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was tut dev SSlkevbrrnd?
Der Völkerbund, der im Jahre 1919 nach den furchtbaren 

Erlebnissen des Weltkrieges gegründet worden ist, kann nur richtig 
verstanden werden, wenn man ihn als den ersten realpolitischen 
Versuch einer Weltorganisation betrachtet. Jede Kritik, die auf 
die Unvollkommenheiten des gegenwärtigen Völkerbundes hinweist, 
ist ungerecht, wenn sie außer acht läßt, daß der Völkerbund etwas 
trn Werden Begriffenes ist und sehr wohl noch vervollkommnet 
werden kann. Der Völkerbund ist letzten Endes nichts als ein 
Spiegelbild der gegenwärtigen Staatspolitik. Er kann nicht un
abhängig davon betrachtet werden.

55 Nationen gehören heute dem Völkerbund an. Es fehlen 
zurzeit außer Deutschland noch die Vereinigten Staaten von 
Amerika, Mexiko, Rußland, die Türkei und einige kleinere Mächte. 
Diese Staaten sind keineswegs von der Mitarbeit ausgeschlossen, 
sondern können dem Völkerbund beitreten, wenn sie nur wollen. 
Erst wenn alle Staaten dem Bund angehören, kann er seine 
Kräfte richtig entfalten.

Der Völkerbund ist einmal eine Friedensgemeinschaft, 
heißt, er will den Frieden in der Welt aufrechterhalten, 
zweitens eine Arbeitsgemeinschaft, das heißt, er will dis 
sammenarbeit der Völker organisieren. Auf beiden Gebieten liegen 
bereits günstige Resultate vor. Natürlich ist es nicht möglich, von 
heute auf morgen aus der bisherigen Staatenanarchie eine wahr
hafte Völkergemeinschaft zu schaffen und jeden Krieg zu be
seitigen. Aber sicherlich sind seit dem Ende des Weltkriegs in 
beiden Beziehungen erhebliche Fortschritte erzielt worden. Dem 
Völkerbund ist zum Beispiel die Beilegung von Konflikten, wie der 
Aland- und der Korfufrage, gelangens

Zur Sicherung des Weltfriedens ist besonders die Vorschrift 
des Artikels 12 der Völkerbundssatzung von Bedeutung, daß fortan 
alle Streitfragen, die zu einem Bruche führen können, erst der 
Schiedsgerichtsbarkeit oder der Vermittlung des Völkerbundsrats 
Unterbreitet werden müssen. In allen Fällen muh also mindestens 
ber Versuch einer friedlichen Streiterledigung gemacht werden. 
Darüber hinaus hat im Jahre 1924 das Genfer Protokoll sogar 

Verbot jedes Angriffskrieges festgesetzt und angeordnet, daß 
jeder Streit letzten Endes einem obligatorischen Schiedsverfahren 
Unterbreitet werden mutz. Es soll also selbst bei den schwersten 
Konflikten der Völker nicht lediglich der Versuch friedlicher Streit
erledigung genügen, sondern es soll in jedem Falle, in dem sich 
bis Parteien nicht einigen können, die Entscheidung durch ein 
Schiedsgericht erfolgen. Gewiß ist nun das Genfer Protokoll noch 
Vicht in Kraft getreten, und wird auch in unveränderter Form 
Vicht bindend werden. Aber die in ihm ausgesprochenen Gedanken 
sind ftn siegreichen Vormarsch begriffen und zeigen, datz der 
Völkerbund den ernsten Willen hat, das Problem der Kriegsver- 
hindcrvng zu lösen.

Von sehr großer Bedeutung ist in dieser Hinsicht auch die 
^22 erfolgte Schaffung eines ständigen Weltgerichtshoses im Haag, 
bessen Präsident gegenwärtig Professor Max Hubex (Schweiz) ist. 
Seine Urteile und Entscheidungen sind bisher als Muster wahr
hafter Unparteilichkeit anerkannt worden und waren für die 
beutschen Interessen bei den Konflikten mit Polen von unschätz- 
hdrem Werte.

Wenig erreicht hat der Völkerbund bisher auf dem Gebiete 
Rüstungsbeschränkung. Zwar ha ter sich auf jeder Bundes- 

^rsammlung eingehend mit dieser Frage besaht. Uber bisher ist 
h'e Abrüstung daran gescheitert, daß Frankreich und andre Mächte 
Zunächst einmal ihre Sicherheit garantiert haben sollten. Wenn 

gelingen sollte, die Sicherheitsfrage zu lösen, sowohl im Rahmen 
*Wes Paktes der am Rhein interessierten Regierungen, als auch 
'"r Rahmen des Genfer Protokolls, dann würden sich Frankreich, 
Volen usw. schwerlich noch einer Verminderung der Rüstungen 
widersetzen können.

Alle diese Fragen hängen eng damit zusammen, ob es ge- 
^vgt, einen neuen Geist des Zusammenlebens unter den Völkern 
ZV schaffen, insbesondere die öffentliche Meinung, die Schulen 
^t>'d fo weiter zu beeinflussen. In dieser Hinsicht bleibt dem 
Völkerbund noch viel Arbeit übrig. Aber es leuchtet ein, daß 

wse Aufgaben erst ganz allmählich, mit der Ueberwindung der 
Erscheinungen der Nachkriegszeit, mit Aussicht auf Erfolg in 
Abgriff genommen werden können.
. Besonders intensiv ist die Tätigkeit des Völkerbundes auf 

Gebiet der Arbeitsgemeinschaft gewesen. Auch hier leuchtet 
daß vor allem die großen brennenden Fragen des Wirtschaft

seen Lebens ein so gigantisches Problem darstellen, datz sie nicht 
heute auf morgen gelöst werden können. Der Völkerbund hat 

E^ch besondere Organisationen für „Verkehr und Durchfuhr" 
wtvie für „Finanz- und Wirtschaftswesen" ins Leben gerufen. 
. r hat auf der Pariser Pechkonfereiiz (1920) sowie auf den Ver- 
^hrskonferenzen zu Barcelona (1921) und Genf (1923) wichtige 
Zustimmungen über den internationalen Reiseverkehr sowie Ab- 
°wmen über den Durchgangsverkehr und die internationalen 
^röme getroffen. Der Arbeitsbereich der Organisation für' 

Finanz- und Wirtschaftswesen" umfaßt u. a. die Fragen der 
^bpelbesteurung, der Kapitalflucht, der Vereinheitlichung des 

Achsel, und Scheckrechts, der Methoden der Wirtschaftsstatistik 
sg weiter, die Vereinheitlichung der Zollförmlichkeiten, die 

Talung der Schiedsgerichtsklausel in internationalen Handels
prägen, die Sanierung Oesterreichs, Ungarns und Danzigs.

Eine besondere „Organisation der Arbeit" befaßt sich mit 
Fragen des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes. Die 

^hgieneorganisation des Völkerbundes hat die Bekämpfung des 
-^dhus in Polen, der Epidemien in Zentral- und Osteuropa sowie 

Drient, die Standardisierung der Heilsera, die Vorbereitung 

Werber Mitglied der MerMungskassr!

Ku« sMSst's dreizehn!
Vor wenigen Tagen schrieb die „Vossische Zeitung" am Ende 

eines kleinen Artikels über die „mißvergnügten Admi- und 
Generale" den ironischen Satz: „Ein gutmütiges Land, dieses 
Deutschland!" Das mag schon stimmen. Es wird aber nach
gerade Zeit, datz wir uns diese —- politische — Gutmütigkeit ab
gewöhnen. Die Anmaßung der Reaktion kennt 
keine Grenzen mehr. Sie wird um so größer, 
je geduldiger der Republikaner wird.

Vier und ein halbes Jahr hat der deutsche Soldat unter 
schwersten Opfern und Entbehrungen die Heimat geschützt. Ge
duldig hat er ertragen, was unabwendbar erschien und was 
durch AnnektionSgier und die eigne Macht überschätzende Stra
tegen dauernd in die Länge gezogen wurde. Geduldig hat er 
rn den Kriegsjahren Zurücksetzung und ungleiche Behandlung er
tragen. Hieß es nicht immer: „Gleiche Löhnung, gleiches Essen 
und der Krieg wär' längst vergessen!"?

Geduldig hat die Heimat Sorge und Leid, Hunger und 
Entbehrung getragen. Geduldig haben Frauen, Mädchen, 
Mütter, Kinder um das zugeteilte Brot, das knapp borm Ver
hungern schützte, Schlange gestanden. Mit dem Stückchen Mar
garine, das man in einem Stratzenbahnbillett einwickeln konnte, 
hat man geduldig die Wochenration der Stullen bestrichen. 
Damit es wenigstens nach etwas roch.

Geduldig, allzu geduldig haben die Politiker zu
gesehen, wie ihnen der unfähige Kriegsreichskanzler Michaelis 
mit seiner Fälschung der Verständigungsresolution -- „Wie ich 
es auffasse!" — die Möglichkeit des Verständigungsfriedens zer
schlug. Die daheim saßen, gründeten inzwischen die Vaterlands
partei, und nach der Meinung dieser Kriegsverlängerer und 
Kriegsverdiener gehörten alle, die für den Verständigungsfrieden 
waren, an den nächsten Laternenpfahl. Geduldig hat das 
deutsche Volk diese Beschimpfungen und Verhetzungen ertragen. 
Tausende und aber Tausende sanken um dieses Frevels willen 
noch ins Grab und verlängerten die an sich schon endlosen Reihen 
der mit schmucklosen Holzkreuzen versehenen Kriegerfriedhöfe.

