
Das Reichsbanner
LiMEdeS^Osba«^SGGwavz-Msi-^W/Nmrddevv^ttbM

Äv. -LS / Ä. Augttfi LYLS Gau Aambttvg-Bvemen-Lrovdhatmoverr

Nev deutsche MaüorrEaat
Von Dr. Hugo Preutz.

Diese schon vor Jahren in der „Frankfurter 
Zeitung" veröffentlichten Darlegungen sind auch 
heute noch lesenswert. Wir bringen sie, um zum 

- Nachdenken über die hier aufgeworfenen Fragen 
anzuregen. D. Red.

Zum erstenmal im Laufe der ganzen deutschen Geschichte hat 
die Reichsverfassung von Weimar, die staatsrechtlich
politische Organisation Deutschlands klar und ohne Vorbehalt auf 
den Boden des einheitlichen deutschen Volks st aates 
gestellt. Wenn sie auch die überkommene territoriale Gliederung 
vorläufig bestehen lassen mutzte, so hat sie doch ihre Anpassung an 
das Wesen des neuen Nationalstaates als eine Aufgabe der Zu- 
kunft offengelassen, und dem Reiche die letzte Entscheidung darüber 
Vorbehalten. Die deutsche Republik ist in keiner Hinsicht ein Bund 
von Einzelstaaten, sondern der deutsche Staat" schlechthin; die 
Länder sind Gliederungen des einheitlichen deutschen Staats
volkes, die der Umgestaltung nach den Lebensinteressen des 
Nationalstaates unterliegen. Was dies nach der zerschmetternden 
Niederlage des kaiserlichen Reiches bedeutete, erhellt aus den 
Klagen der französischen Gegner, daß zum erstenmal in der Ge
schichte nach einer solchen Niederlage das Deutsche Reich nicht zer
fallen sei, sondern seine nationalpolitische Einheit noch stärker und 
klarer als je vorher betont habe. Das Problem des deutschen 
Nationalstaates ist durch die Verfassung der deutschen Republik so 
West seiner Lösung entgegengeführt worden, wie es ohne eine wirk
liche nationale Revolution und unter dem außenpolitischen Druck 
möglich war. Die Lösung kann durch eine den immanenten Not
wendigkeiten entsprechende tatsächliche Entwicklung vollendet wer
den, die keine Grundlagen der Verfassung zu ändern, vielmehr nur 
die in ihr vorbereiteten Weiterbildungen durchzuführen hätte.

Von einer solchen Weiterführung nationalstaatlicher Entwick
lung ist freilich in den fünf Jahren unter dem schweren Druck 
der Politik von Versailles nicht zu reden; vielmehr zeigen sich 
bisher in zunehmendem Maße Erscheinungen verhängnisvoller 
Rückbildung. Was den äußern Feinden der nationalstaatlichen Ein
heit Deutschlands durch den siegreichen Krieg nicht gelungen war, 
das haben sie nachträglich durch diesen Frieden sind seine ver
nichtenden Folgen durchzusetzen versucht. Und eins jedenfalls 
haben sie erreicht: Alle Kräfte der Reaktion gegen die deutsche 
demokratische Republik und den mit ihr unauslöschlich verknüpften 
einheitlichen Volksstaat neu zu beleben und die nationalen Ge
fühle namentlich der deutschen Jugend heillos zu verwirren. Die 
blutige Internationale der nationalistischen und chauvinistischen 
Hetze hat wieder einmal verheerende Arbeit getan.

Wie die nationalstaatliche Demokratie auf der staatsbürger
lichen Solidarität und Gleichberechtigung im Innern beruht, so 
erheischt sie die internationale Gleichberechtigung und Solidarität 
in der Gemeinschaft der auf ihrem Boden stehenden Staatsvölker. 
Dieses Prinzip der Gleichberechtigung und Solidarität ist der 
jungen deutschen Demokratie von den siegreichen Demokratien in 
unerhörter Weise versagt worden. Während man im Namen des 
Nationalitätsprinzips die Karte Europas umgestaltets und die 
österreichisch-ungarische Monarchie zerstörte, hat man allein das 
deutsche Volk von der Geltung dieses Prinzips ausgeschlossen. Die 
nationalstaatliche deutsche Demokratie muß großdeutsch sein, 
wenn sie sich nicht selbst verleugnen will; nach dem Wegfall der 
Dynastien und der allgemeinen nationalstaatlichen Umgestaltung 
war der Anschluß der österreichischen Deutschen an das Reich eine 
Selbstverständlichkeit; und selbstverständlich war es, daß sich die 
Rsichsversassung von Weimar zu diesem Prinzip bekannte. Der 
Machtspruch der Sieger hat diesen natürlichen Zusammenschluß, 
der die deutsche nationalstaatliche Demokratie im Geiste des 
Volkes unvergleichlich befestigt hätte, brutal verhindert, während 
er zugleich Millionen Deutscher einer nationalen Fremdherrschaft 
unterwarf. Der Machtspruch der Sieger hat der deutschen Demo
kratie ihre natürliche Wehrverfassung verboten und ihr ein Sold
heer aufgezwungen, das seinem Wesen nach mit der bürgerlichen 
Republik in Widerspruch steht. Der Machtspruch der Sieger hat 
Deutschland im internationalen Wirtschaftsverkehr einseitige Ver
pflichtungen ohne entsprechende Rechte auferlegt. Während man 
Deutschland durch willkürliche Strafen zur Anerkennung einer 
völlig einseitigen Auslegung des Versailler Friedens zwingt, hat 
wan Deutschland gegenüber die klarsten Bestimmungen dieses 
Friedens ebensowenig geachtet, wie die Bedingungen, unter denen 
der Waffenstillstand geschlossen und Deutschland entwaffnet wor
den war. Seit der deutsche Volksstaat besteht, ist er unter De
mütigungen und Herabdrückungen ohnegleichen als Paria unter 
den Völkern behandelt worden.

Solches Erleben ließ die Agitation aller innern Feinde der 
nationalstaatlichen Demokratie üppig in die Halme schießen. War 
es nun nicht erwiesen, daß jener feindliche Gegensatz Deutsch
lands gegen das Wesen der ganzen umgebenden demokratischen 
Staatenwelt in der Natur der Dinge lag und in dem alten Obrig
keitsregiment zu richtigem Ausdruck gekommen war? Den Ge
wittern, die sich dem Vaterland in seinem Unglück um so leiden- 
ichaftlicher hingeben, mußte das Reich Bismarcks und der kaiser
lichen Macht wie ein verlornes Paradies erscheinen und die Er
kenntnis völlig verschlossen bleiben, daß sich unter jener glänzen
den Hülle schon die wahren Ursachen unsers Niedergangs ver
borgen hatten. Solche Stimmungen waren ein wunderbarer Nähr
boden für eine Agitation, die nur die Wiederherstellung alter Herr- 
lchaftsverhältnifse erstrebt und deshalb die Befestigung der neuen 
Staatsordnung mit allen Mitteln verhindert. Dieselben Richtungen, 
we stets den deutschen Nationalstaat bekämpft haben, die deshalb 
den Freiherrn vom Stein erbittert gehaßt und Bismarck in den 
Anfängen seiner deutschen Politik verleumdet haben, rufen jetzt 
Stein und Bismarck als ihre Schutzheiligen an und nennen sich in 
dreister Verfälschung der geschichtlichen Wahrheit „deutsch- 
bational". Weil ihnen jedes Verständnis für das wahre Wesen 
des Nationalstaates fehlt, begünstigen sie seinen schlimmsten 
Feind, die nationalistische Hetze mit ihrem Rassenwahnsinn, und 
verbünden sich mit dem Auswurf und Abscheu des menschlichen 
Geschlechts. Die Länderstaatlichkeit in ihrer schlimmsten Form 
erhebt wieder ihr Haupt, untergräbt die so schwer gerettete Reichs, 
wnhest, natürlich auch sie unter „nationaler" Maske. Weil 
klational staatliche Einheit und demokratische 
Republik unlösbar verbunden sind, laufen länder- 
ksvatlicher Partikularismus und monarchistische Reaktion ebenso 
verbündet gegen sie Sturm. Und nur weil auf der Grundlage der 
Solidarität der gesellschaftlichen Klassen die nationalstaatliche De- 
wokratie lebensfähig ist, wird diese Lebensfähigkeit durch den 
Äsen reaktionen Kampfruf „Gegen den Marxismus!" unterwühlt.

Polstische Schwäche des Bürgertums unterliegt vielfach diesem 
Lockruf und beweist ihre Unfähigkeit zur politischen Führung durch 
wstitige Klassenpolitik des Unternehmertums. Begünstigt durch 

geringe staatspolitische Schulung der Sozialdemokratie, ist es 
1Aon gelungen, sie aus der Regierung herauszumanöverieren; 
twd die Verteidigung der Republik gegen ihre hitzigen Feinde ist

mehr und mehr in die Hände ihrer — — bestenfalls--------sehr
lauen Freunde gelegt. Hält man doch jetzt sogar den Gedanken 
für diskutierbar, die Monarchisten zur Regierung der Republik, 
dis Partikularisten zur Leitung des Nationalstaates zu berufen! 
Und so weit geht die Verwirrung der Geister, daß man Personen, 
die ihre Unfähigkeit zur politischen Führung in beispielloser Weise 
bewiesen haben, die einen großen Teil der Verantwortung für 
unser nationales Elend tragen, deren Namen in Vergessenheit zu 
begraben höchste Gnade wäre, als nationale Helden feiert und zu 
Vertretern des Volkes wählt, das ihre Unzulänglichkeit zugrunde 
gerichtet hat! Armes Deutschland.

