 

Bannerweihe. Redner: Kamerad Dr. Haubach 
(Hamurg). Nach der Bannerweihe Festzug durch 
den Ort. Anschließend Ball in folgenden Sälen: 
Vereinslokal Becks Gasthof, Jork, Fährhaus Picken
pack, Borstel.

*
Ortsverein Lilienthal (Kreis Bremen). Republikani- 

sche Kundgebung, verbunden mit Fahnenweihe, am Sonn- 
taden den 9. Mai 1926. Redner: Kamerad Woll mann (Ham
burg), Gausekretär. Alle Kreisortsvereine des Kreises Bremen 
müssen aufmarschieren. Lilienthal ist uns als Stützpunkt der 
Vaterländischen bekannt. In Lilienthal gilt eS, für den republi
kanischen Gedanken neue Kämpfer und Freunde zu werben. 
Starke Beteiligung ist in Lilienthal erforderlich.

*
Ortsverein Unterweser. Pfingsten, 22., 23. und 24. Mai, 

große republikanisch« Kundgebung an der Unterweser. Sämt- 
liche Ortsvereine des Kreises Unterweser sowie Cuxhaven und 
Bremen werden zur Teilnahme aufgefordert. Alle Einzelheiten 
werden noch bekanntgegeben.

der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals 
gefragt: Hat es Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu 
leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten 
Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende be- 
zwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben 
jetzt das zarte, kluge Haupt ihres urbansten Dieners zer
trümmerten, bedachten wohl nicht, daß, Minister zu erschießen, 
eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.

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

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

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

Hört, wie vorzüglich Novalis von den beiden LebenSmächten 
sprichst die heute wieder in Deutschland, und nicht nur hier, un
versöhnlich gegeneinanderstehen! „Beide Teile," sagt er, „haben 
große, notwendige Ansprüche und müssen sie machen, getrieben 
vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide sind unvertstg- 
bare Mächte der Menschenbrust: hier die Andacht zum Altertum, 
die Anhänglichkeit an die geschichtliche Verfassung, die Liebe zu 
den Denkmälern der Altväter und der alten glorreichen Staats
familie und Freude des Gehorsams; dort das entückende Gefühl 
der Freiheit, die unbedingte Erwartung mächtiger Wirkungs
kreise, die Lust am Neuen und Jungen, die zwanglose Berührung 
mit allen Staatsgenossen, der Stolz auf menschlich« Allgemein
gültigkeit, die Freude am persönlichen Recht und am Eigentum 
de» Ganzen und das kraftvolle Bürgergefühl. Keine hoffe die 
andre zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts sagen, 
denn die innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erd
wällen und läßt sich nicht erstürmen." — Ist das nicht so? Ich 
mache aufmerksam, datz in diesen wissenden Worten Gerechtigkeit 
herrscht in dem Grade, datz die werbenden Kräfte der Revolution 
ein wenig ausführlicher geschildert werden als die der Treue. 
Aber Novalis glaubt nicht an eine „Vereinigung auf dem Stand
punkte des gemeinen Bewußtseins". Weltliche Mächte, meint 
der katholisierende Romantiker, können sich nicht selbst ins Gleich
gewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch 
zugleich ist, könne allein diese Aufgabe lösen — der hierarchische 
Gedanke, die Idee der Kirche. Allein was sollen uns solche 
Träume? Wißen wir nicht von einem andern „Dritten", daS 
ebenfalls „weltlich und überirdisch", das heißt sozial und inner
lich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen Roman
tizismus und Aufklärung, zwischen Mystik und Ratio eine schöne 
und würdige — man darf es sagen: eine deutsche Mitte hält? 
Und war es, zornige Freunde, nicht dies Element, das ich mit 
jenem Buchverk, in wirklicher Lebensnot nach rechts und links, 
ja, unter schwerstem Drucke, mehr nach links als nach rechts, 
verteidigte: Das Element der Humanität?

Irgendwie, auf die bescheidenste Art, bin ich legitimiert, 
diesen Begriff zu handhaben; denn die Sache war früher mein 
als der Name, und ich darf sagen, daß Humanität mir kein erlese
ner und gedachter, sondern ein erlebter Gedanke ist. Möge das 
anmaßend geredet sein, so darf doch erinnert werden, daß man 
große Dinge in kleinem Maßstab erleben und so ihr Wesentliches 
gewinnen kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis 
meines Herzens, habe dargetan, wie das rührende und große Er
lebnis der Erziehung aus autobiographisch-selbstbildnerischem Be- 
kennertum ungeabnterweise erwachse; wie mit der pädagogischen 



Idee die Sphäre des Sozialen erreicht sei und der Mensch, vom 
Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Mensch
lichen, des Staates nämlich, ansichtig werde! . . . Die unzweifel
haft höchste Stufe des Menschlichen — der Staat! 
Als Anfänger des Lebens hätte ich mir nicht träumen lassen, datz 
ich jemals so sprechen würde. Wer aber so spricht, der ist Re
publikaner, er möge auch außerdem und nebenbei noch, wie No
valis, den politisch-entheistischen Glauben bekennen.

Soll ich erzählen, wie eS weiterging? Es kam der Tag 
sein wichtiger Tag für mich, persönlich gesprochen), da ich in 
einem offenen Briese über Whitman, der durch Reisigcrs noble 
llcbersetzung mächtigen Eindruck auf mich gemacht, die Einerlei
beit von Humanität und Demokratie proklamierte; da ist fest
stellte, das erste sei nur ein klassizistisch altmodischer Name für 
das zweite, und nicht Anstand nahm, den göttlichen Namen von 
Weimar in einem Atem zu nennen mit dem deS Donnerers von 
Manhattan, mit dem Namen dessen, der gesungen hatte:

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

Was folgte, war eine auf neuer Lebensstufe wiederholte, im 
Zusammenhang mit künstlicher Arbeit gepflogene Lektüre der 
Schriften Friedrichs von Hardenberg, — dieses

Reichsbanner nnd Akademiker;
Im „Berliner Tageblatt" wurde dem Wunsche 

Ausdruck gegeben, „das Reichsbanner möge mehr noch als bisher 
den Anschluß an die republikanischen Studenten, an 
alle jungen geistigen Arbeiter, gewinnen."

Diese Mahnung kann nicht genug allen Führern im Reichs
banner ans Herz gelegt werden! In erster Linie kommen die- 
jcnigen Ortsbereine in Betracht, an deren Sitz eine Universi
tät oder Hochschule sich befindet. Wo es noch nicht geschehen, 
müssen sofort die Beziehungen zur republikanischen Studenten
schaft ausgenommen werden. Gerade die Zusammenarbeir mit 
dem jugendlichen akademischen Nachwuchs wird äußerst befruch
tend auf das Gedeihen des Reichsbanners wirken und von Vor
teil für alle sein. Der Student bleibt in Fühlung mit seinen 
republikanischen Volksgenossen und läuft nicht Gefahr, sich in 
jeder Hinsicht recht einseitig orientieren zu müssen, wie es vor 
dem Kriege doch in der Regel der Fall war. Anderseits kann der 
Reichsbannermann aus dem kameradschaftlichen Verkehr mit dem 
Studenten große Vorteile ziehen, indem die jungen Akademiker 
sich eifrig an der Bildungsarb eit unsers republikanischen 
Nachwuchses beteiligen. ............ .

Diese Zusammenarbeit läßt sich an Universitätsstädten und 
Hochschulorten leicht herbeiführcn. Die in der unmittelbaren Nähe 
liegenden Ortsgruppe» können gleichfalls leicht davon profitieren.

