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Die repnbManische Ausgabe
Es war bereits im Januar 1923, also in einer Zeit, 

in der die Wogen politischer Leidenschaft hoch aufschäumten 
durch die erfolgte Ruhrbesetzung, als der ehemalige 
Staatskanzler Deutschösterreichs in Mün
chen, Regensburg und Nürnberg drei Vorträge hielt, aus 
denen wir nachstehenden Auszug entnehmen. Auch gedruckt 
atmen die Reden tiefen sittlichen Ernst, erhabene politische 
Leidenschaft und Sachlichkeit, also Kräfte, die allein ge
sundes politisches Denken und Handeln begründen können. 
Gesundes politisches Denken und Handeln, die der großen 
Mission zu weihen sind, die gerade uns Republikanern, uns 
überzeugten Trägern des neuen Deutschlands aufgegeben 
ist: die Schaffung eines wahrhaft freien und 
sozialen V o l k s st a a t e s.

Im Mittelpunkt der nachstehend wiedergegebenen 
Rede steht der umformende, der ideale Geist der Weimarer 
Verfassung. Ihn interpretiert Renner! Aus ihm leitet 
Renner Folgerungen und Aufgaben ab. Sie mögen nicht 
in allen Teilen widerspruchslos ausgenommen werden. 
Dann aber regen sie an, die Tiefe auch jetzt noch leben
diger Problematik zu ergründen. Der idealistische Schwung, 
von dem Renners Worte getragen sind, stellt aber vor uns 
die Gröhe, ja die Gewaltigkeit der Aufgabe. Denn wo 
Renner über bloße Feststellungen oder Wertungen, die 
der Diskussion wert sind, hinausgeht, da weist er auf den 
Weg, den jene schreiten müssen, die willens sind, das Ziel 
zu erreichen, das Renner in die Worte kleidet: Es gilt, 
Menschheitsnation zu werden!

Wer ist willens, aus tiefster Leidenschaft, in auf
richtigster Begeisterung diesem Werke zu dienen? Noch 
sind es nur wir, die wir Mut und Kraft zu republikanischer 
Tat immer wieder offenbaren. Gerade in diesen Tagen, 
da wir den Verfassungstag feierten, möge uns bewußt 
sein, daß wir Mut und Kraft noch mehr zu steigern haben. 
Zur wirklichen Gestaltung müssen sie führen. Zur Ver
wirklichung dessen, was bis heute noch die Verfassung nur 
verheißt! D.*

Wie soll sich Deutschland nach seinem beispiellosen Sturze 
Wieder erheben? Es hat den ersten Schritt der Wiedererhebung 
schon gemacht. Der erste, allerdings schwierige, aber unerläßliche 
Weg ist der, dah wir uns selbst in unserm wahren Wesen und 
Geist als Nation konstituieren. Wir haben Fichte in seinem 
polnischen Vermächtnis schmerzlich ringen sehen mit dem Ge
danken: Können wir überhaupt eine Nation werden? Er sah 
beinahe keine Möglichkeit und rief ^rus: »Dennoch wäre es Gott 
Hum Erbarmen, wenn es nicht ein deutsches Volk geben sollte!" 
Daz Volk ist dann, denkt er, zur Wirklichkeit gelangt, „wenn es 
leinen gemeinschaftlichen, eignen, ursprünglichen Geist nun auch 
selbst heraussetzt und entwickelt". „Ein Volk ist frei, wenn cs 
Ne Verwirklichung seines Selbst bewußt ausführen kann." 
Diesen Schritt hat die deutsche Nation nach dem Zusammenbruch 
Unter unendlichen Wirrnissen 1919 zu Weimar vollzogen: Nicht 
du Berlin, nicht zu Wien, sondern in Weimar, das ist zu Füßen 

Größten unsers Geistes, losgelöst von Preußen- und Oester- 
ueicherturn und von Tsrritorialstaaten überhaupt, losgelöst auch 
don allen imperialistischen Traditionen; dabei aber mitten in 
Anern Bürgerkrieg zwischen Bourgoisie und Proletariat, der 
°>e verfassunggebende Versammlung zwang, die Zukunft voraus- 
Sunehmen und in das Gegenwartswerk mit einzuschlietzen: So 
ward die freiste Verfassung der Welt, eine Verfassung, die nicht 
uur national-eignen, sondern zugleich auch mensch- 
heitlichen Charakter trägt. Die Verfassung hat durch 
M Zustandekommen selbst den Bürgerkrieg beendigt. 
Mr Werden inmitten der Verzweiflung der Niederlage und im 
-wrm der Waffen hat verhindert, daß sie bisher im Denken 
Lusers Volkes voll gewürdigt werden konnte.
, Endlich ist Kants Voraussetzung erfüllt, daß jede? Volk 
wlbst, um sich in die gesamte Ordnung der Welt eingliedern zu 
wnnen, eine republikanische Verfassung haben müsse. Artikel 1 
pfrkündet: „Das Deutsche Reich ist eine Republik." Endlich er- 
wllt sich Fichtes Forderung, daß das Volk selbst sein eignes 
Denken und Wiollen im Gesetz niederlegt: „Die Staatsgewalt 
Aht vom Volk aus." Die Verfassung bahnt in der Frage der 
Pschichtlichen Territorialstaaten die richtige Lösung an, indem sie 
Ä Artikel 13 vorfchreibt: „Reichsrecht bricht Landesrecht." So 
wird denn auch allmählich „Reichsdenken" das Landesdenken 
pfechen. Und im Artikel 18 wird den Ländern ihre neue Be- 
mmmung gegeben, nach der sie nichts sind als Glieder des Reiches, 
?vzu nützlich, „der wirtschaftlichen und kulturellen Höchstleistung 