Und dennoch; trotz alledem und alledem widerstehen die 
Grundlagen der nationalstaatlichen Demokratie bisher in der 
Hauptsache unerschüttert der furchtbaren Ungunst der Zeit. Denn 
es erweist sich immer wieder als unmöglich, eine andre lebens
fähige Bildung an ihre Stelle zu setzen. Hat das deutsche Volk 
überhaupt eine politische Zukunft, so kann es sie nur durch die 
endliche Lösung des Problems seines Nationalstaates auf dem in 
Weimar eingeschlagenen Weg erringen. Der Staat Friedrichs des 
Großen ist zwanzig Jahre nach dem Tode seines Schöpfers zu
sammengebrochen, wie das Werk Bismarcks zwanzig Jahre nach 
dem Tode des Reichsgründers; denn hinter ihnen stand nicht die 
dauerhafte Lebenskraft eines wahrhaft nationalen Gemeinwesens. 
Wird die in den Schrecken der Niederlage geborne deutsche 
Republik diese Lebenskraft bewähren? Wird endlich in der deut
schen Geschichte das Notwendige auch möglich sein? —

Som Stahlhelm
Einige leitende Beamte einer Stadt in Westfalen zerbrechen 

,>.ch im Zusammenhang mit einem Stahlhelmtag den Kopf darüber, 
ob der Stahlhelm als staatsfeindliche Organisation anzusehen 
und gemäß einem Stadtverordnetenbeschlutz von der Benutzung 
städtischer Gebäude auszuschließen sei, oder ob er eine den Staat 
bejahende, allerdings in seiner Art bejahende Gruppe ist. Man 
hat sogar höhere Regierungsstellen diesbezüglich befragt, statt sich 
auf den einfach logischen Standpunkt zu stellen, daß unter staats
feindlich doch selbstverständlich jeder zu verstehen ist, der den Staat 
in seiner heutigen Form beseitigen will. Es ist erstaunlich, welche 
ungeheure Geistesarbeit heute bei solchen Fragen geleistet werden 
mutz. Vor dem Kriege war man sich z. B. im Falle der Sozial- 
demokratie in einem bewunderungswürdigen Tempo darüber klar 
geworden. Leider aber schläft die Republik noch immer, und be
kanntlich tut auch ein Riese im Schlafe niemand etwas zu leide. 
Selbst nicht denjenigen Schulmeistern, die trotz ministerieller Ver
fügung noch immer mit derart ungewaschenen Augen im Dienste 
erscheinen, daß sie die zahlreichen Schüler und Schülerinnen, die 
verbotene Abzeichen tragen, nicht entdecken.

Die erwähnte Geistesarbeit bei der Erforschung der richtigen 
Einstellung des Stahlhelms wäre aber überflüssig, wenn man 
das Stahlhelmorgan genau lesen würde. In Nummer 48 finden 
wir z. B. geradezu erwünschte Ausführungen über die staatliche 
Einstellung des Stahlhelms. Eine große Kanone, Ernst Jürgen, 
schreibt u. a.:

Wir wollen keine Partei bilden, wir wollen nicht wählen, 
das hieße den Staat anerkennen, das hieße eins seiner Organe 
werden statt gegen ihn gerichtet zu sein. Wir wollen uns zu 
einer selbständigen Macht entwickeln, die eines Tages mächtiger 
sein wird als der Staat. Wir sehen in den Kommunisten 
unsern besten Vorarbeiter, mag er das Gebäude ins 
Wanken bringen, mag er den parlamentarischen Komplex inner
lich zerfetzen und lächerlich machen, uns re Arb eit wird dann 
um so leichter sein.

Wir sind alle Soldaten, wir halten den Waffengedanken 
hoch. Wir haben uns in jenem großen, ruhmvollen Kriege am 
schärfsten für die Rechte der Nation eingesetzt, wir fühlen uns 
auch jetzt zum Kampfe für sie berufen. Jeder Mitkämpfer soll 
uns willkommen sein. Wir bilden eins Einheit durch Blut, Ge
sinnung und Erinnerung, den „Staat im Staate", den 
Sturmblock um den sich die Masse schließen soll. Wir schätzen 
keine langen Reden, eine neue Hundertschaft ist uns wichtiger 
als ein Sieg im Parlament. Zuweilen feiern wir Feste, um 
die Massen geschlossen paradieren zu lassen, und um nicht zu 
verlernen, wie man Massen bewegt. Schon erscheinen zu diesen 
Festen Hunderttausende. Der Tag, an dem der parlamen. 
tarischeStaat unter unserm Zugriff zusammen stürzt 
und an dem wir die nationale Diktatur ausrufen, wird 
unser höchster Festtag sein.

Kann noch klarer die Staatsfeindlichkeit des 
Stahlhelms bewiesen werden? Der übelste Rechtsradikalis
mus macht sich in ihm breit und bald fällt jeder Unterschied 
zwischen ihm und den völkischem Pogrom- und Meuchelmörder
garden. Die gesamten Rechtsverbände sind staatsfeindlich, und der 
Staat gibt sich selbst auf, der ihnen nicht die Kandare anzieht.

Besonders bemerkenswert erscheint uns die Bestätigung 
unsrer Behauptung, der mit russischen Rubeln nach Deutschland 
verpflanzte Kommunismus sei der Wegbereiter der schwarzweiß- 
roten Bewegung. Hier sagt es der Stahlhelm selbst, daß der 
Kommunist sein bester Vorarbeiter ist. Und da wundert sich so 
mancher Arbeiter, wenn das Reichsbanner jegliche Teilnahme an 
kommunistischen Veranstaltungen, auch wenn sie unter der Firma 
des kommunistischen Frontkämpferbundes segeln, ablehnt? Mit 
Vorarbeitern der Reaktion wollen wir nichts gemein haben. Nie 
und nimmer!

Es kann ja auch nicht anders sein. Die Kommunistische 
Partei macht, wenn sie es kann, dis Massen wirr und wild. Sie 
stellt die tollsten Forderungen auf, an deren Verwirklichung sie 
niemals denkt. Dis Oberbuddhas in Moskau und Berlin brüten 
Parole auf Parole aus, feuern sie in die Menge, steigern die 
Hoffnung ins Unermeßliche und überlassen die Menschen dann 
hilflos ernüchtert der Verzweiflung. Sie veranstalten Aktionen, 
und Unschuldige lassen ihr Leben. Der Weltrevolutionsspuk, mit 
Waffengewalt und russischen Soldaten Europa zu erobern, ließ 
die Kriegslust aufleben. Krieg, Krieg! Dumme Teufel ver
steckten für diese Zeit eine alte Knarre und — wurden eingesperrt. 
Die Weltrevolution wurde abgeblasen. Alles ohne Hoffnung. 
— Dann kommt der StahIhelm.

Skt ave SvtsveiVkwr
Von allen Veranstaltungen der Ortsvereine müssen 

dem Gaubureau Berichte zugesandt werden. Von Anti- 
Kriegs-Veranstaltungen und vor allem von der Ver
fassungsfeier sind sofort Berichte für die Gaubeilage ab
zufassen. Stärker als bisher müssen die Ortsvereine an 
der Ausgestaltung der Gaubeilage mitarbeiten. Teilt auch 
alle Begebenheiten mit, die über den Ortsverein hinaus 
von Interesse sind.

Hören wir nur, wie im Hauptartikel der Stahlhelmzeitung 
über den Krieg geschrieben wird, und wir erkennen dann die geistige 
Wesensgleichheit zwischen Kommunistischer Partei und Stahlhelm, 
wir wissen dann aber auch, wie junge Burschen zu Meuchel. 
Mördern erzogen werden:

Wir bejahen den Krieg! Nicht, weil wir den grauenvollen 
lieben, sondern weil er Naturereignis ist wie Gewitter und 
Sturm, weil er die Probe ist für die Selbstüberwindungskraft 
des Menschen, für alle männlichen, d. h. schöpferischen Kräfte 
in uns. Und weil ohne die harte Peitsche des Kampfes die 
Menschheit verfaulen mutz und ersticken im Fette ihrer Spießig
keit. Das Leben aller gottgeschaffenen Kreatur beruht auf 
Kampf und Vernichtung. Der Mensch hat nicht das Recht, sich 
diesem göttlichen Gesetz zu entziehen; er würde vermessen han
deln, es zu leugnen.

Freilich leicht und bequem ist es, die Notwendigkeit des 
Krieges zu bejahen, für solche, die es nicht nötig haben, sich 
selbst der Wucht seiner Schrecken zu unterwerfen. Deshalb 
blicken wir mit dem größten Mißtrauen auf die Hurrapatrioten, 
auf die Ereiferer des Militarismus, die das große Kriegs
geschehen von den Hintern Logenplätzen aus erlebten. Den 
Krieg zu bejahen hat nur der das Recht, der selbst seiner Wucht 
getrotzt und sie durch die Stärke seines Charakters überwunden 
hat, oder der zum mindesten bereit ist, sein Leben dem Ge. 
wittersturm des Krieges rücksichtslos darzubieten. Denn die 
Bejahung oder Verneinung des Krieges — des Kampfes und 
der Gewaltanwendung überhaupt — kann nicht aus Nützlich
keitserwägungen und Geschäftsberechnungen heraus entschieden 
werden. Die Beantwortung dieser Frage ist eine Angelegenheit 
der seelischen Haltung, des Charakters des Menschen.

Es ist also „göttliches Gesetz", daß die Menschen sich gegen, 
seitig abmurksen mit Sprengstoff und Giftgas. So denkt der 
Stahlhelm, und der Pazifist ist nach seiner Meinung ohne 
Charakter. Nun gibt es ja im Pazifismus eine große Anzahl 
richtunggebender Meinungen, und vom Radikalpazifisten, der unter 
keinen Umständen eine Waffe ansaßt, bis zum Friedensfreunde, 
der den Krieg als die MenschheitSgeitzel vermeiden will und andre 
Wege zur Austragung der Streitigkeiten zwischen den Nationen 
sucht, im Falle der Not aber auch für sein Vaterland ins Feld geht, 
ist ein weiter Weg. Vom Standpunkt des letztern aus betrachtet, 
muß der Stahlhelm besonders scharf abgelehnt werden.

