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Das Neichsbarmer
In den Unterweserorten Bremerhaven-Weser- 

ünde veranstaltete das Reichsbanner zu Pfingsten eine 
kroße republikanische Kundgebung. Ueber den glän
zenden Verlauf berichtet die „Norddeutsche Volksstimme" in 
-oreinerhaven:

Nun sind sie dahin, die Pfingsttage mit ihrem schwarzrot- 
Koldenen Fahnenmeer, ihren begeistert zur Republik stehenden 
wogenden Menschenmassen.
, Für das Reichsbanner gehört immer reifliche UÜberlegung 
Mu, große Veranstaltungen zu machen. Es besteht zum über
wagenden Teil aus Leuten, die die ganze Ungunst der wirtschaft- 
uchen Misere zu spüren haben, und alles was in den gut 2 Jahren 
Wines Bestehens geschaffen ist, entspringt einer bewunderungs
würdigen Opferwilligkeit. Dennoch dürfen die Republikaner an 
Ar Unterweser mit Zufriedenheit und Stolz aus die pfingstliche 
Veranstaltung zurückblicken.

Die Hoffnungen auf die zahlenmäßige Wucht der Ver
anstaltung sind zwar nicht weit übertroffen, «der doch erfüllt 
worden. Es gab Leute, die vorher immer Ziffern erfahren 
wollten. Vom Reichsbanner wurde es aber abgelehnt, irgend
welche Voraussagen zu machen. Es konnte ja auch kein Mensch 
wissen, wie groß die Zahl der von auswärts kommenden Banner- 
eute sein würde. Warum denn Vorhersage, die keine feste 

Grundlage hat. Die vorjährigen Pfingsten haben ja enttäuschend 
?wsug gewirkt. Aus 30 000 vorgemeldeten Stahlhelmern wurden 
IHüetzlich 500 bis 600, die kamen. Es soll Wirte gegeben haben, die 
"V monatelang von den Vorräten zehren konnten, die sie den 
"»Nassen" des Stahlhelms kredenzen wollten. Das ist nicht an- 
Seriehrn und erzeugt berechtigten Unwillen.

Wenn aber schon der Stahlhelm, der doch zahlungsfähige 
Hintermänner hat, eine solchen Reinfall erlebt, da darf das 
^'chsbanner die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben, denn 
wdex Banncrmann, der nach hier wollte, mußte die Reisekosten 
ntweder von seinem kargen Verdienst, oder gar von der noch 

finaleren Erwerbslosenunterstützung abnehmen. Darum wiegen 
"er auch die zahlreichen Gäste, die hier waren, doppelt schwer, 

a. Eins haben die Pfingsttage zur Evidenz bewiesen: Die 
MPublik hat hier an der Unter wes er die über- 
-'egende Mehrzahl der Herzen für sich. Rein 
sicherlich sah man das an der Beflaggung. Natürlich fehlten dort, 

man auf die Republikaner als Kundschaft wartet, in den 
Kmipt- und Geschäftsstraßen, die Reichsfarben. Dafür hatte man 
wbex d^in nach Düsseldorf ausrückenden Stahlhelm die deutsch- 
ationale Parteifahne gezeigt. (Uebrigens müssen diese Leute 
'"e staunenswerte Bescheidenheit bekommen haben, wenn sie 

einiger Hundert Stahlhelmer schon festlich flaggen.) In 
A". Nebenstraßen aber, dort, wo die Arbeitsbienen ihre be- 
scheidene Behausung haben, gleißten oft ganze Straßenfronten 
»si Schwarzrotgold. Erfreulich fanden wir es, daß diesmal viele 
s Me Fähnchen in oder am Fenster befestigt waren. Ist doch 
l.As Zeugnis von republikanischer Gesinnung. Und die Frau, 

"Ur wenige Groschen von ihrem nie reichenden Wochengeld 
?wppte, um der Republik und ihrer Schutztruppe Referenz zu 

'weisen, tat genau so viel oder noch mehr, wie die günstiger 
^stellten, die leichter eine große Fahne erschwingen konnten, 

"erkannt muß aber auch die Ausschmückung des Stratzenbildes 
<L^oen. Gewiß, viele Girlandenstangen waren nicht an den 
.Tatzen eingerammt. So etwas kostet viel Geld. Wer das nicht 

«aubt, mag sich beim Stahlhelm erkundigen. — Dafür hatten 
er sehr viele Republikaner die Girlanden von Fenster zu 

Fenster gezogen. Von besonderer Eigenart und gutem Eindruck 
Ar die Ehrenpforte am Bahnhof. Geschaffen vom Fleiß und dem 
"""neu der eignen Leute im Reichsbanner.
n Sonnabend trafen schon die ersten auswärtigen Gäste ein. 
7-eider zum großen Teile nicht zeitig genug, um an den Abend- 
^vnstaltungen teilnehmen zu können. Viels kamen spät in der 
am - Unter anderm brachten morgens gegen 3 Uhr drei Last- 

mit Anhänger Hamburger Teilnehmer. Das Gros kam 
Ach am Sonntag morgen freudig begrüßt auf den Bahnhöfen 

an der Weserfähre an. Leider mußten 600 Mann Ham- 
^Mr in Stade liegen bleiben, da sie keinen Anschluß mit der 
^vhn hatten, um zeitig genug nach hier zu kommen. Aehnlich 
N8 es den Düsseldorfern, die erst die Unterweserorte erreichten, 

d der Umzug schon vorbei war.
Alle, die aber hier waren, haben dem Reichsbanner Unter- 

. 'A geholfen, eine eindrucksvolle und wuchtige Veranstaltung 
r" 'reffen. Ohne viel Tamtam eingeleitet, ohne große Voraus- 

das Reichsbanner die vorjährige Stahlhelmveranstaltung 
In" übertroffen. Das ist das Bedeutsamste und war, neben dem 
Zerben und Wecken für den republikanischen Gedanken und dem 
^lksstaat, auch der Zweck.
j. Unter der schwarzrotgoldenen Standarte 
d ? Reichsbanners marschiert der größte Teil 

Volkes, unter der schwarzweißroten Parteifahne der 
j^A'vrchisten marschiert der kleinste Teil des Volkes. Das Gesetz 
d°L schwere wird auch hier Anwendung finden, und die Masse 
Vod R^ch^banners wird mit ihrer Wucht den schwächeren Anti- 
hAu Niederhalten. Die Sache desMonarchismus ist 
"lfnungslos.

1 Ter Begrüßungsabend
Stadthalle zeigte nicht den Besuch, der erwünscht gewesen 

esEinmal sind nicht alle Geladenen gekommen. Sie haben 
-„."^gezogen, sich die Veranstaltungen auf den Marktplätzen an- 
H^Aen. Zum andern aber fehlten auch die erst spät in der 
g. Nt eintreffenden auswärtigen Gäste. Hätte man das vorher 
«inb - - wäre es ein Kleines gewesen, den Saal zu füllen. Die 
. .heimischen Reichsbanner-Kameraden hatten zugunsten der aus- 

"igen Plätze frei gelassen.
le-. Das gesamte Albert-Orchester musizierte vorzüglich. Einge- 
Hnw- w"rde Re Feier mit der Ouvertüre zur Oper „Der fliegende 
dxz ^"der" von Richard Wagner. Dann begrüßte der 1. Vorsitzende 

Ortsvereins Unterweser des Reichsbanners, Kamerad Tie- 
Hchnn, vw Erschienenen und insbesondere die Vertreter der beiden 
oAKsttrate, die beiden Herren Oberbürgermeister und die Vertreter 
Orts^ Korporationen. Er wies kurz auf die Entwicklung der 
B 'Asuppe hin und erteilte dann Kameraden Oberbürgermeister 
Vevs das Wort. Er begrüßte im Auftrage beider Magistrate die 

weiten und bekannte sich als festen Anhänger der Weimarer 
I^AÜung, da, nach seiner Ansicht, nur auf diesem Boden Deutsch- 

.^wer besseren Zukunft entgegengeführt werden könne. Er 
Diit r- 2 der Veranstaltung des Reichsbanners besten Erfolg. Das 
kwrni » des Bundesvorstandes, Kamerad Kunzemann (Magde- 
t>n,?'' überbrachte die Grütze und besten Wunsche der Bundeslei- 
k>ann "vd gab seiner Freude Ausdruck über die kraftvolle Reichs- 
?cho» r ewegung an der Unterweser, auf die die Bundesleitung 
- » lange aufmerksam geworden und stolz sei. Vom Gauvorstand 

arr der Ltntevweier 
war Kamerad Wollman (Hamburg) anwesend, der namens des 
Gauvorstandes herzliche Grütze überbrachte. Daraus sprach noch, 
für den jüdischen Frontkämpferbund Herr Steinitz den besten 
Dank aus für die Einladung und wünschte der Ortsgruppe des 
Reichsbanners weiteres gutes Gedeihen, worauf Polizeioberst a. D. 
Kamerad Dr. Schützinger die Festrede hielt. Er wies eingangs 
seiner temperamentvollen Rede darauf hin, daß die Reichsbanner
bewegung heute besonders wichtig sei, da in den letzten Tagen und 
Wochen erst wieder Gefahrenherde blotzgelegt seien. Die zu 
weihende Fahne sei uns nicht Selbstzweck, sondern Symbol. Sie 
sei uns leuchtendes Fanal, das uns vorangetragen werde, wenn es 
sich um den Kampf um die Staatsform handelt. Wir alten Front
soldaten stehen zur Republik fest und treu. Wir wollen uns aber 
auch des gewesenen Krieges erinnern. Wir haben 4^L Jahre 
draußen gelegen in Schlamm und Dreck im Trommelfeuer mit 
seinen berstenden Granaten. Der Krieg war etwas andres wie 
Kriegervereins- und Stahlhelmparaden. Einen neuen Krieg ver
hindern, muß unsre Aufgabe sein. Aus unzähligen Stellen unsers 
weiten, herrlichen Vaterlandes finden gleich hier Reichsbanner- 
Kundgebungen statt. Mit all den Millionen wollen wir uns im 
Geiste vereinigen und unsern Willen stärken für kommende 
Kampfestage. Wir stehen in unerschütterlicher Treue zur jungen 
Republik und dem jungen Volksstaat. — Die Reden fanden sämt
lich dankbare Aufnahme und vielen Beifall-

Unter Leitung von Herbert Albert, der auch das 
Orchester dirigierte, sang dann der gemischte Chor des Volkschors 
Bremerhaven die „Republikanische Hymne" von Bröger. Mit dem 
letzten Satz aus der fünften Sinfonie von Beethoven fand die 
schöne Feier ihren Abschluß.