Volkes zu dienen". Allen durch Gewalt abgetrennten Nations
eilen, auch Deutschösterreich, ist die Rückkehr zum Reich offen 
Aid ihr Platz frei gehalten. Der Einheit und der Freiheit der 
Nation steht, mag auch auswärtiger Zwang sie einstweilen hem
men, aus dem Innern der Nation heraus kein Hindernis mehr 
»fftgegen. Der demokratische Nationalismus aber, wie ihn tue 
Ärgerliche Ideologie von 1848 formuliert hat, ist nicht das letzte 
jwort der menschheitlichen Entwicklung. Würden wir geistig auf 
Nem Niveau beharren, so blieben wir immerhin zwei Menschrn- 
Mex im Nachtrab der Geschichte. Es ist mehr von uns oerlangt! 

gilt Menschheitsnation zu sein und nicht bloß jenes :n sich 
Erschlossene, selbstsüchtige, alles um sich bedroheiche und Serau- 
eride Wesen, das der Imperialismus unter Nation versteht, als 

Raubtierwesen, das eine übernationale Rechtsordnung 
"en einzuhegen und zu zähmen bestimmt ist.

. Die Weimarer Verfassung enthält auch dazu verheißungs- 
»Me Ansätze. Jede Verfassung ist zunächst Programm, d. h. Richt- 
Mie des Denkens, zu dem sich die Nation selbst bekennt, Richt- 
I^nur des Handelns, die die Nation befolgen will. So drückt 

wenn durch die Nation frei beschlossen, auch den Nationalgeist 
aber sie erschöpft ihn nicht und läßt auch tausendfältige Ent- 

'cklungswege offen. Wenn ich nun darangehe, auf dem Boden 
,?n Weimar in einigen Punkten vorzuführen, welcher Orien- 
erung das politische Denken unsrer Nation künftig folgen müsse, 

dÄ selbst zunächst geistig wieder herzustellen, so übersehe ich 
abei nicht, daß in jeder Nation Parteien notwendig sind, welche 

^"erhalb des für die Nationsgefamtheit gezogenen Rahmens 
?°nderinteressen der Staatsbürger ausdrücken, darunter auch 
^'che Sonderinteressen, welche an sich nicht nationaler, sondern 
Nsichheitlicher Natur sind und über die Grenze jedes Staates 
Äsausweisen. Ich folge dabei der Ueberzeugung: Aus dem 
Ufwsaal der Meinungen, die der verlorne Krieg und die Er- 
^utterungen der Nachkriegszeit und vor allem der Gewalt

frieden von Versailles zurückgelassen haben, muß sich bei jedem, 
der vor allem das Nationsganze und nicht bloß sein Sonder
interesse vor Augen hat, allmählich eine Richtung des deutschen 
Geistes entwickeln, welche did Nation einigt und zum Handeln 
in der Welt wieder befähigt. Diese Richtlinien des Denkens 
scheinen mir nun folgende zu sein:

1. Die Rückkehr der Nation zu den wahrhaft 
Großen des deutschen Geistes, zu dem, was ich den 
wahren deutschen Geist genannt habe, die Rückkehr auf Sch lier, 
Kant und Fichte. Deutsch sein heißt sich zur geistigen Welt der 
Menschheit bekennen. Es ist die klassische Zeit der 
deutschen Dichtkunst und Philosophie, welche 
unserm Volk unendlichen Ruhm und die allgemeinste Anerken
nung der Welt geschaffen hat, noch bevor es zum Einheitsstaat 
vorgeschritten war. Wir waren einmal das Volk der Dichter und 
Denker; in der kurzen Abirrung des Imperialismus sind wir in 
den Augen der Welt zu einem Volke von Händlern geworden, 
das sich die romantische Rolle mittelalterlicher Helden einreden 
ließ, die mit ihrem Schwerte sich die Welt untertan machen. Wir 
kehren zurück zu unserm Ausgangspunkt, vielmehr wir sind auf 
ihn durch die Katastrophe der Händlerzeit zurückgeworfen worden. 
Das sagt aber nicht, daß wir nun nichts mehr als Dichter und 
Denker sein und unser politisches Selbst vor der Welt verlieren 
sollen oder gar, daß wir zu wirtschaften und wehrhaft zu sein 
aushören sollen. Jeder Deutsche sei wehrhaft, jeder Deutsche 
leiste wirtschaftliche Arbeit aus ganzer Kraft, aber beides nicht 
um des Gutes oder des Blutes selbst, sondern um der höchsten 
Zwecke der Menschheit willen. Diese Rückkehr zum deutschen 
Idealismus ist das Mittel, unser neues geistiges Selbst, nachdem 
wir das alte verloren haben, aufzubauen.

2. In der abgelausenen Epoche des nationalen Egois
mus, die wir das goldene Zeitalter der Bourgeoisie genannt 
haben, haben wir unsre Kraft wie unser Selbstvertrauen der 
ganzen Welt entgegengesetzt, — eine Koalition beinahe der ganzen 
Menschheit hat uns niedergeworfen. Ich behaupte, keine Na
tion setzt sich ungestraft in Widerspruch mit der 
Entwicklung der Menschheit, und wir wenig
stens haben den Versuch schwer gebüßt; so wahr 
werden ihn auch andre büßen! Wir sind zu dem Objekt der andern 
geworden, unser Selbst ist ausgelöscht, unsre Eigenbestimmung 
vernichtet, wir haben die tiefste Demütigung erfahren, die einem 
Volke zustotzen kann. Gerade durch die tiefste Demütigung aber 
sind Wir wieder erhoben worden zu der großen Mission, Mensch
heitsnation schlechtweg zu werden. Das Unglück soll 
uns adeln und nicht zerschmettern. Das besagt aber nicht irgend
einen vagen Kosmopolitismus. Denn wir sollen uns bewußt 
werden des eignen Wertes wie der besondern Aufgaben unsrer 
Nation. Allerdings dürfen wir nicht der Welt verkünden: Was 
sind wir uns selber wert? Denn darauf zu hören werden die 
andern Völker keinen Anlaß nehmen. Wir haben vielmehr uns 
zu berufen darauf, was wir der Menschheit wert sind. Dieser 
Rechtstitel kann nicht überhört werden, er ist siegreich.

