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Tiefe heimliche Stille ringsum! Die Luft über dem Flusse 
gittert. Fast regungslos scheint das Vieh in den fetten Wiesen zu 
stehen. Ein paar Kinder spielen stumm am Fuße der Bäume, ein 
junger Landarbeiter wechselt gemessen ein paar freundliche Worte 
mit uns. Darf auch in diesem Bilde der erhabenen sommerlichen 
Mittagsstille das Politische nicht fehlen? Der junge Landarbeiter 
ist auch Reichsbannermann, er erzählt uns, wie die Bewegung 
langsam aber stetig sich in den kleinen Dörfern ringsum voran
kämpft. Stellt man sich auf die Zehen, so kann man deren rote 
Ziegeldächer in dem grünen Gewirr der Bäume erkennen. Und 
während der unbekannte Kamerad uns von den Sorgen, Mühen 
und Erfolgen der kleinen Ortsgruppen ringsum erzählt, steigt die 
heiße Frühsommersonne am Himmel: Stunde des Wachsens, 
Stunde des Reifens — auch in der Politik?

Solche Szenen voll heimlicher Einsamkeit und beredter Stille 
gibt es viele, aber nicht immer sind sie Völl strahlender Sonne. 
Am ersten Tage, auf der Fahrt von Cassel nach Hannöversch- 
Münden prasseln in kurzen Abständen niederträchtige Regengüsse 
herein. Die Rudermannschaften werden naß bis auf die Haut, 
die schmucken weißen Blusen werden in den Schleusen greulich 
verschmiert. Die Passagiere und Steuerleute klappern vor Kälte. 
Und dennoch kommt der Zauber dieser weiten wilden Wälder über 
uns, in denen sich die Wolken fangen, in denen das überall trop
fende Wasser zu klingen scheint. Oder am andern Tage, da der 
Regen zwar aufgehört hat, an dem es aber noch kühl und trüb 
ist. Da sind wir durch das Waldgestrüpp hinaufgeklettert auf dis 
alte Bramburg, die da verfallen und einsam über dem Tale thront. 
Wald und überall Wald ringsum! Berg und Wald! Ueber den 
mächtigen Kuppen, über denen noch feuchter Dampf flackert, bricht 
ein erster Heller Schein herein, erstes Zucken, der sich durch
kämpfenden Sonne. Der feuchte Wind rauscht um uns herum, 
und jeder Laut geht in diesem Rauschen unter. Ueberhaupt im 
Regen, in trüber Kühle oder in glühender Frühsommerhitze ist die 
Stille dieser immer feierlichen Landschaft das, was am meisten 
zwingt, das. was am tiefsten packt. Man fühlt jich geborgen im 

gemacht. Ich habe eine ganze Anzahl junger Leute gesehen, die 
hatten, glaube ich, solche Kieselsteine in der Tasche. Ich habe 
mehrere angehalten und ihnen die Steine aus der Hand ge
schlagen. Ich habe auch eine ganze Anzahl von Ihren Leuten ge
sehen : den en saß die Pistole furchtbar locker in der 
Tasche. Weiter einiges zu der Forderung, das Stockverbot auf
zuheben. Ich habe Ihrem militärischen Leiter bei einer andern 
Gelegenheit schon erklärt, die Aufhebung des Stockver- 
bots für die vaterländischen Verbände bedeute 
für uns andern die Aufforderung, uns Stöcke 
anzuschaffen. Das Reichsbanner lehnt programmatisch jede 
Bewaffnung in irgendeiner Form ab. Sie werden noch bei keiner 
Veranstaltung Reichsbannerleute geschlossen mit irgendwelchen: 
Eichenknüppeln haben marschieren sehen.

Wir vertrauen unsrer guten Sache und brauchen auf solche 
jämmerlichen Waffen nicht zu verfallen.

Aber das eine erkläre ich hier: Wird das Stockverbot aufgehoben, 
dann werden wir dem zu begegnen wissen. Nicht etwa, daß wir 
Sie mit ihren Eichenknüppeln fürchten. . . . Darum sind wir 
nicht bange! Wenn Sie 12jährige Jungen mit Eichenknüppeln aus
rüsten: was haben Sie damit gewonnen? Oder wenn Sie einen 
alten General mit einem Knüppel ausrüsten: was meinen Sie, 
was sich unsre Leute daraus machen, wenn es wirklich einmal 
hart auf hart geht! Stellen Sie es doch nicht so dar, als ob Sie 
mit solchen Sachen irgendwelchen Eindruck machen können. Wenn 
sich die Volkspartei diesem Rufe anschließt, dann tut sie es auf 
die Gefahr hin, — wir erklären es auch hier — ganz bewußt den 
innern Frieden in Hamburg zu stören. Mit diesen Leuten oder 
wer es sonst gewesen ist, die sich an Sie herangemacht haben, haben 
wir nichts gemein. Mit dem Augenblick aber, wo Sie die Stöcke 
wieder auf die Straße bringen, erreichen Sie das Gegenteil. Sie 
machen nicht den Mut schwächer, sondern fordern jeden vernünfti
gen Mann heraus. Ihnen den Stock abzunehmen, Lbmit Sie keinen 
Unfug anrichten können. So macht man es mit allen Kindern, die 
Waffen in die Hand bekommen, mit denen sie nicht umzugehe» 
wissen. (Zurufe von rechts.)

Es kommt ein weiterer Satz in der Anfrage:
Weitere Meldungen über planmäßige Angriffe und Ver

letzungen, teils schwerer Art, gingen ein von der Kyffhäuser- 
Jugend, dem Werwolf, Stahlhelm, Pfadfinderkorps, Tannen
bergbund.

Damit haben wir die ganze Gesellschaft auf einem Haufen, 
Sie sich die Untergrabung des innern Friedens und den gewalt
samen Umsturz der Verfassung zur Ausgabe gesetzt hat.

Ich will nur daran erinnern, daß im November vorigen 
Jahres die Königsberger Polizei im Wormditt nicht weniger als 
200 Jnfanteriegewehre und 5 Maschinengewehre gefunden hat. 
(Zurufe von rechts.) Sie haben sich natürlich auch über die 
Waffenfunde im Teltower Wald lustig gemacht. Daß Sie diese 
Entdeckungen ins Lächerliche ziehen und von „ein paar vergrabe
nen Gewehren" sprechen wollen, kann ich Ihnen nicht verdenken. 
Aber Sie werden nun doch nicht etwa die 80 Maschinengewehre in 
Bargteheide als verrostete Knarren ansprechen und auch nicht etwa 
die 200 Gewehre Modell 98 als verrostete Knarren ansprechen 
wollen. Sehen Sie, darüber sind wir uns vollständig im klaren: 
Sie hatten sich die Geschichte sehr hübsch ausgedacht: Luther 
stürzen (Zuruf rechts: Wer hat denn Luther gestürzt?), Kommu
nisten ausreizen, „aus vaterländischer Begeisterung" den Kommu- 
nisten-Putsch niederschlagen und bei der Gelegenheit dann die 
deutsche Republik in den Orkus verschwinden lassen. (Unruhe 
rechts.) Sie können doch das Gegenteil nicht daraus machen, daß 
man Ihr famoses Programm für das „Direktorium" gefunden 
hat, und nichts dabei machen, daß sich darin einige ganz merk
würdige Sätze befinden. Daß Sie die Reichsverfassung aufheben, 
kann ich Ihnen nicht verdenken. Denn solange diese besteht, blüht 
für Sie auch auf Umwegen der Weizen nicht mehr. Ebenso ist mir 
außerordentlich interessant gewesen, daß Sie in dem Augenblick 
sofort den Belagerungszustand verhängen wollen und nur noch mit 
dem Mittel der Standgerichte arbeiten werden. Sehen Sie ein
mal : wenn in allen Ihren Auslassungen so etwas wie Geist wäre, 
wäre bewiesen, daß Sie aus den Ereignissen lernen. Aster daß 
Sie das moderne Deutschland mit dem Mittel des Belagerungs-

habt. Wenn Sie aber, meine Damen und Herren, den Nieder
gang der wilhelminischen Zeit sehen wollen, dann müssen sie sich 
an die Modelle in den Vaterländischen Verbänden halten. Da 
haben Sie die gesamten Zersetzungsprodukte vor sich, die genau 
so, wie die Reste der Romantik, hervorheben: sie seien diejenigen, 
die die Zukunft zu retten haben.

Es ist Tatsache, daß ihre Verbände von ostelbischen Guts
besitzern ausgehalten werden. (Lärm und Zuruf rechts: Barmat!) 
Daß diese selben ostpreußischen Gutsbesitzer als Beschützer der 
„Vaterländischen Verstände" jedes Jahr 400 000 polnische und 
galizische Wanderarbeiter nach Deutschland werfen: dieses eine 
Moment beweist eine Doppelzüngigkeit in bezug auf den Anspruch, 
vaterländisch zu sein, wie sie stärker nicht gedacht werden kann. -

