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1Lahre Ärvett des Drtsvereins Damduvs

I *
Ortsverein Unterweser.

Bannerweihe in Bremerhaven-Wesermünde 
am 22., 28. und 24. Mai (Pfingsten).

Festfolge:

Sonnabend den 22. Mai, abends 8 Uhr: Begrüßungsfeier in der 
Stadthalle Bremerhaven und Flammenreigen auf dem Markt
platz in Wesermünde-Lehe, ausgeführt von der Marine- 
Abteilung.

Erster Pfingsttag, morgens 6 Uhr: Wecken. Empfang der aus
wärtigen Kameraden. — Mittags 1 Uhr: Aufmarsch zur 
Bannerweihe mit folgendem Vorbeimarsch an dem Gau
vorstand und geladenen Gästen durch die Unterweserorte.

Zweiter Pfingsttag: Ausflug in See und nach Helgoland; Besichti
gung eines Ozeanriesen sowie der Werftanlagen, des größten 
Fischereihafens der Welt und der Hafenanlagen.

MttterSunsmr des Gauvarftandes
Der Gauvorstand ermahnt alle Ortsvereine, die erste 

Quartalsabrechnung für 1926 pünktlich einzureichen.

Kundgebungen im Gau.

Deutscher Tag.
Republikanische Kundgebung

in Jork, Borstel und Umgegend am 9. Mai 1926, verbunden mit 
Bannerweihe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 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 Elbdeich, daselbst Banner

weihe. Redner Kamerad Dr. Haubach (Hamburg). 
Nach der Bannerweihe Festzug durch den Ort. An
schließend Ball in folgenden Sälen: Vereinslokal Becks 
Gasthof, Jork, Fährhaus Pickenpack, Borstel.*

Ortsverein Lilienthal (Kreis Bremen). Sonntag den 9. Mai 
1926 Bannerweihe. Redner Kamerad Wollmann (Ham
burg). Festfolge: Ab 11 Uhr Empfang der Gäste. 2 Uhr Antreten 
zum Festzug. 3 Uhr Festakt. Zahlreiche Beteiligung der Kreis- 
Ortsvereme erforderlich.

Im Laufe des Jahres gelang es dann auch, im Hamburger 
Zentrum Interesse für die neue Gründung zu erwecken. Eine 
Kameradschaft ist neu gebildet, in der sich die Zentrumsanhänger 
treffen konnten. Das Prinzip also, das ohnehin in Hamburg 
der weiteren Ausbreitung im Wege stand, mutzte noch einmal 
wieder ausgenommen werden.

Organisation.
Die vier aufgeführten Formationen stehen in Hamburg 

nebeneinander. Dadurch ist ganz ohne Zweifel das durch Bundes
statut § 8 aufgestellte Prinzip verletzt. Es muß das Streben aller 
in der Organisation tätigen Vertrauensleute sein, allmählich 
darüber Hinwegzukommen.

Auch insofern bedeutete die neue Organisation für große 
Teile der Mitglieder etwas Neues, weil in der bisherigen Organi
sation der V. R. Beiträge nicht erhoben worden sind. Die 
Folge dieser Tatsache war, daß, um den Uebertritt zu erleichtern, 
den aktiven Mitgliedern die Zahlung eines Eintrittsgeldes er
lassen worden war. Jeder mit Organisationsfragen Vertraute
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Politische Arbeit.
Mit dem Ausgang des Jahres 1924, also gleich in den ersten 

Monaten der Organisationstätigkeit, setzte die sehr starke Be
schäftigung in der Politik ein. Das, was in den Maiwahlen be
gonnen war, sollte nach Meinung der Rechtsorganisationen in den 
Dezemberwahlen vollendet werden. Für Hamburg kamen oben
drein noch die Bürgerschaftswahlen im Oktober hinzu. 
Diese gesteigerte politische Tätigkeit machte sich in einer Verwilde
rung der Versammlungssitten bemerkbar, wie sie bis dahin noch 
nicht aufgetreten war. In jeder politischen Versammlung mußte 
der Redner gewärtig sein, mit Gummiknüppel und Pistole Be
kanntschaft zu machen. Auch die Kommunisten machten die aller
stärksten Versuche, die Tätigkeit der verfassungstreuen Parteien 
durch Anzettlung von Schlägereien zunichte zu machen. Die neu 
gebildete Organisation hat sich hierbei ohne Zweifel ausgezeichnet 
in der Richtung bewährt, den ungehinderten Verlauf der Ver
sammlung zu garantieren. Die Dezemberwahlen fanden ihre 
Fortsetzung in den beiden Präsidentenwahlen, die durch 
das Ableben Friedrich Eberts notwendig geworden waren. An 
der Vorarbeit besonders des 2. Wahlgangs war das Reichsbanner 
hervorragend beteiligt, weil ihm in den Orten von den leitenden 
Parteien diese übertragen worden waren. Auch in Hamburg sind 
die Besprechungen von der Ortsvereinsleitung eingeleitet. Die 
Parteien einigten sich auf gemeinsame Versammlungen, in denen 
Reichsbanner und politische Parteien nebeneinander die Leitung 
bildeten.

Diese Zeit ist für das Reichsbanner die schlimmste Zeit ge
wesen, die es überhaupt durchlebt hat. Die Beschimpfungen sind 
nicht wiederzugeben und namentlich die sogenannten Vaterländi
schen haben ein erkleckliches Teil dazu beigetragen, die politische 
Stimmung bis zur Siedehitze zu bringen. Drangsalierungen und 
Maßreglungen unsrer Leute waren an der Tagesordnung. Ganz 
unverkennbar trat auch in Erscheinung, daß überall da, wo Reichs
bannerleute mit andern zusammengestoßen waren, die Gerichte 
ganz unzweideutig gegen das Reichsbanner Stellung nahmen.

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten zeigte sich, daß der Ge
danke der Republik und Erhaltung der Weimarer Verfassung doch 
schon so stark im Volke wurzelte, daß alle Maßnahmen die Aus
breitung des Reichsbanners nicht hindern konnten und auch seine 
Arbeit im politischen Kampfe nicht beeinflußten. Von Hamburg 
ist mittels Lastkraftwagen eine unausgesetzte Agitation auf dem 
Lande getrieben worden. Eine ganz neue Form der politischen 
Agitation hat sich hierbei herausgebildet, wie die der Ansprache 
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wußte natürlich, daß das eine Sünde sei, die sich bei der ersten 
besten Gelegenheit rächen würde. Ein großer Verein ohne aus
reichende Kassenmittel ist nur ganz außerordentlich schwer durch 
die Not der Zeit zu bringen. Ganz naturgemäß machte sich diese 
neue Auflage der Beitragszahlung in bei Bildung und weiteren 
Ausbreitung des Hamburger Ortsvereins außerordentlich un
angenehm bemerkbar. Hinzu kam, daß aus dem gleichen Grunde 
wie in Hamburg die Bundessatzungen in ihrem tz 16 von einer 
festen Beitragsleistung abgesehen haben. Die Höhe des jährlichen 
Beitrags war von dem Willen des Mitgliedes abhängig. Die un
bestimmte Fassung des Bundesstatuts erschwerte die Durch
bildung einer geregelten Organisation außerordentlich. Die Bei
tragsleistung, die das Wesen jeder Organisation bildet, ist in der 
Zeit nicht so herausgebildet, wie es notwendig wäre, da erst in 
der zweiten Hälfte des Jahres fest« Beiträge eingeführt werden 
konnten. Es zeigte sich sehr bald, daß zwischen den Ausgaben 
und den eingehenden Beiträgen eine große Lücke klaffte. Diese 

hat nur dadurch überwunden werden können, daß air sehr vielen 
Stellen die einzelnen Kameraden enorme Lasten auf sich genom
men haben.

Der Anstieg der Organisation war zunächst ein guter. Der 
Zulauf war recht stark, das Bewußtsein weiter Kreise von der 
Notwendigkeit einer solchen Organisation nahm zu. So konnten 
wir in der Leitung hoffen, daß mit dem Jahre die ersten Kinder
krankheiten überwunden würden und wir in recht baldiger Zeit zu 
stabilen Verhältnissen kommen würden, die einen ruhigen, gleich
mäßigen Aufstieg gewährleisten würden.

Sehr bald jedoch trat die starke Wirtschaftskrise ein, 
die naturgemäß der Ausbreitung der Organisation im Wege 
stand. Ueber dem Reichsbanner steht das Schicksal jener aus 
ärmern Leuten gebildeten Organisationen, daß es zu einem nam
haften Kassenbestand nur in langsamer, mühseliger Arbeit ge
langen kann. Wie stark diese Verhältnisse eingewirkt haben, mag 
daraus hervorgehen, daß zu Ende des Jahres in einzelnen Ab
teilustgen 60 Prozent aller Kameraden längere Zeit 
erwerbslos waren.