3. Aus unsrer besondern Lage ergeben sich auch die beson
dern Mittel, die uns zu Gebote stehen. Die, welche uns besiegt 
haben, stützen ihren Sieg und feine Ausnutzung auf die Idee der 
Gewalt. Wir haben nichts gegen sie als die Gewalt der 
Idee.

4. Die Grundidee, durch die sie gestern gesiegt haben, ist 
die Idee der Demokratie. Wir haben gegen sie das 
mittelalterliche Rüstzeug des Monarchismus, des Gottesznaden- 
tums mobil gemacht und verloren. Aber in Weimar haben 
wir uns unter gewaltigen Stürmen die reine 
Demokratie zur Verfassung gegeben. Wir haben 
«die Demokratie behauptet, sowohl gegen die feudalen und kapita
listischen Mächte wie gegen die Lockungen des Bolschewismus. 
Wir haben sie uns innerlich erobert, wenn auch der Preis noch 
nicht unbestritten ist. Wir haben sie nunmehr noch richtig 
zu gebrauchen, d. h.: Alle Besten der Nation — welcher Geistes
richtung sie angehören mögen — treten in den Dienst des 
Volkes, — das Volk leiht seinen Erwählten das volle Vertrauen! 
„Was ist das eigentlich Nationale?" Fragt Fichte: „Ich denke: 
Gegenseitiges Verstehen von Repräsentierten und Repräsen
tanten." Keine Verfassung eines Weststaates verwirklicht die 
Demokratie so vollkommen wie die Weimarer Verfassung. Es 
liegt nun endlich in der Hand des Volkes selbst, politisch das 
Beste und Größte aus sich zu machen.

ö. Ilber wir sind nicht bloß Demokratie wie etwa die Ver
einigten Staaten, wir sind ein soziales Gemeinwesen. 
Ich will hier nicht die einzelnen sozialen Institutionen ins Feld 
führen, welche uns diesen Titel verleihen, und unterscheide ein 
sozialistisches Gemeinwesen, das wir noch nicht sind und das der 
Sozialdemokrat anzustreben guten Grund und volles Recht hat, 
von einem sozialen, das wir uns heute schon nennen können.

Eine Grundinstitution, welche uns zur sozialen Demokratie 
macht, ist die verhältnismäßige Vertretung. Wir 
bekennen durch sie freimütig, daß das Volk in Klassen gespalten 
ist und daß sehr reale Interessen den Kampf der Klassen nötig 
machen. Aber wir majorisieren, wir vergewaltigen keine Klasse, 
wir stellen alle Klassen in der Gesetzgebung so dar, wie sie wirk
lich sind, in ihrer zahlenmäßigen Stärke, in ihrer geistigen 
Wevbekraft, und rufen ihnen zu: Kämpft, aber kämpft bis zum 
Ausgleich der Interessen im Gesetz! Das besagt: Bei uns sind 
die zwei Grundklassen der heutigen Gesellschaft, Bourgeoisie und 
Proletariat, zu verhältnismäßigen Miteigentümern der Staats
gewalt gewoÄen, und der Staat ist nicht auf Gewalt, sondern 
auf Vereinbarung gestellt, d. h. die Nation ist in Hinkunst nicht 
bloß die gewordene und erzwungene, sondern die von Tag zu 
Tag in ernstem und aufrichtigem Ringen wieder behauptete und 
erneute Volksgemeinschaft.

6. In dieser sozialen Demokratie ist es nur natürlich, daß 
das Eigentum nicht mehr wie nach romantischer Auffassung 
die Sphäre subjektiver Willkür und Souveränität ist. Der Ar
tikel 183 Absatz 3 der Verfassung erklärt es als Dienst am ge
meinsamen Besten. Ebenso wird die Arbeit Dienst am Gemein
wesen. Beide erfahren den Schuh des Gesetzes nur so west, als 
sie diesen Dienst darstellen. Die ganze Fruchtbarkeit dieser Ideen 
ist heute noch nicht sichtbar, noch nicht herausentwickelt.

7. Fern liegt mir dabei, das Mißverständnis erwecken zu 
wollen, als hielte ich deshalb das heutige Deutschland für einen 
sozialen Staat, in dem es keine Klassengegensätze mehr gäbe; 
oder als ob ich dem Bürgertum oder der Arbeiterklasse einreden 
wollte, über die Klassengegensätze hinwegzugehen, sie hiruorg- 
zulügen und künstlich eine Art .Union sacree oder einen Burg

frieden zu begründen. Ein solcher Versuch wäre entweder Selbst
täuschung oder beabsichtigter politischer Trug. Etwas andres 
liegt vor.

Der Gewalt- und Unrechtfriede von Versailles, der die ge
samte deutsche Wirtschaft den Siegern als hörig erklärt, wirst 
unbestreitbar Kapitalisten und Arbeiter in ein und denselben 
Schuldturm. Hier wird eine ökonomische Schicksals
gemeinschaft begründet, über die niemand hinwegsehen kann.

Es ergibt sich, daß auf dieser Stufenleiter der Klassen
kampf gegen das Kapital unter diesen Umständen im eignen 
Lande gar nicht zu Ende geführt werden kann, weil der Thron 
des Kapitals eben im Ausland steht. Der deutsche Arbeiter 
muß, wenn sich die Dinge so weiter entwickeln, sozial an dieselbe 
unübersteigbare granitene Mauer geraten, an der sich der russi
sche Arbeiter stößt. Seine Klassenfrage kann im Inland über
haupt nicht beantwortet werden, so gerät sein sozialer Kampf 
»on selbst hinüber in die internationale, überstaatliche, das ist in 
die Menschheitssphäre, und daraus folgt, daß von nun an so
wohl das deutsche Bürgertum als auch die deutsche Arbeiter
klasse — die letztere hat das schon längst gewußt — ihren .Kampf 
nur mehr international, das heißt nur mehr als Menschheits
frage führen können.