Das ewige Gerede vom Frontsoldatengeist ist geradezu ekel
haft. Wo zum Teufel sind denn eigentlich im Stahlhelm die Front? 
soldaten? Es werden solche darunter sein. Aber nennen sich nicht 
auch die Schreibstubenhengste, die Bagagegefreiten, die Feldwebel, 
lieblinge, die Jntendanturarbeiter und die andern Etappenferkel» 
chen, die mit gesunden Knochen den bessern Teil der Tapferkeit 
wählten und den größten Teil der Armee ausmachten, Front, 
soldaten, in deren Papieren natürlich alle Schlachten eingetragen 
sind, die der Truppenteil, d. h. der Bruchteil in der Front mit
machte, von denen sie aber auch nicht das Geringste spürten?

Der Mensch vergißt schnell, und die Jahre eilen. Millionen 
wissen von den Schrecknissen des Krieges nichts oder nichts mehr. 
Auf diese scheint der Stahlhelm mit seiner Frontsoldatenfarbs 
Eindruck machen zu können.

Niemand kann uns der Unwahrheit bezichtigen, wenn wip 
sagen, daß im republikanischen Lager die ehemaligen Hähern Offi, 
ziere mehr als dünn gesät sind. Im Stahlhelm drücken sie sich in 
größern Scharen herum. So viel Pöstchen sind gar nicht zu ver
geben, wie Bewerber da sind. Da mag einmal festgestellt werden; 
wieviel Frontsoldaten darunter sind, die Front von der vordersten 
Stellung rückwärts 8 bis 10 Kilometer gerechnet. Das werden 
nicht viel sein. Wer in der Etappe, da waren sie in Haufen zp 
finden; in den pompösen Kasinos, bei Theater und Konzert untz 
Offiziersmatratzen, beim Wein, Sekt und großen Tafeln und 
Trommelfeuer, das bei gutem Winde aus weiter Ferne brodelnd 
herüberrauschte.

Und diese Gesellschaft predigt dann den Krieg als göttliches 
Gesetz. Nein, über den Krieg reden die Soldaten der wirklichen 
Front, und wo diese sind, hat der Bund republikanischer Kriegs
teilnehmer gezeigt.

Der Stahlhelm ist nicht nur ein großsprecherischer und 
protziger Feind des Staates, sondern auch ein Feind der Kultutz. 
Er ist geeignet, das Ansehen Deutschlands und aller Deutschen zu, 
gefährden. Und der Kommunist ist sein Vorarbeiter. —

tVÄcheSiaatssomuhattenSrefüv-rebestoE
(Ein Faschingsscherz der Münchner Jungdemokraten.)
„Günter Verkohlbrecht" hat unter dem 8. Februar ist 

München ein „Karnevals-Echo" erscheinen lassen, das man als eist 
„Pflaumenschiff" ersten Ranges ansprechen mutz. Hier eine Probtz.;.

Anläßlich des Neumondes veranstalteten wir eine Rund
frage über die Staatsform an die prominentesten Persönlichkeiten 
Deutschlands. Max Lästgerfräter, Box-Schwergewicht«, 
meister schreibt: /

„Auf Ihre liebenswürdige Anfrage kann ich yur erwiderst» 
daß ich die Republik für die beste Staatsform halte. Denn warum? 
Wurde vor dem Kriege in Deutschland geboxt? Nein! Selbst de? 
Boxerausstand sand außerhalb Deutschlands statt. Ich boxe für 
die Republik."

Fifi Rosabella, Star der Jsoldefilm-A.-G. (Jfa); ,Hch 
bin entschieden für die Monarchie! In der Republik müssen auch 
die armen Mätressen der noch ärmeren Fürsten vor Gericht uyr 
ihre lumpige Apanage streiten. Das wäre unter dem glorreiches 
König Joachim dem Weichen nie passiert k"

Ruth Fischer, M.d. R., telegraphiert: „Welche Staats, 
form ich ... .? Keine! Der Sowjetstaat ist und blecht das beste 
für die verdammte Bourgeoiskanaillenbande! Hoch Moskau!^

Professor Cotzmann, Dolchstötzler: „Die Republik Has 
für mich mehr Reklame gemacht, als die Monarchie getan HLÜS, 
Ich stimme daher für die Republik, bleibe aber überzeugter 
Antisemit." —

AdolfHitler, mit Bewährungs-Frist: „Ueber die Staats
form sind wir Völkischen uns noch nicht einig. Das ist für uns 
auch nebensächlich. Deutschland muß jedenfalls von diesen No» 
Vember-Verbrechern durch arische Vollblütler wie Ludendorff und 
ich gesäubert werden! Dann gibt's auch wieder Freibräu im 
„Bürgerbräu-Keller" und die dementierte Verlobung mit dem 
Hause Hopfenstengl kann steigen. Heil!"

Gustav Stresemann, Rechts-Außenminister: „Sehr 
geehrte Redaktion! Bei Ihrer Fragestellung kann man sich nicht so 
einfach entscheiden. Ein Volkskaisertum mit Freilauf ziehe ich 
z. B. einer Republik mit Rücktrittbremse vor. Aber im allgemeinen 
soll man iL etwas stets nach den vorhandenen Koalitionsmöglich, 
ketten entscheiden."

Graf v. Soden, kgl. bayrischer Kabinetts-Chef (Würz
burg): „Wer selbstverständlich Monarchie! Die Republik gibt uns 
doch kein Geld mehr zum äolce ier niente (süßen Nichtstun) und 
überdies: Bayern ist von Rechts wegen Monarchie. S. M. dsr 
König geruhen das allerhöchst Er selbst täglich auszusprschen!"



Der VarMsmtts und sekrrs Gvenrett
Am 27. Februar 1620 zog der Herzog von Braunschweig- 

Lüneburg mit Reitern und Fußvolk über die Elbe nach dem 
Gammerdsich, um mit den Hamburgern einen regelrechten Krieg 
zu führen. Die Hanseaten hatten die Dove- und Gose-Elbe abge- 
dämmt und damit das Lüneburger Ufer gefährdet. „Vier Wochen", 
so erzählt der Chronist, „häuften die Lüneburger da und raubten 
und plünderten die Bewohner erschröcklich."

Erst dreihundert Jahre trennen uns von diesem Ereignis. 
Heute würde uns ein solches Vorgehen absurd erscheinen. Und 
zwar sind es nicht allein und wahrscheinlich nicht einmal in erster 
Linie staatsrechtliche Festlegungen, die uns abhalten, sondern cs 
ist vielmehr die Tatsache, daß das Leben sich in allen seinen 
Bezirken eine immer größere Bewutztseinsweite ge
schaffen hat. Die Götter der Griechen wohnten auf dem Olymp, 
menschlich nah und menschlich wirklich; der Gott der Christen ist 
unfaßbare Unendlichkeit. Stellen wir dieser ältesten gegenüber 
eine ganz junge Bewutztseinswirklichkeit, so sehen wir, wie auch 
im menschlichen Denken, Handeln, Sehnen die Motive genuger- 
maßen von unten aufsteigen, um sich dann zu immer großzügigerer 
Weite zu entwickeln und vielleicht einmal zu ihrem Ziele zu kom
men. Ich denke an das Staatsbewußtsein, das erst mit dem Ge
danken der vollen Demokratie, der wirklichen Gleichberechtigung 
aller wieder in das Wesenszentrum auch der Letzten im Volke 
einzutreten beginnt. Was wunder, wenn heute noch die Par
teien — nicht nur in Deutschland — in kleinlichem Dogmatismus, 
in engherziger Abgegrenztheit einander gegenüberstehcn. Ueber- 
ordnung verbindet, ist dem Volke noch schärfste Zerstückung: die 
Grenze zwingt das Leben, die Grenze »st heilig, ist Heiligstes.

Grenze ist dem menschlichen Bewußtsein das, was der ran
kenden Pflanze die Stütze ist. Sie mutz sein, um Kräfte zu richten 
und gesunde Entwicklung zu sichern. Jede Bewußtseinswirklichkeit, 
mus und seine Grenzen eine eigenartige Abschweifung, und wir 
verliert sich in endloser Mystik. Alles Tun wird Traum und 
Irrung und alle Kraft vergeht ins Leere. Ich brauche nur an 
Teile und Zeiten der Jugendbewegung zu erinnern.

Das ist nun, scheint's, in einem Aufsatz über den Pazifis
mus und seine Grenze eine eigenartige Abschweifung, und wir 
hätten die kampflustigen Herzöge von Braunschweig und Lüneburg 
nicht zu bemühen brauchen, wenn wir werter nichts wollten, als 
in die Düsternisse menschlicher Seelenentwicklung einzudringcn. 
And doch besteht hier ein Zusammenhang, der uns weiterführen 
kann. Die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg standen da
mals, als sie mit Schwert und Spieß den Gammerdeich durch
stachen, nicht nur äußerlich an der Grenze ihres Landes, sondern 
rangen auch innerlich um die Grenze ihres staatlichen, volklichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Bewußtseins. Das ist eben das 
Charakteristische aller staatlichen und kriegerischen Entwicklung: 
Landesgrenzen sind kongruent, daß heißt sie decken sich mit den 
Dewußtseinsgrenzen. Alle Kriege im Weltgeschehen und alle 
Kämpfe im Denken des einzelnen und ganzer Zeiten sind Ver
suche, die Grenzen zu sprengen, fortzuschieben, Erobe
rungen zu machen. Das gilt auch, gilt sogar in besonder« Grade 
für Religionskriege.