Dabei beseelt unsre Kameraden ein unaufhörlicher Drang 
zur Aktivität. Jeder hat das Gefühl, daß die republikanische 
Bewegung nicht auf die Großstädte beschränkt sein darf, sondern 
daß es vielmehr darauf ankommt, die Farben des Reiches und die 
Idee der Verfassung von Weimar in die kleinen Städte und auf 
das Land zu tragen. Die Beteiligung an auswärtigen Fahnen
weihen kleinerer und größerer Vereine ist in einem Umfang er
folgt, daß sie aufzuzählen viel zuweit führen würde. Mit jeder 
dieser Beteiligungen ist stets eine sehr rege Propaganda verbun
den gewesen. Das Kraftfahrzeug ist in ausgrebigem Matze 
benutzt worden. Von den auswärtigen Ortsvereinen wird stets 
die Beteiligung Hamburgs gewünscht, wobei immer die Neben
absicht unterläuft, daß eine starke Beteiligung Hamburgs auch 
gleichzeitig eine starke Einnahme für die Kasse bedeutet. Das hat 
dazu geführt, daß zu Beginn des Jahres 1926 der Ortsverein 
Hamburg ganz generell angeordnet hatte, daß die Hamburger bei 
ihren Beteiligungen nach auswärts irgendwelche Abzeichen 
zwangsläufig nicht kaufen sollen. An Zügen nach auswärts seien 
hier nur genannt die nach Lüneburg, Oldesloe, Segeberg, Lübeck, 
Stade, Cuxhaven. Besonders die beiden letztern Fahrten sind 
deswegen bemerkenswert, weil durch die Fahrt mit dem Extra
dampfer auch einmal auf der Elbe in größerm Umfang die Reichs
farben gezeigt werden konnten.

Die Folge dieser parademäßigen Aufzüge ist, daß die Ge
fahr besteht, daß ein starker Hang zu Aeutzerlichkeiten Platz greift. 
Es ist zu bemerken, daß die Veranstaltungen, die nicht die Auf
machung des Aufmarsches tragen, sehr stark in der Beteiligung 
gegenüber den andern zurückbleiben. Organisatorisch bildet auch 
der Doppelcharakter des Reichsbanners, einmal eine befehls
mäßig geführte Organisation zu sein, die auf der andern Seite 
aber m der Wahl und in der Art ihrer innern Arbeit demokratisch 
ist, einige Schwierigkeiten. Das Streben aller Führer wird dahin 
gehen müssen, diese Fehlerquellen bis auf einen ganz geringen 
Grad zu verstopfen.

Der Vertrieb der Zeitungen und der Vertrieb der 
Marken hat in der Berichtszeit zu manchen Differenzen ge
führt. Aber auch das sind Erscheinungen, die bei jeder Organi
sation auftreten, und die auch im Laufe der Zeit überwunden 
werden können.

Der Vorsitzende des OrtsvereinS Hamburg, Kamerad 
Biedermann, gab in der letzten Generalversammlung des 
OrtsvereinS den Tätigkeitsbericht seit der Gründung. Wir geben 
?en Bericht des größten Ortsvereins und Vororts unsers Gaues 
'm Auszug wieder. /

Die Gründung.
Die Gründung des Ortsvereins Hamburg unterlag wesent- 

uch andern Bedingungen als in andern Orten. Zwar sind auch 
hier bei einer ganzen Anzahl republikanischer Männer schon lange 
bor Beginn des Jahres 1924 Erwägungen gepflogen, wie man der 
Entwicklung in Deutschland nach der völkischen Seite hin Einhalt 
Lebieten könnte. So stieß der von Magdeburg ausgehende Ruf 
SUx Gründung eines Vereins republikanischer Kriegsteilnehmer 
vuf durchaus vorbereiteten und fruchtbaren Boden. Die 
Gründung des Reichsbanners, die in Magdeburg am 21. Februar 
1924 erfolgte, fand überall freudige Aufnahme.

Das Programm der Bewegung stand fest: Das Reichs
banner soll keine neue politische Organisation sein, sondern das 
schlagkräftige Instrument dreier an der Weimarer Koalition be
teiligter Parteien. Infolgedessen darf auch kein Teil des Reichs
banners Politik für sich machen, kein Teil des Reichsbanners darf 
M seinem Verhältnis zu den örtlichen politischen Vorständen der 
Gesamteinstellung widersprechen. Nach diesem Programm ging 
"ie Ausbreitung des Reichsbanners vor sich.

Für die Bildung des neuen Vereins waren in Hamburg 
bis Elemente durchaus vorhanden. Schon längst waren hier aus 
der Energie der Republikaner eigne Organisationen 
gebildet, die für die politischen Kämpfe besondere Aufgaben zu 
Übernehmen hatten. Die Sozialdemokratische Partei 
hatte sich in ihrer Vereinigung Republik ein durchaus 
brauchbares, auf jeden Ruf bereites Werkzeug geschaffen, das 
bei den verschiedensten Gelegenheiten bewiesen hatte, daß es 
seinen Aufgaben gerecht werden konnte. Ebenfalls hatte die 
Deutsche demokratische Partei ihren Republi
kanischen Ring gebildet, dem in kleinerm Umfang dieselben 
Aufgaben zugewiesen waren, wie sie bei der V. R. geschildert sind. 
Auch die in dem Jahre 1922/23 besonders bedrängten jüdi
schen Republikaner hatten sich genötigt gesehen, mit ihrem 
Nrontbund ein Abwehrorgan zu schaffen. Alle Organisatio
nen hatten bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die nun ohtie 
Weiteres Aufgaben des Reichsbanners wurden. Bisher hatten 
bisse sich schon den Saalschutz für ihre Parteien zur Aufgabe ge
stellt und darin schon eine bestimmte taktische Gewandtheit ent
wickelt, die dem Reichsbanner ohne weiteres nutzbar gemacht 
Werden konnte. Die V. R. hatte in den letzten Jahren bereits 
ben Mittelpunkt der öffentlichen Verfassungsfeier in Hamburg 
gebildet. Ebenso hatte sie gelegentlich besonderer Feiern durch 
einen großen Zug zum Bewußtsein gebracht, daß die ganzen 
vaterländischen Verbände Gefangene der Republikaner wären, 
wenn diese es nur wollten. Gelegentlich des Oktober- 
Putsches endlich hatte sie dadurch, daß 700 Mann die Bürde des 
Wachdienstes bei der Polizei übernahmen, diese in den Stand ge
atzt, den Putschversuch nach recht kurzer Zeit niederzuwerfen. 
Gleichfalls hatte die V. R. sich bewußt in den Dienst der 
Vlaggen-Propaganda gestellt. Sie marschierte bei allen 
Gelegenheiten unter den neuen Reichsfarben. Sie verpflichtete 
'hre Mitglieder, möglichst Fahnen in den Reichsfarben zu be
schaffen und zu zeigen und war bereit, gegenüber schwarzweiß- 
roten Tagungen durch entgegengesetzte Demonstrationen zu 
Zeigen, daß sie unter allen Umständen für die Reichsfarben ein- 
öutreten bereit waren. Somit war für die nun ersetzende 
^ieichsbannerbewegung in Hamburg ein verhältnismäßig günsti
ger Boden geschaffen.

. Am 24. Juni sollte nunmehr in einer großen Versamm
lung die offizielle Gründung des neuen Vereins vor
genommen werden. Der Ortsvereinsvorstand hatte zu einer Ver
sammlung nach der Ernst-Merck-Halle geladen, in der Bürger
meister Dr. Petersen und der Reichstagsabgeordnete Paul 
^obe offiziell der neuen Gründung die Weihe geben sollten. Die 
Versammlung war überaus stark besucht und erregte ganz allge
mein starkes Aufsehen, hatte sich doch mit diesem großen Wurf 
7^ es müssen annähernd 6000 Personen an oer Versammlung 
Mstgenommen haben — das Reichsbanner in Hamburg gleich ent
sprechend eingeführt. Nicht als allmähliche Bildung von den Mit- 
gstedern her, sondern als zweckbewußt aufgezogene Schutzorgani- 
sation trat der neue Verein ins Leben.

- Wie oben geschildert, waren außerordentlich starke und gute 
Elemente für die Gründung des Reichsbanners vorhanden. Aber 
Mese erwiesen sich gleichzeitig in der Folgezeit als ein Hemmschuh 
?er weiteren Ausbreitung. Das Reichsbanner hat überpar
teilichen Charakter. Seine Organisationsform ist die örtliche 
Gliederung. ES fordert zum Eintritt nur das Bekenntnis zur 
Republikanischen Verfassung. In Hamburg aber waren schon feste 
"Dreine vorhanden, die sich ähnliche Ziele gesteckt hatten. Diese 
Mrs der Parteigrundlage gebildeten Formationen mutzten in ge- 
?stsem Sinne eine Einschränkung ihrer programmatischen Ein
stellung vornehmen. Es zeigte sich in der Folge, daß eine Menge 
^hr guter Mitglieder des V. R. z. B. dem neuen Verein deswegen 
stscht beitraten, weil er gleichzeitig in gewissem Sinne militäri
sches Gepränge herausstellte. Sie übersahen die innern Grund- 
Mgen dieser besonderen Form der Einstellung und nahmen den 
schein für das Wesen. Während so im ganzen Lande aus neuem 
Nofft neue Organisationen geschaffen waren, stand der gleichen 
Entwicklung in Hamburg das Bisherige entgegen. Zwar gelang 
s in etwa 3 Monaten, in Hamburg über 10 000 Mitglieder zu 

Löwinnen, aber von einer erheblichen Ausbreitung über diesen 
'eis hinaus ist nicht mehr die Rede gewesen
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von Kraftwagen. So sind einige Abteilungen unterwegs gewesen, 
die in einem Tage 10 bis 20 Dörfer zusammenholen und politisch 
beeinflussen konnten.