8. Wir ersehen also, daß die Frage von Kapitalismus und 
Arbeit von selbst zur Frage von Beziehungen zu allen andern 
Völkern wird. Die geschichtliche Erfahrung des Weltkrieges lehrt 
uns, daß die imperialistische, sogen, nationale Idee nicht nur 
für uns gescheitert ist, sondern, gestern noch auf der einen Front 
siegreich, morgen für alle Nationen der Welt scheitern muß. Wir 
müssen den Weg zurückfinden zur demokratisch-nationalen Idee: 
Einheit und Freiheit für jedes Volk, Gleich
heit aller Völker nebeneinander. Daraus folgt für 
uns gebieterisch, daß wir zugleich beides müssen: einerseits für 
jeden deutschen Landstrich und jeden deutschen Volksteil die Frei
heit und den Anschluß an das Nationsganze fordern, anderseits 
all den Nationen, die bis zum Weltkrieg geschichtslos waren und 
nun ihren nationalen Staat aufgerichtet haben, ihren National
staat auch freimütig anerkennen, ihre junge Kultur achten und 
ihre politische Souveränität respektieren müssen.

9. Im Innern aber müssen wir erkennen, daß der Staat 
für uns eine ganz andre Rolle zu spielen hat als für die Sieger. 
In den Ländern der letztem muß ein kapitalistischer Staat sein, 
denn dessen Wesen ist durch den Fluch des Sieges selbst fest
gelegt als Schirmherr des Kapitalismus im In- und Ausland. 
Es ist die Halbwegs versöhnende Folge unsrer Niederlage, daß 
unser Staat kein kapitalistischer sein darf, denn damit wäre er 
von selbst ein Staat des Auslandes. Er ist berufen, unser Volk 
vorchem auÄgstdischen Kapital zu schützen und die Hörigkeit 
unsrer Volkswirtschaft, welcher der einzelne Bürger auf Grund 
der innern wirtschaftlichen Freiheit gegen die Uebermacht des 
Auslandes nicht widerstehen kann, abzuwchren durch staatliche 
Gemeinwirtschaft.

10. Ziehen wir die resultierende aus allen Folgerungen, 
die bisher gezogen worden sind: Wir bauen unsern demokratisch
sozialen Nationalstaat weiter auf Grundlagen, denen'auch außer
halb unsers Reiches die Zukunft gehört: Dasjenige Volk kann 
nicht untergehen und kann nicht von seiner gebührenden Stellung 
im Kreise der Völker ausgeschlossen werden, das in sich das Ge
setz der Weltentwicklung verkörpert. Weiter: Dieses so kon
stituierte Volk geht darauf aus, sich als dienendes, aber gleich
berechtigtes Glied in hie gesamte Neuordnung der Welt einzu
fügen, es betrachtet sich als Werkzeug zur Entwicklung der mensch
lichen Freiheit und also fällt ihm selbstverständlich bei der Größe 
seiner Volkszahl und bei der Bedeutung seiner Kultur eine 
achtunggebietende, wenn nicht führende Rolle im Wiederaufbau 
der Welt zu: Deutsch fein heißt am Weltbund der 
Völker mit bauen wollen. —

Sichtliches Gelarrdesviel
Am Sonnabend den 17. und Sonntag den 18. Juli folgte 

die Kameradschaft I. Abt. 11, Barmbeck, einer Einladung der 
Kameraden des Ortsvereins Lauenburg a. d. E. Mit dem OrtS- 
verein Lauenburg hatten wir uns verständigt, gemeinsam ein 
Geländespiel zp machen. Wir Hamburger standen mit 70 Mann 
den Lauenburgern gegenüber. Dennoch wunde es eine seine 
Fahrt. Um 10 Uhr abends verließen wir in Geesthacht die Bahn. 
Bei herrlichstem Wetter marschierten wir zunächst am Ufer Ser 
schönen Elbe entlang bis nach Tesperhude. Von dort ging's mit 
klingendem Spiele durchs Dorf von der Elbe fort auf die Straße 
nach Lauenburg. Herrlicher Wald zu beiden Seiten nimmt uns 
auf. Tiefe Stille ringsum, nur dann und wann unterbrochen 
von einem vorbeisausenden Auto mit seinen blendenden Schein
werfern.