Dann begann die Desertion der Spitzen. Das große Ver
kriechen wurde Mode. Wer es sehr eilig hatte und nicht mehr 
glaubte, rechtzeitig zum sichern Port zu gelangen, ließ sich von 
den Arbeiter- und Soldatenräten schnell einen Passierschein 
(Parole: Sicherer Hafen!) ausstellen. Geduldig hat der gut
mütige deutsche Soldat dieser Massenflucht zugesehen. Jedes 
andre Volk hätte die Verantwortlichen vor ein Kriegsgericht ge
stellt. Als die Engländer in Kriegsmitts die schwere Niederlage 
der Flotte vor Gallipoli erlitten, wurden die schuldigen Adinrcale 
vor ein Kriegsgericht gestellt.

Das deutsche Volk aber ist gutmütig und ge
duldig. Es hat, trotz schwerster Not, trotz ungeheurer Be
lastung durch den aufgezwungenen Versailler Frieden, trotz 
dauernd wachsender Arbeitslosigkeit den militärischen Chargen 
die zum Teil fürstlichen Pensionen gelassen. Es hat friedwillig, 
gutmütig und geduldig zugesehen, wie diese Offiziere, unter
halten vom Solde der Republik, die Republik dauernd unter
minierten und die verfemten, die sich zum republikanischen 
Gedanken hindurchfanden.

Geduldig hat der Republikaner ertragen, daß die repu
blikanischen Führer verunglimpft, besudelt, geschmäht wurden. 
Man sah, wie aus dieser Hetzsaat blutige Ernte wuchs. Ent
blößten Hauptes sind die Republikaner hinter den Särgen ge
meuchelter republikanischer Führer gegangen.

Ob seiner Geduld wurde der deutsche Re
publikaner vogelfrei. In der Schule,- in der Ver
waltung, vor Gericht muhte man sühnen, wenn man sich zum 
armen, gequälten deutschen Staate offen bekannte.

Was ist in den Jahren vom November 1918 an nicht alles 
in Geduld hingenommen worden. Was ist nicht alles ge
glaubt worden. Im Gründungsschreiben der Deutschnationalen 
Volkspartei vom 23. November 1918 steht der schöne Satz:

„Wir sind bereit und entschlossen, auf dem Boden jeder 
Staatsform mitzuarbeiten, in der Recht und Ordnung 
herrschen."

Der heute bei den Völkischen gelandete Graf Ernst Re
tz entlow schrieb wenige Tage nach der Revolution:

„Verschwunden ist die Monarchie, weil die Träger der 
Monarchie sich persönlich als schwach und unfähig erwiesen, 
und zwar nicht erst während des Krieges. Sie waren nicht 
mehr Führer, die sie hätten sein müssen. Nun ist mit den 
Personen auch das System verschwunden."

einer Seuchenstatistik, den internationalen Austausch von Medi
zinalbeamten in Angriff genommen. Eins sehr rege Tätigkeit 
entfaltet auch die Organisation für geistige Zusammenarbeit, auf 
deren Vorarbeiten die Gründung eines internationalen Instituts 
für geistige Zusammenarbeit in Paris zurückzuführen ist.

Sehr anzuerkennen ist auch alles das, was der Völkerbund 
bisher zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels, zur 
Bekämpfung des Handels mit Opium und ähnlichen gefährlichen 
Drogen, zur Beaufsichtigung des Waffen- und Munitionshandels, 
zur Heimschaffung der Kriegsgefangenen, zur Bekämpfung der 
Hungersnot in Rußland, für die russischen Emigranten, für die 
Flüchtlinge aus Griechenland, Bulgarien und Armenien sowie 
zur Unterdrückung des Handels mit pornographischen Veröffent
lichungen geleistet hat. Zurzeit beschäftigt er sich u. a. damit, 
in internationales Institut zum Schutze der von Katastrophen 
betroffenen Bevölkerung ins Leben zu rufen.

So ist das Arbeitsgebiet des Völkerbundes ein ungemein 
großes. Seins Organs, das Bundessekretariat in Genf mit seinen 
über 400 Angestellten, der Völkerbundsrat und die Völkerbunds
versammlung, sind mit Arbeiten überhäuft. Es kommt nur noch 
auf die Stärkung des internationalen Vertrauens an, damit !>er 
Völkerbund auch die schwierigsten internationalen Probleme, die 
völlige Beseitigung des Krieges und die friedliche Erledigung der 
internationalen Streitigkeiten, besonders wirtschaftlcher Natur, 
mit vollem Erfolg lösen kann. Dazu ist aber viel Zeit und Ge
duld erforderlich. Dr. Hans Wehberg.

Und etwas später:
„Datz der frühere Zustand, wie er war, nicht mehrt 

wieder herzustellen ist, darüber darf man sich keinen Illusionen 
hingeben."

Und noch am 10. Februar 1921:
„Daß eine so beseitigte und diskreditierte deutsche Mo

narchie nicht wieder aufgerichtet werden kann wie ein um
gefallener Stuhl."

Aber trotzdem haben sie es immer und immer wieder mit 
Putschen und Geheimorganisationen versucht, nicht zurückge
schreckt vor Mord und Fememord. Geduldig hat es das 
Volk hingenommen. Und als die Regierung der verschiedensten 
Parteikombinationen sich zu schwach erwies, um die Republik 
und ihre heiligen Symbole zu schützen, hat der gutmütige deutsche 
Michel sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
allein den Schutz geschaffen.

Aengstlich haben die Vorsichtigen bei dieser Gründung sich 
in den Hintergrund gestellt. Zum Teil tun sie es heute noch. 
Aber den Schutz, den das Reichsbanner allein durch sein Vor
handensein zustande bringt, die Sicherung der öffentlichen poli
tischen Versammlung, die Herstellung von Ruhe und Ordnung, 
die Unterbindung der das Wirtschaftsleben erschütternden Putsche 
lassen sie sich sehr gern gefallen.

Unerhörtes geschah, als die Fürsten an das verarmte Volk 
mit ihren maßlosen Ansprüchen kamen. Nichts von Mitgefühl 
für die allgemeine Volksnot. Keine Einsicht, daß die Aermsten 
der Armen, die Kleinrentner, Sparer, Pensionäre ihre letzten 
Groschen dem Vaterland geopfert hatten, daß noch Millionen, 
denen der Dank des Vaterlandes gewiß sein sollte, von magerer 
Erwerbslosenunterstützung leben müssen. Glaubtzen sie, datz das 
deutsche Volk schon ein Kadaver sei? Ratlosigkeit der Regierung, 
datz es einen jammern könnte. Hat die Vorentscheidung, hinter 
der bereits 12ZLMillionen Staatsbürger stehen, keine Bedeutung? 
Ist die Mahnung der Stunde nicht ernst genug? Soll wieder 
mit Worten um eine zeitnotwendige Entscheidung herumgeredet 
werden? Hat sich die gegenwärtige Reichsregierung gegenüber 
dem Willen von 12^ Millionen Menschen den Wahlspruch 
Michaelis „Wie ich es auffasse!" als Regenschirm zugelegt?

Und nun? Rechnet man auf Engelsgeduld, daß man 
in einem solchen Augenblick noch mit einer Flaggenänderung 
kommt? Wenn diese Zeilen unsern Kameraden zu Gesicht kom
men, Wird ja bereits Klarheit herrschen, ob man diesen Faust
schlag ins Gesicht der geduldigen Republikaner riskiert. Dies
mal wollen wir unbeirrbar sagen: Unsre Ge
duld ist zu Ende! Unsre Freunde mögen zeigen, ob sie zu 
uns stehen. Wer in unsre Reihen gehört, mag wissen, daß dis 
Stunde geschlagen hat, wo sich in Deutschland die Geister schei
den. Schlappe Regierungen und schlappe Republikaner sind 
Ballast, wenn Geschlossenheit verlangt wird.

Kameraden! An die Arbeit! Den letzten aufrech
ten Reublikaner in unsre Front! Wenn wir in 
künftigen Tagen die Anstürme der Gegenwart siegreich überstan
den haben, danken Wir für die, die sich nachträglich zur Sieges
feier einschleichen. Abg. Erich Herrmann, Breslau.

«SchwavrwerSrwt sogen «Achwavzvoisold
Nach der ungeheuren Erregung, die in der republikanischen' 

Bevölkerung durch die Verordnung der Reichsregierung unter dem 
inzwischen abgetretenen Reichskanzler Dr. Luther über die Aende
rung im Gebrauch der Reichsflagge ausgelöst wurde, sind die 
Wogen abgeebbt. Es scheint wieder Ruhe eingetreten zu sein- 
Aber nur scheinbar! Ein Blick in die Rechts- und Linkspresse be
stätigt, daß es weiter brodelt und gärt und der Kampf weiter
geführt wird. Die Flaggenfrage hat sich zu einem inner
politischen Faktor größten Ausmaßes ausgewachsen. Den Be
mühungen, eine Einheitsflagge zu schaffen, wird voraussichtlich 
der Erfolg versagt sein. Wir Republikaner haben allen Anlaß, 
die Augen auf und die Ohren steif zu halten.