Je weitergreifend das Bewußtsein der Menschen, um so enr- 
wickelter ihre Technik, um so größer ihre Kampfmethoden: ein 
tiefinnerer Zusammenhang besteht, der das Ganze der Lebens
erscheinungen als unteilbare Einheit erkennen läßt und mit un
widerleglicher Eindeutigkeit zeigt, daß all die furchtbaren and 
blutigen Kriege, die die Menschheit zu erdulden hatte, mag man 
sie auch noch so sehr bedauern und ihre Einzelurheber mit Recht 
Bösewichter erster Sorte nennen, das äußere Zeichen einer innern 
Notwendigkeit waren. Diese Menschheit mit dieser innern 
Struktur mußte nun einmal diesen Weg zu einer ganz all
mählichen Befreiung aus den Kleinlichkeiten des Jchlebens gehen. 
Was da Ursache ist, was Wirkung, das zu fragen ist müßige Sache. 
Mit solcher Ablaufmechanik kommt man dem Leben selber nicht 
näher.

Was geht aus all dem hervor? Dies, daß der Pazifismus, 
der Wille zu unbedingter Friedfertigkeit, erst dann eine innere 
Berechtigung hat, wenn das Gesamtbewußtsein seine Denkgrenzen 
so erweitert hat, daß in jeder Beziehung die Erde überspannt ist, 
»aß aber ein Pazifismus, der die etwa noch vorhandenen Grenzen 
einfach übersieht, eine Entwicklung abschneidet, um eine Konstruk
tion an ihre Stelle zu setzen, die, selbst wenn sie gelingt, immer 
noch des lebendigen Odems entbehrt, der sie zu einem Geschehen 
macht.

Anderseits ergibt sich mit der gleichen Deutlichkeit, daß man 
praktisch zum Pazifismus, zu einer wirklichen Befriedung der 
Welt, die heute für jeden auch nur einigermaßen anständig ge
bauten Menschen eine sehr zu wünschende Sache ist, nur kommt 
dadurch, daß man die gesamte praktische, das heißt vor allem 
wirtschaftliche und politische Formgebung unter Gesichtspunkte 
stellt, die in ihrer räumlichen Größe das Ganze der Erde um
spannen.

Zur Lösung genügen nicht schöne Worte. Vielleicht, daß sie 
helfen können, hier und da einem persönlichen Denken die Grenz
pfähle weiterzustecken. Die Lösung verlangt Darstellung, 
Darstellung des Erdumspannenden in Wirtschaft, Politik, Recht, 

Dev ArrSlSrrdev ist kein Settrd
Die Stimme eines Franzosen.

Der Krieg ist ein Uebel. Er ist ein verderbenbringenses 
Instrument. Er verschlechtert die nationale Sittlichkeit ebenso 
wie die individuelle Sittlichkeit. Er hindert den Fortschritt. Er 
verdirbt und zerstört die menschlichen Gesellschaften. Aber kann 
dieses große Uebel, diese Geißel, die mörderischer und zerstören
der ist als die Cholera, die Pest, der Typhus und die Tuberkulose 
zusammen, bekämpft werden? Ist -er Krieg nicht ein organisches 
Verhängnis, das schwer auf unsrer armen Menschheit lastet? 
Und ist es nicht eine vergebliche und illusorische Arbeit, wenn 
wir versuchen, den Frieden unter den Nationen herzustellen?

Im allgemeinen verfahren die Verteidiger des .Krieges, 
die es noch immer gibt, auf zweifache Weise. Sie beginnen mit der 
Erklärung, daß der Krieg ernst zu nehmende Vorteile hat, und 
wenn man ihnen das Gegenteil bewiesen hat, ziehen sie sich auf 
die Unmöglichkeit, ihn zu verhindern, zurück.

„Der Krieg — ein notwendiges Nebel" —, das ist die letzte 
Zuflucht ihrer Beweisführung. Aber es ist schon viel, wenn man 
festgestellt hat, daß er ein Uebel ist, ebenso wie die Tuberkulose, 
der Alkoholismus, die Prostitution, die Syphilis, die Cholera. 
Die Aufgabe wird dadurch vereinfacht. Indem man beweist, daß 
eS bester wäre, den Krieg und den Militarismus aus der mensch- 
rrchen Gesellschaft auszumerzen, erkennt man, daß alle unsre 
Anstrengungen auf dieses hohe Ziel gerichtet kein müssen. Ob 
«S nun der Menschheit wohl möglich sein wind, oie Unterdrückung 
des Krieges zu verwirklichen?

Die Ansicht, daß die menschliche Natur den Krieg unter den 
Menschen unvermeidlich macht, hat nichts Wissenschaftliches m 
sich; denn der Krieg zwischen den Völkern ist eine soziale Erfin
dung und keine Naturerscheinung. Ich will nicht im einzelnen 
die erstaunliche Behauptung widerlegen, daß eS immer Kriege 
geben wird, weil es immer welche gegeben hat; denn das ist eine 
der Behauptungen, die sich selbst widerlegen, obgleich sie von den 
Geistesarmen mit Vorliebe vertreten wird.

. . . Wenn wir zugeben, daß der Krieg, den man als bar
barisch erkannt hat, niemals abgeschafft werden kann, so heißt 
das jede Fortschrittlichkeit leugnen, so heißt daS, sich selber dazu 
verurteilen, dem Ausbruch einer Plage als unbeteiligter Zu
schauer beizuwohnen.

Uebrigens wissen wir sehr Wohl, was man im Fall einer 
Plage tun muß: die Tuberkulose, die Prostitution, die Syphilis, 
den Alkoholismus bekämpfen. Wir haben in der Tat die be- 
gründete Hoffnung, daß wir deren Verheerungen lindern oder 
aufhatten können. Nun wohl, wir mästen ebenso in bezug auf 

Sprache, Sitte, Religion. Und diese Darstellung bedarf unend
licher Arbeit und zu ihrem Gelingen des Glückes vieler begnadeter 
Stunden. Notwendigkeiten der Wirtschaft wahrscheinlich werden 
die ersten Hammerschläge sein, die die letzten Beengungen des 
Denkens sprengen. Wer aufmerksam hinhorcht, wird ihren Klang 
schon heute vielfach hören. Das ist Grundlegung des Baues, nicht 
schon das Richtgeschlag. Aus dem wirtschaftlichen wächst politisches 
Denken, und ihm folgen vielleicht und hoffentlich einmal neues 
Rechtsdenken. Weltsprache, Sitte, Religion.

So bin ich — selbstverständlich — Pazifist; nur mag ich 
jenes nicht gar so selten gehörte große Reden vom Frieden 
und von Befriedung nicht. Hier sehe ich durchaus Gefahren für 
die gute Sachs. Denn wer die Nahbegrenzung des heutigen Be
wußtseins nicht sieht oder nicht sehen will, der läßt, ganz im 
Sinne reiner Mystik, wertvolle Lebenskräfte nutzlos in ein imagi
näres Weltgewese verrinnen.

Das ist das Kleinliche und Enge an diesem Pazifismus, daß 
er tut, als habe er mit dem bescheidenen Erfassen der Auf
gabe, die heute doch vielen selbstverständlich ist, bereits 
dem Bewußtsein neue Grenzen gesetzt und der Welt damit neue 
Möglichkeiten gegeben. Was wirklich bewußt ist, wird auch so
fort äußere Erscheinung.

Darum, der ist mir der rechte Pazifist, der die Gestalt der 
Erde formt und so wirklich einen Hammerschlag tut, dem ein 
Stück der Grenze weichen muß. So wirkt jeder Zug, der eine 
Grenze überfährt, jedes Schiff, jedes Flugzeug, jede? Auto, jedes 
Paket, das von einem Lande nach dem andern geht, wirken 
Bücher, Zeitungen, Postverbindungen, internationale Sporttreffen 
verbindend, neuformcnd, das Bewußtsein erweiternd und erzeu
gen so die dsnkerischc Notwendigkeit nach neuer äußerer Gestalt, 
treiben zu Versuch und Lösung. Und als Ziel erscheint die Welt, 
die organisiert, d. h. vom Bewußtsein umspannt ist, und in der 
dann gewaltsame Lösungsversuche von Einzelproblemen als ganz 
undiskutierbare Absurditäten erscheinen.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

Die Friedensfreunde werden vielleicht ein wenig böse sein 
über die Geringschätzung ihrer Art und Arbeit, wie sie hier, schein
bar wenigstens, zum Ausdruck kommt, und sie werden mich — 
und gewiß nicht ganz ohne Berechtigung — darauf Hinweisen, 
daß eine Erweiterung sehr wohl auch durch sogenannte Aufklärung 
zu erreichen sei. Sie dürfen aber nicht vergessen, daß es sich bei 
dieser Grenzverschiebung durch Aufklärung nur um eine Aus
dehnung in der Fläche handelt, um ein Weitergehen gewisser
maßen eines Bewußtseins, das sich einige wenige als erste er
obert haben. Auch diese Ausbreitung ist ganz sicher von größter 
Bedeutung. Auch sie ist ein Gestaltwerden, das erst Bewußtsein 
zu Wirklichkeit werden läßt; aber sie ist Stück und Teil nur 
der ganzen Entwicklung zu einem Weltbewußtsein. Ein Pazifis
mus, der von hier die Welt zu zwingen glaubt, der sich hier fühlt 
als selbständig wirksame Größe, ist nicht mehr und nicht 
weniger als eine Sektiererei, die aus einem Punkte die Welt 
begreifen will und so nicht zu einer Erweiterung, sondern zu einer 
Verengung des Bewußtseins führt.

Die Kriege werden nicht aufhören, indem man in Glaubens
bekenntnissen vom Frieden spricht. Das sollte der Weltkrieg ge
zeigt haben. Im Sinne des Bekenntnisses waren z. B. 
längst alle Arbeiter der Welt Pazifisten. Und doch griffen sie 
1914 in aller Herren Länder zu den Waffen. Man sagt wohl 
heute, nachträglicher wie mit Scham, das sei damals ein Fehler 
gewesen. Ich halte diese Entschuldigung für völlig überflüssig. Es 
war kein Fehler, sondern eine Tatsache des damaligen Bewußt
seins und damit des äußern Geschehens.