Mittlerweile ist es 1 Uhr geworden. Jetzt kommt uns, 
mitten auf der Straße fahrend, ein Liedchen pfeifend, ein Rad
fahrer entgegen. Er trägt kein Reichsbannerzeug. Ist wohl 
irgendein Mensch, der sich verspätet hat und nun seiner Be- 
Hausung zu fährt. Nichts Schlechtes ahnend, wird der Fahrer 
durchgelassen. Doch einige Minuten später fährt ein Radfahrer 
an unserm Haupttrupp vorbei in Richtung Lauenburg. Dieser 
trägt keinen Rock und keine Mütze. Ist es derselbe, der uns 
kurz vorher entgegenkam, oder ist es auch ein verspäteter Gast? 
Verschiedene Kameraden behaupten, daß es ein und derselbe 
Fahrer ist; doch auch jetzt kommt er ungehindert am Haupttrupp 
vorbei. Beim Vortrupp aber wird der gute Mann ungehalten, 
und in freundlichen Worten wird an ihn die Frage gestellt, ob 
er etwa vom Reichsbanner Lauenburg beauftragt sei, uns aus- 
zukundschaften. Der Fahrer verneint unsre Frage lächelnd. Wir 
aber glaubten bestimmt, den Fahrer von vorhin wiederzuerkennen 
und ließen nicht locker. Und nun zeigte es sich, daß wir mit 
unsrer Annahme, es sei ein Abgesandter der Lauenburger, recht 
hatten. Er gab zu, den Auftrag zu haben, unsern Aufenthalts
ort und unsre Marschrichtung auszukundschaften. Dieser Kame
rad, der ganz raffiniert vorging, war nun entdeckt und seiner 
weitern Arbeit enthoben. Die Lauenburger bekamen keine Mel
dung, ,aber wir wußten nun, daß wir überrascht werden sollten. 
Jetzt wurde die Sache interessanter. Einige nervöse Kameraden 
sahen in jedem Busch einen Lauenburger, so daß es zu spaßigen 
Zwischenfällen kam. Bald wurden von unsrer Spitze noch mehr 
Lauenburger Kundschafter entdeckt und mattgesetzt. Die Mel
dungen unsrer Spitze über die heranrückenden Lauenburger ver
mehrten sich. Einigermaßen ahnungslos kamen sie anmarfchiert, 
»den weil ihre Melder abgefangen waren. Seitwärts in dqn 
Straßengräben hatte sich unser Vortrupp versteckt. Der Haupt- 



ikrupp' war inzwischen herangekommen, und nun war der Zu
sammenstoß da. Wären wir so stark gewesen wie Lauenburg, 
bann hätten wir sie vollständig umzingeln können. So aber wur
den die Lauenburgcr mit einem kräftigen Frei Heil! von drei 
«eiten in Empfang genommen, und noch kräftiger erscholl der 
Gegengrutz unsrer Freunde in die herrliche Sommernacht. Alles 
sammelte sich und dann ging es mit Musik und Gesang gen 
Lauenburg.

Doch wer nun glaubte, es ginge ins Quartier, der hatte 
sich schwer getäuscht. Kurz vor Lauenburg hieß es ,Links 
schwenkt, marsch!", cnff freies Gelände. Dort wurde halige- 
macht und bald flackerte ein lustiges Feuer auf. In dankens
werter Aufmerksamkeit hatten die Lauenburger Kameraden daran 
gedacht, daß bei der Hitze Erfrischungen notwendig sind, und bald 
lagerte alles um das Feuer, sich erfrischend und stärkend. Der 
Vorsitzende des Ortsvereins Lauenburg, Kamerad Neu ter, be
grüßte uns Hamburger in seiner Ansprache aufs Herzlicksite. Er 
betonte dabei besonders die Notwendigkeit solcher Veranstal
tungen, bei welchen alle Kameraden etwas lernen könnten und 
wodurch der kameradschaftliche Geist, die Ber - 
b ii ndenheit und der Gemeinschaftssinn aller 
Republikaner gefördert würde. Kamerad Hage- 
manu dankte dem Kameraden Reuter und den Lauenburger 
Kameraden für ihre Aufmerksamkeit und ihre Gastfreundshaft 
im. Namen der Hamburger. Mit einem kräftigen Frei .Heil! 
auf die Republik, die Weimarer Verfassung und das Reichs
banner «ckwarz-Rot-Gold wurde die Rast unterbrochen und 
weiter ging's zum neuen Geländespiel in den Hasenbergen an 
der Elbe. Da gab es manche Neberraschung und für den Be
obachter interessante Bilder. Als sich dann die Sonne langsam 
aus dem Nebel evhob, ertönte der Sammelrus.

Mit dem Liede „Brüder zur Sonne, zur Freiheit" und mit 
Musik ging's dann endlich hinein in das eben erwachende Lauen
burg. Schlaftrunken erschien hier und da ein Gesicht hinter den 
Fenste «Vorhängen, wohl in der Evivartung, einen Stahlhelm
oder Werwolftrupp sehen und begrüßen zu können. Diesmal 
aber waren es Reichsbamierleute, Republikaner, freudig begrüßt 
von dem früh ausstehenden Arbeitsmann. Dann ging es hinein 
ins Stroh.. Wohl gab es noch einige Witzbolde, aber bald lag 
alles, abgesehen von denen, die nie müde werden, in tiefster 
Ruhe. Um t I Ilhr war wieher alles auf den Beinen. Von da 
an stellte sich Kamerad Reuter (Lauenburg) ganz zu unsrer Ver
fügung, uns allen das Vorbild eines Führers, wie er sein ioll. 
Er. führte uns zum Schloß, erklärte uns dieses und jenes, ins
besondere auck die Schäden des Hochwassers, die auch in dieser 
Gegend schwer sind, und verließ uns erst, als wir nachmittags 
4 Uhr den Heimmarsch antraten im Glüsing, wo er nochmals 
zu uns sprach.
. . Erwähnt sei noch die freudige Begrüßung mW die Er
frischung, die uns auf dem Heimweg in Tesperhude und kurz 
vor der Pulverfabrik zuteil wurde. Freunde des Reichsbanners 
reichten allen Kameraden hier reichlich Fruchtttmonade, was bei 
der Hitze jeden Kameraden mit Freude erfüllte, wofür wir auch 
an dieser stelle den freundlichen Gebern nochmals unsern Dank 
aussprechen.

Abgesehen von einigen Fußkranken, die aber trotz der Hitze 
bis zum Schluß aushielten, langten wir wohlbehalten und ohne 
Zwischenfälle um 11 llhr abends wieder in Barmbeck an.

H a g e m a n n.