Bnndesberanstauungen.
Ueber den Rang der Tätigkeit im Ortsverein Hamburg 

gingen die Veranstaltungen hinaus, die vom Gau oder vom 
Bunde unmittelbar angesetzt wurden. Eine Konferenz der 
Gauv.orstände in Hamburg 1924 beschloß sehr wichtige Richt
linien für dis spätere Ausgestaltung der Arbeit. Wenige Monate 
darauf sollte die erste Gaukonferenz in Hamburg statt- 
Nnden, die zu einem Gautreffen Ostern 1925 gemacht wurde. Im 
November 1925 fand dann eine Gaukonferenz in Bre
men statt. Besonderer Erwähnung bedarf auch die Grün
dungsfeier am LI. Februar in Hamburg, an der sich von 
Hamburg mehr als 10 990 Kameraden beteiligten. Für jeden 
war die Teilnahme eine größere Ausgabe von Geld und Auf
wendung erheblicher Mühe. Trotz alledem war bei allen Be
teiligten, die das Fest mitmachten, das eine Gefühl vorhanden: 
Eine Organisation, die derartige Aufmärsche vollbringt, ist nicht 
mehr umzubringen. Dieses erhebende Gefühl hat sich von der 
Gründungsfeier aus auf die gesamte Mitgliedschaft ausgebreitet.

An der V e r fa s s u n g s f e i e r 1924, die in Weimar 
veranstaltet wurde, nahmen von Hamburg nur etwa 200 Kame
raden teil, die gleiche Anzahl beteiligte sich an der Verfassungs
feier 1926 in Berlin. Nimmt man die übrigen Veranstaltungen 
hinzu, so wird sehr klar erkenntlich, daß die Organisation ihre 
Mitglieder in erheblichem Maße in Anspruch zu nehmen gezwun
gen ist und daß die Mitgliedschaft diese Lasten auch gern auf sich 
nimmt.

Hamburger Veranstaltungen.
Nahmen die Wahlen und die Bundesveranstaltungen wesent

liche Kräfte für sich in Anspruch, so liefen zwischendurch die Ver
anstaltungen, die von Hamburg selbst durchgeführt werden 
inußten, um dem Charakter als große republikanische Organi
sation nach außen Ausdruck zu verleihen und durch den Massen
aufmarsch die Werbearbeit zu verstärken. Die Gründungs
oersammlung am 24. Juni 1925 ist schon erwähnt. 
Wenige Monate darauf, am 29. November 1925, hatte der 
Bundespräsident sein Erscheinen in Hamburg angekün
digt. Bei dieser Gelegenheit wurde zum ersten Male einer der 
großen in militärischer Form ausgeführten Aufmärsche vor
genommen. Der Eindruck dieses exakten Vprbeimarschs ist ein 
gewaltiger gewesen, denn die rechtsbürgerlichen Zeitungen in 
Hamburg schimpften. Stets das beste Zeichen für das Gelingen 
der Veranstaltung.

Zu einem gewaltigen Aufmarsch wurde die Ver- 
fassungsfeier 19 2 4, die durch einen Fackelzug von der 
Großen Allee nach dem Rathausmarkt begangen wurde. Die 
Teilnahme offizieller Persönlichkeiten als Redner bewirkte, daß 
die bis dahin von der „Vereinigung Republik" veranstaltete Feier 
nun den Charakter einer allgemeinen Volksfeier bekam. Die Be
teiligung stellte alles in den Schatten, was bisher je einmal ge
boten worden war.

Wiederum wenige Wochen darauf wurden wir gebeten, 
bei den Wahlen der Asta (Studentenvertretung) teilzu
nehmen. Auch daran haben sich etwa 2000 Kameraden beteiligt. 
Daß die pazifistischen Organisationen, die besonders unter den 
völkischen Rowdys zu leiden hatten, uns in dieser Zeit mehrfach 
gebeten haben, ihnen Saalschutz zu gewähren, mag nur nebenher 
erwähnt werden.

Zu einer Kundgebung außer den regelmäßigen Veranstal
tungen wurde die Mitgliedschaft aufgerufen, als die Kunde vom 
AblebenEberts durch die Lande eilte. Keine Stadt Deutsch
lands, die vom Leichenzug berührt wurde, hat sich davon abhalten 
lassen, auch mitten in der Nacht dem Verstorbenen die Liebe und 
Dankbarkeit durch Fackelzug zum Ausdruck zu bringen. Das 
war auch die Veranlassung, daß in Hamburg eine der größten 
Kundgebungen zustande kam, die Hamburgs 'Mauern je gesehen 
haben. Auch hier sprachen Vertreter des Senats im Angesichte 
vieler Tausender entzündeter Fackeln zu den auf dem RathauS- 
mcttkt Versammelten. Damit hat das Reichsbanner bewiesen, 
daß es auch ohne lange Vorbereitungen gewaltige Kundgebungen 
zustande bringen kann. Ueber alle Maße hinaus, die man bis 
dahin gewohnt war, ging aber die Verfassungsfsier 
192 5. Die Beteiligung der Bevölkerung war so ungeheuerlich, 
daß alle sorgfältigen Berechnungen über den Haufen geworfen 

'wurden. Die für die Veranstaltung vorgesehene Zeit für den 
Aufmarsch wurde um mehr als das Doppelte überschritten. Da bei 
dieser Gelegenheit zum erstenmal die Lautsprecher angewendet 
wurden, war auch die Möglichkeit gegeben, daß die zu den 
Hunderttausend sprechenden bis in die letzten Ecken verstanden 
werden konnten. Zu den schönsten Gepflogenheiten, die das 
Reichsbanner sich zugelegt hat, gehören die Totenfeiern am 
ersten Sonntag im August. ES sind bei dieser Gelegenheit an 
den Grabern der deutschen sowie der fremden Gefallenen Kränze 
nicdergelegt und in einer kurzen Ansprache dieser gedacht

Vielleicht zum Aerger sehr vieler Leute hat sich der OrtS- 
berein auch an der Trauerfeier zu Ehren der gefallenen Schutz- 
Polizeibeamten 1924 im Oktober beteiligt. Der Nachbarvercm 
Altona feierte im September 1925 einen „Deutschen Tag" an 
d- ^009 Hamburger beteiligt haben. Im Dezember
I92o starb der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Lauf
kotter, dessen Ueberführung ins Krematorium Ohlsdorf Ge
legenheit gab, wiederum das Reichsbanner in einer ganz neuen 
Funktion zu zeigen. Der mehr als dreistündige Fußmarsch von 
der Aufbahrung im Gewerkschaftshaus bis Ohlsdorf und die 
Leistung des Trommler- und Pfeiferkorps an der Spitze gehört 
zu dem Besten, was überhaupt je einmal gemacht werden konnte

L") November 1925 wollte sich die Ortsvereinsleitung von 
der Schlagkraftigkeit der Organisation überzeugen. Gin Alarm 
wurde angesetzt. Die Vorbereitungen waren so getroffen daß 

der Beteiligten ahnte, um was es ging. Es waren'etwa 
1750 Mitglieder erschienen.

Zu den Organisationen, die unsre Hilfe in Anspruch nahmen 
gehörte auch die Sozialistische Jugendorganisation, der wir bei 
ihrem Tage am 9. und 10. August v. I. in Hamburg wirksamste 
Hilfe angedechen ließen.

Zeitungen.
Eine der wesentlichen Stützen in der Ausbreitung des 

Reichsbanners sollen die eignen Zeitschriften sein, die vom 
Bunde herausgegeben werden. Das Ergebnis, das für Hamburg 
zu berichten ist, kann in keiner Weise befriedigen. An Beziehern 
der „Reichsbanner-Zeitung" sind nur 3016 in Hamburg zu ver
zeichnen. Diese ist wesentlich ausgebaut durch die Einfügung der 
Gaubeilage, die jeden Kameraden über die im Orisvprein 
Hamburg oder einem der Gauvereins passierenden Dinge auf dem 
laufenden hält. Auch die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" 
wird nur ,n -3055 Exemplaren gelesen. Die Anstrengungen aller 
Kameraden muh dahin gehen, die Verbreitung dieser Organe mit 
allen Mitteln zu unterstützen.