Anders steht es mit denjenigen Ortsgruppen, die keine. Ge
legenheit haben, sich mit dec republikanischen Studentenschaft in 
Verbindung zu setzen. Aber auch da gibt es einen Ausweg. Es 
gibt so unendlich viel ältere Akademiker, Lehrer, Juristen, 
Aerzte usw. (in a llen Berufen sind sie vorhanden !), die jegliche 
Beziehung zu ihrer frühern studentischen Verbindung abge
brochen haben, weil leider in der Regel an den deutschen Univer
sitäten heute der Geist finsterster Reaktion herrscht. Eine junge 
Generation, die selbst nicht im Kriege war, hat sich von einer 
alten Professorenschaft, deren Drang zur Front allerhöchsten? bis 
zur Etappe reichte, vollständig umnebeln und chloroformieren 
lassen. Der gesunde Idealismus dieser jungen Leute ist durch 
eine maßlose Hetze reaktionärer Professoren und durch hie Ein
wirkung quantitativ großer Alkoholmengen in jene Bahn ge
leitet, die sich auszeichnet durch Maulheldentum, Ver
ächtlichmachung des Volks st aates und verleumderische 
Verhetzung führender republikanischer Männer.

Die vielen Akademiker, die von dem Treiben eine« großen 
Teile» der studentischen Verbände angewidert aus ihren Verbi», 
düngen ausgetreten sind, müssen in Zukunft mehr denn je für 
das Reichsbanner interessiert werden. Gerade in den mittlern 
und kleinen Orten deS Reiches bietet sich für diese Volksgenossen 
ein großes und dankbares Aufgabengebiet. — Es soll nicht ver- 
kannt werden, datz es vielen im Anfang schwer wird, sich anzu
passen und hineinzufühlen in eine Kameradschaft mit Volks
genossen, die ganz andern Kreisen entstammen. Aber gar 
bald wird jeder zu der Ueberzeugung kommen, daß gerade auS 
den Kreisen, die im Reichsbanner sich zusammengefunden haben, 
einst diejenigen Männer hervorgeben werden, die daß Schicksal 
unsers Volkes bestimmend beeinflussen.

Es war jetzt so viel die Rede von den Märzgefallenen, 
vom Geiste der 1848er. Damals stand neben dem Arbeiter der 
Student, neben dem Handwerker der Akademiker 
auf der Barrikade. So soll es auch im Reichsbanner sein, und 
so wird es sein! Jeder Republikaner, gleich welcher Partei oder 
Konfession, muh sich einreihe» in die große Front des Volks- 
willens. Erst die Republik und daZ Volk, alles andre findet 
sich von selbst. Allen Studenten und Akademikern aber, die es 
ernst mit ihrem Volke meinen, muß die Kameradschaft der 
Millionen im Reichsbanner heute höher stehen, als die gesellschaft
liche Zugehörigkeit zu einer Klasse, deren Sinnen und Trachten 
dem Rückschritt und der Volksbedrückung gilt.

Seien wir die Hüter und Wahrer jenes Gemeinschaftsgeister, 
der die 48er beseelte! Hüten wir uns vor Verflachung und er
streben wir die geistige Bildung und Förderung der Millionen, 
die hoffnungsvoll sich um das alte schwarzrotgoldene Freiheits- 
,banger scharen. Dann wird dereinst die Geschichte mit Stolz auf 
unsre große Volksbewegung weisen, die es endlich unter
nahm, mit der Herrschaft der Fürsten und der Reaktion aufzu- 
räumen. Die Burschenschaften fühlen cs selbst, daß sie sich ihrer 
alten Tradition unwürdig erwiesen haben. Zu Unrecht führen 
sie zum Teil »och dieschwarzrotgoldene Fahne, deren sie sich (mit 
.Recht!) schämen. Eine neue, gesundere und bessere Volksbewe
gung hat dort eingesetzt, wo die Burschenschaften versagten: Das 
Reichsbanner! H. Mailet, Bremen.

jkarnevadsrhaft
Es jiebt „sonne" und „solche", sagt der Berliner, 

und nachdem sich nationale Verbände und Kriegervereine des 
Wortes „Kameradschaft" als Zug- und Lockmittel bedienen, 
um damit Bauernfängerei zu betreiben, dürfte es an der Zeit 
sein, alle Ungerechtigkeiten nnd Schikane» einer bestimmten Sorte 
Kameraden aus de» Schreckensjahren von 1914 bis 1918 in die 
Erinnerung zurückznrufen. „Sonne" und „solche" Kameraden sind 
zwei getrennt zu behandelnde Kategorien.

Ueber die erste dieser beiden Kategorien ist eigentlich wenig 
zu sagen, denn es waren wirkliche Kameraden, und jeder, 
der längere Zeit im Felde war, hatte oft genug Gelegenheit, käme, 
radschaftlich zu handeln, in vielen Fällen mit Einsatz seines eignen 
Leben?, aus sich selbst heraus, ohne Dank dafür zu erwarten. 
Biele haben ihr Leben treuen, selbstlosen Kameraden zu danken, 
und gern erinnern wir uns dieser braven Kameraden.

In den ersten Kriegsjahren war das Wort Kamerad gewisser
maßen Gemeingut. Doch je länger der Krieg dauerte, um so 
seltener hörte man es, und in den Jahren 17 und 18 schien es 
vollständig aus deut deutsche» Wörterschatz verschwunden. Höchsten? 
auf Straßenbahnen usw. konnte man noch ein kurz gemurmeltes 
„Leh, Pardon, Kamerad!" hören. Zufällig mitfahrendes Kanonen, 
futter grinste dann dämlich aber verständnisvoll, es tat ihm schein
bar leid, daß ein Kamerad den andern versehentlich auf die offi- 
zierlichen Hühneraugen getreten hatte, und als „Auch-Kamcrao" 
freute man sich diebisch, wenn der andre seinen Tritt weg hatte. 
Da» Wort Kamerad war also zur Formsache geworden, so zum 
Beispiel, wenn der Kompanie, oder Batterieführer vor seinen 
Truppenteil trat und etwa folgendes mit knarrender oder näseln
der Stimme bekanntmachte: „Kameraden, im Namen Seiner 

wollüstigen Denker? und doch intellektuellen Träumers, dessen Ge
danken über Staat und Menschengemeinschaft mir so merkwür
dige Beziehungen aufzuweisen schienen zu dem hymnischen 
Amerikanertum, das soeben auf mich gewirkt, daß meine heutige 
Ansprache eigentlich als ein Vortrag über dies wunderliche Paar, 
über Novalis und Whitman, entworfen war und wohl gar auch 
noch dazu werden mag; denn die Demokratie, die Republik in 
Beziehung sehen zur deutschen Romantik — hieße das nicht, sie 
auch stutzigen und truhigen Volksgenossen plausibel machen?

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

Majestät, unsers allerobersten Kriegsherrn, überreiche ich dem 
Leutnant Gottgetreu das E. N. I und dem Unteroffizier Sauerkohl 
da? E. K. II." (Armer Wilhelm, dabei hast du sicher nicht wissen 
können, wer an der Reihe war!) Ein Glück war es also, daß es 
zwei Klassen dieser eisernen Kreuze gab, denn eS gab doch 
auch „sonne" und „solche" Kameraden. Gab es eine bessere Ge- 
legenhcit, dies zu dokumentieren nnd de» MuSkoten klarzumachen? 
Nein, Herr Leutnant! Wir haben ja längst erkannt, daß ihr andre 
Kameraden, also Vertreter der zweiten Kategorie seid. Allerdings 
muß zugegeben werden, daß es auch Offiziere gab, die ihren Unter
gebenen (übrigens: welch herrliches Wort!) wirklich Kameraden 
waren, leider nur wenige, und eigentümlicherweise vorwiegend 
aktive Offiziere, nicht nur von „gebornem", sondern von „wirk- 
lichem" Adel. In dieser zweiten Kategorie Kameraden war die 
Anrede „Kamerad" bis zuletzt noch gebräuchlich, die andern waren 
längst zu Idioten und Schafsköpfen degradiert.

