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Jeder Republikaner hat die Pflicht,
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einem Nichts herabgedirückt werden. Das mutz uns eine Lehre 
sein, wenn der Reichspräsident etwa Hamburg einmal be
suchen sollte. Um der Republik wegen, um den Schwarzweitzroten 
den Wind aus den Segeln zu nehmen, müssen wir in diesen, Fall 
auch auf dem Posten sein. Aus ehrlichster Ueberzeugung haben wir 
dem höchsten Amte de», deutschen Republik und damit seinem 
Träger, der sich bis Acht loyal verhalten hat, die gebührende 
Achtung zu erweisen.

nahestehende Jugendorganisationen genommen werden. Die Pflicht 
der ältern Kameraden ist es auch, den jüngern Führer und 
Vorbild zu sein. Es gilt, die jüngern Kameraden in die 
Ideenwelt der republikanischen Bewegung einzuführen. Vorbild
haft muh überhaupt das Verhalten der Reichsbannerleute sein. 
Sprichwörtlich mutz es werden, datz dort, wo das Reichsbanner 
auftritt, Ordnung und Disziplin herrschen, datz dort auch keine 
Exzesse Vorkommen. Wir müssen uns schon darum eines ge
ordneten Auftretens befleihigen und auf Provokationen nicht 
reagieren, weil, wie viele Prozesse beweisen, die Justiz uns keines
wegs gewogen ist. Bei Veranstaltungen im Gau ist es notwendig, 
datz eine gegenseitige Verständigung erzielt wird, um eine Kolli
sion von Veranstaltungen zu vermeiden. Zu diesem Zwecke ist auch 
die Kreisorganisation geschaffen worden.

Zwei grotze Veranstaltungen stehen vor uns. Einmal gilt es, 
den Besuch der 500 Oesterreicher zu erwidern. Am 10. und 11. Juli 
findet in Wien der Ordnertag des österreichischen 
Schutzbundes statt. Das Reichsbanner ist dazu eingeladen. 
Auch unser Gau mutz trotz der erheblichen Kosten und Schwierig
keiten an diesem Ordnertag beteiligt sein. Im August findet autzer- 
dem die diesjährige Verfassungsfeier des Bundes in 
Nürnberg statt. Hier soll das Reichsbanner zum erstenmal 
im Bahernland in einer großen Kundgebung auftreten. Auch wir 
haben dazu beizutragen, datz Bayern unter dem Massenschritt der 
Republikaner erdröhnt. So stehen grotze äutzere und innere Auf
gaben vor uns. Bei den innern Aufgaben, die wir zu leisten haben, 
von denen nach dem Referat des Kameraden Haubach auch noch 
besonders zu sprechen sein wird, dürfen wir vor allem folgendes 
nicht vergessen: Das Reichsbanner stützt sich auf die drei repu
blikanischen Parteien und auf die Gewerkschaften. 
Das bringt auch für uns eine grotze Verpflichtung mit sich. Wir 
haben dafür zu sorgen, datz

das Reichsbanner kein Sammelbecken für Unorganisierte 
ist. Jeder Reichsbannermann gehört in eine der drei Parteien und 
in die zuständige Gewerkschaft. Nur dadurch können wir unsrer 
Bewegung eine noch größere Stoßkraft verleihen. Arbeiten und 
wirken wir, auf datz sich unsre Organisation weiter festige. Es 
geht um die Gestaltung der wahrhaft sozialen Republik. (Lebhafter 
Beifall.)

Den Kassenbericht gab dann der Gausekretär Kamerad 
Wollmann. Er wies im besondern darauf hin, datz die Ab
rechnungen der Ortsvereine pünktlicher gemacht werden mutzten, 
als es bei vielen Ortsvereinen bisher der Fall war. Die Er
kenntnis mutz noch viel allgemeiner werden, daß die Aufgaben des 
Bundes nur dann zu erfüllen sind, wenn die fälligen Mittel 
unbedingt und pünktlich beschafft werden. Redner gab auch den 
Gesamtjahresbericht für das Jahr 1925. Kamerad Landahl 
beantragte im Namen der Revisoren, dem Kassierer Entlastung 
zu erteilen. Das wurde beschlossen. Die Berichte wurden durch 
kurze Ausführungen des Kameraden Dahrendorf über das 
Zeitungswesen ergänzt. Der Redner wies im besondern auf 
die Notwendigkeit einer viel stärkern Werbung für unsre Bundes
organe hin. Die Ortsvereine müssen auch viel mehr mitarbeiten 
an der Gaubeilage, die das Mitteilungsblatt des Gaues sein soll. 
Jeder Ortsverein mutz einen Schriftführer bestimmen, der die 
unbedingte Verpflichtung hat, über alle Veranstaltungen und Ber» 
sammlungen dem Gausekretariat einen Bericht einzusenden.

Die Aussprache.
In der anschließenden Aussprache sprach zunächst Kamera» 

Freese (Bremen): Die Delegationskosten für die Konferenzen 
sind für manchs Ortsvereine nicht tragbar. Es tritt die Gefahr ei», 
daß schließlich nur Kameraden fahren, die die Kosten selbst trage» 
können. Die Annoncenwerbung für die Gaubeilage ist von den 
Ortsvereinen immer unterstützt worden. Die Akquisiteure dürfen 
aber nicht so spät kommen wie das letztemal.

Knabe (Berne): Wir haben den Zeitungsvertrieb so ge
regelt, datz jeden: Kameraden die Zeitung für 10 Psg. ins Haus 
gebracht wird. Eine solche Reglung wäre für alle Ortsvereine 
zu empfehlen.

Winners (Horneburg): Die Arbeit auf dem flachen Lande 
mutz viel nachdrücklicher betrieben werden. Kleinere Ortsvereine 
bedürfen dringend der Hilfe.

Das Schlußwort erhielt dann Kamerad Eisenbarth. Er 
betonte, datz die Ortsvereine die mannigfachen Arbeiten, die in 
den Ortsvereinen geleistet werden müssen, auf mehrere Schultern 
verteilen müßten. Die Zusammensetzung der Gaukonferenzen ist 
durch die Bundessatzungen geregelt. Der Gau ist nicht in der 
Lage, die Delegationskosten zu übernehmen. Kamerad Eisenbarth 
wies im besondern noch auf die im Gau erscheinenden privaten 
Zeitschriften hin. Mit diesen hat weder der Bund noch 
der Gau, auch keiner der Ortsvereine irgend 
etwas zu tun. Es mutz überall Grundsatz werden, daß in 
erster Linie die eignen Zeitschriften des Reichsbanners verbreitet 
werden.

Ein Antrag des Ortsvereins Cuxhaven, die Inhaber von 
Verkehrslokalen des Reichsbanners zur Aufgabe von Annoncen für 
die Gaubeilage zu verpflichten, wird nach kurzer Aussprache ab
gelehnt.

Beim Tagesordnungspunkt Kreiseinteilung werden 
keine Beschlüsse gefaßt. Die vom Gauvorstand für die noch vor
zunehmende Reglung einiger Kreisgebiete gemachten Vorschläge 
werden anerkannt.

Die Neuwahl des Gauvorstandes, 
die dann vorgenommen wird, ergibt Wiederwahl der Kameraden 
Eisenbarth als Gauvorsitzender, Landahl als Stellver
treter und Linskens, Meuthen, Gold st ein, Dahren
dorf, Dr. Haubach und Biedermann als Beisitzer. Neu
gewählt wird als technischer Leiter des Gaues Kamerad Grosse 

Uhr: Aufstellung auf dem Festplatz am Elbdeich, daselbst 
Bannerweihe. .Redner Kamerad Dr. Haubach (Ham
burg). Nach den Bannerweihe Festzug durch den Ort. 
Anschließend Bwll in folgenden Sälen: Vereinslokal 
Becks Gasthof, J ork, Fährhaus Pickenpack, Borstel.

*

Am 9. Mai Republikanische Feier in Aller
möhe. Festredner Kamera d Gust. Dahrendorf (Hamburg), 
Mitglied des GauvorstandeL. Bezirk IV (Hamburg), Beyedorf 
und angrenzende Ortsveregme wollen sich hieran beteiligen.

*

Ortsverein Lilienthal (Ätreis Bremen). Sonntag den 9. Mai 
1926 Bannerweihe. ReLwer Kamerad Wollmann (Ham
burg). Fcstfolge: Ab 11 Utzr Empfang der Gäste. 2 Uhr An
treten zum Festzug. 3 Uhr Festakt. Zahlreiche Beteiligung der 
Kreis-Ortsvereine erforderlich..

*

Ortsverckiu Nnterweser.
Bannerweihe in Briemerhaven-Wesermünde 

am 22., 23. und 24. Mai (Pfingsten).

Festfolge:
Sonnabend den 22. Mai, abemds 8 Uhr: Begrüßungsfeier in der 

Stadthalle Bremerhaven und Flammenreigen aus dem Markt
platz in Wesermünde-Lelie, ausgeführt von der Marine- 
Abteilung.

Erster Pfingsttag, morgens k' Uhr: Wecken. Empfang der aus
wärtigen Kameraden. — Mittags 1 Uhr: Aufmarsch zur 
Bannerweihe mit folgendem Vorbeimarsch an dem Gauvor
stand und geladenen Gäste», durch die Unterweserorte.

Zweiter Pfingsttag: Ausflug st» See und nach Helgoland; Be
sichtigung eines Ozeanriejlen sowie der Werftanlagen, des 
größten Fischereihafens der Welt und der Hafcnanlagen.