Die Zeitschrift Schwarz-Rot-Gold, die in Hamburg erscheint, 
ist kein Organ des Reichsbanners. Es sei hier an dieser Stelle 
nochmals erklärt, daß weder der Gau noch der Ortsvereinsvor
stand mit diesem Organ oder mit der in Konkurrenz dazu ge
gründeten Zeitschrift „Republik" auch nur das allergeringste zu 
tun hat. Bei diesem Abschnitt wollen wir nicht unterlassen, auch 
der übrigen Hamburger Tageszeitungen zu gedenken. Daß die 
Rechtsorgane für das Reichsbanner entweder nur Spott oder 
Schimpfen überhaben, nimmt nicht wunder. Wir sehen aber 
immer wieder, daß auch das „Hamburger Fremdenblatt" und der 
.Hamburger Anzeiger" sich nur in ganz seltenen Fällen und dann 
sehr zögernd und wenig nachhaltig in Len Dienst der republi
kanischen Bewegung stellen. Uneingeschränkt und nach jeder Rich
tunghin unsern Wünschen entgegenkommend ist das „Hamburger 

Echo". Es wäre zu wünschen, daß diesem Entgegenkommen gegen
über unsern Wünschen auch eine starke Inanspruchnahme dieser 
Tageszeitung durch unsre Kameraden gegenübergestellt wird. Ein 
so großer Ortsverein wie Hamburg kann nicht ohne eine Tages
zeitung sein, die die täglichen Bedürfnisse an Nachrichten, an Mit
teilungen und dergleichen befriedigt. Umgekehrt kann aber auch 
nur der Kamerad über die Gesamtheit des Vereins auf dem 
laufenden sein und seine eignen Pflichten genau ausführen, der 
sich in dieser Zeitung von den gegebenen Nachrichten unterrichtet.

Flaggenpropaganda.
Zu den Aufgaben des Reichsbanners gehörte von Anfang 

an auch besonders die, die neuen Reichsfarben im Lande bekannt
zumachen. Das ist nicht nur durch die Propaganüareisen, durch 
Anforderungen an die Bevölkerung geschehen, sondern in ganz 
hervorragendem Maße durch die Beschaffung von Flaggen, die 
der Bevölkerung zu geringsten Preisen zur Verfügung gestellt 
werden konnten. Ueber diese Seite der Tätigkeit kann schon 
heute gesagt werden, daß sie ungeahnte Erfolge verbuchen kann. 
Es zeigte sich schon bei der Verfassungsfeier, daß die großen 
Warenhäuser bedruckte Tuche in den Reichsfarben in großen 
Mengen zur Verfügung hielten.

Beschwerden.
Ganz naturgemäß stellt die Geschäftsstelle auch die 

Stelle dar, an der aus der nähern und breitern Umgegend Be
schwerden gerichtet werden, die aus dem Verhalten irgendwelcher 
Behörden entstehen. In einer ganzen Reihe von Fällen hat sich 
der Ortsverein an die republikanische Beschwerdestelle in Berlin 
oder aber an die unmittelbar betroffenen behördlichen Stellen 
gewandt, um auf die Weise zu erreichen, daß solcher Beschwerde 
nachgegangen wird. Wir können berichten, daß uns in allen 
Fällen Antwort geworden ist, wenngleich wir mit der Erledigung 
natürlich durchaus nicht immer zufrieden sein können. Die Tat
sache aber, daß eine Steller vorhanden ist, die die Dinge über
wacht und und die im gegebenen Falle mahnt und erinnert, ist 
eine für die Rechtsleute sehr unangenehme Einrichtung.

Gerichtsangclegenheitc».
Wie schon oben ermähnt, befindet sich leider das Reichs

banner in einem fortgesetzten Kampfe mit den Rechten. Der 
Bundespräsident hat fast bei jeder seiner Reden darauf hinge
wiesen, wie schlecht die Rcichsbannerleute vor den republikanischen 
Gerichten behairdelt werden. Auch wir in Hamburg haben einige 
Fälle zu verzeichnen. Es sei erinnert an Lüneburg, wo 
unser Kamerad, der dem Völkischen die gezogene Pistole abge
nommen hat, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, oder 
an Altona, wo ein Deutschnationaler, Führer des Jung-Bis- 
marck-Bundes, der nie anders als mit Stahlhelmabzeichen und 
geladener Pistole auf die Straße ging, im Oktober 1924 zuerst 
geschossen hatte. Ein Kriminalassistent wurde erschossen, und aus 
der Tatsache, daß das Geschoß, das im Leibe des Beamten ge
funden^ wurde, deformiert war und daher nicht mehr mit abso
luter Sicherheit als aus der Pistole des Stahlhelm-Mannes be
zeichnet werden konnte, wurde seine Unschuld hergeleitet und er 
freigelassen. Diese voreingenommene Stellung läßt sich leider 
auch bei. einem Teile der Hamburger Gerichte nicht bestreiten; 
auch unsre Kameraden sind leider nicht vorsichtig genug, Anremp- 
lungen aus dem Wege zu gehen, sondern vielmehr geneigt, ein
mal dazwischen zu fahren. So berechtigt die Gefühlswallung sein 
mag, so wenig paßt sie in die Gesamtpositionen hinein. So 
sollten für die Zukunft sich alle Kameraden das Striegauer und 
das Lüneburger Beispiel vor Augen halten und sich sagen, daß 
jeder für sich solchen Zusammenstößen aus dem Wege gehen 
muß, da er persönlich ohne weiteres- den kürzern zieht. Auch für 
die Organisation sind die Kosten nicht mehr auszubringen. Im 
Kassenbericht sind fast 2600 Mark ausgewifen, die rein für Ge
richtsverhandlungen und Verurteilungen draufgegangen sind. 
Wenn auch durch Opferwilligkeit der Kameraden diese Mittel auf
gebracht Worden sind und eine Anzahl der Verhandlungen gar 
nicht bis zum Ortsverein gekommen, sondern in der Abteilung 
erledigt worden sind, so müssen doch so große Geldmengen zur 
Verfügung gehalten werden, was für die Organisation auf die 
Dauer untragbar wird.

Wenn man die gesamte bisher geleistete Arbeit überblickt, so 
kann den einzelnen ein stolzes Gefühl erfüllen.

Die geistige Durchbildung auf der einen Seite und 
die straffe Beitragsleistung auf der andern Seite sind 
die Heiden Stützen jeder lebensfähigen Organisation. Kann die 
Berichtszeit als das erste Wachsen des Bundes angesprochen wer
den, so gehört die Zukunft dem Herausarbeiten fester Organi
sationsformen, die innern und äußern Stürmen gewachsen sind. 
Dabei kommt es nicht auf die Personen, sondern auf die große 
Sache an. Die aber mutz so gefördert werden, auf daß auch 
über unsern Ortsvereinen das alte Wort steht: Vorwärts 
immer, rückwärts nimmer! —

Der deutsche «Monate VoWktaat
Staatliche Gebilde, die keine national-einheitlichen Funda

mente besitzen, haben dauernd Kämpfe der Nationalitäten mit
einander im eignen Lande. Solche national gemischten Staaten 
sind bestimmt, auseinanderzufallen. Die buntgemischte Karte des 
frühern Oesterreich-Ungarns wäre auch ohne Krieg verschwunden. 
Dieses künstliche Staatengebilde mußte auseinanderbrechen.

Richtig ist das bei Ende des Krieges so oft gebrauchte Wort 
vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Jedes Volk hat das 
Recht, über seine Existenz selbst zu entscheiden. Auf Grund dieses 
Selbstbestimmungsrechts hat Deutschland im Westen und Osten 
— allerdings unter einer das Völkerrecht beleidigenden Grenzfest
setzung — Gebiete verloren. Wer als Deutscher dieses Recht 
andern Völkern zugesteht, der hat auch das Recht, zu verlangen, 
daß deutsche Belange ebenfalls nach den Grundsätzen dieses 
Selbstbestimmungsrechts der Völker geregelt werden. Und Deutsch
land hat solche Belange.

Nach der Revolution räumte die deutsche Regierung als 
Selbstverständlichkeit einem Vertreter des aus dem habsburgischen 
Bankrott als deutsches Land übriggebliebenen Oesterreich im 
Reichsrat Sitz und Stimme ein. Und die deutschösterreichische 
Republik legte in der durch die Nationalversammlung beschlossenen 
Verfassung fest, daß Deutschösterreich ein Glied der deutschen 
Republik sei. Der Anschluß Oesterreichs an Deutschland stand kurz 
bevor. Da mischte sich die Entente hinein und verbot den An
schluß bzw. machte ihn vom Einverständnis des Völkerbundes ab
hängig. Die österreichische Verfassung mußte geändert werden und 
Deutschösterreich heißt offiziell nur Oesterreich. Die ganze 
Kurzsichtigkeit der Ententepolitik zeigt sich auch wieder in dieser 
Behandlung der deutsch-österreichischen Frage> der großdeutschen 
Frage. Durch den Anschluß Oesterreichs wäre auf einmal der 
Kampf um Republik und Monarchie in Deutschland durch die Ver
stärkung des republikanischen Lagers entschieden. Aber weiterhin 
bedeutet die Forderung nach einem Selbstbestimmnngsrecht der 
Völker solange eine Farce, solange dieses Selbstbestimmungsrecht 
nicht allen Völkern eingeräumt wird.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold vertritt mit Wärme 
und mit aller Kraft den großdeutschen Einheitsgedanken. Durch 
die deutsche Geschichte seit dem Zusammenbruch des „Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation" unter den Schlägen des großen 
Korsen leitet e i n Gedanke die Besten des Volkes durch die Jahr
zehnte: Die Deutschen sollen wieder ein Reich 
haben. An unsern Fürsten, die sich fälschlich deutsche Für
sten nannten und auch heute noch fälschlich so genannt werden, 
scheiterte dieses deutsche Ziel: Deutsche in einem deutschen Reich 
zusammenziifasfen, in dem es keine Preußen, keine Oesterreicher, 
keine Badenser, Hessen oder Schwaben, sondern nur noch Deutfche 
geben möchte. Dann konnten ja die Potentaten in Preußen, 
Bayer» oder Baden nicht mehr ihre eignen dynastischen Interessen 

wahrnehmen, denn dann wären ja die Interessen des Reiche?' 
DeutschlandS, in den Vordergrund getreten. Und das litten die 
„deutschen" Fürsten nicht.