In der Nr. 24 des „Stahlhelms" vom 13. Juni 1926 betitelt 
sich der Leitartikel: „Wir kennen keine Flaggenftage! Wir kennen 
nur Schwarzweißrot!" Der Verfasser führt darin aus, datz es sich 
bei beiden Flaggen nicht darum handelt, welcher Flagge vermöge 
ihrer Farbenzusammenstellung eine größere Bedeutung zukomme, 
sondern daß es sich um die Verkörperung von Symbolen handele- 
Nach seiner Meinung verkörpert Schwarzweißrot die Treue, das 
Deutschtum, die Einigkeit und verschiedene Attribute mehr. Er 
läßt auch der Fahne der grotzdeutschen Bewegung Gerechtigkeit 
widerfahren, indem er sie als ehrwürdig bezeichnet, aber im 
selben Atemzuge sagt, daß sie durch die heutigen Träger entweiht 
sei. Darauf etwas zu erwidern, wäre diesen Leuten gegenüber 
sinnlos. Es wäre auch zuviel verlangt, wenn man von Journa
listen und Referenten im Stahlhelm und überhaupt der rechts
gerichteten Verbände historische Kenntnisse fordern würde. Das 
Gedächtnis der meisten geht kaum bis 1918 zurück. Man könnte 
daher diesen Artikel ruhig durchkesen und aä acta legen, wenn 
nicht an seinem Schlüsse stände: Die Gegensätze, die in unserm 
Volk bestehen, müßen ausgetragen werden, so oder so und müssen 
zur Niederlage der einen Partei führen. Erst dann wird auch 
der Streit um die Flagge sein Ende finden. Denn die Flagge 
Deutschlands wird die des Sieges sein. Ferner: Ueber diesem 
Reich wird die Fahne unsres Kampfes wehen und erst mit ihrer 
Hissung wird der Flaggenstreit endgültig beendet sein. Wehe 
dann dem, der es wagen sollte, diese Fahne auch nur scheel anzu
sehen. Mit unsern Symbolen laßen wir weder schelten noch kuh
handeln.

Republikaner! Aus dieser Kampfansage geht hervor, wie 
über kurz oder lang die Entscheidung stehen wird. Vergebliche 
Mühe wäre es, die Rechtskreise zu überzeugen, daß die Fahne 
Schwarzrotgold eine größere innere Berechtigung hat. Nm was 
es geht, sehen wir: Wir Republikaner haben alles zu verlieren 
— oder alles zu gewinnen! Wie man mit uns umspringen würde, 
wenn dis Schwarzweitzroten ans Ruder kämen, braucht man nicht 
auszusühren. Es gehört gar keine Phantasie dazu, eS sich zu 
denken. Für uns gilt: Fort mit aller unangebrachten 
Milde in der Flaggenfrage gegenüber rechts, fort mit 
aller Kompromiffelei! Veranlassen wir die einflußhabenden Or
ganisationen und Parteien, daß die reine.flagge 
S ch w a r z r o t g o l d zu Lande und zu Wasser Gel
tung erhält. Den Schwarzweitzroten aber rufen wir zu: 
„Hände weg von der Fahne Schwarzrotgold!" Je mehr sie um
tobt und umheult wird, desto höher halten wir sie in unsrer 
Faust. Diese Fahne wird nie wieder eingerollt, dafür sorgen die 
Republikaner, und im besonderen das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. rn st Roe-Hl.



DemokvaMche AnSbkBe
Aus Walt Whitmans Werl.

Die aktivsten unter den Republikanern, kämp
fen wir vom Reichsbanner auf breitester Front am 
leidenschaftlichsten um den neuen Staat. Pioniere 
der Demokratie, Künder des neuen Deutschlands. Wir 
fordern, daß Ernst gemacht wird mit der Demokrati
sierung der Verwaltung, mit den Aufräumungs
arbeiten im neuen Staatsgebäudc. Wir kämpfen 
um den Inhalt der neuen Staatsform, obwohl nicht 
gerade allzu oft eine umfassende Beschreibung dieses 
neuen demokratischen Inhalts gegeben worden ist- 
Ein Buch immer neuer farbenfroher Bilder vom 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
eines wahren demokratischen Staates hat uns der 
Amerikaner Walt Whitman durch seine unsterb. 
lichen Gedichte, seine Tagebuchblätter und Aufsätze 
vermittelt. Schon vor nahezu einem Vierteljahr- 
hundert wurde er, der Schirmer der Farmer, der 
Handwerker, der Sieinklopfer und der Seeleute, zu 
Grabe getragen. Was er über wahre Demokratie 
als ein guter Menschenkenner und tiefschauender 
Geist zu sagen hatte, darf uns im Kampfe gegen die 
Geister der Vergangenheit gerade heute besonders 
willkommen sein.

Politische Demokratie in ihrer gegenwärtigen 
Form und Wirkung ist, trotz all ihrer bedrohlichen Uebelstände, 
eine Schule zur Züchtigung erstklassiger Men
schen. Sie ist das Gymnasium des Lebens in allen Dingen. 
Trotz Fehlschlägen versuchen wir es immer wieder aufs neue. 
Wagemutige Luft erfüllt diese Arena, so recht nach dem Herzen 
der Vorkämpfer für die Freiheit und gewährt tiefe Befriedigung 
an sich, unabhängig von Erfolg. Mögen wir vieles nicht erreichen, 
eins erreichen wir sicherlich: Erfahrung im Kampf, Abhärtung 
vor dem Feinde. Wir pulsieren im Strome der Entwicklung. Die 
Zeit ist grenzenlos. Mögen die Sieger nach uns kommen. Es 
hat sicherlich seinen Grund, datz das Schlechte noch Macht unter 
uns hat. Nach den Hauptabschnitten der Weltgeschichte zur ur
teilen, ist die Gerechtigkeit jederzeit in Gefahr, der Friede ist 
stündlich von Fallstricken umgeben, von Sklaverei, Elend, Gemein
heit, Tyrannenlist und Leichtgläubigkeit des Volkes in irgend
einer ihrer proteischen Formen; niemand kann sagen, sie seien 
überwunden. Die Wolken zerreitzen ein wenig, und die Sonne 
scheint hervor, aber bald und unausbleiblich senkt sich die Finster
nis herab, gleich als wie für ewig. Aber dennoch lebt in jeder 
gesunden Seele ein unsterblicher Mut und eine prophetische 
Ahnung, die unter keinen Umständen kapitulieren kann und darf. 
Vivat dem Angriff! — dem ewigen Sturmlauf! — Vivat der 
bedrängten Sache — dem Geiste, der kühne Ziele hat, dem uner
müdlichen Streben inmitten aller Feindschaft des Gewohnten!

*

Glaubst auch du, o Freund, Demokratie sei nur eine 
Wahlparole und politisches Schlagwort und Name für eine 
Partei? Als solche kann sie nur von Nutzen sein, wenn sie sich zu 
ihrer vollen Blüte und Frucht entwickelt in der gesamten Lebens
haltung, in den höchsten Formen des Umgangs von Menschen 
miteinander und ihrer Ueberzeugungen — in Religion, Literatur 
und Schule —, Demokratie im gesamten öffentlichen und privaten 
Leben, auch in Heer und Flotte. Ich Habs angcdeutet, datz sie, als 
oberster Grundsatz, bisher nur geringe oder gar keine Verwirk
lichung Uder gläubige Anhängerschaft gefunden hat. Soweit ich 
sehe, hat sie bisher auch keine nennenswerte Hilfe durch die Propa
ganda ihrer Vorkämpfer gehabt, die ihr im Gegenteil ost nur 
geschadet haben.

*

Auch die Demokratie bedeutet Gesetz, und zwar im 
strengsten, weitesten Sinne. Viele glauben, datz sie Abschaffung 
des Gesetzes und Aufruhr bedeute. Sie ist, kurz gesagt, das höhere 
Gesetz des Geiste?, das das Gesetz der physischen Kraft, des Kör
pers, verdrängt. Gesetz bedeutet die unerschütterliche, ewige Ord
nung des Universums; und das Gesetz, das über allen andern 
steht, das Gesetz der Gesetze, ist das der Aufeinanderfolge, welches 
besagt, datz das höhere Gesetz zu seiner Zeit das niedrigere all
mählich ersetzt und überwindet. Für hochstrebende Seelen ist 
auch die ästhetische Seite der Frage, die in jedem Falle wichtig ist, 
von Bedeutung: im allgemeinen besteht der Ehrgeiz, sich aus der 
Masis herauszuheben, um ein« privilegierte Sonderstellung zu 
gewinnen. Der wahre Meister des Lebens aber sieht Grötze und 
Gedeihlichkeit darin, nur ein Teil der Masse zu sein; nichts mt 
so gut als ein gemeinsamer Grund und Boden. Willst du das 
göttliche, grotze, allgemein« Gesetz in dir haben? So tauche in ihm 
unter!