Kameraden! Rüstet zur Wie »fahrt!
Die gesetzten Termine mj'rssen unbedingt eingehalten 

werden.

LNttterSrrngsm des Gauvovftandes 
rktMdÄSbunsonOau

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.

- F^stordnung:
8—12 Uhr: Empfang der. auswärtigen Vereine und Anweisung 

der Staudguartiiere.
10 Uhr: Gefallenenehrung^
12—1 Uhr: Platzkonzert.
2

mitzukämpfen «m die Erhaltung der 
Republik, «m den Ausbau der Republik

Äeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!

Die Arbeit unsers Gaues liqqt vornehmlich auf dem flachen 
Lande. Dort ist sie dornenvoll, aber außerordentlich notwendig. 
Dank gebührt allen denen, die hie r unermüdlich Pionierarbeit ge
leistet haben. Es mutz auch fürderhin so bleiben, wie es bisher 
gewesen ist. Um der großen Idee willen muh jeder seinen Mann 
stehen. Weil jeder seine Pflicht ,getan hat, hat sich auch in der 
jüngsten Vergangenheit weiter regstes Leben im Gau entwickelt. 
Das bewiesen die mannigfachen Kundgebungen, die veranstaltet 
wurden. Da waren die Kundgebungen in Osterholz-Scharmbeck, 
in Buxtehude, in Hamburg, in C uxhaven und in manchen andern 
Orten. Sie alle haben noch eine besonders erfreuliche Erscheinung 
gezeitigt, das ist die starke Beteiligung der Jugend am Reichs- 
bannertag Schwarz-Rot-Gold.

Wir müssen das allergrößte Gewicht auf die Heranziehung 
gerade der Jmgend legen,

dabei mutz allerdings die nötige RMsicht auf bestehende und uns 

die S. Gimkonkeven» in Stade
H .Die erste Konferenz des Gaues Hamburg-Bremen- 
stmdhannover fand inHamburg statt, die zweite in Bremen.

waren bisher die beiden größten Städte des Gaues Tagungs
VN für die Gaukonferenz. Es lag nahe, die dritte Gaukonserenz 

einen kleinern Ort zu verlegen, sie mit einer Kundgebung zu 
Vfbinden, um so der republikanischen Bewegung auch in den 
wtnen Städten den notwendigen Antrieb zu geben. Von dieser 

Erwägung ließ der Gauvorstand sich leiten, als er die dritte Gau- 
"Nferenz für den 10. und 11. April nach der kleinen Beamten- 
vd Handwerkerstadt an der Unterelbs, Stade, einberief. Es ist 

Mzustellen, daß die Konferenz wie auch die Kundgebung ein über
legendes Ereignis für Stade und seine nähere Umgebung gewesen 

Ein Ereignis, das sich in einer Stärkung des Reichsbanners 
^chwarz-Rot-Gold, in einer Verbreiterung und Vertiefung der 
epublikanischen Idee und Symbole auswirken mutz und wird.

. Der Gau vor st and traf am Sonnabend den 10. April, 
VH vor 8 Uhr abends, mit dem Zuge in Stade ein. Eine Ehren- 
Mndertschaft des OrtSvereins Stade empfing ihn. Grotz war auch 

Zahl der Männer und Frauen Stades, die sich zum Empfang 
VI Bahnhof eingefunden hatten. Unter Führung des Stader 

tonrmler- und Pfeiferkorps begab sich der Gauvorstand in das 
l7?.gungslokal, daS Hotel Zur Post. Auf dem Wege dorthin wurde 
Mrbar, datz in Stade nicht nur weite Kreise der Bevölkerung an 
M Tagung des Reichsbanners Anteil nahmen, sondern datz auch 

e Stadt Stade offiziell das Reichsbanner be- 
^üßte. In allen Straßen und Gassen der Stadt, aus zahl- 
^chen Wohnhäusern slattcrten die schwarzrotgoldenen Fahnen, 

Verschiedenen Stellen der Stadt waren große Fahnenmasten 
.»'gerichtet, von denen Banner in den Reichsfarben herableuchte- 
. Schon war auch das Stratzenleben lebhafter als sonst. Neben 

N vielen auswärtigen Gästen, die sich bereits eingefunden hatten, 
E?M»ierten die Stader, für die die bevorstehenden Ereignisse 

was bisher Ungewohntes waren.

Die Konferenz.
du ^^gen 8)4 Uhr wurde die Konferenz im Hotel Zur Post 

swch den zweiten Gauvorsitzendeu Kameraden Landahl mit 
Bu k kurzen Begrüßungsansprache eröffnet. Als Vertreter des 

undesvorstandes nahm Kamerad Karbaum an der Konferenz 
dx-'V^nwrad Ko Ist er (Stade) hieß die Konferenz im Namen 

Ortsvereins willkommen und wünschte ihr einen guten Ver
di, " Dor Eintritt in die Tagesordnung wurde eine Mandats- 
f "Gngskommission gewählt, die während des Verlaufs der Kon- 
y.Mz ihren Bericht erstattete. Danach nahmen an der Konferenz 
HM» den Mitgliedern des Gauvorstandes 60 Delegierte teil. 
sAp erhielt der Kamerad Eisenbarth das Wort zum Ge- 
"»ftsbericht. Er führte etwa folgendes aus:

le Der Gauvorstaud hat die Konferenz bewußt nach Stade ver- 
Hier soll einmal Gelegenheit gegeben werden, die Kraft
Bewegung zu zeigen, um für die Idee der Republik zu 

H. /Mn. Wir werden weiterhin in kleinern Orten zu unsern 
li^Mgen. zusammentreten, um noch viel mehr auch in die länd- 

Bezirke unsers Gaues einzudringen. Als vornehmste Auf- 
sieht noch vor uns, das Reichsbanner auch auf den Kreis 

ÄuV?" auszudehnen. Unsre Konferenz und die bevorstehende 
dgV"9^bung sollen eine planmäßig durchdachte und ernste Arbeit 
hm o eru So müssen wir sie auffassen und durchführen. Was 
Wit rmn seit ^r letzten Gaukonferenz zugetragen. Wir sind 
Ei Mm besten Eindruck seinerzeit von Bremen geschieden, dieser 
j>t ?puck konnte inzwischen weiter befestigt werden. Unserm Gau 
s, . °:e große Ehre widerfahren, datz in seinem Vorort Hamburg 
Di-s öMeite Bundesgründungsfeier abgehalten wurde.

Bundesgründungstag hat Eindruck gemacht, nicht nur in 
H wrm Gau, sondern in ganz Deutschland, nein, west über die 
a^nzen Deutschlands hinaus. Dabei muß beachtet werden, datz 
Naö^r Fmer in Hamburg nur fünfGaue unsers Bundes teil- 
h "Men, während es bei der ersten Gründungsfeier in Magde - 
kzIV 9 18 Gaue waren. Wenn wir diese Tatsache beachten, dann 

mir mit Fug und Recht behaupten, daß der Bundestag in 
LzMburg eine gewaltige Ueberraschung bedeutet hat, durch die 
Wa,? ..M? weit in den Schatten gestellt werden konnte. Das alles 
gxV.Möglich in einer Zeit der schlimmsten Wirtschaftskrise, der 
»Ur Arbeitslosigkeit. Trotz dieser Schwierigkeiten und trotzdem 

imnf Gaue beteiligt waren, rollten die Sonderzüge, die Last- 
M? Unaufhörlich und sorgten dafür, daß weit über hundert- 
^uüd Reichsbannerleute nach Hamburg geführt wurden. Die 
v,V°9ebung hat gezeigt, daß das Reichsbanner sich weiterhin 
Bermoll entwickelt hat. Nicht ein Befehl hat diese unsre stolze 
. NMung geschaffen,
Ne zündende Idee nur konnte diese gewaltige Anteilnahme ergeben. 

djV^Adee stand und steht hinter unsrer Bewegung. Das hat 
ivj-s -machen später auch die prächtige Kundgebung in Köln be- 
bucb»y- In Köln war es so, daß die „Vaterländischen Verbände" 
izgfjMmich in die Ecke gestellt wurden. Am 21. und 22. Februar 
^OOn Reichsbannerleute in Hamburg, vier Wochen später 
«UL-Ö M Köln: Das ist ein stärkster Beweis für die innere und 

obre Kraft unsrer Bewegung.
Redner gab dann eine kurze begeisternde Schilderung der 

»ls Vungsfeier in Köln. Es war einer der größten Augenblicke, 
dgvn * Reichspräsident Hindenburg den Bahnhof verließ und die 
ChtM"?uföestellte Neichsbannerkapclle das Deutschlandlied spielte. 
^or ^men Hauptes verharrte Hindenburg einige wenige Minuten, 
iß V»m ein unübersehbarer schwarzrotgoldener Fahnenwald. So 
StejkAm hier zum Ausdruck gekommen, wie dadurch, wenn wir 

Msbannerleute auf den: Posten sind, die Schwarzweitzroten zu 



(Hamburg). AIs Delegierte des Gaues auf der Bundesgeneral- 
versammlung in Magdeburg werden einstimmig gewählt die Kame
raden Biedermann (Hamburg), Meuthen (Hamburg), 
Wollmann (Hamburg), Freese (Bremen), Kamera! 
(Bremerhaven), Müller (Cuxhaven), WeigeIt (Berden an der 
Mer), Heuer (Stade). Die Verhandlungen werden darauf auf 
Sonntag vormittag S Uhr vertagt.