Die Kriege werden erst aufhören, und zwar bestimmt auf
hören, wenn wir mit unserm Bewußtsein wirklich die Erde be
herrschen, wenn wir sie wirtschaftlich, politisch, rechtlich, biologisch 
so organisiert haben, daß wir sie in sicherer Leitung haben. Bis 
dahin ist noch ein weiter Weg.

Und so ist Pazifismus Organisation, Weltorganisation. 
Dieses Ziel haben wir Heutigen als Aufgabe begriffen.

Organisation aber ist noch nicht Weltbrüderlichkeit. Die 
umfaßt auch die Dinge der Sprache, der Sitte, der Religion, über
haupt des seelischen Empfindens. Dieses Ziel haben wir Heutigen 
auch als Aufgabe noch nicht erfaßt. Müller.

den Krieg, diese Geißel, die die Menschheit erst ersonnen, diese 
Geißel, die sie sich freiwillig auferlegte, diese Geißel, die wir 
nicht wie ein Gewitter, eine Sturmflut, ein Zyklon, ein Erd
beben, einem Verhängnis der Natur zuschreiben. Das ist ein 
Uebel, das wir selbst herbeirufen, das einzig und allein aus einer 
mangelhaften und sozialen Ordnung stammt, und das wir in
folgedessen ändern können und ändern müßen.

*

Aber wie sollen wir verfahren? Nach meiner Meinung 
gibt eS ein wirkungsvolles Mittel: daS ist die pazifistische Er- 
S'ehung.

Wenn wir zugeben, daß alle Bürger der verschiedenen 
Länder vollständig davon überzeugt find, daß unter den auf der 
Menschheit lastenden Leiden keins grausamer ist als der Krieg, 
daß keins leichter auszurotten ist und daß es als die erste und 
größte Ungerechtigkeit bekämpft werden muß — dann allein wird 
der Friede möglich sein, und diese lange kriegerische Periode, der 
die menschliche Gesellschaft so lange zum Opfer gefallen ist, wird 
beendet sein.

Also mutz man die Kinder und die jungen Leute in der ein
fachen und verständigen Idee erziehen, daß die Menschen sich 
gegenseitig untereinander helfen und nicht morden müßen.

Leider wurde der Jugend das Gegenteil gelehrt und wird 
ihr noch gelehrt. Alle klassischen Bücher, besonders die für den 
Elementarunterricht, wiederholen sehr edle und sehr verbrauchte 
Gemeinplätze über die Vaterlandsliebe, indem sie die Vaterlands
liebe mit dem kriegerischen Sinne gleichsetzen, so daß allmählich 
im Geiste der jungen Leute die Idee entsteht, daß man sein 
Vaterland nur mit den Waffen in der Hand lieben kann; daß 
der Krieger, der Soldat, der Eroberer, der Fähnrich die Vater
landsliebe verkörpern, und daß außerhalb des Regiments Vater
land nur ein nichtssagendes Wort ist.

Erbärmlicher Irrtum, der sich mit einem andern, noch 
schwerern verbindet, nämlich, daß man, wenn man sein Vater
land liebt, die andern Vaterländer haßen mutz.

Daher wird auch in diesen sogenannten vaterländischen 
Büchern daS Elend des Krieges und der Mlitarismus kaum er
wähnt. Man rühmt die Heldentaten der kriegerischen Könige, 
der erobernden Kaiser, man zeigt nicht das Le», das sie ange
richtet haben, die Verwüstungen, die Metzeleien, die ungerechten 
Besitzergreifungen, diese ganze unheilvolle Geschichte der inter
nationalen Kämpfe. Wenn von Feinden des Krieges gesprochen 
wird, behandelt man sie als Vaterlandslose, klagt man sie als 
Feiglinge an und wirft ihnen vor, Kosmopoliten und Jnter- 
natumalisten zu sein.

Me MvMs -ex deuiMerr sreGtSrMese
Seit der Revolution ist an der Handhabung der deutschen 

Justiz in reichstem Maße Kritik geübt worden. Aber — darüber 
muß man sich klar sein — unsubstantiierte Schimpfereien über 
Richtcrbund und Staatsanwälte verschlimmern die Situation nur, 
indem sie die leider nicht allzuvielen neutralen oder gar links 
stehenden Angehörigen dieser Berufsklaßen aus KollegialitätS- und 
andern Gründen ins Lager der Gegner hinübertreiben.

Um so erfreulicher, daß der Rechtsanwalt am Kammergerichi 
Dr. Erich Eyck jetzt (in einer im Verlag für Kultur-Politik 
erschienenen Broschüre) die Krisis der deutschen Rechtspflege auf 
Grund eines zahlreichen und gut fundierten Materials behandelt 
hat. Die kleine Schrift, die aus einem Vortrag in der Juristischen 
Gesellschaft zu Berlin hervorgegangen ist, behandelt in aus
gezeichnet klarer und allgemein verständlicher Form die berech
tigten Klagen über die deutsche Justiz. Bei aller Sachlichkeit und 
Vornehmheit des Tones nimmt er scharf Stellung zu den An
klagen gegen republikanische Beamte, gegen die allzugrotze Zurück
haltung der Staatsanwaltschaft, wenn es gegen Mitglieder der 
rechtsradikalen Organisationen geht und die große Energie der 
Justizorgane bei Anklagen gegen links. Besonders an Hand der 
Untersuchungen des Höfle-Ausschusses kommt Dr. Eyck zu einer 
Verurteilung der politischen Voreingenommenheit mancher Richter 
und Staatsanwälte. Er schließt damit, daß man den Grundsatz 
der Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit der Richter zwar nicht 
antasten solle, daß aber die verantwortungsbewußten Elemente 
der Justiz selbst von sich aus gegen Fehlurtelle Stellung nehmen 
müßten, damit das Ansehen der deutschen Rechtspflege beim 
Volke wieder gehoben werde. —

KMrens füv de« Taseskarrwf
Mitgeteilt von K. Rostkowski (Breslau).

Besser der furchtbarste Demokratismus, als der Geist 
unterliegt und die edelsten Bedürfnisse der Menschen werde« 
einem scheußlichen Stabilitätssystem zum Opfer gebracht.

(Franz Grillparzer, der größte österreichische 
Dramatiker.)

*
Es ist die Pflicht der Höhergebildeten un d Bes

seren ebenso mildernd und versöhnend auf die Beziehungen der 
Völker einzuwirken, wie die Schiffahrt zu erleichtern oder Wege 
über die Gebirge zu bahnen. D<ch das bisher nicht geschehen ist, 
liegt an nichts anderm als daran, daß die internationale Ge
meinsamkeit keine festen moralischen Gesetze und Grundlagen Hai- 

(Goethe 1829 zu Odhniec, dem polnischen Dichter, 
der Goethe in Weimar ausgesucht hatte.)

*
„Marquis?" Ja, was in aller Welt sollte denn aus der« 

Lustspiel heute werden, wenn es keine Marquis (hohe Adlige) 
mehr gäbe, die wie dazu geboren sind, als Narre« dre 
übrige Menschheit lachen zu machen.

(MoIiere, berühmter französischer Dramatster.)
*

Was gibt es Unvernünftigeres, als den ersten Soh« 
eines Königs zu wählen, um einen Staat zu regieren? DÄhl? 
man doch nicht, um ein Schiff zu lenken unter den Paßagieren 
den, der aus der besten Familie stammt.

(La Bruyere, französischer Schriftsteller unter 
Ludwig XIV^ 164k—96.)

*
Ein Urteil über die deutschen Fürsten. Deutsch

land wimmelte von Fürsten, von denen drei Viertel kaum einen 
gesunden Verstand haben und die Schmach und Geißel der 
Menschheit darstellen. So Nein ihre Länder find, sie biÜ>en sich 
Zentrum alles Verdienstes betrachtend, halten sie die Mühe, ihren 
Albernheiten als Gegenstand zu dienen. Ihre bloße Geburt al-S 
Zentrum allen Verdienstes betrachtend, halten sie die Mühe, ihren 
Geist und ihr Herz zu bilden für überflüssig oder unter ihrer 
Würde. Wenn man sie handeln sieht, sollte man glauben, sie 
wären nur da, um ihre Mitmenschen zu vertieren, indem sie durcv 
ihre Verkehrtheiten alle Grundsätze zerstören, ohne die der Men;ch 
nicht wert ist, ein vernünftiges Wesen genannt zu Werdern 

(Graf Manteuffel 1735.)
*

Die deutsche Geschichte ist eine Geschichte von Kriege« 
zwischen den Kaisern und Fürsten, von der Zügellosigkeit der 
Starken und der Unterdrückung des Schwachen.

Madison und Hamiktaa im „Feüeralfft".
*

Wie das Geschmeiß hungriger Wiegen stürzte sich Deutsch' 
lands hoher Adel, die Fürsten, auf dir blutigen Wunden ihres 
Vaterlandes.

Heinrich». Tret tschkein seiner Deutschen Geschuhte.

Wenn man diese Werke liest, diesen Unterricht hört» 
scheint eS, als wenn die erste Pflicht eines guten Franzosen darm 
besteht, die andern Völker zu haßen und nur das als rech» 
und billig anzucrkenlien, was von Franzosen getan worden ist; 
das internationale Recht existiert nicht, und gegen den Aus
länder ist alles erlaubt. Zur Zeit der alten Griechen war jeder 
Ausländer ein Barbar, und die Elementarbücher, ost selbst di« 
der Hähern Schule, setzen diese Tradition für daS heutige Kränk
lich fort.

Man muß diesen Irrtum mit Mer Entschiedenheit be
kämpfen. Schopenhauer hat schon bemerkt, daß die dümmste Ektll- 
keit, welche die Leute zeigen können, darin besteht, daß sie stotz 
darauf sind, dieser oder jener Nationalität anzugehören.