Der Flammenreigen
der Jugendgruppe auf dem Leher Altmarkt hatte Tausende von 
Menschen angelockt, die dem interessanten Schauspiel beiwohnen 
wollten. Der mit viel Mühe eingeübte Reigen verlief programm
mäßig und glatt. Ein erhaben malerisches Bild, das sicher für alle 
eine nachhaltige, liebe Erinnerung bleiben wird.

Ebenso hatten die Jugendtänze auf dem Geestemünder 
Marktplatz viele Zuschauer angelockt. Mit Musik und bei bengali
scher Beleuchtung führten die jugendlichen Gestalten ihre Tänze 
vor, die entzückten und den ungeteilten Beifall aller fanden. War 
die Stadthalle leider nur halb besetzt, so fanden diese beiden Ver
anstaltungen im Freien um so größern Besuch.

Der erste Pfingstfeiertag
brachte leider nicht das erhoffte und vorausgesagte schöne Wetter 
und strafte damit einmal wieder die Meteorologen Lügen. Die 
Sonne, die am Sonnabend fast den ganzen Tag vom Himmel herab 
lachte, war verschwunden und fast schien es so, als ob Jupiter 
Pluvius jeden Augenblick seine Schleusen öffnen wollte. Das ging 
jedoch gut und-gegen Abend lugte sogar die Sonne nochmals durch 
die Wolkenwände. Früh um 6 Uhr waren die Reichsbannerleute 
wieder auf den Beinen und die Musikanten riefen die Langschläfer, 
sich zu rüsten. Bald trugen denn auch die Straßen den Stempel der 
Reichsbannerveranstaltungen. Auf beiden Bahnhöfen trafen mit 
jedem Zuge die Teilnehmer von nah und fern ein. Ebenfalls 
brachten die Fährdampfer aus dem Oldenburgischen solche herüber. 
Nach herzlicher Begrüßung rückten die Kolonnen geschlossen zu den 
Standquartieren. Viele auf Veranstaltungen in andern Orten 
gemachte Bekanntschaften wurden aufgefrischt. Entweder ging es 
so, als schon eingeladen, ins Quartier oder gastfreundliche Quartier
wirte harrten der Ankunft. Gegen 1 Uhr traten dann die Kolonnen 
an zum Anmarsch zur Bannerweihe.

In drei Gruppen erfolgte der Aufmarsch. Der Altmarkt in 
Lehe bot ein imposantes Bild. An vier Ecken trugen hohe Pfähle 
Girlanden und mächtige schwarzrotgoldene Standarten mit dem 
Reichsadler. Am Denkmal war eine Rednertribüne errichtet, dis 
auch grün verziert und mit den Reichsfarben geschmückt war. 
Pünktlich standen die Gruppen. .Fanfarenklänge meldeten das 
Nahen der Fahnenkompanie. Voraus die vier verhüllten zur 
Weihe bestimmten Fahnen, rückte die Abteilung ein. Bald umgab 
ein kleiner Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen die Redner
tribüne. Die Kapelle intonierten einen Marsch.

Der Wciheakt.
Der zweite Vorsitzende der Ortsgruppe, Kamerad 

Kammerahl, begrüßte hier die unübersehbare Menschen
menge und hieß alle herzlich willkommen, worauf Kamerad 
Kunzemann das Wort nahm zur Weiherede. Mit kräftigen 
Worten ging er auf die jüngsten politischen Vorgänge ein und 
erklärte, daß das Reichsbanner nicht einen Fetzen von der schwarz
rotgoldenen Fahne ablassen würde. Die Hand an die Fahne ge
legt, schwören die Fahnenträger der Republik und ihren 
schwarzrotgoldenen Fahnen unbedingte Treue. 
Alle übrigen Anwesenden taten dasselbe durch Aufheben der 
rechten Hand. Dann galt eine Minute dem Gedenken der im 
Kriege gefallenen Kameraden. Mit entblößtem Haupte ver
harrten alle im stillen Gedanken, während die Kapelle ganz leise 
„Ich hatt' einen Kameraden" spielte. Ergreifend fluteten die Ton
wellen über den, Platz und Wohl jedem der alten Frontsoldaten 
stiegen in trauriger Erinnerung Bilder auf, deren jeder so viele 
erlebt hat. Wem ist denn wohl nicht in diesem grausigen Ge
schehen ein liebgewordener Nebenmann von der Seite gerissen 
worden. Wie unendlich viele hat man still oder mit wehem 
SchmerzenÄaut zur Erde sinken sehen, wie viele lagen stöhnend 
oder stumm auf dem „Felde, der Ehre", wenn man nach gehabter 
Schlacht über das Feld ging. Wehe, traurige Erinnerungen. — 
Nun aber zurück zu den Lebenden! rief der Redner und ver
langte, daß alle in erhöhtem Maße ihren Dienst an der Republik 
und den Frieden erfüllen sollten. Auch hier nahm nochmals 
Polizeioberst a. D. Kamerad Dr. Schützinger das Wort, um 
die Massen anzufeuern, damit sie ausharren in dem unerschütter
lichen Willen, der Reaktion zu wehren und der Republik und der 
jungen Feiheit zu dienen. Sein Hoch auf die Republik und ihre 
Farben Schwarz-Rot-Gold fand donnernden Widerhall. Kräftig er
scholl dann von Tausenden von Kehlen gesungen die dritte Strophe 
des Deutschlandliedes, dessen Schöpfer noch ein Besuch auf Helgo
land abgestattet wird. Das Lied, das uns des Deutschen Reiches 
erster Präsident gegeben hat, damit es nicht in falscher Deutung 
von biertrunkenen Kehlen der chauvinistischen Imperialisten ge
grölt wird. Kamerad Edel übernahm die neu geweihten Fahnen 
zu treuen Händen und versprach für die Ortsgruppe Unterweser 
ferneren treuen Dienst an der Sache der Republik.

Hierauf formierten sich die Gruppen zum
Festumzug und Borbeimarsc

an den Vertretern des Bundes und Gauvorstandes. Voraus die 
Fahnenkompanie, der die einzelnen Kameradschaften der Reichs
banner? Unterweser mit ihren auswärsigen Abteilungen folgten. 

In flottem Marschtempo ging es, mit tadelloser Disziplin, durch 
die Hafenstraße, Lloyd-, Bürgermeister-Smidt-, Fahrstraße nach 
Geestemünde. Hier ging es über die Jnduftriestratze, Georg-- 
straße, Georg-Seebeck-Stratze, Schillerstraße nach dem Bürger
park. Ein schönes Gepräge hatte der starke Zug. Von vorne bis 
hinten ein wogendes schwarzrotgoldenes Fahnenmeer. Es hat 
keinen Zweck, sich in phantastischen Ziffern zu ergehen, wie es 
der hiesige monarchistische Presseschmok des vorjährigen Stahl
helmtages tat; sondern die- tatsächlichen nüchternen Zahlen sollen 
sprechen. Die beiden hiesigen Zeitungen differierten voriges Jahr 
stark mit ihren Schätzungen. Wollten wir aber ungefähr genau 
so berichten, dann müßten wir eine Teilnehmerzahl von 12 000 
bis 13 000 angeben. Das würde uns natürlich ebensowenig jemand 
glauben, als auch keiner die Ziffern der objektiven Stahlhelm- 
Zeitungen geglaubt hat. Wir sind nach überschläglichem Zählen 
zu einer Zugstärke von 3200—3500 Bannerleuten gekommen. 
Rechnet man die leider in Stade festliegenden 600 Hamburger 
dazu, dann würden es rund 4000 Teilnehmer gewesen sein und 
damit der Stahlhelmzug vom vorigen Pfingstfest um das Doppelle 
übertroffen. Natürlich mutz auch dabei beachtet werden, daß bei 
dem Reichsbannerumzug keine Streckung mit Jungen und 
Schülern erfolgt ist, was die Bedeutung noch erhöht. Alles in 
allem jedenfalls ein schöner Erfolg für äls Reichsbanner. Denkt 
man einmal darüber nach, daß alles, was zum Reichsbanner ge
hört, wie Musikinstrumente, Fahnen und Embleme, wie auch die 
Ausrüstung des einzelnen, in so kurzer Zeit (2 Jahre) aufgebracht 
wurde von Leuten, deren Brotration doch wahrlich karg genug 
bemessen ist, dann bekommt man ein Bild davon, welch hingebende 
Kraft uno opferwilliger Idealismus in der Reichsbannerorgani
sation stecken. Ohne vorher groß belohnt zu sein, noch großen 
Lohn und Wohlergehen erwartend, tut hier eine Millionenschar 
entsagenden, hingebenden Dienst für Volk und Vaterland. „In 
diesem Zeichen wirst du siegen," marschierende deutsche Republik.

Leider war das Wetter zu kühl, um den Klängen des Albert- 
Orchesters im Bürgerpark lauschen zu können. So zog sich denn 
bald das Gros wieder zurück in die Säle. Teils verließen auch 
die Auswärtigen mit den nächsten Zügen wieder die Unterweser
orte. Ein guter Teil blieb aber hier und mischte sich bald mit 
den einheimischen Tanzlustigen auf den Festbällen zu einem 
wogenden Menschenmeer.