Ich will nun auf die Anfrage eingehen. Sie ist, wie fast 
alles, was von der Seite kommt, sachlich unrichtig. Wo einzelne 
Leute von Ihnen überfallen worden sind und wo einzelne Leute sich 
an den Zugteilnehmern vergriffen haben, gebe ich sie ohne weiteres 
preis; mit denen haben wir nichts gemein; aber was hier erzählt 
wird, sind Courths-Mahler-Romane von Anfang bis Ende. In 
einigen Sätzen spricht Herr Hoffmann davon, daß die Fackelzüge 
planmäßig überfallen sind. Ich sage noch einmal: das ist sachlich 
unrichtig. Herr Hoffmann hat sich diese Dinge einfach aus der 
Luft gegriffen und hier vorgetragen. Ich sagte schon einmal, daß 
die „Hamburger Nachrichten" schon darauf hingewiesen haben und 
des weitern: Was beweist es denn nun, wenn Sie den einen oder 
andern Reichsbannermann gefaßt haben, der sich an irgendwelchen 
Dingen beteiligt hat? Ich müßte ja dann den Spieß umdrehcn 
und sagen: Die Vaterländischen Verbände sind schuld an den fort
gesetzten Morden, die in Deutschland passiert sind. Sie wollen 
das Stockverbot aufgehoben haben und wenn Sie unsre Züge an
greifen, dann kriegen Sie . . . (Zuruf von rechts: Unsre Leute sind 
viel zu anständig!) Die sind nicht zu anständig, sondern denen 
klappern die Gebeine! Ich sagte hier schon mehrfach und wieder
hole es heute: Wenn wir Ihre Züge planmäßig stören wollten, 
kämen sie überhaupt nicht zustande. Seien Sie doch ein klein 
wenig vernünftig! Was bedeuten denn ihre paar Männekcn, 
wenn wir einmal vom ersten bis zum letzten Mann auf die Beine 
kommen? Wenn Sie einmal riskiren wollten, unsre Züge zu 
stören, würden Sic die weitern Folgen sehr bald spüren und sicher 
niemals wieder in der Weise sprechen, wie Sie das heute getan 
haben. Dann ein andrer Absatz: Es sei namentlich auf Jugend
liche und schwächere Personen abgesehen gewesen. Ja, meine 
Damen und Herren, ich habe eine ganze Anzahl von diesen Vor
fällen gesehen und habe leider gemerkt, daß sehr viele Jugendliche 
dabei waren, und ich glaube, ich darf im Namen aller anständigen 
Menschen dagegen protestieren, daß man 10-, 12-, 14- und 15jährige 
bei dieser Gelegenheit mit auf die Straße nimmt.
Ich halte es für ein Verbrechen an den deutschen Kindern, wenn 

sie in den „Werwolf" und den „Stahlhelm" kommen.
(Zustimmung ans der Mitte.) Ich halte es auch für ein Ver
brechen an den deutschen Kindern, was die Hamburger Ober
lehrerschaft macht, wenn sie die Kinder auf diese Dinge drillt. 
Wer Wind sät, wird Sturm ernten! Alle diese Dinge, die Sie 
in den Verbänden machen, richten sich gegen die minderbemittelte 
Bevölkerung, und was «ie in Ihren Schulen treiben, das ist ein 
Aufhetzen der jungen Menschen gegen die minderbemittelte Be
völkerung.

Wenn Sie aber auf die Schimpfereien kommen wollen: der 
Sauherdenton beim Kommiß kam von Ihnen. Wir mutzten uns 
beim Kommiß mit den liebenswürdigsten Worten, als letzten höf
lichsten Ausdruck mit „Schweinehund" usw. titulieren lassen. Da 
hat kein Hahn danach gekräht. Und ich habe gehört, als man Erz
berger ermordet hatte, daß man nichts andres als von dem „dicken 
Schwein" sprach, und als Rathenau ermordet wurde, gab es einen 
Vers, der durch die vaterländischen Verbände gegangen ist: 
„Knallt ab den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau". 
Und als man den Präsidenten Ebert zu Tode hetzte, hatte man nur 
Worte schlimmster Beschimpfung für diesen Mann.

Nun zu den weitern Dingen. Herr Joseph Hoffmann be
richtete von dem Werfen mit Pflastersteinen. Ich rief ihm schon 
dazwischen: „Die ganze Lombardsbrücke haben sie dazwischen ge
pfeffert!" Zufällig habe ich den Vorgang am Ferdinandstor mit-

Mne vevdreme Abfuhr
V Das Hamburger Landesparlament ist schon oft 

Schauplatz großer Reichsbanner-Debatten gewesen. Der Zorn 
Schmarzweihroten über die Stärke und Geschlossenheit des 

^rchsbanners verleitet sie oft und gern, vom sichern Port der 
Arlamentstribüne mit Schmähungen und Verleumdungen gegen 
rs Reichsbanner zu Felde zu ziehen. Hier schützt sie Immunität 

^nd Parlamentsordnung, für freche Lügen zur Rechenschaft ge- 
Men zu werden. Man kann sonst an das Reichsbanner auch 
x^Nt heran. Da versucht man es eben immer wieder mit dreisten 
^erleumduugen. Erst im Mai war die Bürgerschaft wieder der 
Schauplatz einer schwarzweißroten Lügenattacke gegen das Reichs- 
«nner. Das Reichsbanner soll einen Umzug der „Vaterländischen" 
A 81. März systematisch überfallen haben. Die Dentschnatio- 
"men machten diese Lüge zum Anlaß einer Anfrage an den 
Hamburger Senat, deren Quintessenz die Forderung auf Auf- 
.chung des Stockverbots war. Die Attacke wurde von einem der 
l^uptlinge der „Vaterländischen", der erst jüngst in die Bürger- 
chaft eiugetretcn ist, geführt. „Dummheit und Stolz wachsen auf 
Am Holz", für dieses Wort war die arrogante Rede des 

^vaterländischen" eine prächtige Illustration. In. einer improvi- 
'^rten Rede antwortete der Vorsitzende des Ortsvereins Hamburg, 
-chwerad Biedermann. Seine wesentlichen Ausführungen 
^>en hier festgehalten:
< Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als die Anfrage 
A Herrn Joseph Hoffmann in der Oeffcntlichkeit bekannt wurde, 
Uneben „Hamburger Nachrichten": „Ter Paukant tritt an!" 
A war eine richtige Pauke! Aber der Degen, der dabei gebraucht 
y'Urde, hat reichlich lange im Straßengraben gelegen, Herr Hoff- 
^9»n, und deshalb ist er stumpf und haut'nicht.
, Wenn Herr Hoffmann sagt, daß die Leitung des Reichs- 
/>nners oder die Leitung des Hamburger Reichsbanners in 
Bgendeiner Weise mit den bezeichneten Ueberfällen etwas zu tun 

dann beziehe ich mich auf daS, was. ich von dieser Tribüne 
lAn einige Male gesagt habe: Wir haben mit diesen Dingen nie 
.'was zu tun gehabt, und wir halten uns sür viel zu gut, an 
Nutzen Aufzügen uns zu vergreifen. Wir warten die Zeit ab, bis 

ans dem Loche herauskommen. Dann bekommen Sie das. 
Sie verdient hasten. Verlassen Sie sich darauf! (Unruhe 

rechts.) Bis zu der Zeit lassen wir Sie laufen, soviel sie Lust 
Men, Sie mögen paradieren, soviel Sie wollen! Das geht uns in 
A Leitung des Reichsbanners nichts an, und infolgedessen haben 

mit diesen Dingen nichts zu tun. Interessant ist, daß bei dem 
Ersuch, die Berichte der einzelnen Teile der „vaterländischen" 
äspbände, diese Courths-Mahler-Romane, in das Stenogramm der 
^hpgerschaft zu bringen, Herrn Joseph Hoffmann das „der Frei- 
Mige H. ist verletzt" mit untergelaufen ist. Ist er freiwilliger 
Straßenfeger oder zu welchem Zwecke hat er sich sonst freiwillig 
^Meldet? Ich wüßte nicht, daß eH eine Truppe gibt, die Frei- 
?ulige einstellt, es sei denn, daß auch in Hamburg die Uebung 
^lleht, junge Freiwillige bei der Reichswehr als „schwarze Neichs- 
Ahr" auszubilden. (Zuruf: Denunzation!) Ferner habe ich 
^'Nommen,

das? der Stahlhelm grundsätzlich 12jährige Rekruten einstellt.
fäuruf links: 10jährige!) Sie sind vielleicht noch jünger! Aber 

ein ausgesprochener Wehrverband die 12jährigen einstellt, läßt 
M allerlei Dinge schließen, die dort Vorgehen. (Lärm rechts.) 
Ä'h übrigen, meine Damen und Herren, stelle ich fest, daß Herr 
d^cheph Hoffmann von den Leuten, die sich den Zug betrachtet 
^°en, nur von „Rowdys" und „Banditen" gesprochen hat. Ein 
''ftinn, der von der Tribüne der Bürgerschaft nichts andres weiß, 

, in dieser Form zu sprechen, richtet sich in Wirklichkeit damit 
-rchst. Also, meine Damen und Herren, die Pauke, die Herr 
Ncpy Hoffmann gehalten hat, war danach, und ich glaube, es 
- "t keinen Redakteur der „Hamburger Nachrichten", der von die- 

Zeug etwa entzückt gewesen ist.
t Meine Damen und Herren! Als die Ritterschaft unterging, 
«Men zwei Dichter ein paar unsterbliche Figuren geschaffen: 
, hakespeare schuf den vollgefressenen, immer lüsternen und immer 
Ästigen Falstaff und Cervantes schuf die Figur des Don 
^Utchotte, und davon haben wir heute eine Auflage vor uns ge-

ReiOMarmev Omrgmavine auf 
„GvoHev Fahrt"

i.
e, Soeben hat mich der Personenzug, der vom Hameln nach 
k «>nburg hinaufschlcnderte, entlassen. Noch glüht das Gesicht, das 
r ?.Sonne rot geröstet hat, noch juckt in den Augen, die von dem 
v-zr ' sommerlichen Mittagslicht über den gleißenden Wassern 
O°^ndet sind, ein sandiges Brennen. Die selbstgestellte Aufgabe, 
sy? Jahren stärksten Neiseeindruck zu schildern, will^gar nicht 
sls^cken. Drei Tage lang hat man in vollkommener Sorglosig- 

sich auf der Passagierbank der Marinekutters „Vorwärts" aus- 
sifteckt, sich nur mit Regen, Wind und Sonne auseinandergesetzt. 

Tage lang keine andre Müdigkeit als die vom Schauen und 
^Aen gekannt — nun sperrt sich das Wort, das dem Erlebnis 
Abdruck verleihen soll und der Schreibtisch wird zu einer Art 
y^achtfeld, auf dem ein ermüdeter, aber beglückter Reisender 
iA Hellen, wirbelnden Erinnerungen kämpft. Distanz! Distanz!