ES ist weder ein Ruhm noch ein Verdienst, ein Franzos« 
oder ein Engländer, ein Italiener oder ein Deutscher zu sei«; 
ebensowenig wie eS in einer Armee Ruhm oder Verdienst be
deutet, ein Husar oder Artillerist, ein Füsilier oder Zuave zu st'«-

Napoleon sagte zu seinen Soldaten, wenn er irgendein 
furchtbares Opfer von ihnen verlangte: „Erinnert Euch daran, dav 
Ihr zum vierzigsten Linienregiment gehörtk" — oder zum fünft 
zigsten oder zum sechzigsten, je nachdem!

Ebenso sagt man den Völkern auf der einen oder ander« 
Seite des Rheins, wenn man sie dazu treiben will, sich auftw- 
anderzustürzen, bald „Erinnert euch, daß ihr Deutsche seid!" baw 
„Denkt daran, daß ihr Franzosen seid!"

Eine der ersten Lektionen, die man den Kindern geben muß- 
besteht also darin, daß man ihnen sagt: „Der Ausländer ist kw« 
Feind!" Ein selbstverständlicher Satz, der aber trotzdem das Pr*' 
vilegium hat, Unwillen und Entrüstung zu erregen. Gibt «» 
eine größere Torheit, als die französischen Bauern zu lehre«' 
die deutschen Bauern zu haßen, als ob die erste Pflicht dieß« 
buaven Leute auf beiden Ufern des Flußes darin bestände, M 
gegenseitig zu verabscheuen.

Wahrhaftig nicht! >
Ihr Interesse ist dasselbe: nämlich, ihre Felder sorglos u>w 

friedlich zu bestellen, ohne Militärdienst, der die jungen L««« 
ihren Familien entreißt, ohne die fortwährende Drohung cr««- 
fürchterlichen Krieges, der Leben und Glück! vernichtet!

Das ist das Ideal der deutschen wie auch der französisch«« 
Bauern, der englischen Bergarbeiter und der italienisch«« 
Seeleute.

Alle Arbester haben ein Interesse am Frieden, und in Warst 
heit sehnen sich alle nach Frieden.

ES ist daS erste Bedürfnis der einen wie der andern; de«« 
jeder Krieg ist verhängnisvoll, selbst für den Sieger, jede 
bereitung auf den Krieg ist ein unglückseliges und verderbliche-' 
Beginnen. LsiAe»



»NM« «Ms Wovtt«
I.

Wenn einer, der Anteil nimmt am politischen Leben unsrer 
8eit, sich einmal in einer stillen Stunde der Unzahl von Ver
sammlungen, Sitzungen und Besprechungen erinnert, an welchen 

teilzunehmen verpflichtet war, so werden vor seinem geistigen 
Auge eine große Zahl von Zusammenkünften auftauchen, von 
denen er unbefrieoigt, vielleicht auch verärgert, heimwärts 
änderte.

Weniger vielleicht deshalb, weil das dort Vorgetragene oder 
geschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er selbst 
°ster „abgebürstet" wurde. Viel zahlreicher werden die Fälle 
sein, bei denen er seine kostbare Erholungs- oder Ruhezeit manch
mal einer ungeschickten Versammlungsleitung, viel öfter aber 
dem ungehemmten Redebedürfnis einiger Versammlungsteil- 
"ehmer nutzlos opfern mutzte.

Die Nervenkraft unsrer Kameraden ist üeren höchstes Gut; 
sm nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu strapazieren, ist nicht 
Nur die Aufgabe unsrer Versammlungsleiter, sondern auch die 
Wicht sämtlicher Versammlungsteilnehmer.

Weil ich mit Bestimmtheit weiß, daß 89Prozent unsrer 
Kameraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzungen 
dreifach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrschen 
Und ebensoviel Hundertteile der Versammlungs- und Sitzungs- 
Wnehmer pünktlich zur angesetzten Zeit erscheinen, ihre volle 
Aufmerksamkeit auf das Vorgetragene konzentrieren, in der Dis
kussion bereits von andern Gesagtes nie wiederholen, ihre gegen- 
^rlrge Meinung in sachlichster Weise zum Vortrag bringen, 
Nebensächliches und Persönliches beiseite lasten, bei Abstimmungen 
chre Stellungnahme klar und eindeutig bekunden, überhaupt in 
s*der Hinsicht durch ihr ganzes Benehmen mit dazu beitragen, die 
Zusammenkunft kameradschaftlich und erfolgreich zu beenden, so 
dirsuche ich in nachstehendem, die restlichen vom Hundert durch 
Einige Winke und Hinweis« zu vollkommenen Versammlungs- 
Wern und -teilnehmern zu machen.

Ganz allgemein muß gesagt werden, daß heute kein Mensch 
danach drängt, Versammlungen zu besuchen. Es gibt für 

^ben einzelnen eine ganze Anzahl anderweitiger Verpflichtungen 
^ud auch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Zeit

vertreib, so daß schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu gehört, 
eine volle Versammlung zu erreichen. Der Versammlungsein- 
berufer darf nicht etwa glauben, oaß die Kameraden und unsre 
Freunde, die für unsre Sache zu gewinnen wären, mit Schmerzen 
darauf warten, von ihm eingeladen zu werden. Die Wahl des 
Tages und des Lokals muß unter Berücksichtigung aller örtlichen 
Umstände erfolgen. Eine nicht minder wichtige Rolle beim Besuch 
einer Versammlung spielt gerade jetzt etuch die Frage der Aus
gaben für den Abeno. Das obligate Glas Bier, die Straßenbahn
fahrt, vielleicht sogar die Zigarre sind imstande, den Wochenetat 
unsrer erwerbslosen oder verkürzt arbeitenden Kameraden erheb
lich zu überschreiten.

Aus all dem hier Gesagten ergibt sich für den Einberufer 
von Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeiten. 
Durchaus zweckmäßig ist die Festlegung der monatlichen Ver
sammlungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schließt 
natürlich die Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtiger 
Gründe für einen andern Tag nicht aus. Voraussetzung für 
alle Versamlungen ist die rechtzeitige Bekanntgabe vom Statt
finden derselben an alle diejenigen, deren Anwesenheit ge
wünscht wird.

Die Kameraden haben das Recht, vorher zu wissen, was in 
der Versammlung behandelt werden soll. Das bedeutet, daß die 
Einladung die Tagesordnung enthält. Eine kurze Notiz im Der- 
sammlungSkalender der Zeitung einen oder zwei Tage vor dem 
Stattfinden der Zusammenkunft genügt nicht zur Erzielung 
eines guten Besuchs.

Recht zweckmäßig ist die Einladung durch vorgedruckte oder 
sonstwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder unter 
Verwendung eines Stempelkastens mit den notwendigen An
gaben über Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werden. 
Solche Vordrucke werden ohne Bezahlung von der Gaugeschäfts
stelle abgegeben.

Der VersammlungSeinberufer mutz sich vorher genau über
legen, zu welcher Zeit er unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von den 
Wohnungen der Kameraden, Eintreffen der Eisenbahnzüge 
u. dergl., die Zusammenkunft ansetzen kann. Erste Pflicht des 
Vorsitzenden ist es, mindestens Stunde vor der von ihm an
gesetzten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

Abgesehen davon, daß langes Warten der pünktlich Ge
kommenen auf oen Beginn der Versammlung die Stimmung 
herabsetzt, Langeweile und Unmut erzeugt, halte ich es für eine 
Unhöflichkeit, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu lasten. 
Wenn die Kameraden wissen, daß der Versammlungsbeginn vom 
Vorsitzenden regelmäßig oder gar 1 Stunde nach der fest
gesetzten Zeit erfolgt, wird der Unpünktlichkeit Tür und Tor 
geöffnet.

Der unpünktliche Beginn der Zusammenkunft hat natürlich 
auch messt eine endlose Dauer zur Folge. Selbst bei reichhaltigem 
Beratungsstoff darf sine gut geleitete uns natürlich gut vor
bereitete Versammlung nicht länger als 2—3 Stunden dauern. 
Jeder Versammlungsleiter nehm« sich vor, seine Abdndversamm- 
lung spätestens um 11 Uhr zu beenden. Eine Tagesordnung in 
möglichst kurzer Zeit erschöpfend zur Abwicklung zu bringen, ist 
das beste Zeichen für die Fähigkeit des Vorsitzenden. Die Kame
raden, welche dadurch genügend Zeit zum Ausschlafen bekommen, 
werden dankbar sein und das nächste Mal sicher wiederkommen.

Als Selbstverständlichkeit mutz die vorherige Durch
besprechung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte im 
Kreise der Vorstandsmitglieder jeder Mitgliederversammlung 
vorausgehen. Dann wird auch der zeitraubende und das Gesamt
interesse nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen dem 
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern und Führern unter
bleiben. Artur Neidhardt.

Ätts dmt 'OvWvsVLkrrmr
Harburg a. d. E. Anläßlich der Verfassungsfeier am 

11. August veranstaltet die Ortsgruppe Harburg des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold am 7. und 8. August eine Verfassungs
feier und Republikanische Kundgebung mit nachstehender Festfolge: 
Sonnabend den 7. August 1926, ab 5 Uhr abends: Empfang 
der auswärtigen Kameraden; abends 8 Uhr: auf dem Rathaus
platz große Kundgebung mit nachfolgendem Fackelzug. Gesang 
(Volkschor), Konzert, Festrede. Redner: Bürgerschaftsmitglied 
Kamerad G. Meuthen (Hamburg). Nach dem Fackelzug kame
radschaftliches Beisammensein in den Lokalen von W. Best, Linden
straße, und Fr. Dringelburg 1, Wilstorfer Straße. Sonntag den 
8. August, nachmittags 1 Uhr: Aufmarsch auf dem Schwarzen 
Berge. ILO Uhr: Ansprache des Kameraden Arnim T. Wege
ner (Berlin), Generalstabsoffizier a. D-, darauf Marsch durch die 
Stadt nach dem „Volkswohl", daselbst Konzert, Tanz und Volks- 
belustigung. —

2SW

uLseirviLrri!
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tt

Ua1eretze8e1l8ckatt m. d. tt.
vsckstr. 155 / leiepftov Merkur 1140

Ka«erade«, 
rverbt für E»re 
Brrrrdeszeittrng!