Nachdem ich die wirklichen, braven Kameraden geschildert 
habe, möchte ich die zweite Kategorie Kameraden kennzeichnen. 
Die Worte „gleiche Löhnung/gleiches Essen, wär der Krieg schon 
längst vergessen" stammen bekanntlich schon au» dem Ende des 
Jahreö 1918, und es erübrigt sich, näher darauf einzugehen, denn 
was auf diesem Gebiet an uns gesündigt wurde, geht tatsächlich 
auf keine Kuhhaut. Zwei andre Tatsachen, die bei unserm Truppen
teil in Erscheinung traten, möchte ich dir, lieber Frontsoldat, noch
mals ins Gedächtnis zurückrufen, denn es sollte -mich wundern, 
wenn sie nicht auch in deinem Truppenteil in Erscheinung getreten 
wären. Nachdem Ende 1916 unsre Formation neu zusammen, 
gestellt war, gingen die einzelnen Batterien dazu über, Kan
tinen zu gründen. Die Auswirkung dieser wirklich sozialen Ein
richtung machte sich in Form von monatlichen Rückzahlungen in 
verschiedener Höhe bemerkbar. Nach dem ersten Monat, als das 
Geschäft noch nicht so flott ging, bekani jeder Angehörige der 
Batterie etwa 5 Mark zurückgezahlt. Jin zweiten und dritten 
Monat stieg die Rückvergütung bis auf 8 Mart. In der Folge 
ging sie wieder zurück bi? auf etwa 2 Mark. Im siebenten oder 
achten Monat wurde angeblich eine „ganze" Kiste Seife gestohlen, 
so daß am Schlüße des Monats keine Rückzahlung erfolgen konnte. 
So ging cs dann fort, bis das Geschäft dann immer besser ging, 
und wenn man cs gewagt hätte, noch einmal Rückvergütung zu 
beanspruchen, wäre man schön abgelaufcn. Die Kantinengelder 
waren also für uns Muskoten hops, wie man zu sagen Pflegt, und 
wurden anscheinend „wohltätigen" Zwecken zugeführt. Hast du

SchwarrrrwLsold ttr attev Jett
Von einem rührigen Kameraden aus Misburg wird uns 

eine alte Zeitung mit einem hübschen Gedicht auf die Farben 
Schwarz-Rot-Gold zur Verfügung gestellt, datz wir nachstehend gern 
mit abdrucken. Im „Hildesheimer Neuen Kurier" vom Montag 
den 21. Juli 1862 ist da? nachstehende Gedicht, da? au? Anlaß de? 
deutschen Schützenfeste? in Frankfurt geschrieben wurde, abgedruckt:

Schwarzrotgold.
(In hoc siZno vinoes.)

In diesem Zeichen siegen 
Sollst du mein Volk, frischauf! 
Laß deine Fahnen fliegen 
Zu neuem Ruhmeslauf!
Laß deine Fürsten hadern! 
Was kümmert dich ihr Streit? 
Hoch laß dein Banner flattern 
Als Zeichen neuer Zeit!
Vom Volk ward es erkoren. 
Verschmäht vom Fürstenchor; 
Das Volk hat ihm geschworen, 
Das Volk hält es empor.
Hoch von den deutschen Eichen 
Vom Mittelmcer zum Belt, 
AIs deutscher Einheit Zeichen 
Soll reden es zur Welt.
Von Einheit, die im Herzen 
Wir tragen treu und wahr, 
Von Einheit, die mit Schmerzen 
Die Not der Zeit gebar.
Das Volk weiß nicht? von Stämmc- 
Durch Eifersucht entzweit;
Es weiß nur, daß sich dämmen 
Nicht läßt der Strom der Zeit. 
Vereint uns nicht zu Brüdern 
Der Muttersprache Band? 
Braust nicht ein Strom von Liedern 
Durch? große Vaterland?
Ins Vaterland — ein Zeichen 
Soll des die Fahne sein — 
Kommt über unsre Leichen 
Nur erst ein Feind herein.

Nach schwarzer Nacht der Schande,
Nach blut'gem Morgenrot, 
Bald golden durch die Lande 
Der Freiheit Flamme loht! 
So deuten wir dies Zeichen 
Und wählen's zum Panier; 
Die Sonderfarben neigen 
Sich vor ihm für und für! 
In diesem Zeichen siegen 
Sollst du mein Volk, frischauf! 
Hoch laß dein Banner fliegen 
Zu neuem RuhmeZlanf!

Aus den Zeilen des Gedichtes spricht klar und deutlich die 
Sehnsucht unsrer Vorfahren nach einem einigen Deutschland unter 
den Farben Schwarz-Rot-Gold. Heute gibt es leider in Deutschland 
manche Leute, die sich dieser Gesinnung ihrer Großväter nicht 
mehr gern erinnern. Um so mehr muß es unsre Aufgabe als 
Mitglieder der republikanischen Organisation deS Reichsbanner» 
sein, die alten Einheitswünsche unter den Farben Schwarz-Rot- 
Gold zur Wahrheit werden zu lassen. 

etwas gemerkt, lieber Kamerad und Waffenbruder, oder hast du 
geschlafen und geträumt, alles auf der Welt gehe mit rechten 
Dingen zu?

Weiter gab es auf allen Abschnitten der Front die soge
nannten Beute-Sammelstellen. Von ihnen wurden der 
Batterie für jede aus unsern Geschützen abgefeuerte Kartusche 
20 Pfg. und für jeden Geschoßkorb 7 Pfg. gutgeschrieben, soweit 
sie abgeliefert wurden. Am Lchlusie jedes Monats erfolgte die 
Verrechnung und Auszahlung an die Angehörigen der Batterie. 
Das Beutegeld für jeden einzelnen betrug oft 6 bis 8 Mark, bis 
unsre Kanoniere wie blödsinnig schossen, die Fahrer ganze Wagen
ladungen zur Beute-Sammelstelle fuhren. Wir bekamen dann 
glücklich noch 1 bis 2 Mark auSgczahlt. Wie kanr das? Sollte die 
damalige Regierung auch eine Preissenkungsaktion in die Wege 
geleitet haben? Nein, lieber Kamerad, es gab nach wie vor 20 Pfg. 
für jede Kartusche, nur konnten wir Schafsköpfe nicht feststellen, 
wieviel von jedem einzelnen im Laufe des Monats abgeliefert 
worden ist. Manch einem mögen da die Augen aufgegangen sein, 
und die Folge davon war, daß in den Stellungen der Batterie 
die Granatlöcher mit Leergut angefüllt wurden, denn dort erfüllten 
Kartuschen und Geschoßtörbe einen bessern Zweck. Millionen- 
werte sind auf diese Art und Weise dem Vaterland verloren
gegangen, und oft genug blutete uns das Herz, wenn unsre Fahr- 
zeuge diese Werte im Dreck zermalmten. Wir, die eine Kategorie 
Kameraden, wollten es nicht dulden, daß, sagen wir einmal, andre, 
die kein Leergut sammelten, doch Beutegelder anteilmäßig ein
heimsten. Für manchen dieser „Kameraden" war der Krieg noch 
viel zu früh zu Ende, und eben diese Sorte Menschen, welche es 
nicht verdienen, Kameraden genannt zu werden, schmieden heute 
Kriegervereine nnd kleistern nationale Verbände zusammen, damit 
ihr Weizen wieder blühen möge. Dies zu vereiteln, ist unsre 
wichtigste Aufgabe. Der Dank unsrer Nachkommen wird unser 
Lohn sein- Sind wir dessen gewiß, wollen wir gern auf den „Dank 
des Vaterlandes" verzichten. Den einen Trost haben wir auf
geklärten Frontsoldaten, daß sich diese „nationalen Verbände" au? 
denen, die niemals alle werden, rekrutieren, während im Reichs- 
Hanner Schwarz-Rot-Gold die wirklichen Kameraden ver
einigt sind. Paul Krause, Lemgo.