*

Indessen freilich ist die Menschheit im allgemeinen auf allen 
Gebieten immer voller verstockter Bosheit gewesen und ist es 
noch. In Stunden der Niedergeschlagenheit meint die Seele, das 
werde ewig so bleiben, aber sie erholt sich schnell von solchen 
schwächlichen Stimmungen. Ich selbst sehe deutlich genug, was in 
allen Schichten des gemeinen Volkes noch unreif und mangelhaft 
ist; die grotze Zahl der Unwissenden, Leichtgläubigen, der Untaug
lichen und Ungeschickten und der ganz niedrig Stehenden und 
Armen. Eine hervorragende Persönlichkeit des Auslands*!  
fragt spöttisch, ob wir die Politik einer Nation zu erhöhen und 
zu verbessern gedenken, indem wir alle diese morbiden Elemente 
samt ihren Eigenschaften absorbieren. Die Frage ist in der Tat 
furchtbar, und es wird zweifellos immer eine grotze Zahl solider 
und denkender Bürger geben, die nie darüber hinwegkommen 
werden. Unsre Antwort ist allgemein und in dem Zweck und 
Sinn dieses Essays enthalten. Wir glauben, datz die höhere 
Aufgabe politischer und sonstiger Regierung 
(nachdem sie natürlich zunächst für Polizei, Sicherheit des Lebens 
und Eigentums für die grundlegende Satzung und das allgemeine 
Gesetz und seine Anwendung gesorgt hat) im übrigen darin be
steht, nicht nur zu herrschen, Unordnung zu bekämpfen usw., son. 
dern die Möglichkeiten aller wohltätigen, männ. 
kicher, Entfaltung, alles Strebens nach Unab. 
hängigkeit und den Stolz und die Selbstachtung, 
die in allen Charakteren schlummern, zu entwickeln, auszu. 
bilden und zu ermutigen.

*) Carlyle.

Ich sage, die Mission einer Regierung in zivilisierten Län
dern besteht hinfort nicht allein mehr in Unterdrückung und nicht 
allein in Wahrung der Autorität, selbst nicht der des Gesetzes, 
noch — um das Licblingsargument jenes hervorragenden Autors 
zu nennen — in der Aufrichtung der Herrschaft der besten 
Männer, der gebornen Helden und Führer der Rasse (als ob 
diese je, oder auch nur einmal unter hundert, an die höchsten 
Stellen kämen, sei es durch Wahl oder Erbrecht), sondern darin, 
Gemeinwesen in allen ihren Entwicklungsstufen zu züchten, be
ginnend mit Individuen und wiederum endend bei Individuen, die 
alsdann — höher als die höchste Willkürherrschaft — über sich 
selber herrschen sollen. Die Lehre, um deretwillen, auf moralisch. 

geistigem Gebiet, Christus für die Menschheit erschien, nämlich 
die Lehre, datz in der absoluten Seele, die jedem Individuum zu 
eigen ist, etwas so Transzendentes, so über alle Abstufungen Er
habenes liegt, datz in dieser Hinsicht alle Wesen auf der gleichen 
Höhe stehen und alle Unterschiede von Intellekt, Tugend, Stellung 
oder überhaupt irgendwelcher Höhe oder Tiefe völlig belanglos 
sind, diese Lehre hat ihr Seitenstück in dem Grundsatz der Demo
kratie, datz die Nation, als eine Gemeinschaft lebendiger Einzel
existenzen, jedem ihrer Angehörigen den Anspruch auf Freiheit, 
auf irdisches Gedeihen und Glück, auf Förderung seines Wachs
tums und bürgerlichen Schutz gewähren muh, und datz daher die 
Menschen, zum mindesten in Hinsicht des politischen Wahl- und 
Stimmrechts, aber auch darüber hinaus im einzelnen und all
gemeinen auf eine breite, elementare, universelle, gemeinsame 
Plattform gestellt werden müssen.

Diese Wirkung ist nicht immer direkt, sondern vielleicht zu
meist indirekt. Denn dis Demokratie rechtfertigt sich nicht er
schöpfend in sich selbst, ja vielleicht überhaupt nicht, gleich der 
Natur. Sie ist nur, soweit wir sehen, das beste, vielleicht einzige 
wirklich geeignete Mittel, die einzige Bildnerin, Erweckerin, Er
zieherin für die Millionen, und zwar nicht für grotze Persönlich
keiten von Fleisch und Blut, sondern für unsterbliche Seelen. Sein 
Wahlrecht zusammen mit allen andern auszuüben, ist nicht so 
viel; und diese Institution wird, wie jede andre, immer ihre 
Unvollkommenheiten haben. Aber ein freier Mensch zu werden, 

-und nun, da alle Schranken gefallen sind, ohne Demütigung und 
ebenbürtig allen andern dazustehen und den Weg frei zu haben, 
um das grotze Experiment der Entwicklung zu beginnen, deren 
Ziel (vielleicht erst nach mehreren Generationen) die Erschaffung 
des vollentfalteten Mannes oder Weibes ist, — das ist etwas!

*

Was man auch in abstrakten Argumenten für oder gegen die 
Theorie umfassender Demokratisierung in irgendeinem Lande 
sagen mag, sicher ist, datz alle europäischen Länder sich viele Un
ruhen ersparen könnten, wenn sie die handgreifliche Tatsache 
(denn sie ist handgreiflich) erkennen würden, datz eine solche Demo
kratisierung in irgendeiner Form so ziemlich das einzige Hilfs
mittel ist, das sie noch haben. Dies, — oder weitere chronische 
Unzufriedenheit, von Jahr zu Jahr lauter werdendes Murren, 
bis zu der unvermeidlichen, in den meisten Fällen sehr schnell 
herannahenden Krisis, dem Zusammenbruch und dynastischen 
Ruin. Eine Staatskunst, die so genannt zu werden verdient,

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

erörtert heutzutage nicht mehr, ob sie Haltmachen, sich auf die 
Vergangenheit stützen und die Monarchie verteidigen, oder ob sie 
in die Zukunft blicken und demokratisieren solle, — sondern nur 
noch, wie und in welchem Grad und welcher Folge sie am weisesten 
demokratisieren könne. Und ich meine, datz sich in der Alten Welt 
unter den Schülern und Adepten des Fortschritts und allen 
Männern von einigem gesunden Verstand Träger einer solchen 
Staatskunst finden mühten.

*

Ich glaube daher, datz die Blütezeit der Demokratie 
in der Zukunft liegt. Gleichwie wir, bei tiefer und umfassender 
Betrachtung, die reichgegliederte Feudalwelt als das in langen 
Jahrhunderten erreichte Ergebnis eines tiefen, ihr innewohnenden, 
menschlich-göttlichen Prinzips erblicken, oder einer Quelle, aus 
der Gesetze, Kirche, Umgangsformen, Einrichtungen, Sitten, Per
sönlichkeiten und (bisher unerreichte) Dichtungen entsprangen, — 
so soll auch nach langen Jahrhunderten dem berufenen rückschauen
den Historiker und Kritiker daS demokratische Prinzip ein eben
solches Bild bieten, in der reichen Fülle seiner Ergebnisse, — 
wenn cs erst einmal mit unumschränkter Macht und lange Zeit 
die Menschheit beherrscht hat, — Ursprung und Prüfstein aller 
moralischen, ästhetischen, sozialen, politischen und religiösen For
men und Einrichtungen gewesen ist, — sie in Geist und Gestalt 
erzeugt und zu ihrer höchsten Höhe geführt hat, — wenn es 
vielleicht seine Ordensbrüder und Aszeten gehabt hat zahlreicher 
und inbrünstiger als die Mönche und Priester aller frühern 
Glaubensbekenntnisse, — wenn es ganze Zeitalter mit einer 
klaren Großzügigkeit beherrscht hat, die mit der der Natur wett
eifert, und in seinem eigensten Interesse und mit unvergleichlichem 
Erfolg eine neue Erde, einen neuen Menschen geschaffen und 
nach seinem Plane zu einem triumphierenden Ende geführt hat.

Das Wort Demokratie ist oft gedruckt worden. Aber ich 
kann nicht oft genug wiederholen, datz sein Wesenskern noch un
erweckt schlummert, ungeachtet des Widerhalls und der vielen 
wütenden Stürme, unter denen seine Silben von Federn oder 
Zungen gebraucht wurden. Es ist ein großes Wort, dessen Ge
schichte meines Erachtens noch ungeschrieben ist, weil sie noch nicht 
Ereignis geworden ist. Es ist in gewissem Sinne der jüngere 
Bruder eines andern oft gebrauchten Wortes, Natur, dessen Ge
schichte ebenfalls noch eines Schreibers wartet. Nach meiner Be
obachtung ist die Tendenz unsrer Zeit in den Staaten auf jene 
weitnmfasscnden Bewegungen und Einflüsse der Menschheitsidee 
gerichtet, moralische wie physische, die jetzt und immer über den 
Planeten laufen mit der Triebkraft von Elementen. Daher ist 
es gut, die gänze Frage auf die Betrachtung des einzelnen Ich 
eines Mannes oder Weibes und somit auf ihre ewige Grundlage 
zurückzuführen. Selbst bei der Betrachtung des Universellen, in 
Politik, Metaphysik und allem andern, kommen wir früher oder 
später auf die einzelne, einsame Seele zurück.

*

So wagen wir es also, über Dinge zu schreiben, die noch 
nicht ins Dasein getreten sind, und an Hand von Landkarten zu 
reisen, die noch unbeschrieben und leer sind. Aber die Wehen 
der Neugeburt schütteln uns, und wir haben den Vorteil der 
Zeiten starker Neugestaltung, Ahnung, Ungewißheit für uns, 
nämlich den Geifteshauch solcher Aufgaben, der uns umweht; und 
unsre Sprache, heiß von Kampf und Aufruhr ringsum, ohne wohl
geglätteten Zusammenhang zwar, und verfehlt nach dem Maßstab 
der sogenannten Kritik, bricht dennoch aus uns hervor, so wirklich 
wie die Blitze. —

Srrserrd rmd Republik
Die Republik haben wir seit Jahren. Was säumen wir 

Jungen, die wir uns ihr geweiht, noch lange, ihr zu dienen? 
Während wir murrend abseits stehen, schänden die Ungläubige" 
und Ketzer das Heiligtum.