Von -es krrrevtt Arr-eiL
Die Reichsbannerorganisation ist ein Zwcckvcrband, der sich 

bestimmte, klar umgrenzte politische Aufgaben gestellt hat und 
grundsätzlich die Weltanschauungen der drei ihn bildenden republi
kanischen Parteien nicht berührt. Bei seiner innern Organi- 
sations- wie äußern Agitationsorbeit obwalten diese Grund
bestimmungen. So kann es z. B. nicht der Zweck der Bildungs- 
arbeit im Reichsbanner sein, Allgemeinbildung zu vermitteln; 
dafür sind andre Institutionen da, und wir werden gewiß nicht 
verfehlen, unsre Mitglieder auf sie aufmerksam zu machen. Unsre 
Bildungs- und Erziehungsarbeit hat einen bewußt demokrati
schen Charakter zu tragen, muß entsprechend der Einstellung 
des Reichsbanners staats politisch und sozial sein. Es 
wäre aber verfehlt, aus dieser grundsätzlichen und politisch not
wendigen Einstellung heraus nun anzunehmen, darüber hinaus 
hätte der Bund keine Verpflichtungen. Unbeschadet der Sonderein
stellung der verschiedenen Reichsbannerparteien ist er für be
stimmte Dinge verpflichtet, deren Wahrnehmung man heute ganz 
allgemein von jeder sozialen Bewegung verlangt. So haben wir 
uns entschließen müssen, die I u g e n d e rz i e h u n g in größerem 
Maßstab in die Hand zu nehmen, weil wir es im republikanischen 
Interesse mußten, obwohl wir ein Bund der Frontkämpfer sind und 
eigentlich bei der Bundesgründung nur an die politisch reiferen 
ältern Kameraden gedacht war. So kommen wir nicht daran vor
bei, einer gewissen Geselligkeit und Kameradschaft fördernden Ver
anstaltung Rechnung zu tragen, besonders im Hinblick auf die 
republikanischen Frauen. Wir tun dies gern. Mer ebensosehr, 
wie wir jeden Dilettantismus bei der Heranbildung der Reichs- 
bannerjugend zu vermeiden haben und verpflichtet sind, mit heili
gem Ernst an diese verantwortungsvolle und opferreiche Arbeit 
zu gehen, sind wir auch verantwortlich für den Geist und Cha
rakter der republikanischen Feiern und Festveranstaltungen, wobei 
ssscht nur au die öffentlichen gedacht wird, sondern auch an die nur 
für Kameraden und ihre Angehörigen bestimmten.

Ihr Geist und ihre Form haben auch das Dilettantentum zu 
meiden sowie jede „Nummer", die unsrer Sache nur schaden 
könnte oder sie lächerlich macht. Es versuchen sich ein Schock „Ge
legenheitsdichter" und Coupletsänger ebenso an unsre Rockschöße 
zu hängen, wie sie es vorher mit andern getan. Achtet auf sie, 
wir haben wenig mit ihnen gemein. —- Die Zusammensetzung 
und Höhe jedes Programms richtet sich natürlich nach den ört
lichen Verhältnißen und man wird an die Gestaltung eines solchen 
in kleinen Orten nicht die Maßstäbe anlegen dürsen, wie in Stadt- 
orgamsatwnen. Es ist hierbei auch durchaus nicht grundsätzlich zu 
verwerfen, daß man örtliche Vereine zur Mitarbeit heranzieht, 
deren Mitglieder bei uns organisiert sind. Gefordert werden darf 
aber als allermindestens eine gewisse künstlerische Höhe der Dich
tungen, Theaterstücke usw., und das irgend erreichbare Höchstmaß 
innerer Verwachsenheit und Natürlichkeit der Vortragenden mit 
ihnen. Was die künstlerische Reife der Darbietungen anbelangt, 
so wollen Nur zwar gern betonen, daß eine politische Kampf, 
bewegung nicht allein nach ästhetischen Grundsätzen, nach Kunst
gesetzen richten kann, sondern das politisch-agitatorische Moment 
m,t berücksichtigen mutz. Das darf aber nicht dazu führen, Mach
werke aufzuführen, Tendenzstücke übelster Sorte ohne einen 
sunken künstlerischer Gestaltungskraft, die nicht dadurch besser 
werden, daß in ihnen die Worte Republik, Reichsbanner, Frieden 
Freiheit usw. möglichst oft im Munde geführt werden. Ich möchte 
es mir ersparen, einzelne namentlich aufzuführen, da ich nicht da
für garantieren kann, mit ihnen die schlechtesten genannt zu 
Haden. Wenn schon Theaterstücke oder pvlitische Dichtungen ge
boten werden sollen, sei man sich doch bewußt, daß zu den selbst
verständlichen Aufgaben jeder sozialen Bewegung unsrer Tage die 
Geschmacksbildung und -Veredlung zählt, zu kriti
schem Gefühl, das stets bedacht sein soll, vor den eignen Reihen 
nicht haltzumachen und nicht Rücksicht zu nehmen darauf, daß der 
Kamerad Sowieso als Schöpfer einer „Dichtung" im Ortsver-in 
bekannt und beliebt ist.

Und die Darsteller? Wenn die Stücke nichts taugen, kann 
selbst ein guter Spieler es kaum retten, geschweige denn, wenn zu 
einem dilettantenhaften Stücke noch größere Dilettanten als Han
delnd« auftreten, denen wir Mut und Begeisterung und ehrliches 
Wollen niemals absprechen wollen. Nicht das Wollen ist wert
bestimmend. Taugen die vorzutragenden Stücke etwas, so muß eS 
möglich sein, eine innere Verbindung zwischen ihnen und den Per
sonen herzustellen. Die müssen sich nicht nur hineindenken, son
dern auch einfühlen, sollten nicht „schauspielern", wohl aber sich 

geben, besonders bei Theaterstücken. Bei Rezitationen mag noch 
eine gewisse Rhetorik über sonstige Mängel hinweghelfen, gewarnt 
seien aber besonders ländliche Orte davor, unbedingt bei Banner
weihen oder republikanischen Tagen ein Mädel sprechen zu lassen, 
weil es so Sitte ist. Man wähle lieber dazu einen Jungkamera
den, wenn die Mädelstimme nicht bestimmt Erfolg verspricht. Auch 
dürfte es durchaus nichts schaden, den mitwirkungsbestrebten Ge
sangverein zu nötigen, seinen Liederbestand aufzufrischen und 
nicht die ortsbekannten immer wieder zu singen, oder nicht aus 
Augst, die Leute vor den Kopf zu stoßen, unterlassen, den Theater
verein zu bitten, ein uns genehmes Repertoire zu proben, da wir 
sonst auf seine Mitwirkung verzichten müssen.