° soll man beginnen? Hat es Sinn, der Reihe nach herunter- 
Tg zählen, daß man in Cassel aufs Schiff stieg, daß man am ersten 
hke Hannöversch-Münden, am zweiten Höxter, am dritten Ha- 
stn Erreichte? Jeder, der mit der Tücke des Schreibens ver- 
ymAist, weiß, daß bei solcher Art Erzählung leichter so etwas 

och dienstlicher Rapport als eine Beschreibung herauskommt. 
Su And daher geneigter, mitten herauszugreifen und summarisch 
tz).?erichten — man wird auch so nicht ganz das sagen können, 

s Man eigentlich wollte.
öie haftet am innigsten in der Erinnerung? Ich wage, auf 
sej» .fahr hin, den eignen Erlebnissen gegenüber ungerecht zu 

eins an die Spitze zu stellen. Da ist an einer stillen Krüm- 
lejö^des Flusses, waldige Berge hüben und drüben, das Dörf- 
iiser Weser. Das heißt, man sieht das Dorf vom

aus nicht; nur ein grauer, schloßähnlicher Gutshof steckt ganz 
Millt jn uralte Kastanien und Linden, den sieht man, wenn 

hyx . me Böschung hinaufgeklettert ist und im Schatten Schutz 
Alühend.ep WittaMonne lucht. 

Strome dieser Stille, beschützt vor der Welt der Arbeit und Sorge 
und ein wenig erlebt man auch so etwas wie die trostreiche Ruhe 
eines Heimgekehrten, der für kurze Stunden den verlornen Weg 
zur Heimat zurückgefunden hat.

II.
Was innerlich und persönlich wichtig war an dieser Weser

fahrt, habe ich vorweg zu entwickeln und zu schildern gesucht. Es 
bleibt noch übrig, über das Aeußere und Politische zu berichten. 
Die Empfänge waren überall riesig, die Begeisterung der Kame
raden und der neutralen Bevölkerung über jede Erwartung stark 
und nachhaltig. Es war ein Siegeszug! Wir haben gewiß alle 
die Fahrt mit großen Hoffnungen auf die propagandistische Wir
kung angetreten. Wir kennen von Tagungen und Veranstaltungen 
aller Art her die möglichen und wahrscheinlichen Grade der Be- 
geisterung. Was wir aber auf der Weserfahrt an den verschiede
nen Orten erlebt haben, hat alle Erfahrung und Erwartung über
troffen. Geheimnis der Uniform? Gewiß, ja — aber nur zum 
Teil. Die Landratte verfällt sehr leicht der suggestiven Bezaube
rung, die von der Marinekleidung ausgeht. Diese Bezauberung 
hat, wie ja in dem trübseligen Kapitel .Flottenvereine" nach-- 
zulesen ist, verheerende politische Wirkungen gezeitigt. Aus Flotten
vereinsrummel und Tirpitzscher Hetze ist der Weltkrieg hervor
gegangen. Die gleichen Sentimentalitäten haben es 1919 verhin
dert, daß die schwarzrotgoldene Flagge endgültig und einheitlich 
über Deutschlands Republik hochgezogen wurde Die gleiche Sen
timentalität hat uns Herrn Luthers miierable Flochgenverordnung 
eingetragen. Müssen die Republikaner nicht furchten, Ai alles, 
was Matrosenkleid und Matrosenberuf angeht, ihrer Sache ge
fährlich wird? Kommt jetzt die Marineabteilung des Reichsbanners 
jung, frisch und schmuck mit den stolzen Farben der ersten deut
schen Flotte daher, so weiß der Republikaner de.' Binnenlandes, 
daß damit der schwarzweißroten Pv°PaMnda e,ns ihrer sug
gestiven Zugstücke genommen ist. ^aher die Helle, jubelnde Be
geisterung überall. Man muß es erlebt haben, wm vor dem Bahn- 
Hof Cajsä.jich die riesige Menge staute. w»e dröhnend die Rupu 
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zuflandgesehes von 18SI regieren trollen, das weist doch ans ein 
bedenkliches Manko Yin! Wie ich überhaupt davon überzeugt bin, 
daß bei ihnen im großen und ganzen gesehen

die Kapazität des Gehirns im umgekehrten Verhältnis zur 
Ausdehnung des Mundes

steht. (Zuruf rechts. — Heiterkeit.) Aufhebung der Pressefreiheit 
und so weiter, Standgerichte, die unter dem Vorsitz von aktiven 
oder verabschiedeten Offizieren tagen sollen und die nur auf 
Todesstrafe oder Freispruch erkennen dürfen! Meine Damen 
und Herren! Wir werden uns dieses Dokument zurücklegen, und 
wenn einmal die Gelegenheit wieder so kommt, daß es anders 
herum geht, dann werden wir dieses Dokument herausnehmen, 
-rann verlassen Sic sich darauf, wenn die zweite Auflage von 1918 
kommt, dann bleiben Sie etwas länger in den Mauselöchern sitzen, 
als sie es das letztemal gemacht haben. (Zuruf rechts: Da waren 
wrr im Felde! — Zuruf link?: In der Etappe meinen Sie doch! — 
Unruhe.)

Roch ein paar Worte! Ich will damit schließen, daß ich Ihnen 
das vortrage, wozu Sie die vaterländischen Verbände benutzen 
wollen. Aus einem Dokument, das im Jahre 1923 im Gerichts
saal verlesen worden ist, will ich nur die wichtigsten Stellen 
bringen:

Alle Verbände (Ehrhardt, Baltikum, Stahlhelm, Oberland) 
in unsrer Provinz haben sich General Hellfritz unbedingt zur 
Verfügung gestellt. Das gleiche hat auch der Niederdeutsche 
Hcimatbund am 6. April getan. Die Schlußsitzung, bei welcher 
General Hellfritz zugegen war, am 6. April 1923, ergab dann 
in Gegenwart von zwei Offizieren als Vertretern der Reichs
wehr die unbedingte Unterstellung des Niederdeutschen Heimat
bundes unter General Hellfritz, den alleinigen Beauftragten 
der Reichswehr, für Zwecke militärischer Verwendung in Fällen 
innen- und außenpolitischer Lage. Die Finanzierung des 
Niederdeutschen Heimatbundes geschieht weiter nach Anweisung 
des Provinzialleiters. Die einzige Sorge, daß die Reichswehr 
bei einem lediglich innern Konflikt nach links rutschen könnte, 
besteht für mich nicht, da in diesem ganz unwahrscheinlichen 
Falle General Hellfritz, wie alle vaterländischen Verbände, nicht 
nur mitmachen würden, sondern, wenn erfolgreich, gegen die 
Reichswehr mit der Waffe Vorgehen würden.

Mit treudeutschem Gruße 
Oberst Freiherr von Stoltzenberg.

Das Lachen, das Sie ausgestoßen haben, Herr Hoffmann, ist 
ein Verlegenheitsprodukt schlimmster Art. Darauf aber verlassen 
Sie sich: diese-S Dokument, das Ihren militärischen Leiter in 
Hamburg darstellt, steht bei uns in sehr guter Erinnerung. Und 
Sie können sich weiter darauf verlassen, daß alles, was wir tun 
können, geschehen lvird, um diesen Ihren Uebermut zu dämpfen. 
Wir fordern keine Schlagringe. Ihre Leute haben, wie man im 
rftlde sagt, vor den Auseinandersetzungen in der Zukunft — ver
zeihen Sie den burschikosen Ausdruck — die Hosen gestrichen voll. 
Daß es dabei bleibt, dafür Werder? wir sorgen, und wir rufen 
Ihnen in diesem Augenblick zu:

Versuchen Sie nur, Ihre Putschversuche durchzubringen, Sie 
werden sich bei uns die Zähne ausbeißen.

Skandalöses 
von de« SAwavztverdvoterr

Aus Wcsterbeck^ Kreis Osterholz-Scharmbeck, wird uns 
geschrieben: Eine alte Sitte bringt es mit sich, daß alljährlich 
zum Pfingstfest jeder sein Heim mit dem Maicnbaum zum 
Zeichen der Freude schmückt; daß man aber ein Ehrenmal für 
unsre gefallenen Brüder mit einem Freudcnbaum schmückt, 
passierte hier.

Folgender Vorgang trug sich zu: Einige junge Leute be
sorgten sich einen große,? Maicnbaum, benagelten denselben mit 
Draht, damit cr nicht abgesägi werden konnte, gruben denselben 
in der Morgenfrühe des ersten Pfingsttags 11s Meter tief in die 
Erde, direkt vor oas Denkmal für die gefallenen Krieger. Zum 
Zeichen ihrer Bravour hißten sie in der Spitze des Maienbaumes 
an einer Bohnenstange die schwarzweißrote Fürstenfahne. Da 
der Denkmalsplatz Gemeinüeeigentum ist, bemächtigte sich der 
Bevölkerung wegen dieser Tat eine mächtige Erregung. Ent
schlossene Männer erhoben sofort beim Herrn Gemeindevorsteher 
scharfen Protest und forderten die Entfernung des Baumes mit 
der Flagge. Republikaner ehren die gefallenen Krieger beim 
Passieren ser Denkmäler durch Niederlegung von Kränzen und 
Senken der Fahnen und Standarten, anders jedoch der unter 
dem Protektorat des Herrn Landrats stehende Reitcrverein von 
Pennigbüttel und Ilmgegend. Unter Führung eines Beamten der 
deutschen Republik befand sich selbiger unter Mitführung einer 
Musikkapelle auf dem Wege zum Königsschmaus nach Ohlenstedt. 
Beim Passieren des Denkmals brachte die Musik zu Ehren der 
gefallenen Krieger einen Tusch. Nachdem die Reiter sich in 
Ohlenstedt anscheinend gut gestärkt hatten, wiederholte sich aus 
dem Rückwege der Vorgang nochmals, damit die Ehrung der Ge
fallenen aber an Eindruck nichts cinbüße, zogen sie mit lautem 
Hurragebrüll vorüber. Voller Ekel ob solcher Ehrung wurde von 
besonnenen Männern der Ausdruck gebraucht: „Jeder blamiert 
sich so gut er kann!" Daß der Maienbaum mit der Fürsten
fahne nicht zur Ehrung des Reitervereins gedacht war, beweist ja 
das Stellen einer Nachtwache aus den Reihen der Schwarzwciß- 
tzoten, Deutschlands sogenannten Erneurern.