Anvesunsen und Wünsche
Von Otto Lieder (Berlin-Köpenick).

Im Kampfe um den sozialen Geist der Republik 
geht es um Sinn nnd Lebenszweck dieser Staatsform überhaupt. 
Der Tag von Hamburg hat diesen bitterernsten Gedanken auf? 
neue in lebendige Erinnerung gebracht und somit seine Aufgabe 
glänzend erfüllt. Für diejenigen, die mit der Republik nicht nur 
in einem Vernunftverhältnis leben, war diese Tagung des Reichs
banners Schwarz-Not-Gold das einzige Erfreuliche in der deut
schen Gegenwart. Galt es doch, gegenüber dem heutigen Staate 
loyale Haltung zu zeigen, der Republik als der gesetzmäßigen Form 
des deutschen Vaterlandes und dem einzigen Dache, unter dem unser 
Volk zusammenbleiben kann, Treue zu geloben. Wie erhebend 
waren doch die Berichte aus der alten demokratischen Hansestadt! 
Aber Millionen stehen hinter dem Reichsbanner, diese alle leben 
im deutschen Volksstaat getreu der Verfassung in der Erkenntnis: 
dieser Staat, dieses Volk sind die starken Quellen unsrer 
Kraft. Darum, Republikaner, vor die Front, wo e? gilt da» 
Deutschland der Zukunst zu schaffen, das wir mit ganzer Seele 
ersehnen, in dem die Not nicht so zu Hause sein soll wie in der 
Gegenwart. Welche Wege führen zu diesem Ziele? Welche 
Arbeit ist bis zur kommenden Tagung zu leisten?

Mehr als bisher »ruß der Anschluß an die republikanischen 
jungen geistigen Arbeiter gesucht werden. Im Reichsbanner 
sollen und müssen Söhne aller Staatsbürger ohne Unterschied von 
Rana und block, vereinigt sein, es. muß alle staatKtreuen Parteien, 
Klassen, Stände und Schichten umfassen. Die Fehler einzelner 
Parteien, die ihren Nachwuchsvorrat nicht rechtzeitig erweitern, 
dürfen sich nicht im Reichsbanner wiederholen. Der Jugend 
räume man Vertretung im Vorstand und in den Ausschüssen ein 
und erziehe sie zur Staatsbesinnung nnd sachlichen Mitarbeit, 
denn sie soll ja in der vordersten Reihe stehen. Zu ihrer Gewin
nung bediene man sich nicht nur der Umzüge, Fahnenweihen und 
Tagungen, sondern mehr der staatsbürgerlichen Aufklärung 
und der lebendigen und vertiefenden Lehrpropa
gand a.

Diese Arbeit kann aber nur von einer großen Zahl geeigneter 
Hilfskräfte geleistet werden. Darum bemühe man sich ernsthafter, 
sie heranzuziehen. Die republikanisch gesinnten geistigen Arbeiter, 
und solche gibt eS in großer Fülle, werden diese Arbeit am besten 
leisten könne«. An sie trete man heran, lade sie zu den Ver
sammlungen ein, sie werden sich für diese schöne Aufgabe schon 
gewinnen lassen; denn nirgends können sic ein bessere?, günsti
geres Feld für ihre eigne Belehrung finden, als im Reichsbanner, 
in dem nicht eine einengende Parteidoktrin herrscht, sondern wo 
nur Liebe zur Staatsidee, zur Idee des freien Volksstaates ge
pflegt und gefördert wird.

Die Reichsbannerbewegung ist noch jung, und doch stehen 
schon aber Millionen hinter ihr. Die Zahl der Anhänger wächst 
beständig. Gewiß, jeder, der auf dem Boden der demokratischen 
Republik steht, hat in ihm Platz und ist willkommen; wer dagegen 
Staatsgesinnung mit Hintertüren sein eigen nennt, hat in ihm 
nichts zu suchen. Leute, die mit ihrem „Liberalismus" hausieren 
gehen, lasse man draußen. Echter Liberalismus ist eine republi
kanische Selbstverständlichkeit. Diese Elemente stören den innern 
Frieden und die Geschlossenheit, sie können eine Gärung erzeugen, 
die verderbend wirkt. Ein Liberalismus, der Naumann? soziale 
Ideen als „Gift" verabscheut, der sich zum Sozialen negativ stellt, 
treibt ein gefährliches Spiel.

Man pflege noch mehr als eS jetzt geschieht die Erziehung 
zum Staate, in dem man mit ganzer Energie die Gegner 
der Republik bekämpft. Wenn das Reichsbanner bei diesen wohl
wollende Schonung fände, so wäre es nichts wert. Es ist un
erträglich, wenn noch immer Beamte den neuen Staat lächerlich 
machen oder geringschätzig behandeln, und unverantwortlich, 
wenn sie ihn gar bekämpfen. Wer sich von der Republik seine 
Dienste bezahlen läßt, darf nicht als ihr Gegner auftreten. Un
geeignete Persönlichkeiten bei den Staatsbehörden sind zu be
seitigen und durch tüchtige Beamte, die es auch an Staatsgesinnung 
nicht fehlen lassen, zu ersetzen, dann wird auch das Mißtrauen der 
Öffentlichkeit den Behörden gegenüber verschwinden.

Unsre Aufgabe ist, die Republik zu schützen und im sozialen 
Geiste weiter auszubauen. Wir werden diese Aufgabe lösen, wenn 
wir immer überparteilich bleiben und einseitige Partei
politik von uns fernhalten. Die junge Republik bedarf wie jede 
andre Staatsform der Ruhe, Disziplin und Autorität. Da» 
Reichsbanner wird das seinige dazu beitragen.

MMMlWMkMkliMNIWMll!
Alle Kameraden, dir auf dem prächtigen Bundestag in Ham- 

bürg waren, werden die Plakette als stolzes ErinnerungSzetchra 
trage». Aber auch die Kameraden, die nicht Gelegenheit hatten, 
an der 2. Bnndesgründungsfeier teilzunehmen, sollten die Pla
kette als Wahrzeichen des 2. Bundestags in Hamburg tragen. 
An alle Ortsvereine ergeht darum der Appell:

WM MNtW-Mletten!
Nur noch wenige stehen zur Verfügung! Sie werde« zum 
Preise von 30 Pfennig abgegeben! Gebt sofort Be
stellungen auf an das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Ham
burg-Bremen-Nordhannover, Hamburg, Große Bleichen 23 27.