Die Helgolandfahrt.
Am zweiten Feiertag gegen g Uhr morgens entwickelte sich 

beim Anleger an der Strandhalle reges Leben. Der große 
Schlepper der Midgard lag bereit, um die Helgolandfahrer aufzu
nehmen. Etwa 350 Teilnehmer waren zu verzeichnen. Nicht 
konnte das trübe Gesicht des Wettergottes die Stimmung drücken. 
Fröhlich und unter munterem Geplauder und Gesang ging es 
seewärts. Das Wetter blieb auf der Hinfahrt verhältnismäßig 
gut. Nur wenig Regen fiel. Dafür wehte aber eine um so 
frischere Brise und brachte das Schiff in wunderbare Schlinger
bewegungen. Da wurde manchem begreiflich, was es heißt, See
mann zu sein. Wer noch früh genug die Bordkante erreichen 
konnte, entleerte seinen Magen über Bord. Leider aber vergaßen 
manche jedweden Anstand und Sitte. Mancher hat etwas aufs 
Zeug bekommen. Na, sonst wäre es ja auch keine richtige Helgo
landfahrt gewesen. Gegen 12.30 Uhr war Helgoland erreicht. 
Das Ausbooten ging flott vonstatten. Ein kräftiges „Frei Heil!" 
des Helgoländer Reichsbanners war der erste Gruß und wurde 
begeistert erwidert. Eine kurze, würdige Feier am Denkmal des 
Dichters des Deutschlandliedes, Hoffmanns von Fallers
leben, bei der Kamerad Schützing e r die Bedeutung des 
Dichters und des Deutschlandliedes in einer Ansprache würdigte, 
war das erste nach Betreten des Felseneilandes.

Erfreulicherweise herrschte während des 2stündigen. Aufent
haltes auf Helgoland selbst bestes Wetter. So konnten denn die 
eigenartigen Reize und Schönheiten der Insel in Augenschein ge
nommen werden. (Mit Bedauern mutz allerdings feftgestellt wer
den, daß auf Helgoland, abgesehen von Reichsbannerkamsraden, 
niemand die Reichsfarben zu zeigen wagte. Selbst auf dem Kur
hause wehte die schwarzweißrote Handelsflagge mit der unschein
baren Gösch! Die Schristleitung.) Leider setzte dann auf der 
Rückfahrt ein durchdringender Regen ein und machte die Heim
fahrt gerade nicht zu einem delikaten Genuß. Aber dennoch 
waren unverwüstliche Teilnehmer genug da, die mit dem rwtigen 
Humor dafür sorgten, daß die Stimmung nicht gedrückt wurde. 
Gegen 9.30 Uhr legte der Schlepper wieder bei der Strandhalle 
an. Aeußerlich wieder gut abgewaschen, stieg alles an Land, um 
sich einen oder auch mehrere steife Grogs als Seelenwärmer zu 
Gemüte zu führen. Die Familienfeier im Bürgerhaus erfreute 
sich trotz des schlechten Wetters eines guten Besuches. Jung und 
alt war stark vertreten und wurde gut unterhalten. So daß im 
allgemeinen gesagt werden kann, daß alle Veranstaltungen im 
Rahmen des Ganzen brillant verliefen und stärkste Würdigung 
fanden. —

Derr Mamvs um die sredhskavberr
Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold, so lautet der Ar

tikel 3 der Weimarer Verfassung. Aus diesem einen bedeutungs
vollen Satze spricht der Kampf um das Symbol, der Kampf um 
das Panier der Freiheit, das das deutsche Volk sich selbst erwählt. 
Es ist ein Kampf um eine Weltanschauung, der aus diesem ein
fachen Sytze spricht, ein Kampf der sich durch kein Kompromiß 
überbrücken läßt. Es gilt hier nicht um die „Schönheit" dieser 
Farben; es ist nicht die Rede, welche der beiden umstrittenen Far
benzusammenstellung die geschmackvollere ist, sondern hier heißt es 
sich offen zu bekennen, für die Republik oder für die Mon
archie. Hier gilt es kundzutun, ob man eintritt für die Selbst
verwaltung des freien Volkes oder für die Herrschaft der Junker 
und Schlotbarone. Und so mancher Unwissende, der die Geschichte 
seines Volkes nicht kennt, oder nicht kennen will, schilt unsre Reichs
farben als „undeutsch", „international" und „unhistorisch"! Wissen 
die „nationalen Herren" nicht einmal in der deutschen Geschichte 
Bescheid? Kennen sie nicht einmal soviel von der Entwicklung 
unsers Volkes, die jeder Volksschüler wissen muß? Wissen sie 
denn nicht, daß schon Otto 2. im Jahre 1312 mit einem schwarz
rotgoldenem Kampfbanner in die Schlacht zog; daß Barbarossa mit 
diesen Farben über die Alpen zog. Die jungen, verblendeten 
Männer, die tagein, tagaus das Gistzeichen der Apotheker, den 
Totenkopf, spazieren führen, sie wollen unsre Geschichte verleug
nen! Ich glaube doch nicht erwähnen zu brauchen, daß die Be
freiungskriege des Jahres 1813 unter den schwarzrotgoldenen 
Farben ausgefochten wurden. Und unsre „Deutsche Turnerschaft", 
die sich stolz auf den Turnvater Jahn, ihren Gründer, beruft, weiß 
sie denn nicht, daß gerade Turnvater Jahn derjenige war, der 
immer und immer wieder begeistert für Schwarzrotgold eintrat? 
Zum Beweis brauche ich doch nur die Rede dieses Freiheitskämpfers 

-apH der Frankfurter Nationalversammlung anzuführen, wo ex 



Zeder Republikaner gehört in das Reichsbanner! i..

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfen um die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau derRepublik
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Litt dev fvanzbfiMett Fvem-ettleskon
Ein hannoverscher Reichsbanner

kamerad schildert im folgenden seine traurigen 
Erlebnisse in der französischen Fremdenlegion. Sie 
mögen allen jungen Menschen eine Warnung sein.

(Redaktion.)
nach 7 Jahren bitterer Enttäuschung kehrte ich im Jahre 1918 

aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika in meine Heimat
stadt Hannover zurück. Die traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
machten es mir unmöglich, hier Arbeit zu finden. So kam ich im 
Jahre 1920 nach Köln. Es hieß, daß sich dort eine Aufnahmestelle 
deutscher Arbeiter für das Wiederaufbaugebiet in Nordfrankreich 
befinde. Der Arbeitsvermittler — in Wahrheit ein Agent der 
französischen Fremdenlegion — führte mich mit 
einigen Kameraden in eine Wirtschaft. Wir erhielten Rotwein 
zu trinken, während der Werber weißen Wein trank. Schon nach 
dem zweiten oder dritten Glase wurde mir übel, und ich mußte 
mich erbrechen. Gleichzeitig senkte sich eine betäubende Müdigkeit 
über mich, die allmählich in völlige Besinnungslosigkeit überging. 
Meine letzte verschwommene Wahrnehmung war die, daß ich wie 
ein Stück Vieh auf ein Lastauto verladen wurde — dann senkte 
sich tiefe Nacht um mich.

Frierend und wie mit zerschlagenen Gliedern erwachte ich 
in einem französischen Wachlokal. Erstaunt sah ich mich 
um. Neben mir hockten noch einige Landsleute, die mir mitteilten, 
daß wir uns in Forbach bei Metz befänden und vermutlich 
für die französische Fremdenlegion angeworben seien. Diese Mit
teilung machte mich sofort vollkommen munter. Alles Entsetzliche, 
was ich über die Femdenlegion gehört hatte, fiel mir ein. Ich 
schlug Lärm und verlangte, sofort in Freiheit gesetzt zu werden. 
Kolbenstöße und einige Ohrfeigen seitens der französischen Sol
daten waren die Antwort. Durch meine fortgesetzten energischen 
Vorstellungen bei dem Wachhabenden gelang es mir, vor den fran
zösischen Kommandanten geführt zu werden. Dieser erklärte mir 
kalt, daß ich mich auf 5 Jahre zum Dienst in der französischen 
Fremdenlegion verpflichtet hätte. Gleichzeitig wurde mir ein fran
zösisch abgefatztes Schriftstück vorgelegt mit dem Bemerken, das 
sei der von mir unterschriebene Kontrakt. Es trug die Unterschrift 
„Willi Schmitz". Ich erklärte sofort, daß das nicht meine Unter
schrift sei, mein Name sei Willi Bleckwen. Gleichzeitig durchsuchte 
ich meine Taschen, um meine Papiere vorzuzeigen. Zu 
meinem größten Schrecken entdeckte ich, daß ich weder meine 
Papiere noch einen sonstigen Gegenstand besaß, alles mußte mir 
heimlich abgenommen worden sein. Mit zynischem Lächeln 
beobachtete der Offizier meine vergeblichen Bemühungen, meine 
Identität zu beweisen. Ich verlegte mich nun aufs Bitten, aber 
auch das half nichts. Ich wurde wieder abgeführt und schleppte 
von nun an außer meiner Bürde an Gewissensnot, Heimweh und 
Lebensüberdruß auch noch einen fremden Namen durch fünf lange, 
bittere Jahre.

Am nächsten Tage wurde ich mit meinen Leidensgenossen, 
unter denen sich auch allerdings einige Verblendete befanden, die 
sich freiwillig gemeldet hatten, auf einem Lastkraftwagen nach 
Metz transportiert. In einer französischen Kaserne wurden wir 
einquartiert und mußten hier die niedrigsten Arbeiten verrichten. 
Wir bekamen nur halbsatt zu essen und Schläge obendrein. Mein 
ganzes Denken war nur noch auf Flucht eingestellt, aber die Be
wachung war leider nur zu gut. Nach 5 Tagen wurde ein größerer 
Transport deutscher Legionäre zusammengestellt. Mit der Eisen

erklärte: „Mein Schild trägt die Farben Schwarz-Rot-Gold, und 
darauf steht geschrieben Einheit, Freiheit und Vaterland." Sollen 
doch die Männer, die ihm nachzustreben bereit sein wollen, ihn 
begreifen lernen, sollen sie wissen, daß Jahn kämpfte und litt für 
das Banner Schwarzrotgold, für das er zu sterben bereit war. 
Sollen sie ihm nachahmen und uns in unserm Kampfe für dieses 
Banner der Freiheit unterstützen und mit uns arbeiten an dem 
Aufbau der demokratischen Republik, an dem Aufbau eines Groß
deutschlands.