Dies bezieht sich auf die Mitwirkung befreundeter Vereine. 
Besser freilich ist es, wenn aus unsern Reihen selbst die Kräfte er
stehen, die in der Lage sind, unser organisatorisches Innenleben 
auSzugcstaltcn. Wohl sollen wir zu bestimmten Tagen Künstler 
heranzichcn, wohl auch befreundete Vereine, schon aus gewissen, 
für Landorganisationen vor allem mitsprechenden taktischen Er
wägungen. Das Erstrebenswerteste bleibt doch, die Kräfte zu 
Wecken, die in unsern Reihen noch schlummern oder nur zum Teil 
zur Mitwirkung herangezogen wurden.

ES sei hier ein Wort geredet den Kameraden, die der 
Jugendbewegung angehören. Sie bringen vor allem ein be
stimmtes, ausgeprägtes Gefühl für eine langsam werdende F e st - 
kultur mit, über die vielleicht später einmal ausführlicher zu 
sprechen ist, das sie mit Natürlichkeit, innerer Sachverbundenheit 
und Darstellungsgewandtheit zu verknüpfen wissen. Dabei ver
stehen sie es nicht ungeschickt, Kräfte heranzuziehen, zu wecken, 
Massenwirkungen auszulösen. Das Geheimnis ihrer bis
herigen Erfolge — neben denen Mittelmäßigkeiten durchaus nicht 
geleugnet werden sollen — beruht stark auf der Betonung 
der g e m e i n s ch a f t s b i l d e n d e n Kräfte, eine grund
sätzliche Einstellung, die uns daurchaus nicht fremd sein kann, 
«ne haben eine kleine Anzahl pazifistischer und symbolhafter 
Spiele, wirksam in der Gestaltung, künstlerisch wertvoll in ihrem 
Gehalt, verfügen über gute Dichtungen und sind besonders dabei, 
Sprechchöre auszubauen. Wer heim ersten Reichsbannertag 
in Magdeburg am Abend des FackelzugS den mächtigen Sprcchchor 
auf dem Domplatz gehört hat, wer mitgerissen wurde, als die zün
denden Worte tönend über den flammcnbcleuchtetcn Platz hallten, 
dem sei mitgeteilt, daß die Gestaltung dieses Erlebnisses den bei 
uns orMnijierten Kräften der „Arbeitsgemeinschaft für Literatur 
und Bühnepspicl", Magdeburg, zu danken ist, die sich aus 
Leuten der Jugendbewegung zusammcnsetzt. Sie hat schon wieder
holt im Gau gewirkt. Auch in andern Teilen unsers Gaues 
arbeiten Menschen der Jugendbewegung an der Ausgestaltung der 
festlichen und geselligen Veranstaltungen des Bundes, so u. a. 
in Halberstadt, Dessau, Stendal, Schönebeck. Aus andern Gauen 
ist mir Hamburg, Braunschweig, Brandenburg bekannt. — Holt 
darum neben den übrigen wertvollen Kräften auch diese Menschen 
heran, die in ihrer ganzen Art sich vom Dilettantismus sowohl 
als auch schlechten Stücken meist fcrnzuhalten wissen, die es aber 
verstehen, die selbständigen Kräfte der ; ungen 
Menschen zu wecken und mit dazu beitragen können, die 
Reichsbannerjugend auf ihre Eigen kräste aufmerksam zu 
machen. Haben doch die Netteren einmal Vertrauen in die Fähig
keiten der Jungen und glauben sie, daß es diesen sehr ernst um 
die ihnen auferlegten Pflichten sein wird, so man sie nur zu ver
antwortlichen Aufgaben heranzieht. —

Ich habe auf einzelne Punkte unsrer innern Arbeit hin
gewiesen. ES wäre noch manches zu sagen über die Räumlich- 
keiten, in denen die Feiern stattfinden sollen und ihren Schmuck, 
sowie über die Zuhörenden usw. Hi-igewiescn sei nur darauf, 
daß es sehr vorteilhaft wirken kann, wenn man auch bei öffent
lichen Versammlungen einen Massengesang einflechten, ein Gedicht 
rezitieren lassen kann oder Kameradschaftszusammenkünfte mit 
Gesang eröffnet und schließt. Grundsätzlich kommt es nur bei 
alledem darauf an, daß wir alle vorhandenen guten Kräfte heran
ziehen sollten, um selbst das so ausgezeichnet wie möglich zu 
formen, was vielen nur als Nebenzweck erscheint, in seinem Ein
fluß auf unsre eignen Mitglieder und die zu gewinnenden Masten 
aber nicht unterschätzt werden darf. Kurt Kirche.

RÄfözeirs füv -err LaseMamNk
(Mitgeteilt von K. Rostkowski, Studienrat.)

Da geben sie kaum einen roten Kreuzer für Verbesserung 
der Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin und für 
Ueppigkeit; da schnüren sie vernünftigen Leuten das Maul zu, 
wo nicht den Hals; aber wer Unsinn und Schlächterei lobpreist, 
den behängen sie mit Orden, Titeln und Tressen.

Zschokkn, deutscher Dichter (1771—1848) 
in „Der tote Gast".