Der Freund des Groß-Deutschlands war ihnc.n verhaßt. Die 
ganze Staatsmaschine der „deutschen" Staaten wurde gegen diese 
Woller eines deutschen Reiches in Bewegung gesetzt. Und i» 
treuer Vollziehung des übernommenen politischen Testaments 
schuf Bismarck kein Deutschland, sondern er hielt Millionen Deut
scher außerhalb der Grenzen, um ein Reich zu schaffen, in dem 
Preußen und damit die Hohenzollern die ausschlaggebende Mach' 
bildeten. Bismarcks Reichsschöpfung des Preußen-Deutschlands 
ist kein Groß-Deutschland gewesen. Das Groh-Deutschland wollten 
die Revolutionäre von 1918, aber sie scheiterten an der politischen 
Unvernunft haßerfüllter Regierungen.

Unser Reichsbannerziel ist: Deutschland den Deut
schen! Und allen Deutschen ein Deutschland! Den 
Gedanken des Groß-DeutschlandS werden wir verteidigen i« 
Lande gegen die schwarzweitz und blauweitz gekleideten Kommiß
köpfe. Für diesen Gedanken werden wir auch im Ausland werben 
und Freunde gewinnen. Dann erst werden wir sagen können, daß 
das 48er Erbe erfüllt sei, wenn sämtliche Grenzpfähle innerhalb 
der deutschen und der heutigen österreichischen Grenzen ver
schwunden sind. Dann erst hat das Lied des Revolutionärs 
Hoffmann von Fallersleben „Deutschland, Deutschland 
über alles" (über Bayern, über Preußen, über Schwaben!) Er
füllung gefunden.

Dieses Wollen des Reichsbanners wird gekleidet in die 
symbolische Handlung des Grenzpfahlverbrennens. Die Reich?' 
bannerkameraden tragen beim Fackelzug die Grenzpfähle des deut
schen und des österreichischen Staates durch die Straßen, um sie 
nachher dem Feuer zu übergeben. So wie hier die Attrappe» 
vernichtet werden, so wollen wir die Grenzen innerhalb Groß- 
Deutschlands beseitigen.

Deutschland soll über alles gehen! 
Groß-Deutschland soll auferstehn!

Joh. Hau.

SEsheSdsn dev „SseSfGav"
Es ist eine Tatsache, daß die Erinnerung an unsre Volks

helden in unserm Volke zu verblassen beginnt, daß das Heran
wachsende Geschlecht viele von ihnen kaum mehr dem Name» 
nach kennt, oder mit diesen Namen keinen deutlichen Begriff 
mehr verbindet.

Diese schwindende Anteilnahme an den Geschicken unsrer 
Freiheitshelden hat oft ihren Grund in der schiefen und wahr
heitswidrigen Darstellung, die ihren Schicksalen und ihrem Wirke» 
in der Geschichtschreibung zuteil gewordene ist und noch immer 
zuteil wird. — Wenn, um ein naheliegendes Beispiel zu .oählem 
der junge Theodor Körner in unfern Geschichtsbücher» 
nicht viel anders erscheint als ein nationalistischer Draufgänger 
und Raufbold, so kann natürlich die zeitgenössische Jugend m» 
ihren anders gerichteten Idealen kein tieferes Interesse an dieser 
Gestalt nehmen.

In Wirklichkeit ist diese landläufige Darstellung eine unter 
den vielen groben Geschichts l ü g e n, die die Bilder unsrer Volks
helden entstellen: Theodor Körner, in dem friedlichsten, alle» 
schönen Künsten zugewendeten Kreis ausgewachsen, war nichts 
weniger als ein Kriegsheld: Immer waren alle seine Gedanke» 
den Werken des Friedens zugewendet: und nur die furchtbare 
Not feines Volkes, die Unterdrückung jeder freiheitlichen Regung 
hatten ihm wie Tausenden andern freigesinnten Jünglinge»' 
wider seinen Willen die Mafien in die Hand gedrückt. Schrie» 
er doch in dem wichtigsten seiner Briefe, mit dem er den Elter» 
die Gründe seines Eintritts in die Freischar kundtat, „daß ke>» 
Opfer zu groß ist für das höchste menschliche Gut, die Frei
heit-des Volkes".

So geht durch alle seine Werke, von den Jugend-Dichtun<ge» 
„Knospen", über seine zierlichen und lustigen Schwänke, wie le» 
„Nachtwächter" und „Der Vetter aus Bremen" bis zu den wuch
tigen Gesängen „Leyer und Schwert", diese starke Idee von der 
menschlichen Freiheit, die nur dann eben sich wehrhaft zeigt' 
Wenn alle friedlichen Mittel erschöpft sind. Dann allerdings 
flammt oft eine heldenhafte Gesinnung auf, wie in dem wenigs 
Stunden vor seinem Tode gedichteten „Brautliede" vom „Schwel' 
an der Linken". Aber immer ist sein Sinn nur aus oie Er
ringung der Freiheit gerichtet: „Das Volk steht auf, der Sturi» 
bricht loS."

Und nie auch verläßt ihn der Abscheu vor den Greuel» 
des Krieges, die in seinem herrlichen Gesänge „Vater, ich ruft 
dich" so ergreifenden Ausdruck fand. — Und seine steten Todes
ahnungen sollten nur zu bald in Erfüllung gehen: Ein kal^ 
Einundzwanzigjähriger, fand er den Opfertod für die seutsm^ 
Freiheit...

Und ganz ebenso erging es seinem um einige Jahre älter» 
Freund und Kameraden Friedrich Friesen, den die 
zur Freiheit von seinen bautechnischen Studien und Arbeiten um 
von seinen turnerischen Bestrebungen in die Freischar getr'.sbe» 
hatte, und der, kaum ein Jahr nach ihm, ein Neunundzwanzig' 
jähriger, den Freiheitstod erlitt.

Beneidenswert jedoch war noch der Jünglinastod d-esf 
beiden, gemessen an den Schicfialen eines andern Lühower Frei
schärlers, des „Turnvaters" Jahn. Jens nahmen wenigstem 
die Hoffnung auf Freiheit mit sich in ihr frühes Grab. Iah» 
aber, der Volksmann, erfuhr die ganze rachsüchtige Verfolgung 
seitens der Machthaber. Denn kaum waren die Freiheits! :ieg§ 
geschlagen, kaum fühlte sich der König wieder einigermaßen sich^ 
auf feinem durch Volkserhebung wiederhergestellten Throns, h» 
setzte eine schamlose Hetze gegen alle freiheitlich Gesinnten ei»- 
Da wurde auch der Volksmann Jahn festgenommen, verucie» 
und als „Demagoge", als Volksverführer, auf Jahre ins Gfäag' 
nis geworfen. Später stand er wie ein Verbrecher unter Poli-e» 
aufsicht. So endete diese Volkserhebung mit einem kurz»» 
Triumphe der Reaktion.

Wir jetzt Lebenden aller wollen das unsrige dazu tun, d» 
Freiheit in der endlich errungenen deutschen Republik im Si»»^ 
dieser unsrer Bahnbrecher zu verteidigen und auszubauen. -- 

Georg Falkenh eiim

Dev „fettens LUnt* dev Sivma Stottwevck
Im „Jungdeutschen" lesen wir:

Zur Nachahmung empfohlen!
Die bekannte Schokoladenfirma Gebr. Stollwerck in Kh^» 

hatte aus Anlaß der Befreiungsfeier ihr Gebäude schwarzweE' 
rot geflaggt. Da vor allem das Reichsbanner den Versuch S? 
macht hatte, die Rheinlandfeier zu einer allein schwarzv» 
goldenen Feier zu machen und aus diesem Grunde die alt^ 
Reichsfarben stark in der Minderheit waren, so wirkte natürlf 
das in unmittelbarer Nähe des Doms und des Bahnhofs gelegen» 
schwarzweißrote Stollwerck-Haus um so mehr. Selbstverstäm 
lich löste der Ueberzeugungsmut der Firma Stollwerck in »ft 
Linkspresse einen heftigen Entrüstungssturm aus. Es ist a»e 
nur zu begrüßen, daß ein geschäftliches Unternehmen den in »e 
heutigen Zeit leider so seltenen Mut aufgebracht hat, unbeschaA 
etwaiger geschäftlicher Rückschläge und Anfeindungen in am 
Öffentlichkeit seine Gesinnung zu zeigen.

Bestätigt diese Meldung einmal den überwältigenden Ei»' 
druck, den das Reichsbanner in Köln gemacht hat, so offenbart tzÜ 
anderseits den „Geist" im Hause Stollwerck. Der „seltene 
her Firma, „in aller Öffentlichkeit ihre Gesinnung zu zeige» ' 
ist sicher eine bewußte Provokation. So muß dstst 
„Mut" auch von Republikanern gewertet werden. Mag die Firofi 
Stollwerck sich zum Hoflieferanten des Stahlhelms und der 
deutschen entwickeln. Republikaner wexdep wißen, was sie 
tun haben. —
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Kameraden, 
«erbt für Enre 
Bundcszeitrrng!