Ziehen wir noch einen Vergleich zwischen der damaligen und 
heutigen akademischen Jugend. Die Akademiker waren es im 
Jahre 1848, die in vorderster Linie den Straßenkampf für das 
Banner Schwarzrotgold ausgenommen haben, und heute sind es 
eben diese Leute, die keinen Ausdruck zu niedrig, keinen Anwurf 
zu gemein finden, um ihn gegen unsre Reichsfarben zu schleudern, 
die sogar ihre traditionsmäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold in 
Weiß-Rot-Gold (Studentenschaft Hallensen) umändern, damit sie 
nicht verdächtig erscheinen, der Republik zu dienen. Der Geist von 
Hambach, der einst den weitaus größten und besten Teil unsrer 
akademischen Jugend beherrschte, hat sich in einen gemeinen und 
niedrigen Rassenhaß verwandelt, der täglich und fast stündlich zum 
Fanatismus auswachsen will. Und diese Leute, die bei jeder pas
senden und unpassenden Gelegenheit, das „Lied der Deutschen", 
das einst unser Freiheitskämpfer Hoffmann von Fallersleben in 
seinem Exil auf Helgoland dichtete, mit bierheiserer Stimme in 
die Welt hinausschreien, sie sollen sich einmal überlegen, unter 
welchem Gesichtspunkte Hoffmann von Fallersleben unser 
Deutschlandlied dichtete. Er wollte ein großes freies von den Ge
danken der Demokratie getragenes Großdeutschland. Und dieser 
Geist wird von dem größten Teile der heutigen akademischen 
Jugend mißverstanden, er wird verdreht zu einer Kurzsichtigkeit 
und endet schließlich in jener Mordamosphäre, die einen Erz- 
berger und Walter Rathenau das Leben kostete. Diese 
Mordtaten wurden nicht verurteilt von den Drahtziehern, die hinter 
den Kulissen stehen, sondern im Gegenteil, stillschweigend gebilligt.

Uns soll es fern liegen die schwarzweißrote Fahne zu ent
ehren und in den Dreck zu ziehen. Wir Verlangen aber vor allen 
Dingen, daß man die Fahne des Deutschen Reiches achtet und ihr 
die nötige Ehre entgegenbringt. Wir dulden nicht, daß feucht
nasige Pennäler sich erdreisten, unsre Fahne in den Dreck zu 
ziehen. Wir müssen fordern, daß vornehmlich die Beamten und 
Angestellten der deutschen Republik dieser Reichsfahne die Achtung 
zollen, die ihr gebührt. Es ist sehr merkwürdig, daß gerade von 
Hamburg aus eine Propaganda für Schwarzweißrot gemacht wird, 
wo doch die Hansestädte 1867 gegen Schwarzweißrot protestierten, 
da es sonst den Handel schaden könnte, und jetzt soll mit einem 
Male diese dem Handel schädliche Fahne wieder der deutschen Kauf
mannschaft voranwehsn? Der Kampf um die Reichsfarben ist kein 
Kampf um leere Worte. Es ist ein Kampf, der in wenigen Wochen 
ausgetragen werden muß. Wir Republikaner wissen genau, daß 
wir den Kampf nicht heraufbeschworen haben. Die ihn haben 
wollten, sollen sich die Niederlage holen. Millionen Reichsbanner
mannen stehen gewappnet da und wissen, wie sie jedem entgegen
zutreten haben, der es wagen sollte, unsre Reichsfarben anzu- 
gxeifen. Wir gehen mutig in den Kampf, denn wir wisfen: Mit 
uns das Volk, mit uns der Sieg!

Philipp Auerbach, Hamburg.

bahn wurden wir bei festverfchlofsenen Türen und vernagelten 
Fenstern, wieder unter starker Bewachung, nach Marseille 
gebracht. Hier verblieben wir 2 Tage in dem Fort St-Juan, 
und dann wurden wir auf einen Transportdampfer verladen. 
Die 36stündige Ueberfahrt nach Oran (Algier) war entsetzlich. 
Es herrschte stürmisches Wetter, und fast alle wurden seekrank, 
dazu die allgemein herrschende verzweifelte Stimmung und ein 
unsagbarer Schmutz und Gestank, da die Latrinen bei weitem nicht 
ausreichten.

Wir waren schließlich froh, als wir landeten und wieder 
festen Boden unter den Füßen hatten. Aber der französische Ser
geant, der uns im Hafen in Empfang nahm, setzte unsrer Freude 
schnell einen Dämpfer auf, indem er uns mit den Worten: „Sau
bande, Schweine" und ähnlichen Liebenswürdigkeiten begrüßte. 
Noch am gleichen Tage ging es mit der Bahn weiter nach Sidi- 
Bel-Abes. Diese Ortschaft ist landschaftlich herrlich — es 
könnte ein Paradies sein, wenn dort nicht ein Regiment Fremden
legion garnisoniert wäre. Hier wurden unsre Zivilkleider ver
brannt, um uns deutlich zu zeigen, daß nunmehr jeder Weg in 
die Heimat abgeschnitten sei. Nach einigen Tagen erfolgte unser 
Weitertransport auf einer Schmalspurbahn nach Stadt Ma
rokko, unsrer zukünftigen Garnison. Hier sollte meine eigent
liche Leidenszeit erst beginnen. Der tägliche schwere Dienst in 
glühendem Sonnenbrand mergelte uns aus und zermürbte uns 
bis auf die Knochen. Morgens 8 Uhr begann der Dienst: Exer
zieren, Schießen usw. bis 10 Uhr vormittags. Dann erfolgten der 
großen Hitze wegen drei Ruhestunden, dann wieder Exerzieren bis 
8 Uhr nachmittags. Die Kommandos lernten sich schnell, zumal 
eine Anzahl deutscher Korporale und Sergeanten 
am Ausbildungsdienst beteiligt waren. Diese Leute, die teilweise 
schon sehr lange in der Legion dienten, meistens etwas auf dem 
Kerbholz hatten und deshalb vorzogen, nicht wieder nach Deutsch
land zurückzukehren, behandelten uns nicht gerade herzlich; sie 
hatten offenbar von den Franzosen gelernt. Auch mußten sie, 
wollten sie sich nicht selber der Gefahr schwerer Strafe aussetzen, 
jedes landsmannschaftliche Gefühl ablegen. Sie hatten sich auch 
fast alle mit ihrem Los abgefunden und versuchten nun, da sie 
doch nicht wieder nach Deutschland zurück konnten, bei den Fran
zosen so günstig wie möglich abzuschneiden.

In dieser Zeit lernte ich Dinge kennen, die mir vorher völlig 
unbekannt waren und mich mit tief st em Ekel erfüllten. Kam 
ein junger hübscher Legionär neu zur Garnison, so be
gann sofort ein abscheuliches Liebeswerben uni ihn, von den 
Offizieren angefangen, bis herunter zu den alten Legionären. Be
sonders die französischen Offiziere und Unteroffiziere machten 
untereinander die größten Anstrengungen, den Neuankömmling 
für sich zu kapern. Eifersuchtsszenen und Schlägereien um solch 
jungen Legionär waren an der Tagesordnung. Doch genug hier
von — es war scheußlich.

Bei den geringsten Vergehen wurden die schwersten 
Strafen verhängt. Die gelindeste war noch die Einsperrung in 
einen engen Raum, der nur eine Zementpritsche enthielt. Oft 
fehlten auch Decken, so daß die bitterkalte Nacht keinen Schlaf auf
kommen ließ. Am Tage hieß es dann mit 18 Kilogramm Sand 
im Tornister unter Aufsicht Trablaufen — immer im Kreise 
herum — der Schweiß floß in Strömen — kein Schluck Wasser 
— und das vormittags 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden — 
bis man zusammenbrach und die Ohnmacht als Erlösung empfand.

Nach Beendigung der Ausbildungszeit wurde jeder mit 120 
scharfen Patronen ausgerüstet, und wir bezogen nach langen, 
qualvollen Märschen durch Sand- und Stein
wüsten unter der brennenden Sonne das befestigte Lager von 
Azilal. Von jetzt ab galt das französische Kriegsrecht. Flucht
versuch, Gehorsamsverweigerung, Schlafen auf Posten usw. wurde 
mit dem Tode bestraft. Mancher Deutsche hat hier, fern 
der Heimat, seinen Tod gefunden, sei es durch die Kugeln feind
licher Araber oder durch die Franzosen selbst.

Dann kamen wieder endlose Märsche. Wer unterwegs krank 
wurde oder vor Erschöpfung und Durft niedersank, blieb hilf
los liegen, nachdem ihm Gewehr und Patronen abgenommen 
worden waren, ein willkommenes Opfer für herumstreichende 
Araber oder Schakale und Hyänen.

Wir kamen dann wiederholt ins Gefecht mit Araber
stämmen. Diese braunen, hochgewachsenen, zähen EingeSornen 
erschienen plötzlich auf flinken Pferden, feuerten einige Salven 
ab und verschwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. 
Mancher deutsche Kamerad starb hier einen rühmlosen Tod, ver- 
fcharrt im Wüstensand, verschollen für seine Angehörigen im 
fernen Deutschland. Und dann der wahnsinnigeDurst! — 
Unsre karge Löhnung von 78 Centimes pro Tag gaben wir her für 
einige Schluck Wasser, die wir den ältern Legionären, die die 
Strapazen fchon eher gewohnt waren, abkauften. Für einen 
Schluck Wasser den oft als so glänzend gepriesenen Sold! Heute 
noch überfällt mich ein Grauen, wenn ich mir einzelne Szenen 
während dieser Märsche ins Gedächtnis zurückrufe. Wie viele Kilo
meter mag ich wohl das 60 Pfund schwere Gepäck bei einer durch
schnittlichen Tagestemperatur von 46 Grad Celsius durch den 
Wüstensand geschleppt haben?