^8 18t piÜckt der Kameraden und deren trauen, 
die !n8erenten des Keicksbanners ^u berücksicktiZen!

Hrckitektur, Leuleltun^, UguderstunZ 
^ussrdeltunx von UebsuunZsplSnen, SiecklunZL- 

Mnea unck eilen Projekten lür VoknunZsbsuten 
bkonorsr §e§en vordere Vereinbarung

Dekorative Malerei / Reklame 
^ackierunZ / ^.nstrick

Markenfadrik 
Paul Veudfchueider 
Buchdruckerei / Verlagsanstall 
Kambuvg 1», Svaldwsftvsio

2SS7

7eI.Vll!ksn1SL2, 
2069

relopkoru IL. KStÜ, ES, 4S84 
lllr /Utov» v. S. 243t

^«ttvbnmg siimU. »ook-,7isi-u. Ltrsksndautsn 
rv„is siisiitriilir-, Slssm-u. IrollsrungssrdsUsn

Zöpferel-SesMAaft m.b.K.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und 
Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur 6674

»Meier W
Jnhab.r H.OHlmeier 
Trrnrrelstratze SV 
Telephon c8,7245 46 

»erkehrSlokat LWS 
der »S. Sanreradschaft

Jonni 0revl5
Lilienstraße 9 

(direkt am Hauptbahnhof) 
Berkehrslokal 

des Reichsbanner»

vsukütte „wOrr-" Sm.d.tt

älsrerrismm?,
IU.

haben sich bei Umzügen zu 
Hunderttausenden bestens bewährt! 

klangt daher bet Euren Gauleitungen 
^nur die gute Gies-Mchsfmke!

ttsmbmz 6
IV! S t-kt-1 r-st k-L lZ s 23 

(2. V. kit.)

Stempel 2
Schilder z
Vereins- ? 
abzeichen S 

„ - 2528»
» Mw. WMelder Nachs.»
8 Gr.Bleichen K5. F>ansa408S?

Vette«
I» QnatttSt, biarg« Preis«.

»MW! NMIMk 
8MrAe!llves8

bsukütte „vsuvokt" 6. m. d. N.
eiau»-<ärotk-8trok« 1

VIL

UÄSlUWil
SW KKÜMSSMSrO«-

6- »tt Langem

SS
Orkrereine »ml Kemer» äerdsilen erimtteo VvrrnKxpreiee 

Luck- «aä klwÄbkmätmiZ ^.uer L Lo. 
Nn»t«L r«, 11/1, »»4 rum. t<-

keirsbs-LssreNenfsdnk <5.m.b.bl

Restaurant 8. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Hamburg 5
Lange Reihe2, am Hauptbahnhof 

Fernsprecher: Alster 881

kskrrHÄTr
Winüjscken — kegenmZnte!
in großer Auswahl zu billigsten Preise» 
MM- auf Teilzahlung "VW liefert

NliMclie NliiiilelWelltlliM
Hambnrg, Brandstwiete 58 2528

Ramrrabrn,
kauft Eure Wtu-tarken, EvortanMe, 

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

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

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

für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

(art Sternberg 
^roß-VestMation 
^Wsteru

Emvk?^"*"^iedlnng 
zz'psehie mein Lokal für

^^^Nimlungen usw.
Empfehle allen Reichsbannermitgliedern 

V-» bei Sommerausflügen mein 
Ä^^vernWechsesnv.GllttenschSnkieit 

AulcnthaU PW Wk" Jeden Sonntag Musik 

sm, Gasthaus zum Wattkorn
Di- Schwen, Hbg.-Langcnhorn 2. Aernrnsr 

<1747. Haltestelle Langenhorn-Nord

MOWannsFlaggengefchM

MUMWWkamrNMsMZ^Z:

,^'s Bttzk-». Slestaurant E 

Kafferftubv s 3. A.ZMM, Wsdors 
' d. Zentralsricdhos gegenüber

VerkehrSlokal des 
Reichsbanners

MissiM..pkoMiöli

Hamburg, Lange Reihe 39 — Gr. Bleichen 67 
Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch 

Vorzeigen eines Ausweises an der Kasse Rabatt
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Gastwirtich. u. Klublokal Kauft bei

HllMMrLrrMr.33Verkehrslokal

Der Kenner trägt nur Gastwirtschaft
UllllUlü-sUski A^»stZe^
LchUhhällsG.HaMa«« Stresowstraße 128 K

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

Vi-srmvn Luxkavsn

Orüüte ^usivssts

Reservie r tl L86L

Wessvinüncks
«WM- IlM NMMl» „MtzrE^ 
«. «s. n». L». SÄ. »»

W49

8vksnmkv«rk

Scharmbeck, Bahnhofstraße LW

s

Kameraden, kaust bei 
den Inserenten des 

Reichsbanners!

WMltz
NLUSftsIlsrtikel, Oe8cftenksrt«cel^Sk»s 

waren, pspierwaren, Vereiasarrw^.

Gastwirtschaft 2«»
,Aur Sachsenbörse " 

8e-m woiterL, iia.ometbtoelc 
Sachjenstratzs 31 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Gastwirtschaft
Stlks-srL Ksrrss-

Hammerbrook All 
Heidenkampsweg 226 

empfiehlt allen Reichsbanner
kameraden seine Lokalitäten.

8N>! Wg »MÜWWW
kaust man preiswert bei

k. Wkk,
Sachsenstratze 32 2605

ks-s»sSÄGSr«»>
Gastwirtschaft

»Fum SchleitsenSeller'
Banks straße 4S—Vulkan 1088 
Verkehrslokal LSis 
des Reichsbanners

Li-IS»- s-8«r»«rs 
ks-s»««r

Friescnstraße S 2627 
Spezialist in Massage, Fuß- 
pflege, eingewachscireu Nagel» 
Hühneraugen u. Vereiterung

Lchuhhälls G. Harnn NN 
Rothenburgsort A20 

Billh. Röhrendamm 170

Schuhwaren und Garderobe», Unterzeug«, Strümpfe 
Galanterie- »ud Lederwaren empfiehlt

FWer's
NeisG-uWurwürell 

WesemSnve-G.
Gesrgslratze 17 Telephoa SIS
»»»»»»» »»»»«»»

H83MH.riWeNe8.Mske
empfiehlt 2824 

üruno Zckuir 
Hammerbrook

Heiüenkampsweg 74

Friesenstr. 11 Aw
Verkehrslokal d.IS.Abtlg. 

des Reichsbanners

WbMmilKröger
Hammerbrookstraße 100 2608

Zigsms, Zigarette«
ÄNKS.PWieMMN 

Allkelm PIM 
Hammerbrook, Sachsenstr. M

sDs MMe cmm»
6. IN. d. ü.

Telephon 345 — — Kachartuenstr-
Nock-, Her , veton- u. eisend«»«»^

Die

L MsmgMMM„Bomar" 
tz !Sr Umeo« wm«
Z mit ihren 42 Kolonial-, 19 Brot- und 
) 20 Fleischverteilungsstellen ist die vor- 
v teilhafteste und beliebteste Einkaufs- 
v quelle Zehntausender Arbeiter, Ange

stellter und Beamter. W4Z

V. LNLL-
Herren- und Knaberr-Konst.!rion

BeLi»fstteU»«»g 2MS

1^ S i o ll s d L kl kl S >--1-S i_I i S
Kllutt Lure Mnch'gcken, 5pott-^nrü§e, kreecdeskoseli, Qämssclien sovie 

ssmtlicde LportkIeictunZ unä Lportsrtikel nur im
?2uleostr. 24 fiäulenstr. 24

oSeidmann L- Gs.Ä-nsrs
Damerr-KonfekLiorrshäussr

SpezialitStr Bekleidang fS» starke Da«««__

Ssstwirtsckstt

L. V«» «S«s»s 
stotksnburgsoi-t, killst, ^üblsnivsg SS 
Vsrkodrs-l-oksl ctss Noiodsdannsrs cisr 

-lbtsilung 17

Gastwirtschaft 2613
Zur Kühlhausbörse
C. Hintze, Hammerbrook

Jenischstratze 44 
Verkehrslokal der 14 Äbteilg. 

des Reichsbanners

MöbeMschKrei UlartlN Lpriacus
Privat: Wendenstrabe 18. Werkstatt: Borgfelder Straße lll 
Uebernahme sämtlich. Reparaturen und Reuarbeite« 

zu solide» Preise» 2S1S

Empfehle «ich allen Reichs
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von A22 
Tabak / Zigarren / Zigaretten 

E.Sonntag 
Billh. Röhrendamm 4

Süderstraßc 47 — Ecke Hammerbrookstraße

MM», ZU MM, MIM
Größte Auswahl bei billigsten Preisen « 
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. 8

LNroSmAler
Bankstraße 192 

Empfehle allen Reichs- 
bannermikgliedern mein 

Lokal. 2612

FHemr. Roe-Wh
Hammerbrookstraße 87. — Telephon Hansa Scklll.

Feiue bluue TrrchwStz^ 
Abzeichen, BSvbe* >7 

Lieferant vieler Vereine. — Billigst« P-reil,

SKLLI-Gsedem««'
Fernruf: Elbe 76VS 2624 Süderst-otz^

»^. vnrere tidteüiwx
bell! e i ^u a 8

I dlatren-Vinäjaclceo 
/ Soortdo-ea—Lvoriatietel 

IS / Stutreo — lst-MM 
uu«t blLÜountdawt

itt Sie iWmitW 
Ser ksMiiksüsi.