Einst trieb der Nazarener die Krämerbrut aus seines Vaters 
Haus! — Wann kommt der Tag, da wir die Schänder der Re
publik aus der Freiheit Tempel jagen? Wie lange noch 
die Entwicklungslinie des neuen Werdens von Menschen gezeichnet 
werden, die unsrer Welt und unserm Wollen fremd gegenüber
stehen?

Die Generation von gestern tritt bald ab. Darum kann nie
mand größer«, leidenschaftlicheren Anteil an der Gestaltung des 

neuen Staates nehmen, als wir Jungen.
In ihm gründet sich unsre Zukunft. In ihm wollen wir 

unsre Kräfte wirken, unsre Gedanken zur Tat werden laßen. 
In ihm soll sich unser Leben in Freiheit gestalten. Weil da- 
nimmer im Obrigkeitsstaat geschehen kann, weil wir im Volks
staat unsre Führer nach ihrer Bewährung wählen, nicht aw 
Grund ihrer Geburt sie uns aufzwingen lassen wollen, — darum 

stehen wir zur Republik!
„Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft!" Dieser Aus

spruch Wilhelm Liebknechts ist von den Parteien aller Richtung" 
aufgefangen worden. — Die würdigste Vertretung für die repu
blikanische Jugend finden wir im Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Mit unsern Rechten und Pflichten als Staatsbürger wer
den wir hier vertraut gemacht, zum Staatsbürger erzogen. 
brauchen keine sogenannten Lauen, Gleichgültigen, wir brau 
chenKämpfer! Für solche Jugendliche gilt unser Ruf: „S"" 
ein in da? Reichsbanner! Damit man unsern Pulsschlag spü^ 
und er sich allen mitteile!" Nimmer müde werden, wen" 
Widerstände zu überwinden sind! Wer von den Alten die Zeichn 
der Zeit nicht verstanden, der soll fortgerissen werden von der 
Woge jugendstarkcn Wollens. Nicht eher wollen wir ruhen, t"» 

wir sie ganz besitzen, die Republik.
Wohlan denn, ergreift die schwarzrotgoldenen Wimpel """ 

führt sie der Freiheit entgegen, denn „mit uns zieht dr 
neue Zeit!" M a x A n st a n d (Minden).

Tipvelbviwsir
Der nachstehende Aufsatz ist in der Gaube

lags für das Oestliche Westfalen erschienen. Da e 
eine Frage anschneidet, die sür den gesamten -V , 
von ernster Bedeutung ist, bringen wir ihn m fam 
lichen Gaubeilagen zum Abdruck. D. ckieo.

Erstes Bild. Auf der Geschäftsstelle eines Ortsvereins 
erscheinen drei „Reichsbannerkameraden". Ihr Aeutzeres rnaw 
nicht gerade den besten Eindruck. Ein wochenlanger r5Utzm."ri „ 
aus ihrer sächsischen Heimat nach Hamburg und von dort ms 
unsern Gau liegt hinter ihnen. Sie sind auf der Reue nach K ' 
Ihre Meldung auf der Geschäftsstelle bezweckt die Stellung er 
Quartiers. Sie werden nach der Jugendherberge geschickt; 
Ortsverein ist dem Jugendherbergsverband angeschlossen. -

Sie machen unter Führung eines Kameraden den Weg " . 
der Jugendherberge. Dort stellen sie fest, datz ihnen frew . 
Pflegung nicht gegeben werden kann. Also machen sie kehrt un, 
suchen mit Hifto von Kameraden des Ortes ein „nahrhaftere

Zweites Bild. Auf der Geschäftsstelle des Ortsvereins 
erscheint in gleicher Absicht wie oben ein einzelner „Kamera - 
Die Durchsicht seiner Ausweise veranlaßt eine etwas eingehend 
Beschäftigung mit seiner Person. Man stellt fest, datz der Ou 
tierheischende seit zwei Jahren sich „auf Wanderschaft" best" 
Die Ortsvereine des Reichsbanners haben ihm dieses Wann
leben ermöglicht oder wenigstens erleichtert. . -

Drittes Bild. Nachts 11 Uhr. Beim Vorsitzenden eg' 
Ortsvereins, der, von einer Werbereise eben zurückgekehrt, n 
Abhaltung von fünf Versammlungen innerhalb zweier Tage ! 
zur Ruhe gelegt hat, erscheinen drei „Kameraden" und ftr" 
Quartier. Falls sich nicht eine andre Gelegenheit noch durch-v 
sprechen in einem Bezirkslokal ergibt, wird den nächtlichen 
derer» die Meldung bei der Polizei empfohlen, die für 1" l 
Zwecke über Unterbringungsmöglichkeitcn verfügt. Lärmend u 
das „unkameradschaftliche" Verhalten ziehen die drei in na l 
licher Stunde weiter.

Was hier in wenigen Bildern geschildert ist, hat sich zehnm 
nein, wie die Berichte auf unsrer Gauvertreterversammlung ° 
gaben, wohl gehn mal zehn mal in den Ortsvereinen uni 
Gaues in ähnlicher Form abgespielt. Dabei ist festgestellt w«r^ 
daß diese wandernden Kameraden größtenteils erst wenige Wow 
Mitglieder des Reichsbanners waren, daß sie teilweise der Orga 
sation erst vor Antritt dieser Wandrungen beigetreten waren, 
eben die Möglichkeit zu erhalten, auf diese Weise durch die IN« 
unsers Vaterlandes ihre Fahrten zu machen. .

Das Verhalten dieser „Kameraden", ihr teilweist ! 
schlechter äußerer Eindruck, sind nur allzusehr geeignet, das 
sehen unsrer Organisation in der Oeffentlichkeit zu s cha d' g 
Wenn wir selbst schon davon unangenehm berührt Mw " 
darüber kann nach der Aussprache auf unsrer Gauvertreter 
sammlung kein Zweifel bestehen, wir sind alle einer MeM» 
darüber, wie mutz dann das Auftreten dieser »Tippelbruder 
unsern Gegnern Wicken? Man wird unS.und nicht ohne Berechtig» 
alle diese „Kameraden" als Musterbeispiele anhängen, währeno i 
in Wirklichkeit Elemente bedeuten, die in unsern Reihen 
zu suchen haben, mit denen wir jede Gemeinschaft ablehnen.

Gewiß, wir wollen nicht vergessen, daß unter diesen 
den Gesellen" auch prächtige Menschen sind, die von hohem Jdea 
mus beseelt, an dem großen Erlebnis unsrer machtvollen K" 
gedungen teilnehmen wollen, und denen angesichts ihrer w> 
schaftlichcn Lage dazu keine andre Möglichkeit gegeben w. 
durch mühseligen Fußmarsch, oft von vielen hundert Kilomem 
Sie können uns allen ein leuchtendes Vorbild einer Opferver 
schäft für die Idee sein und sollen es bleiben.

Wie aber wollen wir die Guten von den Schlechten swew 
Keine Möglichkeit dazu gibt es. Wollen wir den Auswüchsen 
halt gebieten, wollen wir den guten Ruf unsrer Organ»" 
wahren, wollen wir verhindern, datz das Reichsbanner als, 
Unterstützungsorganisation von fahrenden Gesellen .r 
wird, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit: Wir ley , 
grundsätzlich jede Unterstützung, jede „h. 
schaffungvonFreiquartiereninallenFall e > .

Aus diesem Grunde beschloß die Vertreterversamm ' 
unsers Gaues am 2. April zu der Bundesgeneralversamm , 
folgenden Antrag einzubringcn: „Die Bundesgencralveri " - 
lung wolle beschließen, daß die Ortsvereine des Reichsvan . 
an auf Reisen, Fahrten und Fußmärsche!, befindliche Käme 
keinerlei Unterstützungen gewähren dürfen."

Wie nun auch der Beschluß der BundeSgeneralversamm 
ausfallen mag, für unsre Ortsvereine im Gau besteht wes 
schluß mit der Annahme des Antrags auf der Gauvertrer 
sammlung zu Recht. Alle Ortsvereine unsers Gaue? Haven 
nach in Zukunft ihre Maßnahmen zu treffen, die in kurze 
dahin führen werden, datz aus unserm Gau die „Tüppew" 
sehr bald verschwinden Werden. —



Germs vom Lttviese r
Jene aber sind nicht besser, die rufen „Genug vom Kriege — 

^vir wollen uns betäuben mir Wein, Tanz, Religion, Theater, 
Liebe, Fröhlichkeit. Wir sind satt vom Tode!" Die so sprechen, 
haben das Leiden nicht gekannt. Sie sind es, die in Wahrheit 
der Lüge dienen; um eines Witzes, eines schönen Buches willen 
sind sie bereit, die Stunde um ihren Schmerz zu betrügen. In 
ihrem Schlaf, ihrer Feigheit, ihrer Gedankenlosigkeit, ihrer Armut 
iverden sie den Frieden immer wieder verraten, wie sie ihn das 
erstemal verraten haben.