Am Sonntag vormittag kurz nach 9 Uhr eröffnet 
Kamerad Landahl die Konferenz und erteilt sofort dem Kameraden 
Dr. Ha ubach das Wort zu seinem Referat über die „Bil
dungsarbeit im Reichsbanner". Die außerordentlich 
interessanten und anregenden Ausführungen sind in der Haupt
ausgabe der vorliegenden Nummer veröffentlicht An das Referat 
schloß sich eine interessante Aussprache, in der zunächst sprach

Gruntzdorff (Hamburg): Unsre Bildungsarbeit muß 
speziell der Jugend gelten. Die Jugend muh auch darum mehr 
in die Gedankenwelt des Reichsbanners eingeführt werden, um 
sie von den Legalen fernzuhalten. Die Beschaffung von billigem 
Material in Äroschüren ist besonders notwendig.

Jahnche (Hamburg): Eine gute Geschichtsbetrachtung ist 
um so notwendiger, als in vielen Fällen immer noch nach alten 
Lehrbüchern unterrichtet wird. Redner gibt einige Beispiele der 
üblichen von dynastischen Gesichtspunkten ausgehenden primitiven 
Geschichtsdarrstellung. Die preußische Geschichte wird zur deutschen 
Geschichte gemacht. Der Bundesvorstand mutz Material heraus
geben, Hüeraturhinweise sind ebenfalls erforderlich. Nicht eine 
Landesvaäerliebe, sondern wahre Vaterlandsliebe soll geweckt 
werden.

Müller (Cuxhaven): Erforderlich ist, daß wir die Gegner 
der Republik und ihre Gedankenwelt genau kennenlernen.

Dr. Kaufmann (Hamburg) setzt sich für eine stärkere 
gesundheitliche Aufklärung im Reichsbanner ein.

Meuthen (Hamburg): Die bisherige Arbeit, die mehr 
nach außen hin gerichtet war, reicht nicht aus, die Millionen 
Republikaner müssen der Idee der Republik innerlich verbunden 
werden. Darum muß die Bildungsarbeit durchgeführt werden. 
Die Schwierigkeiten scheinen mir nicht so groß zu sein. Für den 
Geschichtsunterricht sind gerade die Hand- und kopfarbeitsnden 
Massen sehr empfänglich. Eine scharfe Zentralisation der Bildungs
arbeit ist nicht günstig. Gauvorstand und Bundesvorstand werden 
ober eine größere Initiative entfalten müssen.

Tiemann (Bremerhaven): Demonstrationen haben einen 
durchaus positiven Wert. Geistige Arbeit ist nur dann möglich, 
wenn die körperliche Ertüchtigung ihr gleichgeordnet ist. Die 
Bundeszeitung mutz auf diesem Gebiet viel systematischer arbeiten. 
Die Seele der fugend gilt es zu gewinnen. Durch Spiel und 
Sport werden rmr sie zu geistiger Arbeit erziehen können.

Linskens (Hamburg): Wir müssen den Geschichts
unterricht mit dem unbedingten Willen zur Wahrheit treiben. 
Vielleicht kann der Gau eine Bibliothek einrichten, die in den 
Kreisen zu verwerten wäre.

Böker (Stade) wünscht, daß das Referat allen Ortsvereinen 
zugestellt wird. Literatur und Dichtkunst dürften bei der Bildungs
arbeit nicht vernachlässigt werden.

Landahl (Hamburg): Es ist selbstverständlich, daß die 
geistige Arbeit und die körperliche Ertüchtigung einander gleich
geordnet sind. Die Geschichtsbildung weitet den Blick. Von den 
Anfängen europäischer Geschichte müßten wir ausgehen. Dann 
wird offenbar, daß lebendiges, schaffendes Leben immer da zu 
verzeichnen ist, wo der freie Mensch Träger des Geschehens ist. 
Wir befinden uns heute wieder auf der Entwicklung zur Freiheit. 
Die letzten fünfhundert Jahre, die als die große Geschichte be
zeichnet werden, waren der Tiefpunkt der deutschen Geschichte. 
Gute Geschichtswerke fehlen uns heute. Bei der Benutzung von 
Büchern muß größte Vorsicht obwalten. Die Bildungsarbeit muß 
systematisch sein.

Rampf (Oberneuland): Eine Uebereinstimmung zwischen 
geistiger und körperlicher Arbeit ist notwendig. Die Frage, ob 
Schriften von Mommsen (Göttingen) brauchbar sind, wird bejahend 
beantwortet.

Biedermann (Hamburg): Der hervorragende Zweck der 
Bildungsarbeit ist, den Willen und das Wollen zu wecken. Wir 
wollen den Staat erobern. Das muß auch das Leitmotiv der 
Bildungsarbeit sein. Heute steht wieder der Friedensgedanke im 
Mittelpunkt, der Kampf gegen die Mißachtung des Menschen
lebens. Von diesem Gedanken war auch die mittelalterliche Kaiser
idee bestimmt.

Karbaum (Magdeburg) weist darauf hin, daß auch der 
Film in den Dienst der Bildungsarbsit gestellt werden mutz. Die 
Aussprache beschloß der Kamerad Kühlke (Campe), der die 
Herausgabe von Broschüren forderte. Kamerad Dr. Haubach 
hielt dann ein ausführliches Schlußwort. Die Beratungen wurden 
beschlossen mit der Annahme folgender Entschließung:

Ausgehend von der Erkenntnis, daß die politische Arbeit 
des Reichsbanners sich nicht nur in Kundgebungen und Demon
strationen erschöpfen kann, sondern einer vertieften Auffassung 
vom Wesen und von den Zielen des republikanischen Gedankens 
bedarf, hält es der Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover für 
notwendig, die jetzt noch planlose Bildungsarbeit im Reichs
banner durch geeignete organisatorische Maßnahmen zusammen- 
zufassen. Ein erster Schritt zu dieser Zusammenfassung, die 
gewiß mit aller Vorsicht und Zurückhaltung vorbereitet werden 
muh, wäre die Errichtung einer zentralen Beratungs
stelle, wie sie in nachfolgendem Antrag gefordert wird.

Der Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover bittet daher 
die Bundesgeneralversammlung, nachfolgendem Antrag zu
zustimmen und damit der Notwendigkeit Ausdruck zu verleihen, 
einen ersten Schritt in der allgemeinen Organisation des Reichs- 
bannerbildungswesens zu tun.

Die Bundesleitung richtet eine Beratungsstelle für Bil
dungsarbeit im Reichsbanner ein.

Aufgaben:
e) Zusammenstellung von zugkräftigen Themen mit innerm 

Zusammenhang;
b) Nachweis von Material und Literatur, besonders, billiger 

Bücher, auch satirischer Art;
c) Programm für republikanische Feste.

Kamerad Landahl faßte in einer Schlußansp wache 
die Ergebnisse der Konferenz zusammen. Die Konferenz hat die 
Grundlage für eine weitere ersprießliche Arbeit geschaffen. Not
wendig ist, daß die Bildungsarbeit nun auch technisch vorbereitet 
wird. In einem Jahre werden wir die Lehren ziehen können. Die 
alte Aufopferung und Freude mutz uns bei allen kommenden 
Dingen beherrschen. Was wir bisher geleistet haben, war bitterste 
Notwendigkeit in der Republik. Jetzt gilt es, noch mehr zu tun, 
um der Bewegung im Interesse der Republik eine wachsende 
Aktivität zu verleihen. Mit einem dreifachen Frei Heil, in das die 
Konferenzteilnehmer begeistert einstimmten, wurde die Konferenz 
kurz nach 12 Uhr mittags geschlossen.

Die Kundgebung auf dem Pferdemarkt.
Während die Konferenz tagte, waren unaufhörlich Kame

raden aus den Kreisen Jork, Stade und Hamburg, auch 
aus vielen andern Ortsvereinen des Gaues, im nähern Umkreis 
von Stade eingetroffen. Der Vormittag hatte sie zu einem Ge
ländespiel vereinigt. Um 2 Uhr formierten sich an vier Eingängen 
der Stadt große Züge, die unter klingendem Spiel und mit vielen 
schwarzrotgoldenen Fahnen in die Stadt marschierten. Gewaltig 
war der Eindruck dieses konzentrischen Aufmarsches. Die Stader 
Bevölkerung bildete in den Straßen Spalier. Kurz vor 3 Uhr war 
der weite Pferdemarkt dicht besetzt von Reichsbannerleuten. In 
den auf den Platz mündenden Straßen standen Männer und 
Frauen Stades dicht gedrängt, um Zeugen der gewaltigen Kund
gebung zu sein. Pünktlich um 3 Uhr leitete das große Trommler- 
und Pfeiferkorps Hamburg, das aus vierhundert Trommlern und 
Pfeifern besteht, die Kundgebung ein. Urgewaltig brauste das 
Spiel über den Platz, brach sich an den Häusern und drang tief 
psi, in die Stadt, um allen, auch jenen, die sich ferngehalten hatten, 

von dem großen Ereignis zu künden. Vor dem Zeughaus war 
eine Tribüne aufgerichtet. Nachdem das Spiel verklungen war, 
betrat Kamerad Eisenbarth die Tribüne, um folgende An
sprache zu halten:

Im Auftrag des Gauborstandes begrüße ich diese stattliche 
Kundgebung. Ich danke den Kreisen Hamburg, Jork, Stade und 
allen Ortsvereinen, die hier so zahlreich vertreten sind. Ich be
grüße den Vertreter des Bundesvorstandes, vor allem aber auch 
den Vertreter der Stadt Stade, Herrn Senator Dr. Gerds. 
Dank gebührt auch der republikanischen Bevölkerung Stades für 
die herzliche Gastfreundschaft, die sie den republikanischen Gästen 
gewährt hat. Unser Bund ist aus den Kinderschuhen heraus. Wir 
stehen! Wir marschieren! Allzeit leitet uns die Parole:

Mr die deutsche Republik! Für den sozialen Bolksstaat. 
Was, hier versammelt ist, ist nur ein winziger Teil unsers Bundes. 
Die gewaltige Stärke unsers Reichsbanners ist erst jüngst wieder 
in Hamburg und Köln sichtbar geworden. Kameraden, vor allem 
ihr jungen Kameraden! Steht wie bisher fest und treu zu unserm 
Bunde. So sind wir gewachsen, so werde» wir weiter wachsen.