Hamburg, Lange Reihe 39 — Gr. Bleichens? 
Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch

Borzeigen eines Ausweises an der Kasse Rabatt
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Lackstr. 155 / Telephon Merkur 1140

Gute Getränke und Speisen / Billige Preise / Schöne Säle 
für Festlichkeitenund Kongreffe / Schöne Hotelzimmer
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Zöpferei'Geielljchaftm.b.K.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und 
Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur «674

Netten
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Restaurant 8. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Hamburg 5
Lange ReiheL, am Hauptbahnhof 

Fernsprecher: Alster 881

i r Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) 2588

Restaurant:

S«"i

„PMMon

Kameraden, 
kaust Eure Mndjmkeu, Svortanzuge, 

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

Markenfabrik 
Vaul Nendfthneidev 
Buchdruckerei / Verlagsanstalt 
Hamburg iS, Svaldr«gftv.2l0

^Lettische Kilme"
„FridericuS-Rex, Teil l und 2", „Die Mühle von Sanssouci", 

»Bismarck", „Husarenfieber", „Rosenmontag", „Die eiserne 
Aaut", „Der Stolz der Kompanie" usw. sind Filme „echt teut
scher Art" und behandeln „die gute alte Zeit". Deshalb, 
deutscher Michel, gehe hin und sieh sie dir anl Du brauchst 
kerne Angst zu haben, daß man dich auf den Leim führen will, 
kern, man zeigt dir nur die Güte und Milde deutscher Fürsten 
und erinnert dich an deine „liebe, gute, alte Soldatcnzeit", wo 
mr doch von deinen Vorgesetzten so viel Gutes und Lehrreiches 
Kesagi wurde. Und erst die Musik, die du dabei zu hören be- 
kommstl Einfach packend, sage ich dir, lieber Micheli Unwill
kürlich zucken deine Beine und du willst mit marschieren nach 
°en Klängen der alten Armeemärsche und voll Begeisterung singst 
°u mit: „Stolz weht die Flagge schwarzweißrot ....

So glaubt man die deutsche Filmindustrie sprechen zu hören, 
u>enn man oben genannte Filme sieht. Wir sind jetzt so weit, 
°vß man selbst in den Arbeitergegenden der großen Städte t a g- 
kaglich (bitte, ganz wörtlich gemeint!) beobachten kann, wie die 
Bevölkerung bei der Aufführung derartiger Filme in Massen zu 

Lichtspieltheatern strömt. Im größten Arbeiterviertel Ber- 
"us, im Norden, konnte z. B. „Die Mühle von SanS- 
!°uci" zweimal verlängert werden; so groß war auch hier der 
Andrang!

Und was wird dem Volke gezeigt? Ein Film in glänzen- 
°?r, prunkvoller Aufmachung. (Geld genug ist ja vorhanden!) 
Soldaten in prächtigen Uniformen, Fürsten und Offiziere der 
Vorkriegszeit, denen man einen Mantel von Liebe zum Unter
konen, Güte und Barmherzigkeit umhängt, und die man mit 
Einem Glorienschein aller guten menschlichen Eigenschaften 
Umgibt.

Man wird sich hüten, dem Volke Wirklichkeit zu zeigen. 
Ane werden solche Filme zeigen, wie deutsche Fürsten ihre 
^andeskinder ins Ausland als Kanonenfutter verkauften, oder wie 
der gemeine Soldat beim alten Kommiß von seinen Vorgesetzten 
Wirklich behandelt wurde. — Ganz deutlich merkt man, wie 
EM wirksames Mittel von den Gegnern der Republik dazu ver
wendet wird, um dem Volke die alte „nationalistisch-vaterländische", 
gezwungene und deshalb falsche Begeisterung für das alte 
Aiegime wieder zu suggerieren!

Gerade jetzt, wo die Frage der Fürstenabfindung so 
d'ut ist, tauchen überall solche Filme auf. Das ist kein Zufall! 
§as ist absichtliche und gut vorbereitete Propaganda! 
^hre Unterdrückung und die Gegenarbeit seitens der Republi
kaner muß hier einsetzen. Es ist selbstverständlich, daß eine gegen 
°te Republik gerichtete Strömung, wie sie in jenen Filmen klar 

erkennen ist, sich auswirken kann, wenn nichts dagegen unter- 
voinmen wird. Welche Maßnahmen wären wohl im alten 
Kaiserreich ergriffen worden, wenn vor oder während des Krieges 
Fnme zur Aufführung gelangt wären, die sich gegen die be

des Militarstaates, unterstützt durch Kirche und Schule, w'g. '. 
Republikaner, Gewerkschaften, keine politische Freiheit gegeben war. 
So war es notwendig und gut, daß durch den Kriegsausgang der 
Zusammenbruch dieses Systems erfolgte und durch die Um
wälzung den Staatsbürgern die politische Freiheit gewährt wurde. 
Es war eine Tat der damaligen Führer Präuß und Ebert, die 
Weimarer Verfassung zu schaffen und zu zeichnen. Dem Lügen
schwall der Gegner und diesen selbst muhten Abwehrorganisationen 
gegenübergestellt werden. Der Redner sprach noch über die ersten 
Anregungen zwecks Gründung des Reicksbanners bei der ersten 
Verfassungsfeier in Weimar, übev die Gründung in Magdeburg 
selbst, über den ersten Bundestag an der Geburtsstätte, über den 
zweiten in Hamburg und die große, feste Entwicklung des Reichs
banners bis dahin. Das Reichsbanner sei der beste Faktor im 
Hinblick auf das Ziel, freie, republikanische, staatsbürgerliche Er
ziehung der Jugend zu leisten, diese auch durch Sport und Spiel 
zu gesunden, gesitteten Menschen, tatkräftigen Freiheitskämpfern 
heranzuziehen. Mit großer Wärme schilderte der Redner herrliche 
Eindrücke von der Befreiungsfeier in Köln. Er regte noch die 
Gründung von Jungbanner- und Jugendabteilungen an, um den 
Nachwuchs zu uns heranzuziehen. Seinen prächtigen Ausführungen 
lohnte brausender Beifall, der durch Dank und Handschlag des 
Vorsitzenden noch besonders unterstrichen wurde. Nun formierte 
sich der Zug wieder und bewegte sich durch noch nicht berührte 
Straßen zum Standlokal, wo die Auflösung erfolgte. Alles in 
allem, ein herrlicher Tag für die Kameradschaft, der ihr noch eine 
Reihe Republikaner zugeführt hat. E.

Bolksdorf (Kr. Hamburg). Der Ortsverein Volksdorf berief 
am 30. März seine Mitglieder zur ersten Vollversammlung 
zusammen. In dankenswerter Weise waren zur Unterstützung 
die Berner Kameraden unter den Klängen ihres Trommler- und 
Pfeiferkorps herbeigekommen. Der Führer des Ortsvereins Volks
dorf, Kamerad Coprian, gab zunächst Kenntnis von den Ein
gängen, Neuaufnahmen und sonst die Organisation am Platze 
betreffenden Angelegenheiten. Die Versammlung bestätigte den 
Vorschlag des Kameraden Coprian als Delegierten zur Konferenz 
nach Stade zu entsenden und beschloß die gemeinsame Teilnahme 
mit den Berner Kameraden an der Kundgebung in Stade. Hier
auf erteilte der Vorsitzende dem Kameraden Wollmann (Ham
burg) das Wort zu seinen inhaltreichen Ausführungen über „Ziel 
und Wesen unsrer Organisation". Ganz besonders wandte der 
Redner sich mit einem kräftigen Appell an die zahlreich erschienenen 
Jugendlichen im Reichsbanner, stets eingedenk zu sein, daß die 
Jugend die festeste Stütze des werdenden Volksstaates sein muß. 
Ter anschließende Bericht über die Feier in Köln löste wohl bei 
allen Versammelten den Wunsch aus, auch einmal eine derartige 
Kundgebung mit zu erleben. Unter reichem Beifall schloß der 
Redner seine Ausführungen. Vom Willen beseelt, für weitern 
Ausbau der Organisation am Platze tätig zu sein, um so den 
Gegnern am Orte ein Paroli bieten zu können, gingen die Ver
sammelten auseinander. —

stehende Staatsform richten? Man hätte sie nicht nur ver
boten, sondern auch Hersteller und Darsteller zur Verant
wortung gezogen. Heute, wo Männer sich an die Spitze unsers 
Staates stellen, die aus innerer Ueberzeugung heraus ihre ganze 
Kraft in den Dienst des Vaterlandes stellen um das wieder gut 
zu machen, was jene „Führer" (?) aus der wilhelminischen Zeit 
am Volke gesündigt haben, werden immer noch Mittel und Wege 
gesucht und leider auch gefunden (!), um unser deutsches Volk 
zu verdummen und zu betrügen, um aus freien 
Staatsbürgern wieder Untertanen zu machen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist vor zwei Jahren 
gegründet worden, um die deutsche Republik nicht nur mit Wort 
und Schrift, sondern auch mit der Tat zu verteidigen! Hier sind 
Menschen am Werk, die unsern Weg untergraben und unser 
mühsam Errungenes vernichten wollen! Deshalb Republikaner 
und Reichsbannerkameraden: Augen auf! Setzt den Auf
führungen jener antirepublikanischen Filme eine entschiedene 
republikanische Propaganda entgegen und betreibt die Ausführung 
von republikanischen Filmen. Wenn erst die Nachfrage da ist, 
dann wird sich die Filmproduktion auch auf republikanische Ten
denzen einstellen. H. Spielmann jun., Berlin.

w-MMelii
haben sich bei Umzügen zu 

§>underttausenden bestens bewährt! 