Den Mut aber, den diese Leute haben, beweist uns ein 
Vorfall, der sich in der Nacht vom 1. zum 2. Feiertag zutrug. Ein 
beherzter junger Mann entschloß sich, der Stimmung der Be
völkerung Rechnung tragend, den Baum zu entfernen. Er bc- 
waffnete sich mit einer Säge und zog zum Denkmal, dort an

gelangt, sah er die sogenannte Wache auf sich zueilen: „Einer 
der mich anfaßt..war kurz entschlossen sein Ausruf, und wie die 
Bienen stoben sie auseinander. Nachdem er sich überzeugt hatte, 
daß ein mit Draht benagelter Baum mit einer Säge nicht zu 
fällen war, und man ihn tränendes AugeS bat, den Baum doch 
für die Gefallenen stehen zu lassen, zog er nach Hause. Ta die 
Erregung der Bevölkerung nun aufs höchste gestiegen war und 
eine Genehmigung zur Pflanzung des Baumes vom Herrn Ge
meindevorsteher nicht erteilt, war, gab dieser den republikanischen 
Gcmeindevertrctern die Anweisung, den Baum mit der Flagge 
zu entfernen. Diese gruben den Baum aus und lieferten Baum 
und Flagge im Gemeindeburcau ab. Bemerkt werden muß noch, 
daß die Urheber der ganzen Erregung sich aus einigen Bauern
föhnen und leider auch aus einigen im Bauarbeiterverband 
organisierten Arbeitern zusammensetzten. Der Vorfall beweist, 
daß alle Republikaner sich fest zusammenschlietzen müssen. —

Sahnenwekhe Stickenbüttel-Orrhnen 
und Umgegend

Gab in Alt- und Neu-Cuxhaven das Jubiläum der Feuer
wehr idem Straßenbild das Gepräge, so stand'der westliche Teil 
von Döse und die Orte Duhnen, Stickenbüttel, Wcsterwisch, 
Sahlenbcrg und der Busch im Zeichen der Fahnenweihe des Reichs
banners. Besonders der Stadtteil Döse hatte in den Straßen, die 
der Fcstzug passierte, reichen Flaggenschmuck angelegt, und nicht 
bloß irgendwelche bunte Flaggen, sondern in diesem gut republi
kanischen Viertel drängte sich jedem die Tatsache auf: Die Flagge 
der deutschen Republik ist Schwarzrotgold. Auch Duhnen und 
Stickenbüttel zeigten eine in diesen Orten bisher kaum gesehene 
republikanische Beflaggung.

Ein Kommers im festlich geschmückten Saale der „Waldes
lust", in Brockeswalde gab der Feier den Auftakt. Der Vorsitzende 
des jungen OrtZvereins, Kamerad Neu perl, begrüßte die Er
schienenen. In diesem Monat jähre sich der Tag der Gründung 
des Ortsvereins. Er konnte in diesem knappen Jahre seine Mit- 
gliederzah! verdoppeln und damit auch dem republikanischen Ge
danken in den Landgemeinden -des Amtes Ritzebüttel eine neue 
Stütze schaffen. So könne man die Fahnenweihe mit einem ge
wissen Stolze begehen. Die Fahne, als Symbol der Bewegung, 
werde diese auch im Ortsverein noch fester zusammenschmieden 
zum Kampfe für den republikanischen Gedanken. Die wirklichen 
Frontkämpfer, die 4 Jahre und länger draußen in: Schlamm und 
Dreck gelegen und im Qualme der berstenden Granaten, sind durch
weg treue Anhänger der Republik. Sic haben sich im Reichs
banner nicht znsammengefunden aus bloßer Liebe zu militärischen 
Spielereien, wie Kriegcrvereius- und Stahlhelmparaden, sondern 
zur Verteidigung des Volksstaates. Für diesen Kampf gelobe das 
Reichsbanner alle Kraft einzusetzen, unbekümmert um Schreckens
urteile einer reaktionären republikfcindlichen Justiz, unbekümmert 
um die Nadelstichpolitik von Offizieren der hiesigen Garnison, 
denen die Jungmarine ein Dorn im Auge sei. Dieser Kampfgeist 
wurde bekräftigt mit einem dreifachen Frei Heil!

Namens des Gauvorstandcs überbrachte der Kreisleiter, 
Kamerad Georg Müller, die besten Grüße und Wünsche zum 
Gelingen des Festes. Nach seiner Rede marschierte das Tromm
ler- und Pfcifcrkorps dck- Reicbsbanners aus Wcscrmünde unter 
Fanfarentönen und Trommelwirbel in den Saal und schloß die 
Ausführungen Müllers mit -dem Spiel „Erwachet Brüder, schließt 
die Reihen".

Zum guten Gelingen des Abends trug auch viel die Döser 
Liedertafel Nordstern bei, die unter ihrem Dirigenten Hans 
Winckler mit mehreren Liedern den Abend verschönte. Besonders 
gefiel der „Matrosenchor" aus dem „Fliegenden Holländer". Die 
Hörer dankten mit nicht enden wollenden Beifall. Auch die Freie 
Turnerschaft zeigte durch mehrere Darbietungen ihr Können. 
Ein flott gespieltes Lustspiel „Herr Haas und seine Cousine" sowie 
Rezitationen des Kameraden Lorenz von der Juugbauuer- 
marine mit seiner „Geßleriana" aus der „Illustrierten Reichs
bannerzeitung" trugen ebenfalls diel zur Erheiterung der Be
sucher bei. So verliefen die Stunden viel zu schnell und mußten 
auf dem Höhepunkt abgebrochen werden.

In kleiner» und größer» Abteilungen marschierten am 
Sonntag mittag die Fahnenabteilungei? der als Gäste erschienene?? 
Vereine den? Duhner Strande zu. Vor der Badeanstalt nahmen 
sie im Halbkreis um das Rednerpult Aufstellung. Kamerad Hein
rich Grube (Cuxhaven) hielt hier die Wcihcrede im Angesicht 
des freien Meeres. Er feierte darin besonders die Souveränität 
des mündig gewordenen Volkes, dessen Rechte in der Weimarer 
Verfassung verankert sind. TaS Symbol dieser Verfassung und 
da? Symbol dieser Volksrcchte sind die schwarzrotgoldenen Farben. 
Tic Musik intonierte das Deutschlandlied und die Hülle fiel. Mit 
dem Gesang der dritten Strophe „Einigkeit und Recht und Frei
heit für das deutsche Vaterland" unterstrichen die Teilnehmer das 
vom Festredner abgelegte Gelöbnis der Treue zum freien Volk 
lind zur Verfassung.

Im geschlossenen Zuge marschierten dann die Teilnehmer 
durch Duhnen, Döse und Stickenbüttel nach Brockeswalde, wo nach 
einer kurzen Ansprache des Kameraden W. Heidsiek, Mit
glied des Ortsvcreinsvorstandes von Cuxhaven, die Auflösung des 
Zuges erfolgte. Die Nachmittagstunden waren der Erholung und 
Unterhaltung gewidmet. Ein Feftball beschloß die harmonisch ver
laufene Feier.

An der Fahnenweihe haben sich die Ortsvereinc Cuxhaven, 
Otterndorf, Alienbriich, Altenwaldc und Spieka sowie eine 
Fahnenabteilung des Reichsbanners und der Jnngmarine Wescr- 
münde beteiligt. Hamburg hatte von einer Beschickung Abstand 
nehmen müssen, da infolge der zahlreichen Fahnenweihen im 
letzten Jahre die Kosten einer solchen Delegation auch eine erheb

liche Rolle spielen. Do ist also mit Ausnahme des Dpielerkoftl 
vom Ortsverein Untcrwcser diese glänzend verlaufene republika
nische Kundgebung nur mit der? eignen Kräften des Kreises durch
geführt worden. Ein Beweis dafür, daß der Anordnung dc» 
Bundesvorstandes, die dieser verschreibt, wohl nachzukommen

Aus den SviSvereinen
Cuxhaven. Die am 3. Juni in Klingers GesellschaftS^ 

stattgefundenc F ühr e r v e r s a m m l una befaßte sich sn " 
.Hauptsache mit Besprechung der Bundcsfttzun-gen und 'M zw° . 
Punkte mit Organisationsftagen. Da nach den neuer? - 
satzungen ein 2. Vorsitzender, Schriftführer und Ka;ner-r 
Handen sein muß, so wurden diese zunächst ausgestellt, 
der nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl rn Vari-Plag 
bracht zu werden. Zu Punkt Wien fahrt wurde em 
schreibe?? des GauvorstanoeS verlesen, das auch im Cuxy 
Volksblatt „Alte Liebe" zur Veröffentlichung gelangen soll-

Unter Punkt Verschiedenes teilte der Vorsitzen^ B- 
daß von Offiziere?? der hier garnison-ierenden 4. Kustenwey < 
teilung sowie ander?? Rcichswehrangehongen einige, VE 
unsrer Rcichsbanncrvereinc ihres Anzuges wegen zur - Lah' 
gebracht worden sind. Der Vorstand wurde beauftragt. " 
nahmen zu ergreifen, um diesem Unfug zu steuern. 'K^- 
raden, die an Badegäste vermieten, wurde gebeten, m der 
beilage hierauf hinzuwcisen. .Anfragen, unsern Badeor? 
treffend, werde?? von der Geschäftsstelle, Neue Rcihc 43, 
wortet, die auf Wunsch auch Badeprospekte zuschrckt. 
Aufforderung, tatkräftig für die am Sonnten? de?? 6. Junin^

Vie enilavvte iMelev „Reichsbanner' 
delesatwn"

Diesmal sind die Kommunistei? ganz gründlich hine?E 
fallen! Mit größter Aufmachung hatten sic dafür gesorgt, 
eine „Reichsbannerdclegation" aus Kiel am Roten Frontkämpfer' 
tag in Berlin teilnahm. Tagelang hat sich die Hamburgs 
„Volkszeitung" mit diesem beglückenden Ereignis herumgeschlagen- 
Auf die erste?? Dementis des „Hamburger Echos" hat das Komm»' 
nistenblatr irr der wüstesten Art und Weise geantwortet. Num 
mehr stellt die „Schleswig-Holsteinische Volkszeitung" folgens 
fest: .Herr Rummel, der dazu auscrsehen war, auf diese psE 
liehe Weise die vor? der? Kommunisten zertrümmerte proletariM 
Einheitsfront wieder zu leimen, ist am 26. April diese' 
Jahres erst irr das Reichsbanner Kiel eingetreten, das he'o 
genauer gesprochen: Herr Rummel hat an diesem Tage ft" 
Aufnahme in das Reichsbanner beantragt. E" 
Mitgliedskarte ist ihn? bis zu Pfingsten und auch bis heute »A 
nicht ausgehändigt worden. Merkt inan jetzt, wie die Kiele 
Reichsbannerdelegation zustande gekommen ist? Herr Rum" , 
hat sich im Auftrage der Kommunisten noch nicht einen VoM 
vor dem großen „roten" Ereignis an das Kieler Reichsbann 
herangemacht, um am Berliner Tage eine Reichsbannerdelegat" 
stellen zu können. Was sagt die Arbeiterschaft, auch die komm» 
nistische, zu solchen Hochstaplermethoden?