Mit einem Frei Heil auf die Stadt Stade und ihren Orts
verein, in das die vieltausendköpfige Meihge begeistert einstimmte, 
beschloß der Redner seine Ansprache.

Senator Dr. Gerds überbrachte dann im Namen des 
Magistrats der Stadt Stade die Glückwünsche der Stadt. Die 
schwarzrotgoldenen Farben, so rief er über den weiten Platz, sind 
fo alt wie deutsche Geschichte. Haben unsre Urahnen unter ihnen 
ihre Ziele nicht erreichen können, so ist Pie schwarzrotgoldene Be
wegung unsrer Zeit berufen, den deutschen Volksstaat zu schaffen. 
Der soziale Volksstaat muß gestaltet werden. Die großdeutsche 
Republik gilt es zu erkämpfen. Zu dieser großen Aufgabe über
mittle ich Ihnen die Glückwünsche. Em Frei Heil, dem Reichs
banner geweiht, beschloß auch diese Rede.

Kamerad Kolster (Stade) LegrüHte dann die Kundgebung 
im Namen des OrtsvereinS: Der unsre Bewegung umschließende 
Massenwille, der das Reichsbanner zu Einer machtvollen Organi
sation hat werden lassen, gilt der grotzdeutschen Republik. Der 
Kampf, den wir führen, ist uns aufgezwungen worden. Wir 
werden ihn bestehen, nicht mit den Mvtteln eines Knüppelfascis- 
mus, sondern mit Mitteln des Geistes iund eines idealen Massen
willens. Uns beseelt das Bewußtsein, daß der Aufstieg des Volkes 
nur im Rahmen der Republik und untzer den schwarzrotgoldenen 
Farben erfolgen kann. ,

Wir wollen keine Republik, die nvr eine Hülle für den 
alten Obrigkeitsstsat ist.

Wir wollen keine Republik niit Herren und Knechten. Der soziale 
Aufbau ist notwendig. Zu ihm müsseüi sich alle Arbeitenden zu
sammenschließen, auf daß der Gleichschritt der Reichsbanner- 
Bataillone noch weit mehr erschallt.

Gewaltig war wieder das Frei Heil auf die deutsche Republik, 
das diese letzte Ansprache beschloß. Die Reichsbannerkapelle 
intonierte darauf das Deutschlandlied^dessen dritter Vers gemein
sam gesungen wurde. Ein erhebender'Äbschluß war das Spiel des 
Trommler- und Pfeiferkorps. Die Reichsbannerkameraden for
mierten sich dann zu einem Umzug durch die Stadt und Vorbei
marsch am Gauvorstand.

Noch während mehrerer Stunden war das Bild der Stadt 
Stade bestimmt von den zahllosen Rsächsbannerkameraden. All
überall in der Bevölkerung der Stadt war dieser große Tag der 
republikanischen Bewegung Gesprächsstoff. Zum nicht geringen 
Aerger der Stader Nationalisten, zur Freude und Begeisterung 
der Republikaner. —

Ein schreMEes aus dsm
Sahve 1-8L 8

Folgendes humoristische Wahlplakat wurde von 
linksdemokratischer Seite im Jahre 1'848 anläßlich der Wahlen zur 
sogenannten preußischen Vereinbarumgsversammlung in ländlichen 
Bezirken Schlesiens verbreitet:

„An die Herren vum schleschen constitutionellen Central
verein, die asu gut waren und hm: uns sulche Zattel geschickt! 
Nee, wenn wer ock Bauern seyn, o-su tumm sein wer ooch nich 
meh 1813 sprachen uns die hohen Herrn vun damals, ooch freund
lich zu und ber kamen und 's blyrb keener zurücke und mit n 
Kolben Han wer de Franzosen nawsjgejagt und uff unsern Bajo
netten Han ber unsern Könige seine Kron wieder noch Berlin ge
bracht, und an unsern Vorteel Ham ber gar nich gedacht. Ber 
dachten, die hohen Herrschaften wern aus Dankbarkeet och was 
fer uns tun. Aber die, die setzten Uch wieder uff ihr Schloß, und 
wir, die wer uns uff a Feldern pn der Fremde für de Freiheit 
haben totschlagen lassen, wer muAstn usf a Feldern derheeme 
wieder Knechte Wern. Da gab's Harsd-, Spann-, Fron- und andre 
Dienste, Hafer-, Hühnereier-, Miuschketier-, Silber- und andre 
Zinsen. Zahl-, Spion-, Schutz- umd andre Gelder. Landemien-, 
Zehnten-, Rabatten-, Siebenten-, Stolgebühren und noch viel 
ander sulch Zeug, vom Wildschaden gor nich zu sprechen, was wir 
Bauern gewiß nich im Koppe beh-rlten täten, Wenns uns nich asu 
viel sauern Schweiß und Plackerei gekust't hätte und de Freundlich- 
keet, die war wieder mit eenmal weg und 's waren wieder die 
gestrengen Herrn von ehedem. Wenn se uns unrecht taten, 
kriegten wer ooch keen Recht, da nnußten wer zu de Richter gehen, 
die sich de Herrschaft selber ausgesucht hatte, und daß die de Herr
schaft nich bissen, das Witz' wer alpe.

Nu, was is denn jetzt nu. wieder mit eenmal los? Die 
Herren sein ja wieder mit eennrcrl asu freindlich geworden? Ist 
denn wieder wie 1813, füll wer «wieder den Karin aus 'm Drecke 
holn? Nich wahr, dazu sein vdsr wull alleene gutt? Nee, ihr 
Herrn, wir sein ooch noch zu waG'Bessern gutt, wir wissen, was los 
is und wer wern nich asu tumon sein und a Bock zum Gärtner 
machen. In Berlin fülln jetzt die neuen Gesetze gemacht wern, und 
wir fülln se selber machen helfen.. Da spitzt euch ock nich druff, daß 
mer eich als Deppetierten hinsrhvcken wern, denn ihr habt im alten 
Landtage an Quark fer uns gsüan und werd im neien ooch nur 
for eich alleene surgen. Meent »er etwa, wer kennen nich die von 
euch, ihr Herren Landräte, Aiajoratsherren, Rittergutsbesitzer, 
Kreissekretäre, Dominialpächter, Justizmänner und andre An
gestellte und ooch eenige vun a geistlichen Herren, die das Unrecht, 
das uns geschehen ist, gesehen >-nd zugegeben Han? Meent ihr, 
wer wern uns jetzt, wos wieder druff ankummt, bekitscheln lassen 
und gerade die zu Wahlmännenn. und Abgeordneten wählen? Nee, 
das wolln wer nich. Mer wenn Leite von uns selber zu Wahl
männern nehmen, und die fülln uns nur sulche Männer wählen, 
die dafor sorgen, daß mer nich wieder beschissen wern wie 1813. 

Kilian Raschle, Pauer.

SaterMttdksche EHesMchiMvewrms
Unter allen ehemaligen Nutznießern der monarchischen 

Verfassung rauscht's ständig: „fKs muß so wie früher werden. Ein 
Kaiser — und alles ist wieder gut und schön, und wir sind wieder 
mächtig und gefürchtet." - (Hauptsächlich dieser Zustand des 
Gefürchtetseins ist die Sehnsucht aller Ewiggestrigen — von wegen 
„gepanzerte Faust", „das PnlÜoer trocken, die Büchse gespannt", 
„wer sich mir entgegenstellt, dt.n zerschmettere ich" und so.) Die 
Blättchen der sogenannten „Vaterländischen", die, vielleicht ohne 
es zu wissen, betrogene Betrüger sind, bieten eine Quelle reinen 
Vergnügens. Denn sie beweisen immer wieder, daß der blaue 
Dunst, der da verbreitet wird^ fich schließlich selbst verzehrt. Auf 
die Dauer kann man eben möt Uebertreibungen, Verdrehungen 
und Geschichtsfälschungen auch die unintelligentesten Anhänger 
nicht völlig einnebeln und vergasen.