Erlangt daher bet Euren Gmileltlurgen
nur ble gute GleMaHösaSel 2555

...................... .. -

Karl Sternberg
Troß-Destillation

VMelerllok
Inh ab.: H.OHlmeier 
Tunnelstratze SV 
Telephone8,7245/46 

»erlehrSlokal 255g 
der 18. Kameradschaft

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern 
bei Sommerausstsigen mein WM 

Uoim.vlluernLMlWnd.MttliWnWl 
genehmster stamilien-Auscnthalt. Jeden Sonntag Musik

Gasthaus zum Wattkorn
- Wilhelm Schw-N, Hbg.-Langenhorn 2. Fernruf! 

^Merkur «7l7. Haltestelle Langenhorn-Rord

Restaurant 2682

Kaffeestube "i 3. A. Zaum, Shlsdvrs
- - d. Zenttalsriedhof gegenüber

Verkehrslokal des
Reichsbanners

As

IeI.Vu>lcsn1S32, 
2069

Kus den Setsvevekren
Obernculand (Bremen). Die Kameradschaft veranstaltete am 

28. März einen Werbeumzug mit anschließender Versamm
lung in dem Ortsteil, in dem die meisten Republikaner, die aber 
nur in geringer Zahl dem Reichsbanner angehören, wohnen, dem 
Rüten. Rege Beteiligung war seitens der Bremer, Hastedter, 
Schwachhauser und Osterholzer Kameradschaft zu verzeichnen. In 
den Dienst der Sache hatte sich die Bremer Reichsbannerkapelle 
gestellt. Sie hat sich Anerkennung und Dank seitens der Orts
gruppe erworben, und großes Verdienst daran, daß die Bevölkerung 
für die Veranstaltung große und warmherzige Beachtung fand. 
Unter Vorantritt der Kapelle marschierte der Zug zum Bahnhof, 
um den Redner, Kameraden Gausekretär Wollmann, mit 
einem kräftigen Frei Heil! zu empfangen. Dieser dankte, die 
Grüße des Gauvorstandes überbringend, mit einem dreifachen 
Frei Heil! auf die Ortsgruppe Oberneuland. Darauf setzte sich 
der Zug mit Fahnen und schneidiger Musik in Bewegung, sämt
liche Straßen des Ortes bis zum Versammlungslokal berührend. 
Hier, in Raths CafS, begrüßte Kamerad Groll die Kameraden 
und Gäste mit herzlichen Worten und gab kund, daß die Gegner 
des Reichsbanners im reaktionären Oberneuland, so laut wie sie 
vorher waren, seit Bestehen des Reichsbanners ganz still geworden 
sind. Dann nahm Kamerad Wollmann das Wort. Er gab 
zunächst einen Ueberblick über Ziel, Wesen und die Aufgaben des 
Reichsbanners, über Erziehung politischer Staatsbürger, denen 
durch Vergangenheit, Vorkriegszeit, durch Geschichtsschilderung 
reaktionärer, kirchlich beeinflußter Schule, durch Paraden und 
Aufzüge wilhelminischen Systems, wie durch Machtanwendung
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Hammerbrookstraße 100

Lvngväoi'tGastwirtschaft

Knvnisn Ouxksvsn

Reserviert! 2560

W«»«iinünäa

KO
Tvbsnmbvvb

r
-

Kameraden, kaust bei 
den Inserenten des 

Reichsbanners!

27;

öSUI-VW
Hoheluftchaussee 60, 1. Etage
Herren- n.Iiinglings-Mirung 

sertig und nach Maß 
zu soliden Preisen 2576

Gustav StrohM
Destillation nmd 
Weinhandlnng 

Barmbeck, b. alt.Schützcnhos24

Verkehrslokal 2581 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft
»ZUM Schleirsenkeller"

Banksstraße 48 — Vulkan 4088 
Verkehrslotal 2616 
des Reichsbanners

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

Haus 9, Nordsee 6217 
Glas, Wasser, W?« 

Elektr.,Dachdeckerei

Gastwirtschaft
Geschäfissührer: Alsr. Reher 

Hammerbrook 2611 
Heidenkampsweg 226 

empftehlt allen Reichsbanner
kameraden seine Lokalitäten,

Gastwirtschaft
August Ronner
Hbg« St. Georg-Tiit

Norberstraße 86 2611 
Reichsbanner - 
Verkehrslokal

Gastwirtschaft 2606
»Zur Sachsenbörse" 

lleem, Vock«», ttommoedroo» 
Sachsenstraße 31 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

krSLLUr
Friescnstraßs 9 2627 

Spezialist in Massage, Fuß
pflege, eingewachsencn Nageln 
Hühneraugen u, Vereiterung

Gastwirtschaft
Hsrm. Kotzel
St. Pauli, Lincolnstr. 27 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 2373

Gastwirtschaft M3
Zur Kühlhausbörse 
C Hintze, Hammerbrook 

Jenischstraße 44
Verkehrslokal der 14 Abteil«, 

des Reichsbanners

HmimiMe!
ab Lager und nach Matz 

Reparatur und Reinigung 

O. Dahlmann 
Grinbelberg 53 2562

Feuerwerk, ffsmpions, fffftmcken mist (Zirlsnsten 
sovie alle Vereins- unst blgrktsrtikel 

»«Snröel, Ssrssteelt 
blerrllcklceit 14 2554

öllll lllll! ttMUMM 
kauft man preiswert bei 

k. Mer, »Wi!?Osliv!i
Sachsenstraße 82 2665

S^il Sc>Oc:I< 22^
k^» cl lVI O t s I-» - k r-i

Die

r MmgMeiiMl.WWW 
z WBlkMiiMMgeM
V mit ihren 42 Kolonial', 19 Brot- und 
v 20 Fleischverteilungsstellen ist die vor- 
d teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 
) quelle Zehntausender Arbeiter, Ange- 
) stellter und Beamter. 3543

Gastwirtschaft
Me. M H«I

Barwbeck
Ecke Rübenkamp- und Hcll- 

brookstraße 2596 
Berkehrstokal des 

Reichsbanners

ptz» 88 AOs « Mk» Süderstraße 72
88 WWITT M» Ecke Friesenstraße

Herren- «nd Knaben-Konfektion 
Berufskleidung 2625

Gastwirtschaft 2S7i 

Mert Miterz 
Hoheluft, Gärtnerstr. 41 

Standquartier der Abt. 2 
des Reichsbanners

A.BrvlkmölIer
Bankstratzc 192 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. 2612

Mll-M
Wcsermünde-L., Hafcnstr. 35 
Inh.: Nud. Eichel. Tel. 2813 

Jeden Sonntag Zanz 
Verkehrslokal des

Reichsbanner» 2545

Gastwirtschaft 
zmimeiMW 

Carl Seemann 2589 
Ecke Osterbeck- u. Weidestratzc 

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

F. Heine. Ror-loh
Hammerbrookstrabe 67. — Telephon Hansa 9496

Feine blaue Tuchmütze« 
Abzeichen, Bänder

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preise

WM.WlM.IMl!
empfiehlt 2624 

vruno Lckulr 
Hammerbrook 

Hcidenkampsioeg 74

Brauerei-Ausschank der

Spezialität: Porta v. Faß, ff. kalte Platte 
Reichsbanner-Verkehr 2542 Faulenstraßc 65

Tabak,Zigarren,Zignretten sowie 
sämtliche Papier- u. Spielwaren 
Han^erbrook »NM. WM!Mg Süderstraße-

Easb n. Ballhaus 2579 

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

von Festlichkeiten

HMK Anh.W.MeW,Hammerbrosk-
MWWff. ftraßtz 11«, Ecke Süderstraße

Beste Bezussguelle für Heveen- ».Knaben-Beklei-uns

Gastwirtschaft
Georg Christel

Barmbock
Ahrensburger Straffe 71 

Verkehrslokal de»
Reichsbanners 259t

KW MIM
Destillation u.-Weinhandlung
Eppcndorscr Landstraße 95 
Fernruf: Nordsee 5645 
Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Esstv/i/tscdstt

^otflsnburgsort, LiMi.ß/Iüdisnwög 55 
Vorfisvrs-l-oüsl riss I^sicvsdannsrs rtsr 

^btsilung 17

Mü MW
Mveim piW

Empfehle mich allen Reichs
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von 2622 
Tabak / Zigarren / Zigaretten 
E.Sonntag 

I Billh. Röhrendamm 4

Gastwirtfch. u. Klublokal

PMMMMM
Friesenstr. 11 2616

Verkehrslokal d.IS.Abtlg. 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft
Zrikdr.Aimghmi§

Eimsbüttel
Ecke Stellinge! Weg und 

Hellkamp 
ReichSbanner- 
Bertehrslokal 2574

Sei-mann Go.»«
Damen-Konfektionshäufer °°°

Spezialität: Bekleidung für starke Damen

ffsins i-tsrrsn- uns Osmsn- 
«Isir-ScUnvIÄsrsI

i-ismburg 5, 8t.-660k'g-8tk'LJs dir. 6,1!