Wir aber wollen den Krieg singen ohne Ende. Wir Dichter, 
kvir Maler, wir Musiker, wir Schauspieler, wir Philosophen, wir 
Volkswirte, wir Politiker, Mir Menschheitsfreunde, wir wollen den 
Krieg so furchtbar an die Wände euers Lebens malen, daß ihr 
Nie mehr aufhört, ihn anzustarren. Wir wollen seine keuchenden 
Geschütze, die ungezählten Scharen seiner Leichen, die den Erd
kreis bedecken, seine blutdurchnätzten Uniformen, die herausge
rissenen Gedärme, den ohrenbetäubenden Lärm, die aufgeschlitzten 
Leiber der Pferde, die brennenden Städte, die Massengräber, die 
lvit Aas und Kot gefüllt sind, die verrenkten Glieder der Ster
benden, das Gift der Seuchen/ den Eiter der Geschlechtskranken, 
bas Gebrüll der Verwundeten, die hungernden Kinder, die elenden 
Und siechen Frauen, die gelben Gesichter der Gefangenen, die von 
Verzweiflung und Tränen zerrissenen Mütter — mit solcher 
Liebe, mit solcher Sorgfalt, mit solcher Hartnäckigkeit ohne Auf
hören vor euch hinbauen, daß ihr von Entsetzen gepackt wie ein 
SU Tode gehetztes Wild durch alle Stunden eurer Zukunft jagt.

Nein, niemals genug vom Kriege! Niemals genug von Hatz, 
Leiden, Verrat, Feindschaft, von zerstörten Feldern, die keine Saat 
wehr tragen, von Fliegern, die sich in den Lüften zerfleischen 
wie Geier. Niemals genug von in die Tiefe gerissenen Schiffen, 
bon einem Brei von Blut und menschlichem Fleische, von er
schossenen Kindern, von Erhängten, von abgeschnittenen Gliedern 
und vergewaltigten Frauen. Niemals genug von giftigen Gasen, 
bon feurigen Flammen, die die Gesichter zerfressen, von furcht
baren und todbringenden Geschossen, die über viele Meilen die 
Gtädte zerspalten, die Häuser in Trümmer legen, und von den 
bon Hunden abgcnagten Leibern der Toten, die uns zurufen: 
»Wofür starben wir?" Ihr sollt nicht atmen, ohne datz eure Ge- 
banken von den Schrecken der Verfluchung erfüllt sind. Noch die

Stunden eurer Arbeit, euers 'Müßiggangs, eurer Mahlzeiten, 
eurer Liebe, eures Schlafes wollen wir mit dem ekelerregenden 
Geruch des Blutes und der Verwesung erfüllen, datz euch der 
Schweitz der Angst auf der Stirn steht und sich die Kehle an 
euerm Speichel perschluckt. Wie die Braut, die den Geliebten, die 
Gattin, die den Mann geopfert hat, noch mit seinem Schatten das 
Lager teilt, so sollt ihr mit dem Schatten des Krieges schlafen. 
Hundert Jahre sollen eure Nächte von grauenhaften Träumen 
gequält sein, datz noch die Enkel entsetzt aus ihren Betten fahren, 
und der Schatz der Mütter, die von Wehen durchzuckt sind, sich 
schlietzen möchte aus Furcht, dem Krieg einen Sohn zu gebären 
— bis das Verbrechen dieses Jahrhunderts getilgt ist und die 
Menschen, die in Schuld und Wahnsinn den Erdball bevölkern, er
kennen, datz keine Macht mehr ihre Herzen bewegen darf, als die 
Güte. Arnim T. Wegner.

Kameraden! Republikaner!
Wer seine Ferien am Nordseestrand «erbringen will, 

sollte sich der Bermittlung des Reichsbanners bedienen. An
fragen jeder Art sind an den Kreisleiter Georg Müller, 
Cuxhaven, Neue Reihe 43, zu richten.

Arrs den Ovtsveveinerr
Ein neuer Ortsverein.

Zur Gründung eines neuen Ortsvereins waren am Sonn
tag den 27. Juni etwa 500 Kameraden in Neuenfelde zu
sammengekommen. Auf zwei Extra-Dampfern waren aus Ham
burg die Abteilungen 14 und 16 und von den umliegenden Orten 
die Ortsvereine Wilhelmsburg, Jork-Borstel, Buxtehude und Este
brügge herbeigeeilt, um unsre neuen Kameraden zu unterstützen. 
Ilm 3 llhr formierte sich der Festzug zu einem exakten Aufmarsch 
nach dem dortigen Schulhof, wo der Festredner, Kamerad Weitz- 
Haar, vor der zahlreich erschienenen Bevölkerung mit kernigen 
Worten auf die geschichtliche Entwicklung der Farben Lchwarz- 
Not-Gold und die Bedeutung unsers Bundes hinwies. Die Zeit 
der Völkischen und Schwarzweitzroten ist jetzt vorbei und auch die 
ländliche Bevölkerung erkennt mehr und mehr, datz nur unter 
Schwarzrotgold eine allmähliche Gesundung unsers Vaterlandes 
gewährleistet ist. Starker Beifall belohnte die Ausführungen des 

Kameraden ^Weitzhaar. Nach einem Umzug durch die festlich ge
schmückten Stratzen der Ortschaft fand die Feier bei einem fröh
lichen Tanz in den beiden größten Sälen ihren Abschluß. Den 
Kameraden von Neuenfelde sei an dieser Stelle herzlich gedankt 
für die freundliche Aufnahme. Wir wünschen dem neuen Orts
verein einen guten Erfolg. —

Ofterholz-Scharmbcck. In der gut besuchten Mitgliedervrr- 
sammlung, welche am 3. Juli in Westerbcck stattfand, gab der 
Vorsitzende, Kamerad Drebelow, einen kurzen Ueberblick über 
die politische Lage. Er ermahnte die Kameraden, jetzt besonders 
auf der Wacht zu sein, da die politische Lage äußerst ernst ist. 
Besonders den Westerbecker Republikanern legte er ans Herz, 
stets wach zu sein und sich unsern Reihen anzuschließen, damit 
solche Schandtaten, wie sie an den Pfingsttagen in Westerbcck 
am Denkmal gemacht worden sind, in Zukunft nicht wieder Vor
kommen. Weiter führte der Vorsitzende aus, datz sich auch in 
hiesiger Gegend die Gründungen von Kleinkaliber-Schützenver
einen und Freihandklubs stark vermehren. Insbesondere ist es 
auffällig, daß gerade die Kriegervereine des öftern Schießübungen 
veranstalten (Kriegerverein Hülseberg am 4. Juli). Ein Zeichen 
ihrer politischen „Neutralität". An der Fahnenweihe in Ham
bergen beteiligt sich unser Ortsverein in voller Stärke, ist cs soch 
der Verein, den wir gegründet haben, auf den wir stolz sind. 
Mit dem Fußmarsch nach Hambergen soll gleichzeitig eine Propa
ganda für das Reichsbanner und die Reichsfarben verbunden sein. 
Die diesjährige Perfassungsfeier soll am 14. August ftatlfinden. 
Ein Fackelzug mit nachfolgendem gemütlichem Beisammensein ist 
geplant. Die Vorarbeiten sind dem bewährten Festausschuß über
geben. Der Vorsitzende forderte auf, recht rege Propaganda für 
die Verfassungsfeier zu machen. Mit einem dreifacheck Frei Heil! 
auf das Reichsbanner und die deutsche Republik schloß der Vor
sitzende di« Versammlung. Beim letzten Punkt der Tagesordnung, 
gemütlicher Teil, erfreute uns unsre Kapelle durch ihre gut ge
spielte Marsch- und Konzertmusik. Einige Neuaufnahmen bewiesen 
uns, daß das Reichsbanner auch in den ländlichen Orten immer 
mehr Anklang findet. — >

loloioi

An alle Svisveveine r
Von allen Veranstaltungen der Ortsvereine müssen I 

E dem Gauvureau Berichte zugesandt werden. Von Anti- Z 
Z Kriegs-Veranstaltungen und vor allem von der Per- Z 
Z fassungsfeier sind sofort Berichte für die Gaubeilage ab- » 
A zufassen. Stärker als bisher müssen die Ortsvercine an 8 
H der Ausgestaltung der Gaubeilage mitarbeiten. Teilt auch » 
I alle Begebenheiten mit, die über den Ortsverein hinaus Z 
D von Interesse sind.

SWSLslSWSWGSMSSlSlSWSlSWWWSWZWWSMSlWS!

ust Erscheint flrvonnial wSch«»tt1ch

LSS1

I 2628

2«»

SM 1S4O o k", cl I d S 4S1O

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

für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer
Restaurant 26,3-2

Reserviert

2SS8

KMMWMkMkÄei!. Ittliikk in üer MMMtt

Kameraden, 
werbt für Eure 
«undeszeitung!

Hamburg, Lange Reihe 39 — Gr. Bleichen 87 
Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch 

Vorzeigen eines Ausweises an der Kasse Rabatt

d. Zcntralfricdhol acgcnübcr 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Ualerei§e8ell8cliatt m. b. tt.
vackstr. 155 / leleption Merkur 1140

^rckitektur, LouIeitunA, Lsuberstunz 
FuszrbeltunA von LedsuunxspISnen, 8iecklun§s- 

plSnen uncl ollen Projekten kür IVoknunAsbouten 
Honorar AeZen vorkerlZe Vereinbarung

Dekorative Osterei /Reklame
I^sckierunZ / ^.nstrick

Vetter»
I- Qualität, billig« Preise.