Wie gedankenlos oder unverschämt die Führenden sind, zeigt 
der „Alte Dessauer", der am Kopf als Mvtto folgende, den Mann 
in seiner Flachheit kennzeichnenden Worte trägt: „Lieber Gott, 
stehe mir heue gnädig bei! -Oder willst du nicht, so hilf wenig
stens den Schurken, den Feinten nicht." Bis ins Jahr 1746 muß 
diese kernige Zeitung zurück^ehen, um eise Karole für ihren 

DK M«W im Kekchsba««^
Musik erfreut des Menschen Herz, verschönert das Lebest 

Durch Schicksalsschläge schwer getroffene Mitmenschen haben 1 
durch die Musik in der rauhen Wirklichkeit wieder zurechtgefuno 
In der Musik liegt eine sittlich wirkende, veredelnde Kraft, 
ist eine Sprache, die überall und von allen verstanden wird-

Wo immer sie auftreten mag, an Freunden wird es ihr st 
fehlen. Ist es nicht etwas Selbstverständliches, daß unsre Re 
bannergruppen und namentlich die Jugendgruppen zu ihr V „ 
ziehung getreten sind? Es dürfte wohl wenig Jugendgruw' 
geben, welche die Musik nicht pflegen. Ileberall wurden „ 
werden noch Musikabteilungen gegründet. Daß in uni 
Gruppen zunächst Trommler- und Pfeiferkorps gebildet wur 

Kampf zu finden. Kampf gegen wen? — Gegen den Franzost» 
zu kämpfen, dagegen verwahren sich doch Liefe Verbände. Als- 
doch wohl gegen die eignen Volksgenossen — versteht sich, gE 
die Republikaner. Denn diese Hetzzeitung, die sich „Kampsbllw 
der nationalen Frontsoldaten, der vaterländischen Frauen- u» 
Jugendbewegung nennt, strotzt von Schmähungen gegen alle-- 
was mit der deutschen Republik zusammenhängt. Und dazu pak 
dann das Motto des Alten Dessauers, das ja auch vor eine« 
Kampf Deutscher gegen Deutsche, der Preußen gegen Oe)te-- 
reicher und Sachsen, vor der Schlacht bei Kesselsdorf, gespro^ 
sein soll. Dieser Feldwebelnatur auf einem Duodezfürsten- 
thrönchen waren die von ihren „Landesvätern" gezwungenen ust 
zum Soldatendienst gepreßten Untertanen einfach „Schurken' 
Bei der fabelhaften Unkenntnis, die der Geschichtsunterricht f 
„guten, alten Zeit" zur Folge hatte, ist es nicht verwunderlM- 
wenn man solche Männer zu Jdealgestalten auffrisieren kan 
Daß der „Alte Dessauer", als er noch der Junge war, kurzerhan 
einen Mord begangen hatte, schadet der Heldenfigur nicht, s- 
war ja nur eine „Bürgerkanaille", ein Arzt, den er einfach uv 
den Haufen stach, als er ihn mit seiner Geliebten am Fest» , 
stehen sah. Das genügte schon, um den Mann in ein beßerw 
Jenseits zu schicken. Der „Junge Dessauer" aber trat in Brandes 
burgische Dienste. Selbstverständlich war etwa eine Sühne diese 
Verbrechens unmöglich. Dieser Mann, der mit dem spAe» 
Kurfürsten August dem Starken zusammen ein wüstes Leve 
führte und einmal in seiner Trunkenheit fast auch seinen Hstr 
meister erschossen hätte, gib heute einer Zeitung, die für 
neurung des nationalen Lebens wirken soll, die Signatur.

Natürlich wird man in Blättern ähnlichen Schlages kau 
je wahre Geschichte finden. Auch von der Korruption, die sich ' 
der Monarchie breitgemacht hat, aber von jeher viel leichter ve 
tuscht werden kann, schweigt man still oder erklärt Skandale dies 
goldenen Zeiten als seltene Einzelfälle.

Dafür lobhudelt man die Fürsten in widerlicher Weise. -Vf. 
„Aufrechten" vom 15. Januar 1926, einem unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit erscheinenden Blättchen, findet sich von eim 
adligen Dame, Marga v. Rentzell, „eine Erinnerung an v 
18. Januar 1701, die recht kennzeichnend für die Unwifsenyc 
selbst dieser Stützen der monarchischen Staatsform ist. Nach 
kitschig-sentimentalen Darstellung dieser Dame rächt sich gsll. 
die Verwüstung der Pfalz durch die Franzosen im Jahre 1° 
„Brandenburgs Jungaar". „Schutz der Bedrängten — Deutschs,, 
Ehre Hüter — Des Vaters heiliges Vermächtnis in seiner Seeie- 
Wir empfehlen der Verfasserin, die wirklichen Gründe einmal > 
irgendeinem wissenschaftlichen Handbuch der Geschichte nachö' 
lesen. „Wagemutig, kampfglühend, tollkühn spielt er um I 
Leben" bei der Belagerung von Bonn. Die Auguren lache»' 
Man betrachte die zeitgenössische Wachsfigur im Hohenzoller 
museum, die den trotz mehrfacher Heilverfahren verwachst" . 
Friedrich I. darstellt. „Türken und Franzosen ducken sich um 
Brandenburgs Eisenfaust." Weshalb solche unwahren uev 
treibungen?

Die Auslieferung Straßburgs, der „wunderschönen SW? ' 
an Ludwig 14. wird von Marga v. R. in die Regierung rüst 
richs 1. verlegt. In Wahrheit ist Straßburg schon 1681 Ms? 
ganz ohne Schuld Friedrich Wilhelms 1., des Großen Kurfürst ' 
der damals mit Ludwig 14. im Bündnis stand, an Fränkisch 
fallen, und im Frieden von Ryswyk hat Frankreich den RuM 
von Straßburg an das Reich oder den von Freiburg und Breis 
an Oesterreich zur Wahl gestellt. Die Feierlichkeiten bei . 
Krönung Friedrichs 1. zum König werden breit und ausfuhw » 
geschildert. „Königsberg jubelt." Wie viel Geld den arm , 
„Untertanen" zu diesen Festivitäten ausgepreßt wurde, da
schweigt der Sängerin Höflichkeit. Ebenso davon, daß die Biu 
opfer der preußischen Truppen im Krieg gegen Frankreich wst 
den Türkenkriegen der Kaufpreis waren dafür, daß der Kay 
sich mit der Erhebung des Kurfürsten zum König einverstanoc 
erklärte. „Und Friedrich 1., König von Preußen schreitet . - ' 
etc." Eigentlich sollte man erwarten, daß die Verfasserin wenw 
stens über das Formale Bescheid weiß. Der Titel lautete: FrM 
rich 1., von Gottes Gnaden König in Preußen."

Wenn aber jemand preußisch-deutsche Geschichte darstellt, w 
sie in Wirklichkeit ausgesehen hat, dann fällt über diesen Schwa» 
alben irgendein treuteutscher Hüter deutschzuträglicher Belans 
mit irgendwelchen Beleidigungen und Gemeinheiten her, nne w 
das neulich erlebt haben. Und in der wissenschaftlichen st» 
hochangesehener Historiker an der Universität Breslau, PE 
Dr. Ziekursch, hat eine politische Geschichte des neuen de 
schen Kaiserreichs verfaßt, deren 1. Band in der Frankfur 
Sozietätsdruckerei erschienen ist. Da zum erstenmal eine von 
von dynastischer Verherrlichung freie Darstellung der Gesch"^ 
der Reicysgründung gegeben wird, schäumt die „DeutscheTag , 
zeitung", das Blatt der ostelbischen Junker. Prof. Joh. Zwkuri 
schreibt der „Frankfurter Zeitung": „

Die „Deutsche Tageszeitung" bespricht in ihrer Nr. ^ 
vom 6. April 1926 den ersten Band meiner Politischen G»MAr 
des neuen Deutschen Kaiserreiches, in dem ich die Geschichte 
Reichsgründung behandelt habe. Das Blatt behauptet, ich h 
geschrieben:

Durch brutale politische Methoden seien wohl kurzstch-st^ 
Erfolge errungen — aber nur bewußte Verdrehung 
Bismarck zum Nationalheros emporputzen. Das Demi o 
Reich sei nicht des deutschen Volkes wegen begründet woro ' 
sondern nur, damit die Beamten und Offiziere ihre Stell» 
gen behaupten konnten. ..

Aus diesen Sätzen zieht sie den Schluß, ich müßte a 
irgendeinem galizischen Neste stammen. Jene eben angefum^ 
Sätze stehen natürlich nicht in meinem Buche, obwohl 
„Deutsche Tageszeitung" in Anführungsstrichen zitiert; sw 1 . 
also eine bewußte Fälschung. Ein Blick in Kürschn- 
Deutschen Literaturkalender, der doch wohl auf der Redarr 
der Deutschen Tageszeitung vorhanden sein dürfte, 
Verfasser jenes Artikels belehren können, daß ich nicht in G" . 
zien, sondern in Breslau geboren bin. Aus- dem Wer 
ergibt sich, daß meine beiden Eltern aus Hamburg stamm 
und daß ich evangelisch bin, und ich will hinzufügen, § 
meinen Stammbaum um zwei Jahrhunderte zurückversolS.? 
kann, und daß sämtliche Ahnen protestantisch waren. 
„Deutsche Tageszeitung" arbeitet also mit bewußten Lügen » 
gemeinen Fälschungen, trägt aber am Kopfe die AufMll/ 
„Für deutsche Art." Wenn ihr Verfahren deutsche Art st», > 
hat sie darin recht, daß ich mit dieser ihrer deutschen Art s 
nichts gemein habe.