Dsv Kascha im Gestüt
Der Union-Klub unterhält in Mansbach in der Rhön 

(Kreis Hünfeld) ein großes Gestüt. Leiter dieses Gestüts ist 
ein Baron v. Spdow, Vorsitzender des Kriegervereins, Mit
glied deS Kreitags u. dergl. mehr. Die Gründung einer Banner- 
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Mansbach ist ihm 
schwer in die Glieder gefahren. Als am Totensonntag das Reichs
banner eine schöne und würdige Totenfeier auf dem Friedhof ab
gehalten hatte, entließ er am Tage darauf einen Arbeiter, der 
in Tagelohn beschäftigt war und äußerte dem Vater des Mannes 
gegenüber: „Er könne anständigere Leute kriegen als vom Reichs. 
Lanner, er solle sich Arbeit vom Reichsbanner geben 
lassen." Zwei andern Mitgliedern des Reichsbanners, die bei 
ihm angestellt waren, wurde gleichzeitig gekündigt; einem 
weiteren Knechte sollte auch gekündigt werden, es wurde ihm aber 
nahegelegt, aus dem Reichsbanner auszutreten, 
dann könne er bleiben. Der Betreffende hat dies getan und ihm 
ist auch nicht gekündigt worden. Einer der entlassenen Reichsbanner
leute ist Dcutschböhme. Sein Naturalisationsantrag läuft schon seit 
geraumer Zeit und ist fertig bis auf den Entlassungsschein der 
Tschechoslowakei. Ihm gegenüber äußerte der Herr Baron, 
„wenn er noch ein Wort von ihm höre, so sollte er darauf gefaßt 
sein, daß ein Wort von ihm, dem Baron, genügte, dann sei er 
über die Grenze abgeschoben."

Diese Angelegenheit wurde seitens der Gauleitung des 
Reichsbanners in Cassel dem Union-Klub in Berlin mitgeteilt 
und an ihn die Anfrage gerichtet, „was er zu tun gedenke, in der 
Annahme, daß der Union-Klub eine politisch neutrale Organi- 
satian sei, welche die Maßreglung einzelner Arbeiter und Ange
stellter wegen republikanischer Gesinnung auf keinen Fall gut
heißen könne. Darauf kam als Antwort nichts weiter als eine 
sehr diplomatische Auskunft der technischen Kommission deS Union- 
Klubs, in der festgestellt wird, daß das Uniongestüt Mansbach 
dem Herrn von Shdow unterstellt und dieser allein verantwortlich 
für Anstellung und Kündigung von Leuten in seinem Gestüt sei. 
Das Reichsbanner möge sich mit Herrn Baron v. Shdow in dieser 
Angelegenheit in Verbindung setzen. Wahrscheinlich soll der Herr 
Baron sich selbst disziplinarisch bestrafen oder sich selbst zur Ord
nung rufen, was er ja zweifellos gern tun wird. Das Rätsel 
dieser interessanten Antwort des llnion-KlubS wird aber sofort 
gelost, wenn man die Unterschrift liest. Der Brief ist unter
zeichnet „v. Götzen, Landesstallmeister a. D." Herr v. Götzen 
ist nicht mehr und nicht weniger als der Stiefvater des 
Herrn Barons v. Shdow. Man denkt an das gute alte 
Sprichwort von den Krähen und dem Augenaushacken.

Die Oesfentlichkeit hat ein Interesse daran, zu erfahren, wie 
in einem Gestüt, das mit staatlichen Zuschüssen erhalten wird, 
ein rechtspolitischer Terror übelster Art ausgeübt wird, 
und wir fragen die maßgebenden Instanzen, ob einem solchen 
Gestüt noch irgendwelche Zuschüsse und Begünstigungen gewährt 
werden dürfen. —

ResuhMmüMs Kuuvsebtms tu SvZeka
In seiner größten Ausdehnung, an der Außenweser ent

lang gestreckt, liegt zu beiden Seiten der Bahnstrecke Cuxhaven— 
Wesermünde das Land Wurste n. Wie andre Marschgegenden, 
Stadland, Butjadingen, Dithmarschen, so ist auch dieser Küsten
strich besiedelt von Nachkommen des freiheitsstolzen germanischen 
Stammes, der Friesen, deren Liebe zur Freiheit und Sinn 
für Gerechtigkeit auch den heutigen Bewohnern noch eigen ist. 
Hier in diesem Landstrich sind in verhältnismäßig kurzer Zeit 
dem Reichshanner treue Anhänger zugeströmt. AIs jüngster 
OrtSverein veranstaltete nun Spreka, Nordholz und Um
gegend am 14. März eine republikanische Kundgebung, 
die infolge der starken Beteiligung und des glänzenden Verlaufs 
zweifellos weitere Anhänger für unsre Sache geworben hat. 
Starke Abteilungen des Ortsvereins Cuxhaven trafen mit der 
Ortsvereinsfahne, Sturmfahne und 48er Kriegsflagge kurz nach 
Mittag am Bahnhof ein. Ihnen folgten Abordnungen der Orts- 
vereine Stickenbüttel, Altenwalde sowie Kameraden der Orts
vereine Dorum und Bremen. Nach erfolgter Aufstellung setzte 
sich der Demonstrationszug vom Kleeschen Gasthof unter Boran
tritt der Musik durch das Dors in Bewegung. Iungmarineleute 
verteilten die letzten Flugblätter und Werbematerial fürs Reichs
banner und sorgten so für Agitation und Propaganda. Auf dem 
freien Platz bei der Kirche wurde Haltgemacht, und unter starker 
Beteiligung der Bevölkerung nahm Kamerad Woll mann 
(Hamburg) das Wort zu seinen Ausführungen:

In allen Gegenden ruft heute das Reichsbanner die Repu
blikaner auf, sich zur Wehr zu setzen gegen den beabsichtigten 
Raubzug der Fürsten. Die republikanische Bevölkerung 
in L-tadt und Land hat alle Ursache, sich über den Inhalt des 
Volksbegehrens Klarheit zu verschaffen. Alle Sabotageversuche 
müssen erfolglos bleiben durch die Erkenntnis und den Willen der 
Republikaner, sich keineswegs den Volksstaat durch monarchische 
Kreise und deren Helfer unterminieren zu lassen. An Hand von 
Beispielen und Hinweisen auf historisch gewordene Vorgänge 
zeigte der Redner den aufmerksamen Zuhörern, wie skrupellos 
von jeher die Fürsten Land und Volk verraten haben. 
Mit einem Appells an die zahlreich versammelten Frauen und 
Mädchen, alles einzusetzen, um den republikfci üblichen 
Kräften den Erfolg ihres Vorhabens zu nehmen und mit einer 
Aufforderung an die männliche Bevölkerung, eingedenk zu sein, 
daß auch ihnen im Lande Wursten viel große Domänen durch 
Zuspruch an den ehemaligen König von Preußen verlorengehen 
sollen, schloß der Redner mit einem begeistert aufgenommenen 
Hoch auf die Republik, die Kundgebung.

Nach erfolgtem Ummarsch fand im Saale von Klees Gasthof 
eine weitere Versammlung statt, in der hauptsächlich den erschie
nenen Reichsbannerkameraden der umliegenden Ortsdereine Auf
klärung über die Entwicklung und den Stand der Organisation 
gegeben wurde. Lange noch blieben die Teilnehmer in kamerad

schaftlicher Weise zusammen, und die zahlreich gemachten Neu
aufnahmen berechtigten zu der Annahme, daß die Kundgebung 
weitern Erfolg für das Reichsbanner bringen wird. —