»MM NllllMk 
8MrWkMg8

2567

7e«.VuIksn19Z2. 
2069

Töpferei-Gesellschaft m.b.K.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und 
Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur 8«74

vsukütte „klortt" 6.m.d.N

ätslerUsmm?,
I».

VMelerM
Jnhab.rH.OHlmeier 
Trrnnelstratze SV 
Telephone8,7245 46 

»erkehrSlolal WM 
de« 18. «ameradschast

IonniVreWs
Lilienstratze 9 

(direkt am Hauptbahnhof) 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

haben sich bei Umzügen zu 
Hunderttausenden bestens bewährt! 

klangt daher bet Euren Sauleitungen 
nur die gute GieMachöfackel

ttsmbmz 6
K/I s r-kl-st r-L l3 s 26

v. r>i.)

i r«I«pdon! L 6910, L. 4659, L. «981
1 Wr LItons v. 9. 2431

t kusttlkrung sümtl. ftovli-,7lsk-u.8trsSsnbsutsn 
t r»»l» kwktrlksr-, Vlsssr-u. Isoli»rungr»rbsitsn

WchmannsZlaggengeschD
(art Sternberg
Sroß-Vestillation

VIR

llEHM

SV pkeiraix
Ort-vereine m>4 klLwerr4scksltell «rkaltes Vorr-Krprei», 

kuck- iwä Xiw8tkkmälimK ^uer L Lo. 
tttlmdurz 36, 11/19 umi kilisle im 6everkscd»Nrk«r5

Keitsbs-Ässrettenfsbnlr S.m.b.tt

Restaurants. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Hamburg Z
Lange Reihe 2, am Hauptbahnhof 

Fernsprecher: Alster 881

Stempel L
Schilder °
Vereins- ? 
abzeichen Z 

2S29 -
° LuSw. Wachsein« Slachs. ° 
L ^->oao's->oaoanwiv-M a

Kameraden,
kaust Eure Windjacken, SportanMe, 

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

Weder RepubllkanerMSP

tNavtenfabvit 
Paul Veudfchnew«! 
Buchdruckerei / Verlagsanstalt 
Kambnes iS- Gvaldingftv.21L

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern H bei Sommerausflügen mein 2030 

MMln.vüuerndlvechselnd.GartenWötiheit 
AuieMdali ds gell' Jeden Sonntag Musik

I Gasthaus zum Wattkorn 
, AUlhelm Lchwe», Hbg-Langenhor» 2. Kernrnsr 

8717. Haltestelle Langenhorn-Narb

^8 i8t pilickt 6er Kameraden un<Z äeren brauen, 
6ie lnaerenten 6e8 ^eick8banner5 2U berücksichtigen!

^^use sBier u.
Kaffeestube Z 3.A.LMM, SMors 

Ld»ngenhorn-Siedlung ---
Mfehle mein Lokal für 

^^rsammlungen usw.

Vinchsclcen — kegenmäntet
in großer Auswahl zu billigsten Preisen 
MUT' auf Teilzahlung "7WW liefert 

iloiMfte miiillelMelltküll»
Hamburg, Brandstwiete 58 r»28

ksukütte „vsu«okl'S. m.d. N.
ci«u»-<äeotb-5trsvs 1



Mm IIMIS MI! »MW Wö asm All kMdiiMMii-HMmiMSk

Hammerbrookstraße 100

Vvngviwi'G
Gastwirtschaft MU .Gäus

Destillation u.Weinhandlungn V
Hammerbrook,Süderstraßcl!«^^. Adolf Hinrichs. - Sachsenstraße 4, — Telephons
Spezialität: Flasch-nverkaus»gxrrehrSlokal d ReichLb.. d. S.P.D. u. freien GewerkschaN^

Ouuksvonknvmvn

Reser » ie r t l

WvSSNINÜNÄS

8«rks«*nHbsvIrKameraden, kaust bei 
den Inserenten des 

Reichsbanners!

Gastwirtschaft
F»lkr««Z ««Uvr

Hammerbrook 2611
Heidenkampswcg 228 

empfiehlt allen Reichsbanner
kameraden feine Lokalitäten.

Gastwirtschaft 26vs
„Zur Sachsenbörfe" 

beim Vta terr, gammerbwoi: 
Sachsenstratze 31 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners

Gastwirtschaft 
„Zum Schleusenkeller. 
Banksstratze 48 — Vulkan 4088 
Berkehrslokal ssis 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft
August Ronue«

?»ins bisrrsn- unci vamsn-

«MK«, WK8NL
»Hamburg 5, St.-Soorg-StraSo dir. 8, II

Friescnstraße 9 2827 
Spezialist in Massage, Fuß- 
pflege, eingewachsenen Nägeln 
Hühneraugen u. Vereiterung

kaust man preiswert bet

k. Wer,
Sachsenstraße 32 2808

Empfehle mich allen Reichs
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von 2822 
Tabak / Zigarren / Zigaretten 
E.Sonntag 

Billy. Röhrendamm 4

empfichlt 2824

vruno Lckulr
HanrnrerSroor ! 

Heidenkampsweg 74

rumi- ^LvX liVV^VILlKvrK
2618 I»ß». Hugo vor»

27, ISS»
8b »erugsqiLsIts kür 'HW

Zigam», Zigarette« 
Maka-Papiewarea 
vildelia klM 
Hammerbrook, Sachsenstr. 38

zeMH-M
Wescrmündc-L., Hafenstr. 35 
Inh.: R»d. Eichel. Tel. 28l3 

Jeden Sonntag Lanz 
Berkehrslokal des

Reichsbanners 2545

s? S i Q sl s d s kl s I" - l_ SIU t S
Ksukt Kurs Mnch'scken, 8port-^nrüZe, Lreeckeskoseo, Oamaseken sowie 

sämtlicbe 8portkleickun§ unct Lportsrtiket nur im
bautenstr. 24 bsulenstr. 24

A.BrsSmöl!er
Bankstraste 192 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. 2812

Aei-MMm Es. KWALÄ.-?°?:7f«onshä..see .,«

I—> b >" k—r4^/4^/i-Isn^wcargsr- Ski-LtlZs 12S

Gastwirtsch. u. Klublokal

WWZMMM
Friesenstr. 11 2818 

Verkehrslokal d.IS.Abtlg. 
des Reichsbanners

A. Heine. Rsv-Wh
Hammcrbrookstraße 87. — Telephon Hansa 9480.

Feine blaue Tuchrnützeu 
Abzeichen, Bänder nos 

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preise

Rothenburgsort Ä
Strcsowstraße 123 A

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal Les Reichsbanners

Schnhwaren und Garderoben, Unterzeug-, StriimpscI 
Galanterie- und Lederwaren empfiehlt

Scharmbeck. Bahnhofstraße SööH

8 G 8 « tS" 8» Süderstratze 72 LP» SSsTsLMMI Ecke Kriesenstraße
Herren- und Knaben-Konfektio«

Berufskleidung 2825

M lnWie cuxüMN
6. m. b. u.

Telephon 345 — — Katharinenstr. 1l>
«ock-, lief , Keton- u. kisendetondou

Schuhtvure« und G-r»naschenfür die Reichsbannerkameraden in großer Auswahl

K.3.Swhaser,Dvichftr.ls
6sLe»5cksttsksus rue 5onne

Luxkaven, dloniersteinstr. lSslg
kk. Speisen uns OelrLnke 

VerkelirslostsI ckes Heicksdnnaer»-

Gsstveictsciistt

A. v»n Z
ilottlsoburgsokt, Sillti.^üstlsowsg SS
Vstüsiits-i-otzsi lios Nslovsdsnnsts list 

^bksliung 17

Der Kenner trägt nur

Wm««!!-Wel!A«L.stK^!
5chuhh3U5 G. Hamann

Rothenburgsort 28201
Billy. Röhrendamm 170

Süderstratze 47 — Ecke Hamincrbrookstraße

dorM», M kMüIe, SgMer
Größte Auswahl bei billigsten Preisen kt 
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. R

MLR Znh.W. Meyn, Hammerbrook
MKWf. straße tt«, Ecke Sü-erstraße

Iwm,nnnvwwbMiwwiwwüiI!llillibüillswiiwi,fwwitI!iIW,wiIwi,iiiiiIiiit!iItIttI»WIMIskwlltiIüüIitRMsiMl!NtIbllliüiiillb!tM

Beste Bezussquotte füe Herein «.KnabeK-BMeiKuns

ß Kekr-VsK LSdirZG
» 1896 — Hammerbrookstrahe 84 — 1926 »
I Manufaktur- «. Modervarerr I
D Betten, Aussteuer 2007 S

BeeeinShaus WestrmündeS.
Friedrichstraße 8 - Juh.: Julius Becker - Telephon 1581 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners MK

«Alte Lred
Cuxhavener Volksblatt 2557 

Einzige republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blatt Cuxhavens

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

Asußksus VngÄs L SSSIIsn
Ink. ^nxelus Müller 2388

Herren- u. KrmbenkIeickunZs tterren-Lecksrfssrtikel 
lVinchscltsn in ZroLrüZiZer ^usvstil

Unsers Abteilung 
stelclelckuog 

empkletilt: 
dllUren — Vkinchacl-en 

Sportbosen — Sportstiekel 
Siu treu — kiaggen 
uns diationaldanü 

254»

ZM^EmilKröger
Aammerbrookstraße 100 2803

Oröüte > Vo1k8lümllcsteprei8e
> ,Mit§Ii6äer6e5 !^6ick8bann6r8 erkalten ciuroti Vorreixfen eines ^usiveises an cler Kasse Rabatt.