Wie wenig Herr Rummel über die Vorgänge selbst ' 
Kieler Reichsbanner orientiert war, geht auch daraus hervor, 
cr seine Reise nach Berlin zusammen mit den Roten rftvr 
kämpfern damit begründete, daß das Kieler Reichsbanner sich ° 
.Hamburger Hindenburg-Empfang beteiligt habe. Nu?? war m- 
?n Hamburg nicht ei?? Mann und nicht eine Fahne von K?el ° 
anwesend und niemals war auch so etwas geplant. D?e „Schles" e 
Holsteinische Volkszeitung" brachte eine Photographie, ?n dem ' 
betreffende „Reichsbannerdelegation" abgebildet ist, und f->ro 
ihre Reichsbannerleser auf, zu sagen, ob einer von ihnen d?e 
gebildete?? Personen kenne. .

Ma?? kann über dies Ereignis lache?? und man soll es M'" 
Wie soll man auch anders auf solche Fälscherkunststucke ° 
Spielcrtricks reagieren, die die Kommunistisclw Parte? ?m K»? ' 
um die proletarische Einheitsfront anwendet? Ta d?e Nackst ? 
durch die deutsche Presse läuft, daß Herr Rummel den 
schiedcnstcn Leuten seine ReichsbannerauSwe?skarte ge/eigt^ 
so hat Herr Rummel überdies eine falsche oder gefalsw . 
Karte bei sich geführt. Herr Rummel und seine Parte? p 
wieder mal als Schwindler entlarvt. Wie oft mu« das now » 
schehen, bis die Arbeiter allesamt den wahren Charakter v.c, 
Revolutionäre erkannt haben? —

Es ist grotesk, wenn man sieht, wie die kleine K. V- 
fast in? Einheitsfront-Geschrei erstickt, wöbe? s?e Nch diL En he- 
front so vorstcllt, daß die große S. P. D. und auch üw M'llwn^ 
organisation de? Reichsbanners üch unter ihre Fittiche 6 
--Hie Absicht ist klar: Die K. P. D. will unlautere politische 
schäfte machen. Mit den Organisationen ?st nichts zu , 
T-a versucht sie es bei einzelnen Reichsbannermitgüedcrn. men 
ihr auch das nicht, schickt sic Kommunisten ins Reichsbanner, 
nachher Mit diese?? Kreaturen Einheitsfront »tz. Esicren. 
Ortsvereinc müssen sich die Leute ansehen, die sich 'n a- . gr 
banner nufnehmen lassen. Noch eins muß befolgt weÄen- , 
kann keine Gemeinschaft mit K.P.D. °d°r ^»en 
geben. Sie reden vor? der Einbcitsfrant, wir aber berwrrm^ 
sie Die K. P. D. will die Zerstörung unsrer Rresenorganrsm 
nichts mehr. Nur wenn sie dieses Ziel erreichen konnte wird 
Weizen wieder blühen. Laste?? w?r sie klaffen, 
bei allen AnviedcrnngSversnchen d?e kalte Schulter, ^le w ^ 
an ihrer eignen Unehrlichkeit auch ohne unsre Hilft z"g" 

gehen. —

der Freude und des Willkommens über den Platz hallten. Der 
ganze Pfingstsonntag, an de?n die Bremer Jungen durch die 
Stadt und ihre Umgebung geführt wurde,?, die gleiche bcrzlichc 
Anteilnahme überall. Und nun gar die Abfahrt: die scharfe?? 
Kommandos der Steuerleute sind verhallt und die beiden Kutter 
Vorwärts und Republik gehe?? mit rauschendem Bug stromab
wärts. Auf allen Ufer?? pressen sich die Zuschauer, laufend und 
radfahrend begleite?? zahllose Trupps «ns die Fulda abwärts. Die 
Brücken sind schwarz von Menschen. Aus den Fenster?? dränge?? 
sich die Köpfe. Noch mancher? Kilometer abwärts bis tief in die 
ersten Wälder hinein halte?? die Begleiter stand. Unterdessen hatte 
ein greulicher Regen einsetzt und nicht weniger als acht Schleusen 
waren zu passieren. Das hält auf. So kam es, daß sich die An
kunft in Hannöversch-Mündcn verzögerte. Hinzu kam, daß die 
dortige?? Kameradeu etwas gar zu voreilig mit unsrer Ankunft 
rechneten. So blieben sie über zwei Stunden angetreten im strö
menden Regen, und doch war der Empfang so voller Jubel und 
Frische, wie nur je. Ein reichliches Essen für jeden von «ns hatte 
die Ortsgruppe aufgebracht und schöne Ouartiere. Die finanziellen 
Anstrengungen der dortigen Kameraden dürfte?? außerordentlich 
gewesen sein. An? Abend fand eine Versammlung statt, die ge
fährlich überfüllt war. Der zweite Tag führte uns nach Höxter, 
tvo die dortige Ortsgruppe von unsrer Ankunft überrascht ivurde. 
Aber wie schnell waren die beiden Bootsbesatzungen untergebracht, 
obwohl jede Vorbereitung fehlte. Der kleine Ort brachte übrigens 
eine erstaunlich gut besuchte Versammlung zustande. Hier war 
es auch, wo wir deu Kameradei? Worch kenncnleruteu, der so 
lange ein geplagtes Opfer der völkischen Regierung Thüringens 
und ihrer Justiz war, bis endlich ei?? Freispruch den tapfer«? Re
publikaner von seinem Zuchthausurteil befreite Der Helle, son- 
uenumstrahlte Morgen der Abfahrt führte wiederum zahlreiche 
Zuschauer an die Ufer und auf die Brücken. Außerordentlich aber 
und erstaunlich war der Empfang in Hameln. Der lange Weser
kai und die große Brücke waren von einer unübersehbaren Menge 
beseht. Ein Wasserfahrzeug mit den Farben der Republik ge
schmückt war uns entgegengefahren. Unter seiner Führung ging 

es heran an de?? Kai, Kommandos flöge?? her und hin und „Rie
men hoch" gingen unsre beide?? Fahrzeuge mit wehender Flagge 
an der jubelnden Menge vorbei. Nach Einbruch der Dunkelheit 
gab es eine große Laternenfahrt auf der Weser. Voran ein 
größerer Weserdampfcr, über und über mit Laternen geschmückt 
und mit dem Hörnerkorps der Ortsgruppe besetzt. Unter den 
starke?? Strahle?? seiner Scheinwerfer leuchteten die Ufer glühend 
auf, erglänzte weiß und heftig der nachlschwarze Fluß. Aus den 
Booten stiege?? flammend Raketen auf, auf den Hohe?? strählten 
große Feuerwerkssonnen. Ein unvergeßlicher Abend! Es ist wohl 
nickst nötig, der überaus berzlichen und gastliche?? Ausnahme noch 
besonders zu gedenken, die unsre Besatzungen auch hier in Ha
mel?? sanden. Der Dank wurde und wird noch an gehöriger Stelle 
ausgesprochen

Sprechchor im Komps.
Auf unsrer Fahrt hat auch der Sprechchor seine praktische 

und politische Bedeutung erproben können. Wie sollten sich auch 
die Besatzungen, oft über mehrere hundert Meter weit, verstän
digen? Gut, daß die schöne Erfindung des Sprechchors gemacht 
worden ist. Wollte man sich von Bord zu Bord etwas mitteilcn, 
so wurde erst die „Sprechcbordepesche" schön redigiert, damit sie 
kurz und verständlich ausfiel. Dann, auf ein Kommando deS 
Führers, dröhnte das „Telegramm" überS Wasser. Aber eS gab 
auch noch andre Möglichkeiten. Auch an der Weser gibt es viele 
Leute, die die alte kaiserliche Fahne, die Konkursstandarte 
Schwarzweißrot, nicht lasse?? können. Das gab dankbare Aufgabe 
für de?? Sprechchor. „Ihr habt keine deutsche Fahne!", donnerte 
eS den Erstaunte?? und Wütende»? entgegen. Oder auch die spöt
tische Frage: „Seid Ihr Ausländsdeutsche?" Die Wut der so 
Bedachte?? sand gelegentlich köstlichen Ausdruck. Einer brüllte un
sern blonden Jungen von der Wasserkante nach: „Juden!" 
Andre schüttelten die Fäuste und stampften mit de?? Füßen. 
Schließlich aber konnte der Sprechchor auch benutzt werden, uv? 
lustige Auseinandersetzunge?? zwischen der? beide?? Besatzungen 
auszutragen. Ein wahrhaft homerischer Wettkampf!