Tag für Tag marterte mich der Gedanke: Wie kannst du 
dieser Hölle entrinnen und den Weg in die schöne deutsche Heimat 
zurückfinden? Ich faßte als einzigen Ausweg den festen Entschluß, 
zu desertieren, und sollte es auch mein Leben kosten. Ich teilte 
meinen Plan einem guten Kameraden mit. Nach und nach zogen 
wir noch drei weitere deutsche Kameraden ins Vertrauen. Nach 
langen vorsichtigen Beratungen wurden wir uns einig, am 11. No
vember 1920, dem Tage der französischen Siegesfeier, die Flucht 
in das Gebirge anzutreten, in der Hoffnung, bei den Arabern 
Aufnahme und Weiterkommen zu finden. Wir hatten uns nach 
und nach einige Mundvorräte zusammengespart. Der bedeutungs
volle Tag rückte heran. Wir hatten richtig gemutmaßt: Alle Offi
ziere und Mannschaften und auch die meisten Wachtposten waren 
betrunken, da zur Feier des Tages große Mengen an alkoholischen 
Getränken verausgabt worden waren. Abends gegen 9 Uhr 
schlichen wir fünf (drei Hannoveraner, ein Magdeburger und ein 
Leipziger) uns aus den: Lager Azilal. Wir hatten zwei Karabiner, 
eine Anzahl Patronen und einige Handgranaten mitgenommen, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein. Unter Beobachtung aller er
denklichen Vorsichtsmaßregeln gelang es uns, nach und nach an 
allen Wachtposten vorüberzukommen. Befreit atmeten wir auf, 
als wir etwa eine halbe Stunde vom Lager entfernt waren und 
uns unter dem unsagbar schönen Sternenhimmel in der weiten 
Wüste befanden. Aber wir mußten ein kurzes Halt machen, um 
unsre Nerven einigermaßen zu beruhigen. Plötzlich ertönte von 
einem Posten der Ruf „sux armes!" herüber. Entsetzt sprangen 
wir auf. Gewehrgeknatter klang herüber, von Azilal antwortete 
ein Maschinengewehr. Ein Scheinwerfer blitzte auf. Nun sahen 
wir, daß etwa SO berittene Schlös (ein Stamm der Atlasbewohner) 
die Nordseite des soeben von uns verlassenen Postens angriffen.

Im Laufe des kurzen Gefechts fiel plötzlich der das Gelände rings» 
herum absuchende Scheinwerferftrahl auf uns. Wir waren ent
deckt, Deutlich hörten wir das Geschrei der Posten herüberschallen, 
gleichzeitig pfiffen uns die Kugeln um die Ohren. Ein Aufschrei- 
Einer meiner Kameraden, ein Stadthannoveraner, brach nm 
einem Aufschrei zusammen und blieb tot liegen. Ich konnte nach 
meiner Heimkehr nur noch die traurige Pflicht erfüllen, seine An
gehörigen von fernem Tode zu benachrichtigen. Wir fanden baw 
Deckung hinter den wild umherliegenden Felsen. Langsam ging es 
vorwärts. Hoffentlich liefen wir nicht im Dunkel der Nacht 
Arabern in die Hände, sie würden uns jetzt kaum als Freunde be
handelt haben. Nach etwa einer Stunde kam der Mond hervor 
und tauchte die Nacht in ein blaugrünes Licht. Deutlich konnten 
wir vor uns die düstern Ilmrisse des Atlasgebirges, unser Ziel, 
erkennen. ..

Rüstig marschierten wir weiter und kamen nach einiger Ze» 
an eine alte Karawanenstraße. Wir beschlossen, auf ihr unsern 
Weg fortzusetzen. Um möglichst wenig Geräusch zu machen, zogen 
wir unsre Schuhe aus und marschierten barfuß weiter. Mitter
nacht mochte vorüber sein, als wir in einiger Entfernung hinter 
uns Geräusche vernahmen. Wir dachten zunächst an verfolgende 
Franzosen und nahmen schleunigst hinter einigen Felsen volle 
Deckung. Zu unsrer Ueberraschung kam jedoch der Trupp Araber 
die Straße entlang, der den Posten angegriffen hatte. Nach seinem 
Verschwinden setzten wir unsern Marsch fort. Gegen Morgen 
lagerten wir uns in einer Schlucht und fetzten nach einigen Stun
den tiefen Schlafes unsern Weg fort. Heiß brannte die Sonne 
von dem wolkenlosen Himmel herab. Das wildzerklüftete Gebirge 
mit den ragenden Felsen entlockte uns manchen Ausruf der Be
wunderung. Wir hatten die Hochebene Eit-Ohamd, die von dem 
Stamme der Tribu bewohnt ist, erreicht. Gegen Mittag kamen wst 
in die Nähe eines Araberdorfes. Einige Hirten, die große 
Schaf- und Ziegenherden beaufsichtigten, ergriffen bei unserm Er
scheinen sofort die Flucht und alarmierten nut großem Geschrei 
das Dorf. Wir näherten uns dem Dorf und wurden von einer 
Schar bewaffneter Araber empfangen. Nachdem wir uns gegen
seitig unsre Friedensbereitschaft zu erkennen gegeben hattet 
wurden wir freundlich von ihnen ausgenommen, zumal wir uns 
als Deutsche zu erkennen gegeben hatten, die der verhaßten Legim> 
entlaufen waren. Infolge unsrer geringen arabischen Sprach^ 
kenntnifse wurde uns eins Verständigung anfangs sehr schwer- 
Nach und nach lernten wir es aber, uns verhältnismäßig gut-n 
verständigen. Der altehrwürdige Häuptling oder Kaid des Dorfe» 
lud uns zu einer echt arabischen Mahlzeit, dem „Kus-Kus ".eines 
Breies aus Weizen und Gerste, ein. Jeder langte mit den Händen 
zu, drehte blitzschnell eine Kugel aus dem Brei und schob sie ru 
den Mund. Ueber die einzelnen, recht interessanten Sitten um 
Gebräuche der Araber zu berichten, würde im Rahmen dieses Auf
satzes zu weit führen.

Nachdem uns unsre freundlichen Gastgeber noch zu wasch
echten Arabern umgemodelt hatten, d. h. uns in die weste um 
luftige Tracht der Kabylen gesteckt, uns den Kopf glattrasiert um 
die Haut kastanienbraun gefärbt hatten — unsre Uniformen wur
den sofort verbrannt —, belegte man uns unter feierlichen Zere
monien mit arabischen Namen. Ich wechselte nun zum Zweites 
mal meinen Namen und war jetzt der Kabyle „Sliman". Naw 
einigen Tagen brachen wir auf, da wir beabsichtigten, auf dem 
Landweg nach Kairo zu gelangen. Dis West- und NordkE 
Afrikas erschien uns für unser Unternehmen zu gefährlich. Reich
lich mit Proviant versehen und von fast allen Dorfbewohnern erm 
ganze Strecke lang begleitet, traten wir unsern dornenvollen W«« 
an. Ein Führer, den uns der Kaid mitgegeben hatte, sollte uns 
bis zum Stamme der Eit-Haditos bringen. Nach Durchwandrung 
der bem Atlas vorgelagerten Hochebene befanden wir uns naw 
einigen Tagen inmitten der wilden Felsenschönheit des Atlas. 
war ein seltsamer Anblick, unter der heißen Sonne Afrikas aus 
schneebedeckte Berge loszumarschieren. Die Nächte wurden iww^- 
kälter, die zu durchwatenden Gebirgsbäche immer eisiger, der WW 
durch die Felseneinöden immer beschwerlicher. Eines Tages wur
den wir von einer räuberischen Araberbande über 
fallen. Unser Führer Sidi Abd-el-Hak und einer unsrer Kaum 
raden fanden hierbei den Tod. Da wir unsre Gewehre und auw 
einige Handgranaten mitgenommen hatten, gelang es mir wu 
den beiden übrigen Kameraden, zu entkommen. Die detonierend^- 
Handgranaten hatten den etwa 18 Räubern einen HeidenresPfU 
eingeflößt. Niedergeschlagen setzten wir unsern einsamen Wes 
gen Osten fort. Unsre physischen und moralischen Kräfte giE' 
allmählich zu Ende. Gegen Abend fanden wir eine kleine Hotz- 
Die voraufgegangenen Aufregungen brachten uns einen tiefe 
Schlaf und ließen uns die Kälte vergessen. In der Nacht huste 
leicht geschneit. Die Wandrung durch den unberührten Schnee ver
setzte uns in Gedanken in unsre winterliche Heimat und rnuw 
uns das Wandern etwas leichter. Wir marschierten nun schon 
dritten Tag führerlos durch die gewaltige Bergwildnis. 
Abend dieses Tages fanden wir wieder eine Höhle. Sie muvt 
bewohnt gewesen sein, denn wir fanden einen kleinen Holzvwst^ 
Der Jubel war groß. Bald saßen wir drei um das lodernde Fen^ 
Die wohlige, langentbehrte Wärme versenkte uns bald in «m» 
tiefen Schlaf.

Am andern Morgen setzten wir unsern mühseligen 
fort. Unsre Lebensmittel gingen allmählich auf die Neige, dE- 
peinigte uns der Durst. Die nächsten Tage waren entsetz»^ 
Einem nochmaligen Zusammentreffen mit einem Trupp rstNv 
rischer Araber entgingen wir nur mit genauer Not. Am 
Tage finden wir ein bewohntes Zelt und wurden von den Araber 
freundlich ausgenommen und ausgiebig verpflegt. Wir bracht 
dann einige Monate bei dem ziemlich großen Stamme 
Anisast zu. Dort fanden wir noch sieben desertier , 
Fremdenlegion«re (zwei Dänen und fünf Deutsche), den^ 
es dort ganz gut gefiel und die vorläufig bleiben wollten, 
ihnen ein Marsch zu einer Küstenstadt zu beschwerlich und 
voll erschien. Wir beteiligten uns bei diesem Stamm an eM»^ 
Gefecht gegen einen französischen Vorposten in Tiskit. Wir 
beuteten neun Gewehre, ein Maschinengewehr und Munition.