ÄuS den Qvtsvevekren
Cuxhaven. Die gut besuchte Mitgliederversammlung für 

den Monat März befaßte sich mit folgenden sechs Tagesord
nungspunkten: Bekanntgabe der Eingänge, Wahlen, Tätigkeits
bericht, Beschlossene Kundgebungen, Anträge für die Gaukajse rn 
Stade, Verschiedenes. Weiter lag der Versammlung vor em 
Dankschreiben des Oesterrcichischen Schutzbundes. Die öster
reichischen Kameraden bringen dem Ortsverein Cuxhaven sowohl 
als auch der Stadt Cuxhaven ihre Anerkennung für den herz
lichen Empfang zum Ausdruck. Ferner sind eingegangen zwei 
Schreiben des Ausschusses zur Durchführung des Volksent
scheids. Zu Delegierten für die Gaukonferenz wurden gewählt 
die Kameraden Müller, Cant und Holtmann. Weiter 
wurde behandelt die Entsendung der Delegationen zu den Kund
gebungen in Jork, Köln und Wien. In der Aussprache wurde 
die Teilnahme an der Veranstaltung in Jork abgelehnt. Für 
di« Feiern in Köln und Wien wurden die Entsendungen von 
Fahnendelegationen beschlossen. Für die am 14- März in Spieka 
stattfindende Kundgebung und für die am 11. April in Stade 
staitsmbende Gaukundgebung wurde geschlossene Teilnahme ins 
OrtSvereinS festgelegt. Die für die Gaukonferenz eingererchten 
Anträge wurden dem Gauvorstand überwiesen. Betreffs KreiS- 
einteilung wurde aus verschiedene Anregungen der Punkt hi» 
zur endgültigen Reglung auf der Gaukonferenz zurückgestellt. 
Mit einer Aufforderung, sich rege und tatkräftig werbend für 
das Volksbegehren einzusetzen, wurde die Versammlung u.tt 
einem Hoch auf die deutsche Republik geschlossen. —

Osterholz-Scharmbeck. Im benachbarten Neuendamm, 
so berichten uns unsre Kameraden ist daS Bedürfnis, einen 
Kriegerverein auf schwarzweitzroter Grundlage zu grün-Ln, 
nunmehr in die Tat umgesetzt worden. Die Ursachen, die zu 
diesem Zusammenschluß führten, sind für unS nicht ganz un
interessant. Der Kriegerverein Pennigbüttel mußte aufgelöst 
werden, weil einige Republikaner denselben durch ihre Mit
gliedschaft beehrten. Das konnten die schwarzweißroten Kämpfer 
nicht zugeben. Sie werden aber auch mit ihrer Gründung in 
Neuendamm nicht viel Freude erleben. In der Hand unsrer 
Reichsbannerkaineraden liegt es nun, der Oesfentlichkeit vcn 
Neuendamm und Pennigbüttel sowie den umliegenden Ort
schaften zu zeigen, daß man wohl draußen im Felde Volksge
meinschaft kannte, setzt aber im 7. Jahre der Republik als oi.ch 
von der Republik bezahlter Lehrer den Trennungsstrich zwischen 
staatstreuen Bürgern und Fürstendienern recht deutlich in Er
scheinung treten lassen will. Viel Glück zur vorgenommenen 
Arbeit. Die Republikaner werden zu antworten wissen. —

LSR rers§
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Restaurant ran

ttKMMMrkWMüeii. KM In üer „MMion
Kameraden, 
werbt für Eure 
Bnndcszettungl

Karl Sternberg
Groß-Destillation

d. Zentralfriedhof gegenüber 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

NalereiZeselkctiatt m. b. li.
vsctistr. 155 / Telephon IVierkur 1140

^8 ist pflickt 6er Kameraden un6 6eren trauen, 
6ie Inserenten 6es Reichsbanners ?u berücksicbttzen!

Krostitektur, Lsulsitung, ksuberstunx 
KusmdeitunZ von SebsuunKsplSnen, Siecklunxr- 

plenen unck eilen Projekten kür IVolinunßsdsuten 
ktonorsr sseAen vorherige Versmbsrunx

Dekorative Agiere! / Reklame 
I^ackierunZ / ^.nstrick

Nette«
I- Qualität, billige Preis,.

»«Mw NllllMk 
8MrAeIkMg8

Zövlerei>SeiellsAaftm.b.S.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und 
Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur «674

? «e Meich-n ab. Aanfalös« z

LA» »

VMIerN
Inhab.: H. Ohlureier 
Trrnnelstratze 5V 
Telephone 8,7245 4« 

verkehr-lokal LAV 
de« 18. «ameradfchast

Reserviert

rsrs

llsmdukg 6
K/I S i-k lU NS t k-L V S 2S

(^. V. k^.)

Jonnlvrevls
Lilienstraße S 

(direkt am Hauptbahnhof) 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

WWmnmsMggengeMft

Stempel ?
Schilder z
Vereins- « 
abzeichen ° 

WSS- 
WaWI-er Nachs.,

viir

IMkiM 
ilU lSMIlMM III 4« 

ti«r»u»t«eeb,a im ^ultr»gs cke> banSovarilaack« 
ab I-Iati», a»it kiataaaaKab«. la larblLem ü«,ebl»e 

0e«i, SV
Orkvnelo« wlä klamerackrodakien eibsllen VarrajryrN» 

kuck- wul iiuostirsiiällmZ ^uer L 6». 
iüadrrz 1t, II/I1 mit kiliel« » Lrr-rt-cdrlbk»«»

haben sich bei Umzügen zu 
Lunderttausenden bestens bewährt! 

verlangt daher bei Suren Gauleitungen 
nur die gute GieöWachsrmkel

Hamburg, Lange Reihe 39 — Gr. Bleichen 67 
Mitglieder deS R.-ichSbannerS erhalten durch

Borzcigen eines Ausweises an der Kaffe Rabatt

vsukütte „Word" <Z.m.d.N.

-Ustekcismm?,
Ni.

/^?X7el.Vu»csn1SZ2,
^^/2V69

Kameraden, 
kauft Sure Windjacken, GvertanMe, 

DreeKesWen, Gamaschen 
sowie sämtl. Sportkleidung u. Sportartikel nur i«

FNavteufabrU -« 
Paul Neudschuewee 
Buchdruckerei / Verlagsanstalt 
Hamburg iS, Spaldrngftv.21L!

8 VsukU«e„vsu«okI"S.m.d.N.
2 ciou5-SrotI,-8«k»aei

s

keitsbs-AssreNenfsdnk <a.m.b.l1.

Restaurant 3. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Samburg Z
Lange Reihe 2, am Hauptbahnhof

Fernsprecher: Alster 881

<ll« l.uttpi«tol, 
sl« Iäe«I« vebunx,v»kk, 
tür Solee» »ns

UScvrte Scduei-Istuox um! l-rilrkioa

Kompl. DGU-IK.— m. Munition
rurüeUcv Vers»»äsp«»en, dlsckv»!im« os« 

WS8 Voreio-enckuox — Prospekt 

frank L

i MlllMUllllM
; Nlinibm, SIM LMM rr 
r «
; werlkIstM kür eleg. kukdestlestluns
r <>

ömkttliulMrk
f in allen ^ustükrunZen unä?rei8-

Ia§en

i i Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhos 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) rsZs

Restaurant:
ts Gute Getränke uud Speisen / Billige Preise / Schöne Säle

für Festlichkeiten und Kongreffe / Schöne Hotelzimmer

G
Iskpiloo: U. AW. «OSS, L. «W« 

wr LIton, 0. «.L4Z!

/iusttikkung »iimtl. iiook-,7Isf- u. 8trsk»nd»llt«n 0 
,vWs»e>sttli>lvr-,alss»r-u.>»oII»rung»»i't>sIt»n ,

Empfehle allen ReichSbannermiigliedern 
bei Sommerausflügen mein 2SM 

rMm.vMrnWechselnd.TllüenWnlleit 
Anzenkhmstcr FamUi-n.«ufenthalt. Jeden Svnntas Musik

Gasthaus zum Mattkorn
Tlrh.r Wilhelm Schmvn, Hbg.eLangeuhoru 2. Fernruf: 

Merkur V7L7. Haltestelle Langenhorn-Rord

Kruse s Wer-u.
Kasfeestube Z3.A.Iü»m, Lülsdorf

V«,g»»horn-Sirdl»lng ----- -
Empfehle mein Lokal für

Versammlungen usw.