Seeschlacht. Ke-
Einmal gab es auch zwischen den Booten en? herrlrme* 

fecht mit Wettrndern, Rammen, Wasserspritzen und 
Grund-Setzen. Ich bi?? als Berichterstatter über ineses Zur 
lichc" Gefecht in einer schwierige?? Lage. Wem gehört woo 
Sieqespalme? Je zehn kräftige Anderer haben mir m» ^, 
Fäuste?? klarzumachen gesucht, in welcher Wc?se sie den Dch „.KP
bericht und das Schlachtcnergebnis dargestellt zu sehen wum^r 
Ist da nicht einmal Vorsicht der bessere Test der Tapferkeit, ,,, 
zu leicht kann man der einen oder andern Besatzung noch e 
in die Hände falle?? — die salomonische Zurückhaltung M 
zweckmäßig. Politik am Ufer. ...

Zum Schluß noch eins: In diesem oder jenem D-mi 
das man in kurzer Zwischenlandung berührte, kam das 
mit den Einwohner?? auch auf die Politik. Man horte vo ^ 
harte?? Kämpfen, die selbst im kleinsten Dorfe heute auSgc? 
werden. Und welche Zuversicht konnte man nicht aus «u 
Gesprächen mitnehmen? Fast überall zeigte es sich, w?e 1 pc< 
Republikaner im Vordringen sind. In einem größer» Hol 
Nähe der Bramburg, der auch W?rtschaft führte, vermutew 
beim Einkehre?? die Landbundblättchen und das V 
abzeichen. Hat man ????S nicht immer gesagt, daß der emgrl 
Bauer schwarzweißrot sei? Aber w?r fanden die Casseler ? 
demokratische Zeitung, und der Bauer und die Bauerm 
Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei. Wo w?r aucy 
fuhren, an Weiler, Gut oder Dorf, irgendeiner rief uns ^,i 
ei?? freundliches „Frei Heil!" zu. Da arbeiteten welche a 
verankerten Schiffen, da waren andre auf den Feldern uno 
am Flusse zu Gauge; überall der kameradschaftliche Grub- 
war das schönste Ergebnis der Fahrt: Die Gewißheit vom -w 
unsrer Kampfkraft. Unsre frischen, sehnige?? Ruderer mög" 
Ihre getan habe??, um die Freunde am Ufer aufzurun gr- 
sicher zu machen. Ihnen muß man vor allem den p°'.
folg der Fahrt danken. Ihnen danke ich persönlich d?e v , jp 
Freundschaft, mit der sie mich faulen Passagier drei Tage

, ihrer Mitte ausgenommen haben. -- 
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2528 o 

Waitzseldtt Nachs. °

kNarkenfabrik « 
Paul Neudfchueider 
Buchdruckerei / Verlagsanstalt 
Sambuvs IS, Spaldinsftv.Lic)

Wöelerliük
Jnhab.r H.OHlmeier 
Tunnelstraste SV 
Telephons,7245/4S 

Berkehrslokal 2538 
der 18. Kameradschaft

oc>o

Z Ludw. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?o^o?»»ÄooOoöoao^E" o

Nette« 
la Qualität, billig« Preise. 

WM« Nllllllier 
8Mr!teIn«sg8
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Reserviert
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Verden. Völkische Verrohung. Als vor einiger Zeit 
die sr.P. T. in Neddenaverbergen eine öffentliche Versammlung 
cinbcrufcn Hane, übernahm die Ortsgruppe Verden des Reichs
banners auf Anforderung den Saalschutz. Tie Versammlung 
konnte nicht stattfindcn, da der Wirt, cingeschüchtcrt durch die 
Drohungen einiger'Viehhändler, ini letzten Augenblick den Saal 
verweigerte. Trotzdem marschierte der zum Saalschutz komman
dierte Zug des Reichsbanners ab, um doch in Neddenaverbergen, 
das als völkische Hochburg bekannt ist, durch Verbreitung der 
Reichsbannerzeitung für die Republik zu wirken. Bei dieser Ge
legenheit zeigte sich die Verrohung der völkischen Jugend. Tie 
Zeitungen wurden gesammelt und auf der Straße verbrannt. Das 
Rcichsbanner wurde angepöbclt, die Reichsfarben beschimpft, und 
nur der besonnenen Haltung der Kameraden war es zu ver
danken, daß cs nicht zu Zusammenstößen kam. In erster Linie 
waren cs unreife Burschen, aber in ganz hervorragender Weise 
beteiligten sich daran die Schulkinder. Diese warfen u. a. auch mit 
Steinen. Ter in Neddenaverbergen tätige Lehrer Holste, 
ein bekannter völkischer Agitator, kann wirklich stolz sein auf seine 
Erziehungstalente. Eine solche verrohte -Schuljugend, wie sic 
Neddenaverbergen aufweist, hat das Reichsbanner auf seinen 
vielen Märschen in die umliegenden Ortschaften noch nicht angc- 
troffen. Wie uns versichert wird, soll dieser „Jugenderzieher" in 
N. sogar seine Schuler beauftragen, im Dorfe angeklebte Plakate 
der republikanischen Parteien abzureitzen. Leider wird es stets 
versäumt, derartige Beobachtungen sofort dem Reichsbanner- 
Vorstand mitzuteilen. Wenn das geschehen wurde, wäre es ein 
leichtes, derartigen Schädlingen das Handwerk zu legen. —

Berden a. d. Aller. Zu der am 2. Juni stattgefundenen 
M o n a t s d e r sa m m l u n g war seitens des Vorstandes mittels 
Postkarte «ungeladen. Der Besuch war sehr gut. Nachdem dem 
verstorbenen ^Kameraden Ahnemann durch den Vorsitzenden 
herzliche Worte des Nachrufs gewidmet waren, die die Ver
sammlung stehend anhörte, und die Neuaufnahmen erledigt 
waren, erstattete der Vorsitzende, Kameras Weigelt, den Be
richt von der ersten Bundes-Generalversammlung in Magdeburg. 
Eine rege Aussprache knüpfte sich an den Bericht an. Haupt
sächlich wurde über die Frage debattiert, ob es nicht doch richtiger 
gewesen wäre, auch im Reichsbanner den Schießsport einzu
führen. Tic Versammlung schloß sich jedoch den Ausführungen 
des Kameraden Sörsing und der Bundesgeneralversammlung an. 
Vom Vorstand wurde darauf aufmerksam gemacht, daß es vor 
allem Pflicht aller Kameraden wäre, unsre Gegner ständig zu 
beobachten und alle Beobachtungen umgehend dem Borstand mit
zuteilen. Dem geplanten Treffen mit den Bremer Kameraden 
am 17. und 18. Juli in Rotenburg wurde zugestimmt. Ferner 
wurde beschlossen, an der am 6. Juni in Bassum stattfindenden 
Fahnenweihe teilzunehmen. Nach Erledigung interner Vereins
angelegenheiten wurde die interessant verlaufene- Versammlung 
mit einem kräftigen „Frei Heil!" geschloßen. —

die Republik und ihre Farben Schwarz-Rot-Gold. Die Ver
sammelten stimmten begeistert ein. Anschließend sang eine Gruppe 
Kameraden mit kleiner Orchesterbeglcitung unter Leitung des 
Komponisten, des alten Kameraden, zum erstenmal ein von 
Erich Grisar (Hamburg) verfaßtes Lied, „Reichsbannertag- 
Mahnruf". Ein Trompetensolo, „Frühlings Erwachen" wurde von 
einem 14jährigen jungen Künstler gespielt. Danach tanzte eine 
Gruppe Mädel und Jungen einige schöne volkstümliche Tanz
reigen. Nachdem zum Schlüsse der Lautensänger erfreut hatte, 
setzte der Tanz, dem fleißig zugesprochen wurde, ein. Unter Mit
wirkung eines Humoristen vom „Frohsinn" kam Freude und 
Frohsinn immer höher, und mit Recht ist gesagt: Des Jubels 
war kein Ende", wozu auch die Reichsbanner-Tanzkapelle ihr Teil 
beitrug. Ein schöner, wohlgelungener Abend, der, abgesehen van 
seiner Werbekraft, in künstlerischer wie finanzieller Beziehung 
ein voller Erfolg war sa daß die Beschaffung einer Fahne für 
den Orisvercin gesichert ist. Allen, die dazu bcigetragen, sei 
herzlichst gedankt. —

Restaurant F. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Hamburg Z
Lange Reihe2,amHauptbahahof

Fernsprecher: Alster 881

Hamburg, Lange Reche 38 — Gr. Bleiche»N
Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch 

Borzeigen eines Ausweises an der Kaffe RabiatL

»MS^iM«S»öS«S»SM»SSSSSWW»Mtt
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ksI»rrS<Iar
Vincljscken — kezenmäntet
in großer Auswahl zu billigsten Preisen 
MWk- auf Teilzahlung "MW liefert

NoMcüe NlinllelMellAlilikt
Hamburg, Brandftwiete 58 W»

ü«r
H- I-isckDr »11 Ill lardkgem Umschlag

80 k»ke»»Lx 
llitreereme «oö Kamer-ösclusiea erkalte» VorruKrprot««

Lack- uvä kvostkancklullZ ^ver L Lo.
«.mbure 36, 11/t- «ä fi1i«1e i»

Kameraden,
kaust Eure Windsruken, Evortanzüge, 

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

l üllllivlirz, lilM MM zr 

» kvr sieg. kMekleiauns o 
LerliknctlulMrlr

U! allen ^usfülirunZen und?rei8- 
Ia§en

rstopvoa. 8. MW. L. 46SS, L. 4SS4 
kV, LItons 0. S. 2431

^uetUkrung sllmtl. tioob-,kisk-u. LttsSsndsuten 
sovls klsictsiksr-, lllsssr-u. Isosisrungestdeitsn

L t Gewerkschaftshaus Hamburg
Vesenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) 2N3

Restaurant:
HD HH< H/ Gute Getränke und Speisen / Billige Preise / Schöne Säle 

- für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

— .2367

^^/206S

iwdcndc Fahnenweihe des OriSveremS Sticken bütiel-
— uhncn und Umgegend zu werben, schloß der Vorsitzende 
um 12 Uhr pjc sehr gut besuchte Versammlung. —