Die „Deutsche Tageszeitung", die „Für deutsche Art" kämpm 
wird sich diesen Brief Ziekurfchs nicht hinter den Spiegel st^„« 
Wir hoffen, daß ihr der 2. und der 3. Band des Werkes eben; . 
so an die Nieren geht wie der erste, daß sie sich aber hüten st < 
ihre gemeinen Fälschungen wieder anzuwenden. Für 
(Verzeihung für den Schreibfehler — es sollte „Mystiker" how 
ist kein Raum. A. Rostrowski, Studienra -



entspricht der Art unsrer Organisation voll und ganz. Marsch
musik brauchen wir im Reichsbanner. Es kann uns, abgesehen 
von der finanziellen Seite, nicht schwerfallen, bei allen Orts
gruppen Trommlerkorps zu gründen. Mehr wie bisher müssen 
aber die Jungkameraden zu den Uebungen dieser Ab
teilungen herangezogen werden, kann es doch Vorkommen, daß bei 
Ausmärschen die Jugend auf sich selbst angewiesen ist. Alte 
»Spielmöpse" werden sich auch hier zur Verfügung stellen und 
die Ausbildung in die Hand nehmen. Nicht zuviel Märsche auf 
einmal „eindrillen", must man ihnen zurufen. Mit einem, höch
stens zwei Märschen soll der Anfänger vor der Öffentlichkeit sein 
^ampenfieber abschütteln. Schliehlich dürfen wir nicht vergessen, 
datz wir Reichsbannerleute sind, und wollen doch nicht, datz sich 
die Marschabteilung mit schlechter Musik blamiert.

Um zu gemeinsamen Veranstaltungen mit Nach- 
bargruppen im Kreis oder im Gau die Trommlerkorps zusammen- 
ziehen zu können, wird es sich als notwendig erweisen, datz zur 
«/l^lührung die Reihenfolge der für die nächste Zeit vorgesehenen 
Märsche angegeben wird. Auch eine diesbezügliche Verständigung 
der einzelnen Nachbargaue untereinander wäre zu begrühen.

Die örtlichen Verhältnisse einiger Ortsgruppen liehen die 
Bildung von Zupfgeigenabteilungen als zweckmäßiger 
erscheinen. Derartige Musikabteilungen wurden in grötzern Orts
gruppen auch neben den Trommlerkorps gegründet, was zu bc- 
grützen ist. Leider wird aber das Gehörspielen viel zu sehr 
gepflegt. Leider — aber müssen wir uns nicht anderseits freuen, 
datz zunächst überhaupt die musikliebenden Kameraden sich zu 
diesen Abteilungen zusammengeschlossen haben? Ihr Bestreben 
wird natürlich sein, sich die notwendigen Notenkenntnisse anzu
eignen, und das mit zäher Ausdauer und eisernem Fleih. Auf 
die Dauer wird es nur mit dem Gehörspielen auch nicht gehen. 
Immer wird man Abweichungen von der richtigen Melodie fest- 
stellen können und durch die falsch eingeübten Stücke, wenn sie 
auch noch schlecht vorgetragen werden, werden dem Zuhörer nicht 
die beabsichtigten Erholungsstunden bereitet. Wie wollen sich die 
Kameraden überhaupt ohne Noten an gute, wertvolle Musik heran
wagen? Wir wollen nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch 
zur Erbauung musizieren und müssen danach streben, klassische 
Musik zu Gehör bringen zu können. Die erfordert aber zuallererst 
Notenkenntnis, Verständnis, Technik und Fleitz. Wenn diese Vor
aussetzungen nicht vorhanden sind, dann wagen wir uns lieber an 
oie Musik nicht heran. Leichtere ins Gehör fallende Tonstücke 
werden auf jeden Fall schlecht vorgetragener klassischer Musik vor
zuziehen sein. Auch müssen wir beachten, datz die Grenzen, die 
einer Zupfgeigenabteilung gezogen sind, nicht überschritten werden 
dürfen.

Während die genannten Musikabteilungen ihre Kenntnisse 
außer an den Mannschaftsabenden in besonders angesetzten 
Uebungsstunden vermehren werden, ist der Gesang mit allen 
Kameraden gemeinsam zu pflegen. Der Schwerpunkt ist bei der 
Einübung von Liedern auf Volkslieder und auf unsre bekannten 
Reichsbannerlieder zu legen. Selbstverständlich werden wir im 

Anfang die Marschlieder bevorzugen. Empfehlenswert ist es, 
auch an die in weiten Kreisen eingebürgerten Kunstgesänge, zum 
Beispiel „Wer hat dich, du schöner Wald", „O Täler weit, o 
Höhen" u. a. m. zu denken. Nicht vergessen wollen wir jedoch, 
datz unsre Gruppen keine Gesangvereine sind. Wir dürfen und 
wollen auch nicht diesen ausschließlich Gesang pflegenden Organi
sationen ins Gehege kommen. Auch werden wir die Lieder ein
stimmig, höchstens zweistimmig singen. Wenn unsre Gruppen 
singen, dann sollen sie melodisch richtig, sicher und taktfest und 
mit Ausdruck singen. Die Aussprache darf nichts zm wünschen 
übriglassen. Unsre Sänger müssen darauf achten, datz der Gesang 
nicht ein Grölen wird.

Durch das zu Gehör Gebrachte mutz man eine fröhliche 
Gesellschaft um sich zu scharen vermögen. Verantwortlich für eine 
gute Musik und für guten Gesang ist der Musikleiter. Er mutz 
die notwendigen Kenntnisse besitzen, mutz mit der Musik befreundet 
sein, mutz bei allen Mitgliedern Verständnis zu wecken verstehen. 
Einen solchen Leiter zu finden, dürste nicht leicht sein. Da sich 
der Reichsbannergedanke immer mehr Bahn bricht, können wir 
hoffen, datz sich in Kürze weite Kreise für uns interessieren werden, 
Berufe, die mit der Musik vertraut sind. Bis dahin aber: Frisch 
ans Werk! A. H.

Aus den SvtSverreknerr
Finkenwärder. Ein herrlicher Frühlingstag der Sonntag 

der 18. April. Langsam strömten Scharen von Reichsbannerleuten 
den Landungsbrücken in Hamburg zu, wo gegen 1 Uhr du 
„Hammonia" und der „Godefroy" unsre Hamburger Republikaner 
nach Finkenwärder bringen sollten, um dort eine neue Gruppe 
um das Banner Schwarz-Rot-Gold zu scharen. Mit wehenden 
Fahnen und schöner Marschmusik ging es bei dem schönen Wetter 
durch das blühende Kirschenland. Die alten Fischer standen vor 
der Tür und betrachteten nachdenklich die vorüberziehenden Züge 
der Reichsbannerleute. Viele legten zur Ehre der Gäste Flaggen
schmuck an und man konnte mit Freude feststellen, datz auch auf 
der kleinen Elbinsel die Reichsfarben Schwarzrotgold zur Geltung 
kommen. Nach einem längern Ummarsch ergriff Kamerad Woll- 
mann, der Gaufekretär des Gaues Hamburg-Bremen-Nord- 
Hannover, das Wort. Er schilderte die Gegensätze des alten zum 
neuen Deutschland und brachte in seiner Rede zum Ausdruck, daß 
sich alle überzeugten Republikaner aus Stadt und Land zu- 
sammenschlietzen müssen, um die große Mission des Reichsbanners 
mit erfüllen zu helfen. Seine Rede, die mit einem begeisterten 
Hoch auf die deutsche Republik und die Reichsfarben ausgenommen 
wurde, fand großen Beisall. Im Namen der Finkenwärder Orts
gruppe begrüßte Kamerad Külper die Erschienenen. Dann 
formierten sich die Reichsbannergruppen erneut und marschierten 
zur „Hammonia", wo sie noch einige gemütliche Stunden ver
brachten. Gegen S Uhr wurde zum Aufbruch geblasen und 
wiederum mit wehenden Fahnen durchzog man Finkenwärder, 

um mit dem „Bürgermeister Burchard" die Rückfahrt anzutreten. 
Ein neuer Erfolg des Hamburger Reichsbanners! Eine neue 
Gruppe überzeugter Republikaner zusammengeschlossen. Das war 
der Erfolg des Tages von Finkenwärder. —

Ortsverein Cuxhaven. Am 8. April fand unsre diesmalige 
Mitgliederversammlung im Vereinslokal „Zur Sonne" 
statt. Vorauf gmg eine Führerversammlung im Restaurant 
„Bismarck", die sich in der Hauptsache mit Organisationsfragen 
befaßte. Aus dem in der Monatsversammlung erstatteten Tätig
keitsbericht sind besonders hervorzuheben die Teilnahme an der 
republikanischen Kundgebung im Ortsverein Spieka-Nordholz und 
Umgegend, die in diesen Orten ein verhältnismäßig gutes Er
gebnis für das Volksbegehren zeitigte. Am 80. März fand im 
großen Saale des Vereinslokals eine gemeinsam mit der Sozial
demokratischen Partei und den Gewerkschaften einberufene öffent
liche Versammlung statt, in der Herr Dr. Demarquette (Paris) 
und Herr Riemenschneider über das Thema „Das andere Deutsch
land und das andere Frankreich" sprachen. Am Karfreitag unter
nahm die Jugendabteilung mit Schiff Sturmvogel eine Propa
gandafahrt nach Büsum. Kleinere Veranstaltungen sanden an den 
Ostertagen statt, so das Abbrennen eines Osterfeuers am See
deich durch die Jungmarine-Mannschaften. Unter Punkt „In
nere Vereinsangelegenheiten" wurde mit Nachdruck die Erfassung 
der schulentlassenen Jugend für das Reichsbanner gefordert. Mit 
allseitiger Zustimmung wurde alsdann verlangt, daß geldlich gut
gestellte Kameraden auch dementsprechend hohe Beiträge zahlen. 
Namhaft gemacht wurden ferner die republikanischen Geschäfts« 
leute, die zu unterstützen als Pflicht für jeden Kameraden be- 
zeichnet wurde. Das herausfordernde Benehmen der Firma 
Stollwerck in Köln wurde ebenfalls nochmals genügend erwähnt. 
Mit der Aufforderung, sich recht zahlreich an der republikanischen 
Kundgebung in Stade zu beteiligen, schloß der Vorsitzende die 
Versammlung mit einem Hoch auf die deutsche Republik.