Inserats sus DßZt»nI»«rV

Wer Rtpublikuuer ssss



Wim IiMte m Mbiikz M dein Sm

Kaufhaus

vrrs pikpL»

Sc>Ook
1U »'s cl IVl o V I

Verkehrslokal

Der Kenner trägt nur GastwirtschaftDer Kenner trägt nur Gastwirtschaft

KWM.MI
Lchuhhaus G.Hanranrr Stresowstraße 123 R

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

Vnsmsn Ouxksvsn

NVolkstümllckepreise

2589

AesvninUnä«

K
SvksnmbevlrKameraden, kauft bei 

den Inserenten des 
Reichsbanners!

Mühlenkamp, Prcystraßc 618

Reichsbanner
bekleidung D

Gustav Strohm
Destillation und 
Weinhand lnng

Barmbeck, b. alt.Tchützenhof 21
Verkehrslokal Mi 

des Reichsbanners

Hohelustchaussee 89, 1. Etage
Herren- u.Iiinglings-Kleidon 

fertig und nach Maß 
zu soliden Preisen 2870

Gastwirtschaft 
„W red es Eck" 
Barmbeck, Bachstratze «4 

Reichsbanner - Verkehrslokal
Bezirkslokal der S. P. D, 
u. d. freien Gewerkschaften

l-istkvidlui'g 22
Sti»sl3s 12S

Gastwirtschaft
August Ronner Lkg! Wü iillüSiNSiMkl!« 

kauft man preiswert bei 

k. Wsr, «»MM
Sachsenstraße 82 2805

Gastwirtschaft
Herm. Kotzel
St. Pauli, Lincolnstr. 27 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 2575

Friesenstratze 9 2827 
Spezialist in Massage, Fuß
pflege, eingewachscnenNageln 
Hühneraugen u. Vereiterung

Rothenburgsort 2820
Billh. Röhrendamm 179

TNrorkmöller
Baukstraffe 192 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. 2812

SMMMlkl
ab Lager und nach Maß 

Reparatur und Reinigung 

O. Dahlmann 
Grtndelberg 88 2562

«LLiqÄ«! Martin Lpriacus
Privat: Wendenstraße 16. Werkstatt: Borgselder Straße 19 
Uebernahme sämtlich Reparaturen und Rrnarbeiten 

zu soliden Preisen 2815

Gastwirtschaft
MM MW 
Winterhude 

Dorotheens» 199 2588 
Verkehrslokal des

Reichsbanners

FWer's 
FleW-llMrWaren 

MemMe-T.
Georg ratze 1? Telephon SIS

Restaurant

«Produktion"
Barmbeck 2597

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstratze 56

Standquartier d. Wt. 10

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Retz
Winterhude 2578 

Alsterdorfer Straße 31

Gastwirtsch. u Klublokal

WW,hUMidM
Friesenstr. 11 Ms 

Verkehrslokal d.lö.Abrlg. 
des Reichsbanners

Grotzdestillation 2599 
und Weinhandlung 

MMMMlMl 
Ecke Mozart- und Rachstraße 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

Mlrm-We
Wesermünde-L., Hasenftr. 35 
Inh.: Rud. Eichel. Tel. 2813 

Zeven Sdnntag Tanz 
BerkehrSlokal der

Reichsbanners 2515

LZ k» 8 « SB Süderstrahe 72 
UDa « kU » Ud" SW Ecke Friesenstratze

Herren- «nd KnaSewKonfektton
Bernssklei-ung 2925

Reserviert kür ckie stirms

Cuxkaven, veicluilreLo 14 2583

EeseNschsttsksus rur Sonne
cuxbaven, dlorckeriteinstr. !8I9 2886
ff. 8peisen unck OotrSnke 

Verltelirsloknl ckes steicksbsnners.

Gastwirtschaft
Georg Christel

Aarmbrck
Ahrensburger Straße 71 

Verkchrslokal des 
Reichsbanners 2593

ÜIIWI MM
Destillation u. Weinhandlung
Eppendorfcr Landstraße 95 
Fernruf: Nordsee 5845 
Verkchrslokal des 
Reichsbanners

MklnmnMW
Uhlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordsee 642
GrotzSestillalion «. Weinhdlg.
Spez.: ff. Iam.-Rum.-Berfchn.

Verkehrslokal M2 
des Reichsbanners

s i c: ti s d s i-> i"> s!--1_ s t s
Xsukt sture Mnckjscken, 8port-^neüZe, streeckeskosen, Osmascsten sowie 

semtlicke Lportkleickunx unck Lportsrtikel nur im

stsulenrtr. 24 stsulenstr. 24

Beremshaus WosermündoG.
Friedrichstraße 9 — Inh.: Julius Becker — Telephon 1584 

Verkchrslokal de»
Reichsbanners 2551

llomuin- vnü Hmsmn „Mermllk" «. «. IN. u. G. L« SrninsrUavn»
vnssre Lkisilung 

Pskleiüunx 
empkieklt: 

dlüiren — Wiuöjacken 
Sportkossn — Sportstislel 

Stutren — kiaggen 
uns diatlongldanck

2549

WMlUIMUIMe
empfiehlt 2824 

vruno Zckulr 
Hammerbrook

Heidcnlampsweg 74

Gastwirtschaft
Mdr.Mghlms

Eimsbüttel 
Ecke Ttellinger Weg und 

Hcllkamp 
Reichsbanner- 
Brrkehrslokal 2574

F. Heins. Moe-Wh
Hammerbrookstraßc 87. — Telephon Hansa 9499

Feine blaue Tuchmütze» 
Abzeichen, Bänder M» 

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preise

Gastwirtschaft

Robert Mause
B a r m b e ck

Ecke Manrien- und Flach», 
landstraße 2592 

Reichsbanner. 
Verkehrslokal.

Brauerei-Ausschank der

Spezialität: Porta v. Faß, ff. kalte Platte 
Reichsbanner-Verkehr 2542 Faulenstraße 85

üsstwirtsctiskt

Z». vonXseNt s
Notftsnburgsort, Littst. ß/Iüftisnwsg SS
Vsrksfirs-l-oksl clos stoioksvunnors cksr 

Abteilung 17

Schuhhaus Z

L>S5>S
Eimsbüttel, Lellkamp 45 
Endstat. d. Hochbahn Hellkamp

„ZUM LSftbkeAev*
Inh.: Heinr. Johannsen

Destillation u. MeinharrSlung
Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781

- Helnvlch LSdins ß
— 1898 — Hammerbrookstratze 84 — 1828 —
7 Manufaktur- u. Modewaren 7
E Betten, Aussteuer 2997 H

Gastwirtschaft zgiz
Zur Kühlhausbörse 
C Hintze, Hammerbrook 

Jenischstrahe 44
BerkehrSlokal der 14 Abteilg. 

des Reichsbanners

Sekuelch Schult
Gastwirt 2892

Hammorbrook, Heideukampsweg 154 
empfiehlt allen ReichSbannerkameraden sein Lokal 

Reelle Bedienung. — Billige Preise 
Verkchrslokal der Musikkapelle uud der Abteilung 15

MM Dich. W. Meyn, HammsrhrsokRÄWff. Maße 11«, Ecke Sü-ersteaße

Beste Bezugsyuette für Heveen' ».Knaben BekSeiöuns

Gastwirtschaft 
zmisemMMpsI 

Earl Seemann 2589 
Ecke Osterbcck- u. Weidcstraße 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners, der 
S.P.D. u. d. fr. Gewerksch.