Hamburger Radfahrer in Laucnburg. Am Sonnabend den 
^5- Mai traten die Radfahrer der Abteilung 11 um 8 Uhr zu 
einer Fahrt nach Laucnburg an. Den ganzen Tag schon hatte 
es geregnet. Es sah noch nicht danach aus, daß es sich etwa» 
wtfkiären würoc, aber trotzdem hatten sich eine ganze Anzahl 
Kameraden bereit gefunden, um unter „Schwarzrotgold" die Fahrt 
wüzumacheu. Unterwegs wurden wir von den Kameraden in 
^ergedorf, die gerade von der Demonstration gegen den Flaggen- 
krlaß heimkchrten, freudig begrüßt. Weiter ging es in die Nacht 
hinein gen Escheburg, Geesthacht. Gegen 1 Uhr wurde in Lauen- 
wtrg Quartier bezogen: alle Mann auf den Heuboden. Am 
Sonntag den 16. Mai wurden die Sehenswürdigkeiten der Stadt 
w Augenschein genommen und ein Spaziergang in die nähere 

ubfche Umgegend gemacht. Um 2 Uhr hatten sich die Lauen
arger Kameraden zu einer Begrüßung eingefuuden und be

gleiteten uns nach einer gemeinsamen Rundfahrt durch Lauen- 
?urg ein Stückchen Weges auf unsrer Heimfahrt. Mit gegen- 

„Frei Heil!" ging es den heimatlichen Gestaden zu.
- lle» in allem, cs war eine herrliche Fahrt. Den Laueuburger 

ameradcu sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt für
freundliche Aufnahme. —

Hemelingen. In der gut besuchten Mitgliederversammlung 
Kamerad Hclfenbcrger einen kurzen Ucberblick über 

en Verlauf der ersten Bundesgeneralversammlung, die dort ge
lohten Beschlüsse und die ausgestellten neuen Satzungen. Zur 
wvhnenweihe in Bassum am 6. Juni beschloß die Versammlung 
wglichst vollzählig anzntretcn. In längeren Ausführungen er

läuterte der Vorsitzende die Richtlinien des Ortsvereins, wie sie 
eine ^ührcrsihung beschlossen hat. Tie Richtlinien sollen in erster 
^wie den Zweck haben, den Ortsvcreiu nach jeder Richtung hin 
°u--'zubaucu und die Mitgliederzahl weiter zu heben. Einzelne 

ageu über die Kassierung der Beiträge sollen durch das neue 
Tgliem, daß ein Kamerad die Gesamtkassierung dec Beiträge 
."glühet, behoben werden. Der Beitrag beträgt auch weiterhin 

«u monatlich und soll, wo es die Verhältnisse gestatten, für 
^Monate kassiert werden. Zu einer längeren Aussprache führten 

>c Arbeiten für den Volksentscheid. Die Versammlung sah es 
ws selbstverständlich au, daß jeder, der nicht will, daß den Fürsten 
--mliarden uachgeworfen werden, mitzuarbeiten hat. Gegen ver
schiedene vorliegende Aufnahmegesuche wurden besondere Eiu- 
wLnduugcn nicht gemacht. —

Obernculand (Kreis Bremen). Eliten herrlich verlaufenen 
un len Abeild, dessen Reinertrag zur Anschaffung einer Per- 

ewsfahnc verwandt wird, veranstaltete am 29. Mai der Orts-

bsuküne „vsuwokl"<2. m. d. N.
ciaus-Srotst-Sleslle 1

bsustiltte „dloecl" S.m.d.N.!

KIskercksmm?,
III.

verein unter reger Beteiligung auswärtiger Kameradschaften wie > 
auch der republikanischen Einwohnerschaft in der schwarzrotgold 
geschmückten „Zeutralhalle". Musikvortrügc einer improvisierten 
Reichsbauncrkapcllc erfreuten unter großem Beifall das volle 
Haus. Ein Lautcnsängcr erfreute mit schönen, heiteren Liedern 
und sympathischer Stimme. Der Mandolinen-Gitarren-Verein 
Frohsinn Bremen trug eine Reihe schöner Musikstücke mit künst
lerischer Vollendung vor und nicht enden wollender Beifall lohnte 
die herrlichen Darbietungen. Ein alter Kamerad sang zur Zither 
ein Rheinlied „Beim Wein", wie auch ein von ihm verfaßtes und 
in Musik gesetztes „Reichsbanner-Fahncnlicd" unter brausendem 
Beifall. Kamerad Groll begrüßte danach die Anwesenden, zu
gleich den Mitwirkenden sirr ihre Mühewaltung dankend. In 
kurzen Worten sprach er über Zweck und Ziel des Reichsbanners. 
Er ließ seine Rede ausklingcn in ein kräftiges „Frei Heil!" auf

Earl Sternberg
Hroß-Vestillation

^rulesBteeu.
. Kaffeestube ß 3-A.Zllum

Ml

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern
^i Sommerausflügen mein ?SM 

A'5-^uernülvechselnd.GllrtenschönlreiL 
»Mer Aufenthalt 'M? Jeden Sonntan Musik 

r>u„ Gasthaus zum Wattkorn
w Lchwen, Hlig.-Vangeuhorn 2. Fernruf
.8747. Haltestelle La»gcnhor»-Nord

wein Lokal für 
,—^larninlungen usw.

N-WMüIllWlI
haben sich bei Llmzügen zu 

^underttausenden bestens bewährt! 

Nrrjrmgt daher bei Euren Gauleilungen
nur die gute Gies Wachssaüe! -3»

Kameraden! Republikaner!
Wer seine Ferien am Nordseestrand verbringen will 

sollte sich der Vermittlung des Reichsbanners bedienen. An
fragen jeder Art sind an den Kreisleiter Georg Müller, 
Euxhaven, Neue Reihe 43, zu richten.
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Adolf W. V. Weber
Hamvurg 18,Rentzelstr.12

Haus 9, Nordlee 6217
Glas, Wasser, 2576

Elektr.,Dachdeckerei

Gastwirtschaft 
Herm. Kotze!
St, Pauli, Lincolnstr. 27 ,

Vcrlehrslokal des 
Reichsbanners 2575

GWUMM
ab Lager und nach Masi 

Reparatur und Reinigung 

O.Dahlmann 
Grinüelberg 53 2562

«afs «. Ballhaus 2579

«Isksn
Barmbeck, Am Markt 28 
TäglichKonzert 

2 Säle zur Abhaltung 
von Festlichkeiten

8 Reichsbannerleute fahren nur 8
Z Nimbus-Fahrräder Z

Einheitspreis: Beste Qualität

Z «MMs SZ- »MMÜN SS - - 
komplett la. komplett :

3 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie — 

» Schnorr L Petersen, 
Hnmburs, Bilimmilftr. ir D 

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

Lieferant
W8 d. Hamburger Beiriebsfahrrad-Erwerbs-
«» Gemeinschaft von Produktion-Hamburg,

Freihafen-Lagerhaus-Ges ellschaft, M!
A Reichardwerke Hamburg-Wandsbek, A 

Traun Söhne Harburg 2600 M» 

W Bremen, Faulenstratze 3-? 
»S»«KSW«8»»K»SU

VaM Keßke
Spezialhaus für Berufskleidung und Wäsch

Manchester-Anzüge, Windjacken 
Reichsbanner-Mützen -R

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

i «Znm LSMkeUev" I 

e Inh.: Heinr. Johannsen

- Deftillairo« u. LVeinbandluns:
5 : Winterhude, Geibclstr. 12 — Tel. Merkur 3781 : 
, ; Bezi r ks- und Ve rkehrslokal E ;

> des Reichsbanners,
! der SPD. und freien Gewerkschaft«» r

Herren-Konfektion
^Manchester-Anzüge / Windjacken,

Billige Preise — Gute Ware 2594 l
Auf Kredit I Wochenrate von Mk. 5.00 an j 
-- «SvlksaS»' j
-w/Wohldorfer Straße 
----------- Kameraden 10 Prozent Rabatt---------- j

Restaurant

.Produktion
Barmbeck 2597

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstraffe 56 

Standquartier d. Abt. 10

Kaushaus
WM SÜIt

Mühlenkamp,Prcystraße6I

Reichsbanner
bekleidung ?

Gastwirtschaft

Robert ME
Barmbeck 

? Ecke Maurien- uud Flachs
landstraße 2592 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft 
„Wredes Eck" 
Barmbeck, Bachftraße «4 

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

Gastwirtschaft 
zmneiMMlWl 

Earl Leomann 2589 
Ecke Osterbeck- u. Wcidestraßc 

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

Gustav Strohm 
Destillation nnd 
Weinhandlnng

Barmbcck, b. alt.Schützcnhof24

Verkehrslokal 2»sl 
des Reichsbanners

Großdestillation 2590 
und Weinhandlung 

MdMmHW« 

Ecke Mozart- und Bachstratzc 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

MMMMgel
Uhlenhorst, Herderstr.4

Fernruf Nordsee 642
Großdestillalion u. Weinhdl«
Spez.: ff. Iam.-Rum.-Verschr

Verkehrslokal 258 
des Reichsbanners

> Gastwirtschaft

MUMwAM
Barmbeck 2598 

' Ecke Drossel-u.Hufnerstr. 
2 Verkehrslokal 

des Reichsbanners

weil MW
Gastwirtschaft a. Bahnhof

Barmbeck
Fuhlsbütteler Str. 40 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 2599

Gastwirtschaft
Me.MBWl 

Barwbeck
Ecke Rübcnkämp- und Hell- 

brookstratzc 2596 
Berlehrslokal des

Reichsbanners

Gastwirtschaft
Georg Christel

Barmbock
Ahrensburger Straße 71 

Verkehrslokal des
Reichsbanners 25S»

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2578 

Alsterdorfcr Straße 34

S. Naöemacher Mg.
Winterhude, Gertigstr. 25 2573

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

Gastwirtschaft -'585
FLususL LiWkSl

Winterhude
Forsmannstraße 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

GastwirtschaftMi 
MM MiM 

Hoheluft, Gärtnerstr. 41 
Standquartier der Abt. 2 

dos Reichsbanners

Hohcluftckauffce SO, 1. Etag-
Herren- u.Jüngiilrgs-KlciükNg 

fertig uud nach Maß 
zu soliden Preisen 2579

»einklciistiiiiM
Bierstube 2584 

Winterhude 
Torotheenstraßc 113

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschafti, Bezirkb

Gastwirtschaft
AWsl AM! 
Winterhud« 

Torothccustr. 190 258 
Verkehrslokal de

Reichsbanners

Gastwirtschaft u. Destillation 

, LTM-KIGS'N
> Inh.: Heinrich Strobe
> Eimsbüttel 2577
3 Eibclstcdter Weg 71
- Vcrkehrslokal des Reichs

banners und der S. P. D.