Eines schönen Tages machten wir drei Freunde uns auf.^ 
Weg nach Tafi-alelt, das wir nach 12 Tagen in Begleitung r<n 
Führers erreichten. Wir wurden von dem noch nicht unftz^, 
worfenen Kabylenhäuptling Sidi Mohamed Bel Cassem mit stve 
den ausgenommen. Auch hier fanden wir eine Anzahl Deserten^ 
unter anderm solche vom 3. Bataillon des 4. Regiments, die n^ 
erzählten, daß Kommandant de Corta 13 Deutsche habe e 
schießen lassen, weil sie desertieren wollten-

In Tafi-alelt ließen sich häufig französische Flieger st«? 
die aber sofort mit Maschinengewehren beschossen wurden-

Leider starb hier wieder einer meiner Kameraden, 
bisher Leid und Not mit uns geteilt hatte, an Malaria 
selbst wurde ebenfalls krank und von dem Häuptling ins Estv» v 
zu seinem Verwandten Sidi Abdu-Maleck zurückgeschickt. Di« " 



herrschende bessere Luft führte bald zu meiner Genesung, und 
ich wurde persönlicher Adjutant des Kaids Sidi Abdu-Maleck. 
Ich hatte mich allmählich immer mehr den Sitten und Gewohn
heiten der Kabylen angepatzt, und auch äußerlich war rch nur 
schwer von einem Araber zu unterscheiden. Mein Kaid 
kaufte mir nach einiger Zeit eine Frau, und ich 
d>ar soweit ganz zufrieden, aber die Sehnsucht nach der Heimat 
srah doch in mir. So vergingen Tage, Wochen und Monate. 
Wiederholt nahm ich an kleineren Gefechten gegen die Fran
zosen teil, bis ein Unternehmen gegen eine befestigte französische 
Stellung schief ging und ich mit einer Anzahl Kabylen 
Sefangengenommen und in Tadla vor ein Standgericht 
gestellt wurde. Eine Tätowierung „Maroc" verriet mich, und ich 
wurde als Deserteur nach Casablanca transpor
tiert. Hierdurch entging ich vorläufig dem gegen uns alle aus
gesprochenen Todesurteil.

Am 28. Januar 1923 wurde mir durch einen Gendarmen 
folgendes Schreiben in meine Zelle zugestellt:

Staatsanwaltschaft Nr. 964 der General-Kommandantur. 
Franz. Republik.

Kriegsrat.
Direkte Aufforderung, zum Verhör zu er
scheinen. Art. 156 des Militärrechts-Codes.

Die Staatsanwaltschaft des Kriegsrates der Besatzungs
truppen in Ost-Marokko mit dem Sitz in Casablanca.

Im Jahre 1923, 8 Uhr morgens, fordere ich, Leutnant 
Tageneau, berichtender Kommissar beim Kriegsgericht der Be
satzungstruppen von Ost-Marokko hiermit den Legionär Schmitz, 
Willi (richtiger Name Willi Bleckwen) vom 4. Fremdenlegionär- 
Regiment auf, zum Verhör des obenerwähnten Gerichts, ein
berufen vom Herrn Obergeneral der Küstentruppen, am 
26. Januar 1923, 8 Uhr morgens, zu erscheinen, um sich wegen 
Desertion zum Feinde zu verantworten, die ihm zur Last ge
legt wird, und worauf laut Artikel 238 des Militärstrafgesetz
buches die Todesstrafe und Ausstoßung aus dem Heere für 
jeden steht, der zum Feinde überläuft.

Wir benachrichtigen Sie hiermit, daß 1. als Zeugen die 
Legionäre Hartkopf und Moige gegen Sie sind, und daß 2. wir 
als Verteidiger den Advokaten Mons in Casablanca bestellt 
haben. Wir stellen Ihnen anheim, sich bis zum Beginn 
der Verhandlung einen andern Advokaten zu suchen.

So gegeben in der Kanzlei des genannten Gerichts am 
obengenannten Tage in Casablanca.

Der Kommissionär-Referent.

Nachdem ich in der Verhandlung eingehend geschildert hatte, 
ich zur Fremdenlegion gekommen war und weshalb ich 

"vertiert war, wurde ich mit drei Jahren Gefängnis, 

Ausstoßung aus dem Heer« und ZantzeStzerlvKr-» 
sung bestraft.

All die Leiden im Gefängnis zu Casablanca zu 
schildern, würde viel zu weit führen und den Rahmen dieses 
Artikels überschreiten. Nur so viel sei gesagt, daß die Ver
pflegung und Behandlung jeglicher Menschlichkeit Hohn sprach. 
Als auf Grund meiner unermüdlichen Bemühungen, die Freiheit 
wiederzuerlangen, am 10. April 1925 meine Begnadigung ein
traf, war ich an Leib und Seele völlig gebrochen. Aber erst am 
10. Juli 1925 schlug meine Befreiungsstunde, erst nachdem ich 
einen Selbstmordversuch gemacht hatte.

Unter strenger Bewachung wurde ich dann durch Frankreich 
zur deutschen Grenze transportiert und dort entlasten. Doch schon 
nach einigen Tagen, während ich noch auf das von meinen Eltern 
erbetene Reisegeld wartete, wurde ich wieder festgenommen, um 
wieder in die Fremdenlegion gepreßt zu werden. Auf meine 
energischen Vorstellungen wurde ich nach Paris gebracht, wo es 
der deutschen Botschaft gelang, mich wieder frei zu be
kommen und mich unbehelligt über die Grenze zu bringen. Auch 
erhielt ich so viel Reisegeld, um nach Hannover zu fahren.

Es gelang mir, eine Arbeitsstelle zu erhalten^ die ich vor 
einiger Zeit infolge Malariarückfälle und großer Mrperschwäche 
jedoch wieder aufgeben mutzte. Die Folgen dieser fünf grau
samen Jahre drücken mich fast zu Boden.

Mein ganzes Streben geht dahin, die deutsche Jugend vor 
dem Eintritt in diese Hölle eindringlich zu warnen und dazu bei
zutragen, daß die ,Kulturschmach dieser Fremdenlegion bald be
seitigt wird. Willi Bleckwen (Hannover).

Rüstzeug füv de« Taseskampf
Mitgsteilt von A. Rostkowski, Studienrat.

„Sie rufen die Dummheit und Finsternis zu Hilfe; ich 
den Verstand und das Licht."

Goethe 1823 über die damaligen Monarchisten.
*

Ihr sollt nicht schmähen, sollt nicht schmollen, 
Ihr sollt nicht euern Fürsten grollen!
Sollt ihnen Dank und Ehrfurcht zollen, 
Weil sie nur euer Bestes wollen!
Zwar ist das beste von der Welt 
Vorläufig immer noch das Geld.

Hoffmann v. Fallersleben, Die deutschen Fürsten.
*

„Und schnödem Vorteil frönt das Volk der Könige. 
Sophokles, Antigone (im 5. Jahrhundert v. Chr. Geburt).

Ältts den OviSverrettre«
Kreis Bremen. Achtung! Bannerweihe in Bassum 

am 5. und 6. Juni. Kameraden des Kreises Bremen und der um
liegenden Ortsvereine werden aufgefordert, in Bassum geschloffen 
aufzumarschieren. Redner: Kamerad Dr. Hanbach (Hamburg).

Cuxhaven. Die am 20. Mai nach der »Sonne" einberufene 
Mitgliederversammlung des Kreises Cuxhaven 
stand im Zeichen der beiden bereits stattgefundenen Tagungen 
in Stade und Magdeburg sowie der beiden noch bevorstehenden 
Fahnenweihen der Ortsvereine Unterweser und Stickenbüttel- 
Duhnen. Ueber die Gaukonferenz in Stade und die BundeS- 
generalversammlung in Magdeburg erstattete der Kreisleiter ein
gehenden Bericht. Beschlossen wurde dann, sich mit einer starken 
Fahnenabordnung an der Fahnenweihe der Unterweserorte zu be
teiligen. Ueber die am 6. Juni stattfindende Fahnenweihe des 
Ortsvereins Stickenbüttel-Duhnen machte der Vorsitzende des Ver
eins, Kamerad Neuper, nähere Angaben, die in der örtlichen 
republikanischen Presse noch veröffentlicht werden. Der KreiS- 
leiter forderte anschließend daran die anwesenden Vertreter der 
Ortsvereine des Kreises auf, tatkräftig unter den Kameraden für 
eine starke Beteiligung zu werben, damit den schwarzweitzroten 
Badegästen in Duhnen mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt 
wird, daß auch an der Nordseeküste Schwarzrotgold Trumpf ist.

Im Tätigkeitsbericht konnte festgestellt werden, daß bei der 
republikanischen Kundgebung in Made nicht nur Cuxhaven, son
dern auch die kleinern Ortsvereine des Kreises verhältnismäßig 
gut vertreten waren. Zum Empfang des Reichspräsidenten in 
Hamburg hatte Cuxhaven eine kleine Fahnenabteilung entsandt. 
Alsdann gab der Vorsitzende bekannt, daß die vom Gauvorstand 
gestiftete Ebert-Plakette für beste Leistungen im Klootschießen 
von dem 1. Zuge der Jugendabteilung (Marine) nach dreimaligem 
Werfen gewonnen wurde.

Unter Punkt Verschiedenes kam u. a. die Fahrt nach HÄgo- 
land eingehend zur Erörterung. Der Fahrpreis beträgt für Hin» 
und Rückfahrt mit dem Dampfer Bubendeh einschließlich AuS- 
und Einbooten 5 Mark (sonst 10 Mark). Der Ortsverein Helgo
land sorgt für eine gute Aufnahme. Mittagesten kostet 70 und 
85 Pfg. und eine Füns-Literkanne Kaffee 1,— Mark. Karten 
sind bis zum 10. Juni erhältlich außer in der Geschäftsstelle Neue 
Reihe 43 noch bei den Kameraden Koops, Durchschnitt 16 und 
Jensen, Steinmarnerstratze 50. Mit dem Singen des Klaggen
liedes von Freiligrath fand die Versammlung um 11 Nh» ihren 
Abschluß.