W WW:: bMWr
6eorZ8tra6e 4 — Pelepkon 2109

Naugtzaltartikel, Oesciienkartlkel, 8piel- 
ivaren, pspierivaren, Verein8srtikel

«MI AM
Gastwirtschaft a. Bahnhof

Barmbeck
Fuhlsbütteler Str. 40

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 2599

Gastwirtschaft 2580

Winterhude
Forsmannstratze 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Schuhware» und Garderobe», Unterzeug», Strümpfe 
Galanterie- und Lederwaren empfiehlt

Scharmbeck, Bahnhofstraße 255k

Gastwirischafi
«ZUM Schlellsenkcller"

BankSstraße 48 — Vulkan 4988 
Vertehrslokal 2616 
deS Reichsbanners

Empfehle mich allen Reichs
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von 2622 
Tabak / Zigarren / Zigaretten 
E.Sonntag 

Billh. Röhrenüannn 4

Oaul Kege
Spezialhaus für Berufskleidung und Wäsche 

Manchester-Anzüge, Windjacke» 
Reichsbanner-Mützen 2595 

Niederlage der Mosberger Berufs
kleidung M. Mosberg, Bielefeld 
Hamburg 22, Langenrehm 2 — Fernspr.: Merknr 7954

Sliöerstraßc 47 — Ecke Hammerbrookstraße

MMN, Wl, EMlIIe, WIM
Grötzte Auswahl bei billigsten Preisen « 
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. K

/D) SMliite Wims
o. m. d.». ««

Telephon 345 — — Katharinenstr. 19
Nock-, lisk-, beton- u. blsenderondsu

Seidmann L- Lo. s«»
Damen-KonfeLtionshäuser

SpezialitStr Bekleidung für starke Dame«

Kameraden, verbreitet 
die Bundeszeitung!

Gastwirtschaft u. Destillation 

LZM-KZOIM 
Inh.: Heinrich Strobe 

Eimsbüttel 2577 
Eidelstcdter Weg 71 

Verkchrslokal des Reichs
banners und der S. P. D.

Alex L»ewe«bevg
Inh.: Hugo von Halle 2618

Will Rotenburgsort, Billh. RSHrendamm 1««- NW
Ili! — Billigste Bezugsquelle für Papierwaren —

s. RabmaKtt M.
Winterhude, Gertigstr. 25 2573

Arbeits- und B e r u f s b e k l ei d u n g
Spezialität: Pilot- u. Manchesterhosen nach Maß

Tabak,Zigarren,Zigaretten  sowie 
sämtliche Papier- u. Spielware«
Hammerbrook Süderstraße27

^W-ÄS-Gevdema««
Hamburg 15

Fernruf: Elbe 7668 Süderstraße 96

Gastwirtschaft

MWMUUM
Barmbeck 2593

Ecke Drossel- u.Hufnerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 

Gastwirtschaft

Me. M Vogel
Barmbsck

EckcSiübcukamp- und Hcll- 
brookstraßc 2596 

BerkehrSlokal des 
Reichsbanners
Gastwirtschaft 2-71 

Mert Miley 
Hoheluft, Gärtncrstr. 41 

Standquartier der Abt. 2 
deS Reichsbanners

TM UW
Destillation u.Weinhandlung AD
Hammerbrook,Süd-rstraß-lg Hinrichs. - S-chscnstraße 4. - Telephon 88
Spezialität: Flasch-nv-rkauF^ - - - - --- ------------ ------ - - -----------

lielnrlclMiiM
Bierstube 2584 

Winterhude 
Dorothcenstraßc 113 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft-^, Bezirkst

Herren-Konfektion : 
- Manchester-Anzüge / Windjacken; 
r Billige Preise — Gute Ware 2594; 
> Auf Kredit 1 Wochenrate von MI. 5.00 an! 

f «sna «SevuSkr __:
»2/ Wohldorfer Siratze 2/ i 
:---------- Kameraden 10 Prozent Rabatt ----------- !

S4 Hammerbrookstratze SS 2691
Empfehle alle» Reichsbanner-Mitgliedern 
meine bekannten O u a l i t ä t s - s ch u h w ar en

OröLte ^U8vvak>

s ,./Vs>r^lieäsrc1s3 k-LicNZ'iakinss? ernL!i?N'1lir'-:i qines ^UTVsiser an äsr l<38ss t^adaü."

«Alte Liebe«
Cuxhavener Volksblatt 25»?

Einzige republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blakt Cuxhavens

Ecke Post- und Lermannstraße. Tel. 952 u. 287.

»sukksus VsFks L MLMvk*
lob. ^ngelu, dlüNer 2558

kckerren- u. Knsbenkleickunx lckerren-kecksrkssrtikel 
Mnckjscken in xsro6eü§i§er ^usvskl

88 Reichsbannerleute fahren nur 8

Nimbus-Fahrräder Z
W Einheitspreis: Beste LualitSt

s llMil» >1- llSW» L- »
komplett 1». komplett

3 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie — 

» Schn»» L Petersen 8 
Hamburg, W»lm«itr. ir

» Kein Laden. — Geöffnet von 8—7 Uhr «

Lieferant
M d. Hamburger Betrrebsfahrrad-Erwerbs- M
M Gemeinschaft von Produktion-Hamburg,

Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, 
Reichardwerke Hamburg-Wandsbek, W 

Traun Söhne Harburg 2soo «

W Kremen, Faulenstraße 5-?

Gastwirtschaft

GcschäftSsührer: Alsr. Reher 
Hammerbrook 2611 

Heideukampsweg 228 
empfiehlt allen Reichsbanner
kameraden seine Lokalitäten.

Gastwirtschaft 2696 
»Zur Sachfenborse" 

üecm IVo teer. «»Mmewroo» 
Sachienstratze 31 

Vertehrslokal des 
Reichsbanners

ZchuhkUEmilKröger
Hammerbrookstraße 100 2003

ttskerksmp 73. stolsnck 5792. 
^1!e Musikinstrumente u.^udekör 

Pianos, Harmoniums, Lprecdapparate. 2544

6e^erk8ckait8kau8 kremen
6. M. b. stl. 2541

kestsursnt, Oeverkscksktsstuden
strstkl. ,Vufentt>gItsrfiume. lk. Speisen u. Qetlfinke.

Ku1terkau8 frilx ttellvoißt
Faulenstraße 42/44

empfiehlt Butter, Margarine, Käse sowie sämtl. Delikatessen 
Bestellungen frei Haus 2547 Roland 6449

steuerverk, stempionr, stfikncken unck Qirlsncken 
sovie slle Vereins- unck dlsrktgrtikel

tierrlictikelt 14 2554

East- u. Ballhaus 2579

SISkSN
Barwbeck, Am Markt 28 
Täglich Konzert
2 Säle zur Abhaltung 

von Festlichkeiten

Adolf W. N. Weber
Hamburg 13,Rentzelstr.12 

Haus 9. Nordsee 6217
Glas, Wasser, 257s 

Elektr.,Dachdeckerei

Kauft bei Z
IkWkl

ztzmm.UDNiin 
AÄ». Wiewen« 
MM PIW 
Hammerbrook, Sachsenstr. 39

Deutsches AauS
BerkehrSlokal d Rcichsb.. d. S P.D. u freien Gewerkschaften

§ mlmgeMiiWsk „WMM, 
U Nmeil Md MM

mit ihren 42 Kolonial-, 19 Brot- und 
20 Fleischverteilungsstellen ist die vor
teilhafteste und beliebteste Einkaufs
quelle Zehntausender Arbeiter, Ange- 

stelltet und Beamter.
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