»eilkzüssüMSlkkildieg.
Roland K4Ä miimiiniimitm-miiiimmiiiniiiiiiiümiiimii.imiiiuiiiimiiuiiiiim

»SN«-- Kanft bei Z 
WM M«

Reichsbanner - o,»»« ss

8kW MW
Destillatwn u.Weiuhandlung
Hammerbrook, Süderstratze 19 . ^ols Hinrichs. — Sachsenstratze 4. — TeleM^
Spezialität: Flaschenoerkaus»»P„sxhxglokal i> ReichSb, d. S.P.D. u. irrte» SewerksM^-

sssins bisersn- unkt vomsu- M

EM^L WK8W« § W
klLmbufg 5, Lt.-6sofg-8tkA6s

MW Znh. W.Meyn, KKMMerdLoek-
MWWff« straße LLO, Ecke Sü-sesttaße

k,M>Michillül!lliI,üiüchiüIlchcküIIIli,i>lllWllMiMl>MiMi>1MtmMi^

Beste BeZUAstzusSSe für Hseeen- u.KsmhervBek8MsmD

SLsu-kssas Vsgis L Mütlv»' 
lud. ^nZelus Müller 2558

lierren- u. XnabenkleickunZ blerren-Lectarksültikel 
IVinckjscstea in §roürü§i§er -lusvakl

«sittrirS» KGrssLsÄÄ 3kRl>!Wk
tterrliekkeit 14 2-54 Ww

Zevea Soavtag Lanz
B-rkehrSlokal des 

Reichsbanners 2545

Voikstümlickepreiso
I „säitzUslieräes steicbrdaausrs srballeaclurob Vorrsic-sa siaes lcusvsisss an Uer Xesss fiadatt." '

ZW«8SWM^Ä8ZI

SSZRMiÄZ
S4 Hammerbrookstratze V4 2801

Empfehl« allen Reichsbanuer-Mitglieder« 
»eine bekannte» Q« alität S-S ch uh wäre«

Brauerei-Ansschant der

Spezialität: Porta v. Fatz, ff. kalte Platte 
ReichSbanncr-Verkehi 2542 Kaulenstratze 8»

Schuhwareu uud
für die Neichsbcuruerkameraden in großer Nnsn^

KASMaftr-DeichKZ;
SessNscksstsksus rue 5onne^

LaxkLven, dloirlerLtelüstr. 18s19
kk. Speisen uncl OetrLnüe 

Verlcestrsloksl ck«s keicdsdslla»'^»

KskttviG
Gastwirt 

Hammorbrook, Heide»kampbm«O 
empfiehlt alle» ReichIbanuerkamerad«» set» — 

Reelle Bedieutlna- - BMige Pwist 
Verkehrslokal der Mustkkapellc an» der «bteiluu«

Tabak,

MZeemshaus Wesermünöe-G. "AiL M AI MW Fri-drichstrahe 9 - F»h.: Julius Becker - Telephon l.°Mi 7" - 7Vdie Bttndeszert«»L!

MWNM
M^^^M^llllkerksmp 73. stolznä 5792. 

^IIs Musikinstrumente u. 2ubekür 
?13NO8, l-illkmonillms, Zprecksppllrllte. 2544

6eiverk8cliLtt8liLU8 öremen
6. m. d. bl. 2841

kestsursnt, Qerverlrscdsktsstubea 
Lrstkl. Tlukentbsltsrüume. kk. Speisen u. Qetrsnke. 

kutterkau8 fritx tteUvoisl
Faulenftraße 4L44 

euwfiehlt Butter, Margarine, Käse sowie säurtl. Delikateffc» 
Bestellunge» frei Haus 2547 -» - - -

beuerverk, I^mpions, ?Sdncsten uncl Qirlsnclen 
sovie lllis Vereins- uncl Flsrktsrtikel

I IlUivllilltllll ««-------
Qeor^lrsLe 4 — Pelepdaa 2109

irriiiei, uescnelliliti- 
paplervvLl-ell, Vereiasart»^

Kaweraderr, verbreitet

— Hammerorootstratze 84 — 1926 
MarrrrfaZLur- rr. Modewaren 

Betten, Ansstener rso?

Ha^erbroo- «KM. ÄkWLÄM «Sd«-^

«Akte Liebe"
Cuxhavener Volksblatt 2557 

Einzige republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blatt Cuxhavens

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

VMM IlvMck
----------------------------- -77^L

Reichsban» erleute fahren nur 81
Nimbus-Fahrräder

W Einheitspreis: Best- Qualität W
Z ImMsS1- ÜMMwSS-Z 

komplett la. komplett
8 Jahre Garantie 8 Jahre Garantie —

« Schnorr L Petersen s 
A Hamburg- MiwEr. u I 

» Kein Laden. — Geöffnet von 8—7 Uhr 8
LieferantH d. Hamburger Betriebsfahrrad-Erwerbs- W 

Gemeinschaft von Proouktion-Hamburg, 
Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft,W Reichardwerke Hamburg-Wandsbek, W 

Traun Söhne Harburg 2SM -

Bremen, zmleosttM S—! 
»»«»»»»»«»»»»»»

Nam DEe
Spezialhaus für Berufskleidung und Wäsch 

Manch cster-Arrzüge, Windjacke«
Reichsblurner-Mützc» -ss

Niederlage der Mosbergcr Berufs 
kleidung M. Mosberg, Bielefel 
Hautburg 22» Langenrehm 2. — Fernspr.: Merkur 705

»A«m LSMßettev« f 
e f Inh.: Heinr. Johannsen

- DeftMatisn u. LVeinhansirrng i 
s : Winterhude, Geibelstr. 12 —Tel. Merkur 3781 i 
, i Bezirks-und Verkehrslokal LW7 « 
, > des Reichsbanners,
4 : der SPD. und freien Gewerkschaften r

; Herrew-Korrfektio» -
»Manchester.Anzüge / Windjacke»!

Billige Preise — Gute Ware 2SS<
: «ttf Kredit I Wochenrate von Mk. 5.0Ü a»

SZswL DüZGSruSvs-
. 2/ Wohldorfer Straße
;........... Kameraden 10 Prozent Rabatt —

Restaurant

"MoöukSisn"
Barmbeck W97 

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstraße 56 

Standquartier d. Abt. 10

Kaufhaus

WM SltÜ
MLHlcmkaurp,Preystrabe8l

Reichsbanner
bekleidung ß

Gastwirtschaft

Robert Mause
Barmbeck

° Ecke Maurien- und Flachs
landstraße Wg2 

Reich sbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft 
„Wredes Eck" 
Barmbeck, Bachstrab« 84 

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

Gastwirtschaft 
MmMgrlWl 

Earl Seemau« 2589 
Ecke Ofterbeck- n. W-ideftratze ,

V er k eh r s l ok al 
des Reichsbanners, der 
S.P.D. u. d. fr. Gewerksch.

Gustav StrohM 
Destillation ««d 
Weinhandlnag 

Sarmbeck, b. alt.Schütze»hof* 

Verkehrslokal s»l 
des Reichsbanners^

Großdestillation 2590 
und Weinhandlung 

MMmMMi 
Ecke Mozart- und Bachstraße 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

MeNMMWl

Uhlenhorst, Herderstr.41
Fernruf Nordsee 642 

GroßdeMation ». WeinWg 
Spez. :ff. Iam.-Num.-Verschn

Verkehrslokal sss 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft

-MWMM«
Barmbeck 25gs 

' Ecke Drossel-u.Hufnerstr. 
z Verkehrslokal 

des Reichsbanners

IM MW
Gastwirtschaft a. Bahnhof 

Barmb eck
Fuhlsbütteler Str. 40 

Verkehrslokal des
Reichsbanners gWg

Gastwirtschaft
Ms. M Mel < 

BarwSeck
Ecke Rübenkamp- und Hell- 

brookstratze 2596 
Beickehrslokal des 

Reichsbanners

Gastwirtschaft
Georg Christi

Barmbeck
Ahrensburger Straße^ 

Verkehrslokal deS 
Reichsbanuer«

tzWinmwei

ab Lager und nach Maß 
Reparatur und Reinigung 

O. Dahlmann 
Grindelberg W W82

Eass «. Ballhaus 2579
LSsksn 

BarnlSeck, Am Markt 28 

Täglich Konzert
2 Säle zur Abhaltung

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2578 

Alsterdorfer Straß- 84

L Rademacher Ms.
Winterhude, Gertigstr. 25 2573

Arbeits- und B erufsbekl eidung 
Spezialität: Pilot- u. Manchesterhosen nach Matz

Gastwirtschaft 2585
MSSSSSSL LZNSEiS 

Winterhude 
Forsrnannstratze 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft 2-7i 

Mert Mtirrz' 
Hoh einst, Gärtnerstr. 41 '

Standquartier der Abt. 2 
des ReichsbamreeS

PLVL»
Zoheluftchaufice 80, »
Zrnev- «.Iükfiüüss-Slev« 

fertig und »ach 
zn solide« Preise«

Gastwirtschaft
Herrn. Kotzel
St. Panli, Lincolristr. 27 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 2575

von Festlichkeiten

AM W. B. UMx
Hamburg 13,Rentzelstr.12 

Haus 9, Nordsee 6217
Glas, Wasser, 2578 

Elektr.,Dachdeckerei

IWkiklMlM
Bierstube 2-84 

Winterhude 
Dorothecnstiaße 118 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft 4, Bezirk?

Gastwirtschaft
UM HklKkl 
Winter hudL 

Dorotheenstr. IM 258!
V erkehrslokal deZ 

Reichsbanners

Gastwirtschaft u. Destillatton 
LKW-DZOL'M 

J>rh.: Heinrich Strobe 
EimSbfittel 2-77 

Eidelstedter Weg 71 
Verkehrslokal des Reichs
banners und der S. P. D.

Schrrhharrs Z

Biags
Eimsbüttel, Lellkamp 45 
Endstat. L. Hochbahn Hellkamp

Gastwirtschaft I
K«r.MMns! 

tbrlnsbnttei
Ecke Stelling« Weg und 

Hellkamp 
Reich-ibanner- 
Berlehrslolal 2V74

Will WM
vestillatio« «.WeinhastkA« 
Eppendorfer Laubstratz«
Fersruf: No rd se« 
Verkehrslokal b"