W KIiVliM:: IiüMWiille 

6ec>rZ8trgüe 4 — lelepkon 2109 
Nsussialtsrtlkel, OesckienksrNkel, Spiel' 

waren, papierwsren, Vereinssitiltel 

Kunreruden, verbreitet 
die BuudeSzeitungt

Kauft bei B
WM IWkk

»- -i"-1 WmmrdtWlsik. ZZ

Gastwirtschaft ggiz ns?----->-»> ""»»»«ff« MM
Zur Kühlhausbörse 8M Vll liSIHllPeiWkeil
C. Hintze, Hammerbrook

Jenifch st ratze 44
Berkehrslokal der 14 Abteilg.

des Reichsbanners

I

Ker«rtisch Schult
Gastwirt 2882

Hammorbrook, HeidenkampSweg ISS , 
empfiehlt allen Neichsbanncrkamerabcn sein Lok" 

Reelle Bedienung. — Billig« Preis« 
Berkehrslokal der Musikkapelle und der Abteilung K

Tabak,Zigarrsu,Zrgaretten sowie 
sämtliche Papier- u. Tpielrvarer» 
Hammerbrook iiösltt« Eüderftraße»^

AUWS.Geirdema««
Hamburg 13 .

Fernruf: Elbe 7605 2624_____ Süderftrahe^Sv

A Die

AllsMgMMM „BoMW 
° M Bremeii M Mgcgeiid ß 
A mit ihren 42 Kolonial-, 19 Brot- und v

20 Fleischverteilungsstellen ist die vor- ) 
H teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 2 

v quelle Zehntausender Arbeiter, Ange- ?
stellter und^ Beamter.. 2^1

Brauerei-Ausschank der

l Spezialität: Porta v. Katz, ff. kalte Platte 
Reichsbanner-Verkehr 2542 Faulenstraße 65

llmmmnmnttmimmimnmmmu.mmmmimm.mmmimimk

FleW-u.WurWaren 
Wesermönde-G.

Geokgftabe 17 Telephon SIS
»»»»»»»»»»»»S»

M r«NW
Nskerkgmp 73. kolsnck 5792.
Alle öiusikinstkumenteu. 2udekül

Pianos, I4grmoniums, Lprectiupparute. 2541

6eiverk8ckatt8tiau8 kremen
o. m. b. tt. 254^

stestsumnt, Oeverlcsckgftsstuden
Lrstlcl. Tiukenttillltsrsums. tk. Lpeisen u. Oetksnke.

kutterkau8 frilr ttettvoiZI
Faulenstratzc 42/44

empfiehlt Butter, Margarine, Käse sowie sämtl. Delikatesse»
Bestellungen srci Haus 2547 Roland 8449

beueoverk, l-gmpions, Lsiuicken unck Qirlsnclen 
sovie slle Vereins- unck lAgrsttartikel

blerriickkeit 14

84 Hammerbrootstraste 94 2601
Empfehle allen Reichsbanner-Mitgliedern 
meine bekannten Qu al ität S-S ch « Hw aren 

RZLA.., Martin Lpriacus 
Privat: Wcndenstratze 16. Werkstatt: Borgfcldcr Straße lü 
Uebernahme sämtlich. Reparaturen und Neuarbeiten 

zu solide» Preisen 2615

WV«»»»»»»K»S»SN
8 Reichsbannerleute fahren nur 8
W Nimbus-Fahrräder Z

Einheitspreis: Beste Qualität
A üeWsSIfi S1- I»Ms SS- z 

komplett ia. komplett
3 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie

s Schnorr « Petersen 8
D Hamburg, WoimmMr. ll j
« Kein Laden. — Geöffnet von 8—7 Uhr I

Lieferant
A d. Hamburger Betriebsfahrrad-Erwerbs- M 
MW Gemeinschaft von Produktion-Hamburg, « 

Freihäfen-Lagerhaus-Gesellschaft,
LI Reichardwerke Hamburg-Wandsbek, 

Traun Söhne Harburg 26oo «

Bremen, Faulenstraße S—? A

VauS DE
Gpezialhaus für Berufskleidung und Wäsch«

Manchester-Anzüge, Windjacke« 
Reichsbanner-Mützen 25g

Niederlage der Mosberger Berufs 
kleidung M. Mosberg, Bielefeld 
Hamburg 22, Langenrehm 2. — Fcrnspr.: Merkur 785

! «.Ium Lösthkellev'" i
i Inh.: Heinr. Johannsen
- DestMatk-tt «. WeirrhandMus: 
: Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 : 
; Bezirks- undVerkehrslokal z« :
! des Reichsbanners,
:der SPD. und freien Gewerkschaften;

Herren-Konfektion !
s M an ch est e r. An z ng e / Windjacken;

Billige Preise — Gute Ware 25S4 
r Auf Kredit j Wochenrate von Mk. S.vü an t 
r - lKsmL seöGkASsu' ^7!
s^/Wohldorfer Straße
; ....... . Kameraden 10 Prozent Rabatt------- --  -

Restaurant

«PrroöuMon
Barmbeck 25»7

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstraße 56

Standquartier d. Abt. 10

Kaufhaus
MW öt»O

Miihlcnkamp, Prey straße Sfi 

Neichsbarmer- 
bekleidung Z

Gastwirtschaft

Robert Maust
Barmbeck 

Ecke Maurien- und Flachs
landstraße 2582 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft 
„W red es Eck" 
Barmbeck, Bachstraste 84 

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

Gastwirtschaft 
MNIMIMIWI 

Carl Seemann 2588 
Ecke Ostcrbeck- u. Wcidestraße 

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

Gustav Strohm 
Destillation und 
Weinhandknng

Barmbeck, b. alt.Schittzenhos24

Verkehrslokal 2M 
des Reichsbanners

Grotzdestillatiou 25g« 
und Weinhandlung 

MMsnWMmi 

Ecke Mozart- und Bachstraßc 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

WWM VW Zargell
Uhlenhorst, Herderstr.4k

Fernruf Nordsee 642
Großdestilllilion u. Weinhdlg
Spez.:ff.Zam -Rum.-Verfchn

Verkehrslokal 253° 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft

Nm. MV »Mm
Barmbeck 2588 

Ecke Drossel- u.Hufnerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Wl AMi

Gastwirtschaft a. Bahnhof
Barmbeck

Fuhlsbütteler Str. 40 
Verkehrslokal des

Reichsbanners Z5»g

Gastwirtschaft
Me. M »Wl 

Barwbeck
Ecke Nübcnkamp- und Hell- 

brookstratze 2588 
Bertehrslokal des 

Reichsbanners

Gastwirtschaft
Georg Christel

Barmbeck
Ahrensburger Straße 71 

Berkehrslokal de» 
Reichsbanners AV-

Tafd u. Ballhaus 257» 

TZsksn 

Barwbeck, Am Markt 28 
Täglich Konzert 

2 Säle zur Abhaltung 
von Festlichkeiten

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2578 

Alstcrdorser Straße 34

S. NsbmaOer NU
Winterhude, Gertigstr. 25 2573

Arbeits- undBerufsbekleidung 
Spezialität: Pilot- u. Manchesterhosen nach Matz

Gastwirtschaft 2585
MULSEt KkVkSÜ

Winterhude
Forsmannftratze 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft 2mi 

MM Wmz 
Hoheluft, Gärtncrstr. 41 

Standquartier der Abt. 2 
des Reichsbanners

Hohelustchauffee 60, 1. Etage
Hrne«- «.ZSnsIinss-Kleidusr 

fertig und nach Matz 
zu solide» Preise» 2070

GMMllllwkl
ab Lager und nach Maß 

Reparatur und Reinigung 

O. Dahlmann
Grindelberg 53 2562

»eliiklclMiM
B icrstube 2584

Winterhude 
Dorothccnstraße 113 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft 4, Bezirk?

Gastwirtschaft
MM UM 
Winterhude 

Dorotheenstr. IM 258!
Verkehrslokal deZ 

Reichsbanners

Gastwirtschaft u. Destillation

TSSS-ASOI'K
Inh.: Heinrich Strobe

Eimsbüttel 2577
Eidclstedter Weg 71 

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

Schuhhaus Z

Maae
Eimsbüttel, Lellkamp 45 
Endstat. -. Hochbahn Hellkamp

Gastwirtschaft
Mdr.AmgblMS 

Eimsbüttel 
Ecke Stcllinger Weg und 

Hellkamp 
Reichsbanuer- 
V-rlehrslotal 2574

KW MIM
Destillation u.WeirrhanblnNg 
Eppendorscr Landstraße »S 
Fernruf: Nordsee 5645 
Berkehrslokal des 
Reichsbanner»

Gastwirtschaft
Herrn. Kotzel
St. Pauli, Lincolnstr.27 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 2575

MM W. B. Weber
Hamburg 13,Rentzelstr.l2

Haus 9, Nordsee 6217 
Glas, Wasser, 2575 

Elektr.,Dachdeckerei