Schuhhaus Z 

lKaae 
Eimsbüttel, Lellkamp 45 
Endstat. d.Hochbahn Hettkamp

Gastwirtschaft

Einrsbiittel
Ecke Stelliuger Weg und 

Hcllkamp 
Reichsbanner- 
Verkehrslokal 2574

RM
Destillation u.WeinhandluNll 
Eppcndvrser Landstraße 9o 
Fernruf: Nordsee 5645 
Vcrkehrslokal des 
Reichsbanners

SMSPikPKK

DIN, Sooc:k 
Illi!! I-S cj IVI o

Gastwirtschaft

,fntz.: Adon H«nr,<ys. — «acmeunv^ »-«
BerkehrSlokal d Reichsb., d. S.P.D. u. freien Gewerk,chav

OuxksvsnSnvmsn

Reserviert! MO

WesvnmünNv

MMMMMAAMAAkMMM

»«

LvksnmkSvkKameraden, kauft bei 
den Inserenten des 

Reichsbanners!

längere Abteilung 
vekleiäunZ

22
b-istnritorir-gsn StrscSs 12S

Lportkosen — 8portstieke! 
8tutren — klugen 
und I^stivnLldünd 

2549

ß ' emptieklt:
i Untren — Windjacken

W

Vollcstümllckepreise
I

Martin Lpriacus
Privat: Wendenstraße Io. Werkstatt: Borgsclder Straße 10
Uebernahme sämtlich. Reparaturen und Ncuarbeiten 

zu solide» Preisen 2815

ZUk^EmilKröger
Hammerbrookstraße 100 200s

Gastwirtschaft 2013
Zur KühlhausbSrse 
" ^ammerbrook 

,straffe 44 
BerkehrSlokal der 1-l Abteilg. 

des Reichsbanners

Gastwirtschaft
August Rsnner

ri"!^ö IzOV^SILlt»«L Z
2618 Ink. IRugo von UoIK«

27, SttlkSroe^ 1««o
AW* vllNgst« tt«Lug8q»ioIIv

Mi 8» O 8 W «M 8» Süderstratze 72 8W» 8L 8 UUMKT U» Ecke Friesenstraße
Herren- und Knaben-Konfektion

Berufskleidung 2025

Rothenburgsort Ä
Stresowstxaßc 123 K

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

A.Brsckmöllrr
Bankstraße I9Ä 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. 2012

rMM.rMM.iMe
empfiehlt 2821

^runo Lckulr
Hammerbrook 1

Heidenkampsweg 74

üMW!tz
Naustisltarlikel, Oesekenkartlkel, 8p^^"

öklll Wü ttWÄüsisimle»
kauft man preiswert bet

k. Mer, NsWMM
Sachsenstraße 32 2S0S

Brauerei-Ausschank der

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

Schuhwaren und Garderobe«, Unterzeugs, Strümpfe 
Galanterie- und Lederwaren empfiehlt

WOL«
Scharmbeck. Bahnhofstraße 2552

Zigarre«, ZiMrette«
MaLu.PapieriMen 
MM NW 
Hammerbrook, Sachsenstr. 30

Weidmann S
Damen-Koufektionshauser

SpezialitSt: Bekleidung fLr starke Da wen

foins Rsri-sn- uns vamsn- 
»»«»-»«vbibskelsrsS 
«MM», PKS8ÄK A

Nnmdurg 5, St.-Seorg-StraSs dir. 6, II

Gastwirtfch. u. Klublokal

WWMMM
Friesenstr. 11 261g 

BerkehrSlokal d.IS.Ubtlg. 
des Reichsbanners

.... .........................................................................................

S i o fl s d Sl kl kl S s--1-S l-s i s
Kauft Lurs VVincljscken, Sport-^nrüAe, kreeclieskossa, Qsmascken sowie 

ssmtlictie SportkIeickunZ unck Sportsrtikei nur im 
2827

I bsulenstr. 24 ffsulenstr. 24

(D) 8MüNe c«XHMN
6. IN. b. II.

Telephon 845 — — Katharinenstr. 10

Nock-, lief-, Seron- u. Sisenderondsu 
Schuhwaren uud Gamasche« 
für die Rcichsbannerkamcraden in großer Auswahl

KAOsthaser,Deichsle.^ 
Seseliscksktaksus rur 5onne 

Luxkaven, wordersteinstr. 18/19 
kk. 8peisen uns OetrLnko

Verlieb rsloksl cle« keicdsdsnners^

Vereinshaus Mefermünte G.
Friedrichstraße 0 - Juh.: Julius B-ckrr - Telephon 1584 

VcrkehrSlokal des
Reichsbanners 2554

Süderstratze 47 — Ecke Hammerbrookstraße

PgkÄlm. ziol, kMille, 8oMer
Größte Auswahl bei billigsten Preisen 2
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. 8

! limvkn- unü Xpllrverein ,Merm^
I «. s. I». k». M. »«

O

ksSSSUS
Friesenstraße S 2627 

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

I 

lSekarkch SchaltGastwirt 2602
Hammorbrook, Heideukampsmeg 154 ,

empfiehlt allen Reichsbannerkameradcn sein Lokar 
Reelle Bedienung. — Billige Preise 

BerkehrSlokal der Musikkapelle und der Abteilung 15

MlrolWe
Wesermünde-L., Hafenstr. 35 
Inh.: Rud. Eichel. Tel. 28l3 

Jeden Sonntag Lanz
Verkehrslokal des 

Reichsbanners 2545

Gastwirtschaft 
»Zum Schleusenkeller- 

Banksstraßc 48 — Vulkan 4088 
Verkehrslokal 2su> 
des Reichsbanners

Empfehle mich allen Reichs
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von 2622 
Tabak / Marren / Warelien 
E.Sonntag 

Billh. Röhrendamm 4

F. Heine. Roe-Wh
Hammerbrookstraße 67. — Telephon Hansa 9490.

Feine blaue Tuchwützou 
Abzeichen, Bänder

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preis?

Oröüte ^uswafii

Lllsiwsttscbslt

ch. v«n »««ne «
kotbonburgsort, LilId.lVIüfilsnwsg SS 
Vsrksvrs-l.oksl üss lisievsbsrmsrs vor 

/LbtsUung 17

Der Kenner trägt nur

Lchuhhsus G. Hattran«
Rothenburgsort 2620

. Billh. RLHrendamm 470

»CßHMSÄt
84 Hammerbrookstraße 84 2601

Empfehle allen Reichsbanner-Mitglieder« 
meine bekannte» Qualitäts-Schuhwaren

.Akte Liebe"
Cuxhavener Volksblatt 2557 

Einzige republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blatt Cuxhavens

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

Xsukksus Vsgis L MüIIsi*
Ink. ^nZelus Mütter 2558

bleuen- u. KnsbenkleickunZ kkerren-öecksrkssrtikel 
Mnch'gcken in AroürüZlAer ^uswokl

73. kolsnck 5792. 
^Ile lLtusikinstrumenteu. lLubebör 

pisnos, Härmoniums, Zprecffspparäte. 2544

6esverk8ctiakt8kau8 kremen
6. m. d. bk. 2541

stestsuiANt, Oewerkscksktsstuben 
Lrstkl. ^ukentiigltsrSume. kk. Speisen u. Ostrsnke. 

Ku11erkau8 fritr tteUvoiZI 
Fauleustratze 42/44 

empfiehlt Butter, Margarine, Käse sowie fämtl. Delikatesse» 
Bestellungen srei Haus 2547 Roland 644b

Die )

KMUMEMM „Bmwls" L 
r- IN Akma uad kmmead z 

mit ihren 42 Kolonial-, 19 Brot- und 
? 20 Fleischverteilungsstellen ist die vor- ) 

teilhafteste und beliebteste Einkaufs- ) 

v quelle Zehnlausender Arbeiter, Ange- ? 
stellter und Beamter. 254z )

MW 3nh. Zs.Meyn, Hammerbrook
öM.sLVVW MKWf.ftraße Erke Sübeestraßs 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beste Bezuysquelle für Herren tt.KKa-sn BrLSeibuns

Fischers
Fleisch-uWursttvaren 

Wesermiinde-G.
Geor,fräße 17 Telephon «15
»»»»«»» »VDS»»»

Gastwirtschaft

Hammerbrook 2611 
Heidenkampsweg 226 

cmpsichlt allen Ncichsbanner- 
kameraden seine Lokalitäten.

Gastwirtschaft 260« 
„Zur Sachsenborse" 

iienn. Walte», tianunerdroob 
Sachsenstratze 31 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Deüillotio^u.-g^nhoÜiung

ß^etKVkchUrK^ß
« 1888 — Hammerbrookstraße 84 — 1828 »

Manufaktur- u. Modewaren 
Betten, Aussteuer «m

Tabak,Zigarren,Zigaretten sowie 
sämtliche Papier- u. Spielwarest 
Hammerbrook ttökül, XgüügöllÜgkg Süderstratze^ 

^achWL.Geedsmaatt 
Hamburg 15

Fernruf: Elbe 78VS 2624 Süderstratze 0°

ASWL« Kauft bei ......... .
WM WM «MS

V e r?kh r°sV°ka l HammerbrüMr. 33

beuerwerk, Lampions, Käbincken unck OirlsnckenI 
sowie alle Vereins- unck lVlgrktsrtikei

blerrlickkelt l4 2554!^^ I nuiouuvuu ..
6eor§8tra6e 4 — Pelepkon 2109

LU8I1ilIlilriIllEl,waren, pspierivaren, Vereinsartlkel

Kameraden, verbreitet 
die Bundeszeitungl