Stickenbüttel, Duhnen und Umgegend. Fahnenweihe am 
5. und 6. Juni. Um recht zahlreiche Beteiligung wird dringend 
gebeten, um diesen Aufmarsch zu einer machtvollen Kundgebung 
für unsre Farben inmitten des reaktionären Badeortes Duhnen 
zu machen. —

2582 2828*
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o Mw. WMelrer NM

Hamburg, Lange Reihe 39 — Gr. Weichen C7 
Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch 

Vorzeigen eines Ausweises an der Kaffe Rabatt

Ka«erade«, 
«erbt für Eure 
Bundeszertungr

Mlerei§e8ell8ckatt m. b. k.
vacffstr. 155 / Telephon Merkur 1140

d. Zentralfrtedhof gegenüber 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Aeder Republikaner sLZ'ss

Ls ist PMckt 6er Kameraden unä äeren trauen, 
6ie In8erenten 6e8 Keicti8banner8 ?u berück8icktj§en!

Hrckitsktur, Lsuleitunx, LsuberstunZ 
Kussrdeitunss von LedsuunZsplSnen, Siecklunxs- 

plSneu unck allen Projekten kür IVoknunZsbsuten 
lionorar xexen vorherige Vereinbarung

Dekorative Malerei / Keklame 
kackierunZ / ^nstrick

Ionni 0rev5
Lilienstrahe 9 

(direkt am Hauptbahnhoff 
Verkehrslockal 

des Reichsbanners

LIstei'«rsmm7,
II«.

Stempel o
Schilder °
Vereins- » 
abzeichen ° 

ö W29 o
?Mw. Waitzjelder NM? 
s Gr.Meühen K5. LansawM o 
00»0O000»0000000»000a0

röpsereiSesellschaft m.b.K.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und
Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur ««74

Nette«
I- QsaNtSt, billige Preise. 

»Ml IlllllMk 
8MrMiMg8

LNarteufabrtt « 
Paul Neudsthueider 
Buchdruckerei / Verlagsanstatt 
Sambuvg iS» «Svaldiugftv. 216

VMIerW
Juhav.r H.OHlureier 
Tunnelstratze 50 
Telephone8,724S/4« 

«rrtehrdlokal 2SSS 
der 18. Nameradschast

blamburz 6
IV! SI-k 1-1 r-s t 6 S 26

v. r^.)

Karl Sternbergs
Troß-Destillation

Res erv-iL-r-t

2538

Luftpistole 
als irlesle tledaoxsvakke 
für volren «n6 Kuxelu 

ttückste 8eliuüleistunx uaä prSrlsioa

stompl. m. Munition
rurüsllcii VerssnSspessn, discdnLdme ovsr 

2028 Voreinsendung — Prospekt gisüs

frank L Krüser 7^7^

„proMm

Kameraden, 
kauft Eure Windjacken, Svortanzüge, 

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

bsukütte„vsu«okI"6.m.d.N. 8
ci»uL-Srotk-Str»v«1 U

keitsbs-ÄssreNenksbriir (Z.m.b.N.

Restaurant 8. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Ta^es.z«»t

Hamburg I »»
La n g-e Reihe2,amHa» pt b<rch-nhvff 

Fernsprecher: Alster 881

Lsukütte „Word" Lm.d.N.

/^Xlel.VuIIcsn1S32.
^^/2069

258S f

l t Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) 2588

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

für Festlichkeiten «nd Kongresse / Schöne Hotelzimmer

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern 
p-, bei Sommerausflügen mein Aso 
Ä ^-^verndwechselnd.GattenWnheit 

Ausenthait -WS AM- Jeden Sonntag Musik 

4^ Gasthaus zum Wattkorn 
Schwen, Hbg.-Langenhorn 2. Kernens: 

-----«717. Haltestelle Langenhorn-Rord

^^Ustz BBirr-u.
tz Kasseeswbe Z 3.A.Iaum,Zhlsliors

Cni^^born-Siedtaiig " --
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j WliilMÜMM i 

! Itlliiibiirs, Sroke SilkM zr
H

! herllllliM kör e!eg. kMekieiäung ; 
t o

UerukicbubMrk ! 
f in allen ^uskükkunZen uncl Preis- t 
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kür ^ltovs D. 9, 2431
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so«is stisktrikor-, Slsssr- u. Isoiiskungsskdeitsn
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Orlsvereiae rmä Xswersckschakteu erksfteu Vorru^rprsire 

Luck- unä KlwstbanälrmZ ^uer L Lo. 
ÜLLldarK 36, ?ed!«L4sirs2e 11/19 mrä ?iUs!e im 6evecksckakkb«ls

Wz-WliAlülleln
haben sich bei Llmzügen zu 

^Underttausenden bestens bewährt! 

klangt daher bei Euren Gauleitungen 
^nur die gute Gies-Wachssacke!
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KaushanS

OMS WSKWLR

I ^rriil SOOLk I
Kauft bei Gastwirtschaft gsiz

C Hintze, Hammerbrook

1mmr0rEi.zz

kvi'gvaoi'GDer Kenner trägt nur Gastwirtschaft
NW MM«

Destillation u.Wetnhandlung
Hammerbrook, SiidcrstraßelS g,^ . ^dols Hinrichs. - Sachf-nstraß- 4. - Telephons 
Spezialität: Flaschenverkau, Berkehrslokal d Reichsb., d. S.P.D. u freien Gewerkschaft-»

K«W»«-Wel AuaultK-hl
5chuhhauL G. Hamann Stresowstratze 123 K

Lrvmvn Luxftsven

I2
Reserviert! Aw

W»»»nn»ai»a»

stellter und Beamter.

»IMMNNNI

«»

8«rkai-n»bvvft

die BirndeszeitirirgrBerkehrslokal -es
Kiichpdgnnerl

NW

r 
r

-

Kameraden, kauft bei 
den Inserenten des 

Reichsbanners!

QrüLle ^usrvakl
j. ^lrt-li«6er6e5 k^sick5k3nner8 ef»iaU«,N tlurvii '/Hfrsirsen sine» tXurvsiss» rn äerXssse l-adstt."

MM W. Ä. Weber
Hamburg l3,Renyelstr.12

Haus 0, Nordsee 6217 
Glas, Wasser Ms 

Elektr.,Dachdeckerei

Veeemshaus Wesermünöe G.

Gastwirtschaft 
»Zum SchleuseiiLeller- 

Banksftraße 48 — Bulkan 4088 
Verkehrslokat LA« 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft
„Wredes Eck"
Barmbeck, Bachstratzo 84 

Reichsbanner - Berkehrslokal
BezirkSlokal der S. P. D. 
u o. freien Gewerkschaften

Gastwirtschaft 2606
»Zur Sachsenbörse" 

Serm. «kackee», gammeedeoo» 
Sachienstratze 31 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Hoheluftchaussee 69, t. Et-S°

Herren- ll.Züngüngs-KIeiSM
fertig und nach Mab

»n soliden Preisen 25?9

ksissus
Friesenstraße S 2627 

Spezialist in Massage, Fuß
pflege, eingcwachsenen Nägeln 
Hühneraugen u. Vereiterung

Volkstümlickeprelse
-I

Berkehrslokal der l4 Wteilg. 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft u. Destillation

Inh.: Heinrich Strobe
Eimsbüttel 2577

Eidelstcüter Weg 71 
Berkehrslokal des Reichs- 
banners und der S. P, D.

Gastwirtschaft
Me. A Mel 

Barmb eck
EckeRübenkamp- und Hell

brookstraße 2598 
Berkehrslokal des 

Reichsbanners

Gastwirtschaft
August Roaner

fslns fteri-sn- unck vsmsn-

Hamburg S, St.-Ssorg-StrsSs I4r.ll.il

Mijbe?tischl?rei Martin Cpriacus.
Privat: Wcndcnstraße IS. Werkstatt: Borgfelder Straße 19 
Uebernahme sSmtlich Reparaturen und Reuarbeiten 

zu soliden Preise» 2815

Gastwirtschaft
Zm»r.Ki»gKans

Eimsbilttel 
Ecke Stcllinger Weg und 

Hellkamp 
Reichsbanner- 
BerkehrSlolal 2574

s? S i o kl s d L ksts-s SI--1_ S i-I t s
Kauft Lure Winckjscken, 8port-Lnrü§e, Sreeckeskosen, Qamsscken sovis 

sSmtUcke LportkIelclunA unck Lportartlkel nur im
?sulenztr. 24 ?sulenstr. 24

6eorZ8trs6e 4 — l'elepkon 2109

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

SMMllMel
ab Lager und nach Maß 

Reparatur und Reinigung 

O. Dahlmann 
Grtndclbcrg 88 L5SS

beuerverk, llsmpions, ?sknclien unck Oirisncken 
sovie alle Vereins- unck ölarktartikel

fterrlickkeit 14 -

Gastwirt chaft 
Herm. Kotzel 
St. Pault, Lincolnstr. 27 

Berkehrslokal des
Reichsbanners 2S7S

Gastwirtschaft 
zummümWfswi 

Earl Seemann 258g 
Ecke Osterbcck- u. Wet-estraßc 

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

Rothenburgsort 2S20
Billh. Röhrendamm 170

Wtzelm von Bargen
Ahlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordsee 642 
Großdestlllatilm u. WeinhSlg. 
Svez.: ff. Jam-Rum.-Verj chn.