Mll rvMerein „vnienvellk"
«. L>- »n. U. «. »« »rsnisrliav«"

Unsere Abteilung 
kelrlotäuilx 

empkieklt: 
bllltrea — Vinöjaclcen 

Spvrtfioren—Sportstiekel 
Stutren — rlsggeu 
uncl dlstlonaldsnä

2549

Ke Alex Loewenbevs
Inh. Hugo von Halle 2618

Ulst RoteuburgSort, Billh. Röhrendamm 166» filD
Ili! — Billigste Bezugsquelle sür Papierwaren — ssf»

Der Kenner trägt nur

Wm-Skiesel A«austs-hl
5chuhhaus G. Hamann 

Rothenburgsort 2620
Billh. Röhrendamm 176

Selmich LSdins ß
189k — Hammerbrookstraße 84 — 1926 «
Manufaktur- u. Modewaren I

Betten, Aussteuer Aw A

S«»»WK»W»»WNWUA
. R Reichsbanne rleute fahren nur 88
A Nimbus-Fahrräder
M Einheitspreis. Beste Qualität
» ÜMMlll gz.- »WM» SS- z
W komplett la. komplett

3 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie

» Schnorr L Peterson s 
I Hamburg, Wwmnsu. u -

Kein Laden. — Geöffnet von 8—7 Uhr W 
Lieferant

M d. Hamburger Betriebsfahrrad-Erwerbs- M 
Gemeinschaft von Produktion-Hamburg, 

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

Traun Söhne Harburg 2Svv M

W Bremen, Favlenstratze 5-?

! Herren-Konfektion
-Manchester-Anzüge / Windjacken!

Billige Preise — Gute Ware 2594 ! 
; Auf Kredit i Wochenrate von Mk. 5.00 an- 
r »Äms vrisvsiSkr' 
»4i/ Wohldorfer Straße 
t-----------Kameraden 10 Prozent Rabatt -

Rothenburgsort Ä
Stresowstraße 123 Z 

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

Schuhwaren nnd Garderoben, Unterzeuge, Strümpfe 
Galanterie- und Lederwaren empfiehlt

Scharmbeck, Bahnhosstraß« LSöl

Süderstraße 47 — Ecke Hammerbrookstratze

PorMii, W, ßmille, MoAr
Größte Auswahl bei billigsten Preisen 
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. K

Kei«v!chGO«^
Gastwirt 260-

Hammorbrook, HeidenkampSwcg 154 ,
empfiehlt allen Reichsbannerkamcraden sei» Loka- 

Reelle Bedienung. — Billige Preise 
Verkehrslokal der Musikkapelle und der Abteilung 15

7WAL.Oeedem«w
Hamburg 15

Fernruf: Elbe 7605 2624 Süderstraße 9t>

/Di klnidM ciÄMll
o. m. d.».

Telephon 345 — — Katharinenstr. 19
Nock-, lief-, beton- u. kksndetonvsu

94 Hammerbrookstratze 94 2691
Empfehle allen Reichsbanner-Mitgliedern 
meine bekannten Qualitäts-Schuhware« 

MZ-mschÜrei Martin Cpriacus 
Privat: Wendenstraße 16. Werkstatt: Borgsclder Straße 19 
Uebernahme sämtlich Reparaturen nnd Neuarbciten 

z» soliden Preisen 2615

Ns-tzNiA Destillation n.WeinhandlungMllumm r°""."^>:°°k Süderstraße
Hammerbrook, Sachsenstr. zy^peMlltät: Flaschenverkauf-^^kehrslokal d Reichsb., d. S P.D. u freien Gewerkschaft^

Bereinshaus Wefermünöe-K.
Friedrichstraße 9 — Inh.: Julius Becker — Telephon 1584 

Verkehrslokal des 
Reichsbanner» SSbff

sSb-i EmilKröger
Hammerbrookstratze 100 26M

W ROM:: W«lß
Oeor^straLe 4 — lelepkon 2109 

ffsu8kaltArtike1, Oesckenksrtikel, 8pie^ 
ivaren, pspierwaren, Verein8artikel^

Kameraden, verbreitet 
die Bnndeszeitnngr

Schuhwaeen und Gamasche«
für die Reichsbannerkamcraden in großer Auswahl

K.F.Sl-hafee,Dsichsw.1Z
Se§e»scdsktsksus rur 5onne

Luxkaven, dloräersteinstr. 18119
kk. 8pei8en uaci OetrLnke 

Vvrkelir8loklll äes Keicü8dllnners-Vif WNM
fkskerksmp 73. stolsnä 5792. 
H.»e hlusrlrinstrumente u. ^ubekör 

Pianos, I4srmonium8, Lpreckapparate. 2544

6eiverk8ckatt8liall8 kremen
8. m. b. ff. 2541

stestgursnt, Oeverksctisktsstuden 
strstkl. /.ukentkgltsrüume. kk. Lpeisen u. OetrZnke. 

kutterkau8 kritx tteUvoißt
Faulenstraße 42/44

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

k? s i c: bi s k s s I_S Qi is
Ksutt kkure Winckjscken, 8port-A.n2üAs, Lreectiesliosen, Qsmsscken sowie 

sämtliche LportkIeiäunZs unä LportsrtHrel nur im

?sulenstr. 24 bsulenstr. 24

Qrüüte ^usvskl VolkstümIIcdepreise

s,.IU!tqIlsäsräes stÄcüsbannsrs eedaünnäurak Vorrelqsnoinss ^usvsise, an äer Xasse stadatt."

»Alte Liebe^
Cuxhavener Volksblatt 2557 

Einzige republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blatt Cuxhavens

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

Xsulksus Vsgis L KIllllvn
Ink. ^N§e1u8 IMNer 2558

fierren- u. KnsdenkleiciunA I lerren-keclgrfssrlikel 
IVinäjscken in xrollrüAiAer /lusvztil

Deutsches AauS
Inh.: Adolf Hinrichs. — Sachsenstraße 4. — Telephons

2380

Vaut Deffe
Spezialhaus für Berufskleidung und Wäsch

Manchester-Anzüge, Windjacken 
Reichsbanner-Mützen 259

Niederlage der Mosberger Berufs 
kleidung M. Mosberg, Bielefel, 
Hamburg 22, Langenrehm 2. — Fcrnspr.: Merkur 705

»Sm« Löfchkellsv" s 
e ! Inh.: Heinr. Johannsen

- Dssstittatiou u. LVeinhandluns -
5 : Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 : 
, , Bezirks- und Verkehrslokal 2587 ;

; des Reichsbanners,
4 : der SPD. und freien Gewerkschaften :

Restaurant

..Pvo-uktion
Barmbeck 2597

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstraße 56

Standquartier d. Abt. 10

Kausharrs
WM Akk!!

Miihlenkamp.PreystraßeH
Reichsbanner

bekleidung I

Gastwirtschaft .

Robert Mmch
Barmbeck 

° Ecke Maurten- und FlachS- 
landstraße 2592 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft 
„Wredes Eck" 
Barmbeck, Bachstratze 64 

Reichsbanner - Verkehrslokal
Beztrkslokal der S. P. D. 
u. 0. freien Gewerkschaften

Grotzdestillation 2599 
und Weinhandlung 

»MmWMÜ 
Ecke Mozart- und Bachstraße 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

MUMM MM
Uhlenhorst, Herderstr.4!

Fernruf Nordsee 642 
Großdesiillaülm u. Weinhdlg 
Svez.:sf.Iam.-Rum..Verschn

Verkehrslokal 256 
des Reichsbanners

> Gastwirtschaft

M.UMWWI
Barmb eck 2593

Ecke Drossel-u.Hufnerstr. 
2 Verkehrslokal 

des Reichsbanners

will AM

Gastwirtschaft a. Bahnhof 
Barmbeck 

Fuhlsbütteler Str. 40 
Verkehrslokal des

Reichsbanners 259g

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2578 

Alsterüorfer Straße 34

L Rademacher Rfg.
Winterhude, Gertigstr. 25 2573

Arbeits- und Be rufsbekleidung
Spezialität: Pilot- u. Manchesterhosen nach Maß

Gastwirtschaft 2585 
tkUWKKSt LZVkeS 

Winterhude 
Forsmannstraße 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

WffklclMlM
Bierstube 2584 

Winterhude 
Dorotheenstratze 113 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft 4, Bezirk ff

Gastwirtschaft
AM NKll 
Winterhud« 

Dorvtheenstr. IM 258.
Verkehrslokal de 

Reichsbanners

Gastwirtschaft u. Destillation 

s Inh.: Heinrich Strobe 
» Eimsbüttel 2577
3 Eidclstedter Weg 71

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

Schuhhaus Z 
-K-sse 

Eimsbüttel, Lellkamp 45 
Endstat. d. Hochbahn Hcllkamp