Ortsverein Altengamme. Am 18. April fand unsre sehr 
gut besuchte Mitgliederversammlung statt. Zur Er
ledigung standen folgende Tagesordnungspunkte: Bericht über die 
Gaukonferenz in Stade, 2. Beschlußfassung über eine republi
kanische Kundgebung in Vierlanden. Zu Punkt 1 nahm Ka
merad Meyer das Wort und gab die auf der Konferenz gewon
nenen Eindrücke wieder. Ganz ausführlich schilderte Kamerad 
Meyer den Verlauf der Konferenz, besonders hervorhebend, daß 
hinsichtlich der Bildungsarbeit im Reichsbanner in Stade der An? 
fang zu neuen Wegen gezeigt ist. Zu Punkt 2 beschließt die Ver
sammlung, beim Gauvorstand um Genehmigung nachzusuchen, am 
20. Juni eine Kundgebung in Vierlanden stattfinden zu 
lassen. Den überhandnehmenden Veranstaltungen der Schützen- 
und Kriegervereine muß auch hier etwas entgegengesetzt werden. 
Nachdem noch verschiedene Vereinangelegenheiten ihre Erledigung 
gefunden hatten, wurde die Versammlung mit einem kräftigen 
„Frei Heil" auf unsre Bewegung geschloffen.
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Restaurant E

KMÄllllMsniMeii. KM in Ser „prMlioiitt
Kameraden, 
werbt für Eure 
BnndeSzeitnng!

Karl Sternberg
Groß-Destillation

Mlerei^elkckait m. b. tt.
Kacti8tr. 155 / lelepffon Merkur 1140

5. Zentrayrtedhot gegenüber 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

vekorstive Malerei /Reklame 
I^ackierunZ / ^N8triek

Hrckitektur, LauleitunZ, 8suberstun§ 
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Honorar ZeZen vorderes Vereinbarung
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Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur 6674

2587
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Lsuttütte „korci" S.m.d.N

älslerrismm?,
ist.

^8 i8t ptlickt 6er Kameraden unct 6eren trauen, 
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Jonni Drens
Lilienstraße 9 

(direkt am Haup tbahnhof) 
Verkehrslokal 

des Reichsbanner?

WMiM
Jnhab.r H.OHlmeier 
Trrnnelstratze 50 
Telephon (8,7245/46 

»rrkrhrSlokal 255S 
der 18. Kameradschaft

Reserviert

2538

ktsmbms 6
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(2. v.
Hamburg, Lange Reihe 89 — Gr. Bleichen 67 

Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch 
Vorzeigen eines Ausweises an der Kaffe Rabatt 

ffffffffffffffffffffffffffffffffff-

Netten
iS Qualität, billige Preise,

NÄM ffMMk 
8MerWlMg8

WichmaunsSlaggenseMft
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Äunderttausenden bestens bewährt! 

Verlangt daher bet Euren Gauleltungen 
um die gute GeMaMaM

„Aunsrsn" 
sie Uuktplstole 

al» läeale veduaxavakke 
kür Solren umt Kugeln 

ttScdsie ScduLIektunx uack prLrl-Ion

Kompl. 99«, 12a- m. iAunItion 
rurüLltcd Ver5snä-pes«n, dkscluuidms cxler 

2528 Vvrelnseiwunx — Prospekt rrstk 

^renl( KrUAer

Stempel 0
Schilder °
Vereins- 8 
abzeichen ° 

° - 2529 °
° Mw. WMelSer NM. °

Kameraden, 
kauft Cure Windjacken, Svortanzüge, 

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

Restaurant 3. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Hamburg 5 «25
Lange Reihe 2, am Hauptbahnhof

Fernsprecher: Alster 881

Mavkenfabrit -- 
Paul Vendfckneider 
Buchdruckerei / Verlagsanstalt 
Aamblws iS, «Svaldirisftv.-riL

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern 
bei Sommerausflügen mein 2ü80 

Lokal m. ölluernv wechselnd.GarteMWM 
Angenehmster gamtlten-AuscnthaN Jeden Sonntag Musik

Gasthaus zum Mattkvm
8ni>.: Wilhelm Lchwen, Hbg.-Langenhorn 2. Fernruf! 

Merkur 8717 Haltestelle UangenHorn-Nord

i j Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) 2583

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

>für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer
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Gastwirtschaft

OLVG PikPL«

III
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C. Hintze, Hammerbrook

Sachsenstraß- 32 2885

Hammerbrookstraße 100

Der Kenner trägt nur G astw irtfch aftDer Kenner trägt nur Gastwirtschaft

Wm-Stiesel Aua.usts°h-
Schuhhsus G. Hamann Stresowstraße 123 N

Kevinen Luxksvvn

-

ess«
2580

VVessnniüniIv

G «s

»»

8«ksi>n,kvvk

-

PLVk» »SLVL»
Hohclnftchaussee 68, 1. Etage
Herren-ll.Iiinglings-KIeiSung 

fertig und nach Maß 
zu soliden Preisen 2578

AM W. B. Weber
Hamburg 13,Rentzetstr.12

Haus 9, Nordsee 6217 
Glas, Wasser, Wie 

Elektr.,Dachdeckerei

Gastwirtschaft u. Destillation

E«M-»GZ'W
Inh.: Heinrich Strobe

Eimsbiittsl 2577
Eiüelstcdter Weg 71 

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

Gastwirtschaft 2585

Winterhude
Forsinannstraße 8

Verkehrsloka!
des Reichsbanners

s i cr si s d L ri ri s n - l_ s tu t s
Kaust Lure Mnäjecken, 8port-^nrü§e, Lreeckeskosen, Qsmuscben sowie 

sLmtlicbe 8portkieiäun§ unä Lportartikel nur im

stsulenstr. 24 ?sulenstr. 24

Lchuhwaren und Garderoben, Unterzeuge, Tträmpse 
Galanterie- und Lederwaren empfiehlt

VcrkchrSlokal der 14 Abtcilg. 
des Reichsbanners

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

Veremshaus Wefermün-e-G.
Friedrichstraße S — Inh.: Julius Becker — Telephon 1584 

VcrkchrSlokal des
Reichsbanners LSI,

chuhhnus G. Hamann 
Rothenburgsort 2820 

Billh. Rührendamm 170

Friescnstraße S 2827 
Spezialist in Massage, Fuß
pflege, eingewachsenen Nägeln 
Hühneraugen u. Vereiterung

Gastwirtschaft
Herrn. Kotzet
St. Pauli, Lincolnstr. 27 

Verkehrslokat des 
Reichsbanners 2575

Gastwirtschaft '->886
»Zur Sachsenbörse" 

tterm. tVoUer5, »smmerdroo» 
Sachsenstratze 31 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners

FWer'8 
FleW-uWurWaren 

Wesermi!nüe-G.
Georgs raße 17 Telephon 815

Gastwirtschaft
Mdr.8imMn§

Eimsbüttel
Ecke Stelliuger Weg und 

Hellkamp 
Reichsbanncr- 
BerkehrSlotal 2574

NKA » « MSüderstratze 72
W» LN 8 AW UU Ecke Friesenstratze

Herren- «nd Knaben-Konfektion
Berufskleidung 2WS

Gastwirtsch. u. Klublokal

psMa,iDnMi>li
Friesenstr. 11 zgis

Verkehrslokal d.lö.Abtlg. 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft 2871 

Mert Mlim 
Hoheluft, Gürtnerstr. 41 

Standquartier der Abt. 2 
des Reichsbanners

W! WM
Gastwirtschaft«. Bahnhof 

Barmbeck 
Fuhlsbütteler Str. 40 

Verkehrslokat des
Reichsbanners 259g

Gastwirtschaft 
August Rönner 
Hbg. St. Geo«!

Norderstrahc 4 
Reichsbanner - 
Verkehrslokal

HMseiUiWM,IMe
empsiehlt 2824 

vruno Lckulr 
Hammerbrook 

Heidenkampswcg 74

UW MW
Destillation u.Weinhandlung 
Hammerbrook, Süderstraßelü 
Spezialität: Flaschenverkaus

»IM MIM
Destillation u.Weinhandlung
Eppendorfer Landstraße 85 
Fernruf: Nordsce5845 
Berkehrslokal des 
Reichsbanners

»Ium LSfchSestev^
Inh.: Heinr. Johannsen 

DsstMairon u. LVeirrharrdiurrs 
Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781

Bezirks- und Verkehrslokal 2587 
des Reichsbanners, 

der SPD. und freien Gewerkschaften

F. Heine. Roe-loh
Hammerbrookstraße 87. — Telephon Hansa 8488.

Feine blaue Tuchrnritzen 
Abzeichen, Bänder ssos 

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preise

Gastwirtschaft
UM KrßW 

Winterhude 
Dorotheenstr. 188 2583 

Verkehrslokal des
Reichsbanners

Nu Vlerv Lvv^virikvr A
27, VNIIiürn«!» KVKrenÜLMin 166s 

NE* SLIHssl« »«LUNsqusLL« kür 'NE

Schuhhaus Z

M-rrs
Eimsbüttel, Lellkamp 45 
Endstat. d. Hochbahn Hellkamp

»MM- Mü 5pllkverein „IInteiMM"
«. «. i». d. N. L« »»«insrNsv«»

Unsere Abteilung: 
üekteickuug 

empkletilt: 
dlütrou — Vlnckjacksn 

Lportbosen—Svortstielel 
Stutren — blaggen 
unä dlstlonLldsnü

2548

§ KoiAMkMllMt „MloMk" L 
z m Bremen M MeM 5 
V mit ihren 42 Kolonial-, 19 Brot- und ) 
) 20 Fleischverteilungsstellen ist die vor- 2 

teilhafteste und beliebteste Einkaufs- ) 
quelle Zehntausender Arbeiter, Ange- ) 

stellter und Beamter.