Verkehrslokal 2SS2 
oes Reichsbanners

gZ K W, Lm Süderstratze 72IW» Vs » T 8 KM »» Ecke Friesenstraße
Herren- und Knaben-Konfettion 

Berufskleidung ssss

r!gmeii,UMe!i,Isl!SIll!
empfiehlt 2624 

vtuno 5cku>2 
Hammerbrook

Heidenkampsweg 74

l Hsrrerr-Korrfektion
-Manche st er.Anzüge / Windja 

Billige Preise — Gute Ware __
: Ailf Kredit Wochenrate von Mk. 5.00 an
: «ANS SMsvuSss» r
> Wohldorfer Straße 2/;
i ——— Kameraden 10 Prozent Rabatt

Zigarren, Zigaretten 
Makv-Wlemaren 
Mel« kl»! 
Hammerbrook, Sachsenstr. 30

2618 L»N». Sug» vs»
51 »LIK8 L7, »MdviuVi» ISSa

8E" VUIlAS-v SsLUAsqusUo k*spL«i^vru»s» HW

A-Brockmöller
Baukstrastc 182 

Empfehle allen Reichs- 
bannermitgliedern mein 

Lokal. 2612

Gastwirtfch. u Klublokal

»MUMM
Friesenstr. 11 Will

Berkehrslokal d.lb.ALtlg. 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft 2871

Adert MM
Hoheluft, Gärtncrstr. 41 

Staubquartier der Abt. 2 
des Reichsbanners

(lass n. Ballhaus 2579 

crsksn 
Barmbeck, Am Markt 28 
Täglich Konzert

2 Säle zur Abhaltung 
von Festlichkeiten

»Smn LSschkellev*
Inh.: Heinr. Johannsen

DestMatZon u. LVeinhandluns
Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 

Bezirks, und Verkehrslokal 2597 
des Reichsbanners, 

der SPD. und freien Gewerkschaften

Gastwirtschaft
MM UKrg 
Winterhude

Dorothccustr 199 2583 
Berkehrslokal des 

Reichsbanners

Gastwirtschaft
Asel

Geschäftsführer: Alfr. Reher 
Hammerbrook 2611 

Heideukampsweg 226 
empfiehlt allen Reichsbanner
kameraden seine Lokalitäten.

MlMWMMM 
k AkMil Md MegkM

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

2543

Empfehle mich allen Reichs- 
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von 2622 
Tabak / Zigarren / Zigaretten 
E.Sonntag 

Billh. Röhrendamm 4

lleliiklciMlM
Bierstube 2584 

Winterhude 
Dorotheenstratze 113 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschafti, Bezirk?

Eastveirtsadstt

L. V»» Asrbt 
stotbsnburgsort, stllid.IHIüdlsnwsg SS 
Vsrksbr»-I.oksl üss Nslavsdsnnsrs vor 

äbtsiiung 17

K Setarsch Lödßus s
— 18SK — Hammerbrookstratze 84 — 1828 —
I Manufaktur- u. Modewaren 7
D Betten, Aussteuer sgo? d

Keidman« Go.»«
Damen-KonfekLionshäuser

Spozialit St: Bekleidung für starke Damen

WI LÄlÄ
Gastwirtschaft«. Bahnhof 

Barmbeck 
Fuhlsbütieler Str. 40 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 259g

Reichsbannerleute fahren nur

» Nimbus-Fahrräder »
H Einheitspreis: Beste Qualität

a NmM SZ- gUUW R- «
komplett w. komplett DD

: Jahre Garantie 3 Jahre Garantie — 

» SÄnorr » Petersen » 
a Hamburg» MNimniokr. i: - 
' Kein Laden. — Geöffnet von 8—7 Uhr «

Lieferant
M d. Hamburger Betriebsfahrrad-Erwerbs.

» Gemeinschaft von Produktion-Hamburg. « 
Freihafen-Lagerhaus-Gesellschafl,

DD Rerchardwerke Hamburg-Wandsbek, M 
Traun Söhne Harburg Zgon

, Bremen, Faalenstratze S-7 A

....... IMG
ktsusksltsrtlkel, 6esctienkartii<el,8p^ 

waren, Papierwaren, Vereinsartuie^

Kameraden, Verbreitet

Miil-Wc
" dUWesermünde - L, Hafenstr. 35 
28o4 Inh.: Rud. Eichel. Tel.28lS

Feven Sonntag 2anz
Verkehr-lokal »es

Reichsbanners SS4S

ckent

2594 :

Miihleukamp,Preystraße6I8

Reichsbanner
bekleidung Z

Kekttvich Schulet
Gastwirt

Hammorbrook, Heideukampsweg 154 , ,
empfiehlt allen Rcichsbanuerkameraden fein Lor" 

Reelle Bedienung. — Billige Preise 
Berkehrslokal der Musikkapelle und der Abteilung 18

vusere Stellung 
belcieiöuug 

empfiehlt: 
blutreu — Wtnöjecleen 

Sportdoseu—Lportetislel 
Ltutrsu — klrggeu 
unö dlatloneldenö

2549
Bra»erei-A«sscha»k der

Spezialität: Porta v. Faß, ff. kalt« Platte 
SietchSbanner-B-rkehr 2842 Faulenstrab« 65

Anh.W.MeW,HsMmskbrook sW.sLHKW RÄkWff. ftraße ttv, Ecke SüLerstraße 
isltmmmilliissmis«slsfiuuslllisslllllmllgmumsllllsllslschsllslliill>imflsmilllllt»imism!19inl1>mi,>llllillsmlmflltmillllschl>nlvi>mtnfllst 

Beste Bezussyuelie für Ae§ren- u. Knaben BekMörmg

Schuhware» und Garderobe«, Uuterzeuge, Strümpfe
Galanterie- und Lederwaren empfiehlt

DM M AM FU DM DM DF M DM Friedrichstraße 9 - Inh.: Julius Becker — Telephon 188t
mm Mi m'm »m mW mM. Mm Mi m» Berkehrslokal desScharmbeck, Bahnhofstraße rssD keichSbannerl 2851

m AM«
Dcstillatwn u.WeinhandluNg
Eppendorfer Landstraße 25 
Fernruf: Nordsee564S 
Verkehrslokal deS 
Reichsbanners

Süderstratze 47 — Ecke Hammerbrookstratze

WM», M ßMille, HMM
Größte Auswahl bei billigsten Preisen 2 
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. 8

Restaurant

Vro-uktjon
Barmbeck 2597

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstratze 86

Standquartier d. Abt. 10

Großdestillation 2590 
und Weinhandlung

Ecke Mozart- und Bachstraßc 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der frei en Gewerk 1 chaften

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2578 

Alfterdorfer Straß« 34

K. Rademacher Rsg.
Winterhude, Gertigstr. 25 2573

Arbeits- und Berufsbekleidung 
Spezialiiät: Pilot, u. Manchesterhosen nach Matz

Gastwirtschafi

Robert Mimte
Barmbeck 

Ecke Maurien- und Flachs
landstraße 2592 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft

Barmbeck 2598 

Ecke Drossel- u.Hufnerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Gastwirtschaft 2585 

^Rssssssr LiMksI 
Winterhude 

Forsmannstratze 8
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Schirhharrs Z

Käse
Eimsbüttel, Lellkamp 45
Endstat. d. Hochbahn Hellkamp

Grr tav SLrohw
Destillation und 
WenthanLl««g

Barmbcck, b. alt.Schützcnhof24

Verkehrslokal 258t 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft 
Georg Christel

Barmbeck
Ahrensburger Straße 71 

Berkehrslokal des
Reichsbanners 259»

Baut Hesse
Spezialhaus für Berufskleidung und Wäsche

Manchester-Anzüge, Windjacken 
Reichsbanner-Mütze» 2595 

Niederlage der Mosberg er Berufs
kleidung M. Mosberg, Bielefeld 
Hamburg S2, Langenrehm 2. — Fernspr.. Merkur 7054

^„Sllte Liebe"'
Cuxhavener Volksblatt 2557 

Einzige republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blatt Cuxhavens

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

sssußksus Vs>gl8 L sslüllon
lull, ünxelur SlüIIer 2558

Herren- u. XnsdenkIeiäunZ kierrsn-Leckgrkzgrtikel 
Mnch'aclren in xroLrüZIZer Lusvskl

Zur Kühlhausbörse W ü!»l Wllikgke'MSsKll 
C Hintze, Hammerbrook kauft man preiswert bei 

- 1 k. lllder, »WiüMü!!
Sächsenstratze 32 2695

F. Heine. Ro«»!oh
Hammerbrookstratze 67. — Telephon Hansa 9499

Feins vlarrs Trrchmiitzeft 
Abzeichen, Bärrdei:

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preise

SLISMZBS
»4 Hammerbrookstratze 84 2691

Smpsehl, allen Reichsbanner-Mitgliedern 
«eine bekannte» QwalitStS-Schahware»

«»»»«»» » »»SS»,
FWer's 'E 

NeW'llWllrWarell 
WesermMde-G.

Teor,sstatze 17 Telephon SIS

Wsllkk IWki
Rerchsbanner-

W
iisksrksmp 73. lkolsnck 5792. WwW»a«lWWMMi 
^lle Musikinstrumente u. 2ubebör

Pianos, ttarmoniums, Lpreckappsrate. 2544

6e^erk8ckatt8kall8 kremen
6. M. d. ft. 2841 NW NM

Restaurant, Oeverkscststtsstuben » 11 ,»
Lrstkl. -i.ulentksltsrflllme. kk. Speisen u. QetrSnke. Ilttl ikpitisl 
öutterkaus fritr tteUvoist

Faulenstratz« 4244
empfiehlt Butter, Margarine, Käse sowie sämtl. Delikateflen »MWMMSM
Bestellungen frei HauS 2847 Roland 6449 mmtzmiwiMlMWmi

Ak d°° Emil Kröger
Hammerbrookstratze 100 2sv3

Tabak,Zigarren,Zigavetten  sowie 
sämtliche Papier- u. Spielware» 

Km.

lKWSZS.GPPvematt«
Hamburg IS

Fernruf: Elbe 7605 2624 Süderstratze

8MM cuAMIl
6r. 111. 1l. H. .

Telephon 348 --------Katharinenstr. 18
Nach-, lief-, Vewn- u. cissndeionvsv 

Schnhwaren und Gamasche« 
für die Reichsbannerkamerade» i» großer Auswap

KFSS-Haftr,Deichst«^ 
SeselkcksttLksus rur 5onne^ 

Luxtiaven, blonlerstslastr. l8llv 
kk. 8peisen unck QetrSnKe 

Verkekrsloknl ckes steicstsbitane^'

I4r.ll.il