Gastwirtschaft
Nsrl

Geschäftsführer: Alfr. Reher
Hammerbrook 2811 

Heidcukampswcg 228 
empfiehlt allen Reichsbanner
kameraden seine Lokalitäten.

Gastwirtschaft 
„Wredes Eck" 
Barmbeck, Bachstratzc K4

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

Empfehl «allen Reichsbanner-Mitgliedern 
«eine bekannten Q u alit St S-T ch n hn> aren

6sstv/irtscbast

/e. v»n »seke Z
l7otftsndui-gsokt, öillti.ß/Iüftlsnwsg SS
Vsrfisvrs-l-ofisl elss Nslctisbsnnsrs clsr 

^bkollung 17

Deutsches Kans
Inh.: Adolf Hinrichs. — Sachsenstraßc 4. — Telephon 88 
Verkehrslokal d Reichsb., d. SP.D. u. freien Gewerkschaften

G a st w i r t s ch a f t 
„Zum Schieusenlleller" 

Banksstraße 48 - Vulkan 4W8 
Verkehrslokat 2616 
des Reichsbanners

Empfehle mich allen Reichs- 
banner - Mitgliedern beim

Einkauf von 2622 
Tabali / Zigarren / Zigaretten 

E.Sonntag
Billh. Röhrendamm 4

Ecke Mozart- und Bachstraße 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2578 

Alsterdorfcr Straße 34

keuenverk, bsmpions, bfibucken unä Qirlanäen 
sowie alle Vereins- unä iUgrktsrtlkei

»einrisk Ssrsstsch«
blerrlickksit 14 2554

Kauft bei Z 
WM U« 
ZammerbrvMr.33

A.Brvlkmöller
Banks,raste 1SL 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein

Lokal. '2812

SeluerchSchuIt
Gastwirt 2882

Hammorbrook, HeidenkampSwcg t >4 
empfiehlt allen Reichsbannerkameradeu sein Lokal 

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

eiuekch LSdlns f
» — Hannnerbrookstratze 84 — 1N26

Manufaktur- n. Modewaren 
Betten, Aussteuer M

MöbemschLei Martin Cpriacus
Privat: Wendenstraßc 18. Werkstatt: Borgselder Straße 18 
Uebernahme sämtlich. Reparaturen «nd Ne«arbeiten 

z» soliden Preisen 2615

Brauerei-Ausschank der

Spezialität: Porta v. Fatz, ff. kalte Platte
Reichsbanner-Berkehr 2542 Faulenstraßc 85

Kameraden, kaust bei 
den Inserenten des

Reichsbanners! 8DRAWR8«charmdeck, Bahnhofstraße Löösj

S. Na-emacher M.
Winterhude, Gertigstr. 25 2578

Arbeits- und Berufsbekleidung 
Spezialität: Pilot- u. Manchesterhosen nach Matz

QeorZstrsLe 4 — lelepkon 2109
Nsuskaltsrlikel, Oesckenksrtikel, 8pie1- 

ivaren, papierivsi-en, Verelnsartikel

Kawerabeu, verbreitet 
dis Buudeszeitung!

OaM Ssßffs
Spezialhaus für Berufskleidung und Wäsche 

Manchester-Anzüge, Windjacken
Reichsbanner-Mützen °g5 

Niederlage der Mosberger Berufs
kleidung M. Mosberg, Bielefeld 
Hamburg 22, Langenrehm 2. — Fernspr.: Merkur 7854

Süderstraßc 47 — Ecke Hammerbrookstraße

WrzM, W, Emilie, AslM
Größte Auswahl bei billigsten Preisen 
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. 8

Carl Seemann 2588
Ecke Osterbeck- u. Wetdestraße 

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

Gastwirtschaft 
Mk. M AM 

Barmbeck
Ecke Rübenkamp- und Hell

brookstraße 2588
Berkehrslokal des 

Reichsbanners

WnmiMntel
ab Lager und nach Matz 

Reparatur «nd Reinigung 

O. Dahlmann
Grindelberg 53 2582

Restaurant

„MoöMwn"
Barmbeck 2597

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstraße 56 

Standquartier d. Abt. 10

Großdestillation 2598 
und Weinhandlung

Cas6 u. Ballhaus 2578 

eisks» 
Barmbeck, Am Markt 28 
Täglich Konzert

2 Säle zur Abhaltung 
von Festlichkeiten

Tabak,Zigarren,Zigaretten sowie 
siirnLLrche Popier- u. Spielwaren
Hammerbrook Süderstratze 27

EWLS.Gerdema««
Hamburg 15

Fernruf: Elbe 7605 2824 Süderstraße 96

Heidman« So. ss?«
Damerr-KonfekLionshäuser

Spezialität: Bekleidnng für starke Damen

Gastwirtschaft

Robert Mmite
Barmbeck

Ecke Maurien--und Flachs- 
landstraßc 25S2 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft

WuMMMW
Barmbeck zggs 

Ecke Drossel- u.Hufnerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

- Herren-Konfektion :
»Manchester-Anzüge / Windjacken;

Billige Preise — Gute Ware 2594; 
: Auf Kredit j Wochenrate von Mk. 5.V0 an: 
r -- SSsnr »SsSsukN' --: 
»Wohldorfer Straße - 
:--------- Kameraden 10 Prozent Rabatt --------- !

73. kolanä 5792.
-Ale kVtusikinstrumenteu.^ubekür

Pianos, plurmoniums, Lpreckuppgrute. 2544

Nhkb-tEmilKröger
2603

zMMM
Wesermünde-L., Hafenftr. 35 
guh.: Nud. Eichel. Tel. 28l3 

Jeden Ednntag Tanz
Berkehrslokal des 

Reichsbanners 2545

/Dl SlillMe cuMen
6. IN. b.».

Telephon 345 — — Katharinenstr. IS
Nocst-, Nek-, beton- u. eisendewndsu 

Schuhwaren und Gamaschen 
für die Reichsbannerkameraden in großer Auswahl

K.F.Sl-hafer,DMftr.l4
Sesett5chsttsksu8 rur 5onne

, Luxliaven, I^oräersteinstr. 18! 19
kk. Speisen unä QetrLnke

Verkelirstolrsl äes keictisbanners.

tSM Znh. W.Meyn, HammsMeek-sM.sLVVW swaßs 11«. Ecke Sü-erstraße

Beste Bezugsquelle für Herren u.Knaben BEei-uns

8 Reichsbannerleute fahren nur W

M Nimbus-Fahrräder
Einheitspreis: Beste Qualität M

» ümMi SZ.- iMMüm SS - » 
komplett I». komplett

— 3 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie

« Schnorr L Petersen » 
Hamburg» »oimmOr. u A

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

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

Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, 
Reichardwerke Hamburg-Wandsbek,

Traun Söhne Harburg 2688 g«

Bremen, Faulenstrade 5-7 A

Oröüte äuLwakl V0lk8tüm!icdeprel86

> „TVlit^Ueäercles k^eicksdannerZ ekkialtt»ntjuroh Vorreieen eines ^uzvsises an äer Kasse Kabstt."

»Akte L ! < b <*
Cuxhavener Volksblatt 2557 

Einzige republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blatt Cuxhavens

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

Xsukksus Vsgks L Wüttki«
Ink. ^N§elu8 ^lülier 2558

Herren- u. XngdenlrleiäunA blerren-Leäsrisartikel 
IVmäjacken in §roLrü§tzer ^usvgtil

6eiverk8ckait8kau8 kremen
6. m. b. bi. 2541

Uestaursnt, Oeverkseksttsstuden
ürstkl. 7l.ukenikgll8rSume. Ik. Speisen u. Qetrllnks.

8u11erkau8 k^rit? HellvoiZt
Faulenstraßc 42/44

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

Zigarren, Zigarette«
Makll.PapMnmen 
MbM kleü 
Hammerbrook, Sachsenstr. 38

Gastwirtschaft 2643
Zur Kühlhausbörse W Wki ttMUMM
C. Hintze, Hammerbrook ,kauft ««« preiswert Sei 

Ienisch stratze 4 4 x, ijMIgA!»8v!i

Kaufhaus 

MW AM 
llkiihlenkamp, Prcystraßc 618 

Neichsbanner- 
bekleidung Z 

NiiMwÜMM 
Uhlenhorst, Herderstr.48 

Fernruf Nordsee 642 
Großdestillation u. Wcinhdig. 
Spez. :ff. Iam.-Rum.-Verschn.

Verkehrslokal 2582 
oes Reichsbanners

Gustav SLrohm 
Destillation «nd 
Weinhandlung

Barmbeck, b. alt.Schützenhos24

Verkehrslokal 2ssi 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft 
Georg Christel

Barmbcck
Ahrensburger Straße 71 

Berkehrslokal des
Reichsbanners 2593

seHiMüluM
Bierstube 2584 

Winterhude 
Dorothecnstraße 113

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft 4, Bezirk?

- 
r

»4 Hammcrbrookstratze »4

fsins tiskisn- unä vnmon-
Btsa-s«u»«iÄ«r«rs

Asmburg 5, St.-6sorg-8tre>8o dir. 8, II