„Welchen Sinn hatte die Monarchie Friedrichs des 
Einzigen? Doch wohl einen sehr nationalen? Denn er hieß 
ja so gerne der Beschützer und Beschirmer der deutschen Freiheit, 
und seine Zeitgenossen riefen es so gern vor ganz Europa aus, 
daß Friedrich, der Preußenkönig, ein Teutscher war. Leere 
Klänge, womit man immer gespielt hat . . . Der angestrengteste 
und despotischste Soldatenstaat voll der unleidlichsten monarchi
schen Aristokratie hieß daö Werk des Weisen und Guten und das 
glücklichste Land Europas. Fremd war der Sinn dieser Mon
archie allem, was teutsch heißt, und ist cs noch... der König 
gewann seinen Zweck, Oesterreich verdächtig und schwächer zu 
machen, aber notwendig gewann er auch den, welchen er wohl 
nicht wollte, Teutschland für immer zu lähmen. Es folgte dies 
aus dem Geiste, der durch ihn der herrschende war. In allen 
Staaten gibt etwas Dunkles und Geheimnisvolles, das chren 
innersten Leben gleich ist, und woran das Ganze wie an unsicht
baren Bändern gehalten wird, die letzte Religion, das innigste 
Notwendigkeitsgefühl, das unerklärlich zieht und hält ... In 
Teutschland war diese letzte allgemeine Religion der Name 
Kaiser und Reich, freilich seit dem westfälischen Frieden 
fast bloßer Name, der aber mehr wirkte, als kalte Gesetze 
und Verhandlungen dagegen vermochten. Durch Friedrich ist 
diese Religion zerstört."

Der Freiheitsdichter E. M. Arndt (1769—1860) in seinem 
„Geiste der Zeit" 1805.

„Die Deutschen sind im allgemeinen Tölpel. Die 
Dümmsten unter ihnen sind die Bayern. Am anstelligsten 
benehmen sich noch die Altpreußen, allein ihre Getvanütheit schlägt 
gewöhnlich in Fadheit um. Die Pommern sind natürlich und 
derb, aber die Berliner und Märker taugen gar nichts. Zwischen 
einem Westfalen und einem Schwein ist kein großer Unter
schied."

Friedrich der Große über seine Untertanen, 
Werke 16, 79. Brief an Grumbkow.

„Auch wir, mein Prinz, sind in demselben Falle, denn alles, 
was wir sind und unsre ganze Größe sind wir Räubern 
schuldig. Ihr werdet rot und noch vergebe ich es Euch, aber 
höret einmal auf, Euch so kindisch zu stellen, und wisset ein für 
allemal, daß, sobald es auf ein Königreich ankommt, man nimmt 
und raubt und an sich reißt, was man immer nur haben kann, 
und nian hat nicht eher unrecht, als bis man gezwungen wird, 
das einmal Genommene wiederzugeben."

Friedrich der Große, Morgenstunden an den 
Thronfolger.

„Der Krieg ist ein Handwerk, in welchem das geringste 
Gewissensbedenken alles verderben würde. Und wahrhaftig, wel
cher ehrliche Mann würde wohl Krieg führen, wenn man nicht 
berechtigt wäre, gewisse Regeln zu machen, nach welchen das 
Rauben, Plündern, Sengen, Brennen und Morden nicht allem 
erlaubt, sondern auch noch sehr billig wird."

Friedrich de »Große, Morgenstunden S, 34.

Sattseatsrrssw - RerGsSarttt-vseMr
Ein Hamburger Kaufmann übersandte uns nachstehende 

aufreizende Zuschrift:
Der Geist des königlichen Kaufmanns scheint sich nicht st 

recht in den des republikanischen Kaufmanns umstellen zu wollen 
und man verwechselt mit konstanter Bosheit mutwillig die Be
griffe des Hanseatengeistes von einst und jetzt. Der alte „Ham
burger Kaufmann" war von jeher international, liberal und frei
heitlich eingestellt, während jetzt versucht wird, die Hamburger 
Kaufmannschaft in das Lager der Rechten hinüberzuziehcn. Ist 
es nicht ein sehr bedenkliches Zeichen, wenn wir feststellen muffe«, 
daß ein sehr großer Teil der Handlungsgehilfen Verbänden cw- 
gehöreu, die ihr Ziel darin- sehen, die Republik zu stürzen. Diese 
jungen „Kaufleute" beschimpfen unsre Reichsfahne tagaus, taget« 
mit den unflätigsten Redensarten, schimpfen uns als „internatio
nale Horde" und wissen gar nicht, daß ein Ex-und Importgeschäft, 
von dem zwei Drittel der Hamburger Kaufmannschaft lebten, nur 
möglich ist bei guten internationalen Beziehungen. Man schreit 
in kaufmännischen Vereinen, die Ausländsdeutschen wolle« 
Schwarzweißrot. Ja, welche Ausländsdeutschen haben denn die 
Herren da im Auge? Doch wohl nur die Niederlassungen des 
Honoratiorenklubs in Ostasien, in Afrika, in Amerika, des Klubs 
des feudalen Adels usw., der zum größten Teil aus abgebautc« 
Reserveoffizieren besteht, die ihren Lebenszweck darin sehen, für 
das „deutsche Vaterland zu streben", indem sie vom Ausland her 
das deutsche Neichspanier beschmutzen, die Staatsform beleidige« 
und sich nach dem längst Verflossenen zurücksehnen.

Jawohl, es gibt sehr sehr viele, die als Pioniere des Deutsch
tums ihr Hab und Gut durch den unseligen Krieg eingebüst 
haben und die sich jetzt im verbissenen Aerger, aufgepeitscht durch 
reaktionäre Hetze, mit Wort und Schrift gegen die Republik 
wenden. Ucverlegen diese Männer denn nicht, daß die deutsch? 
Republik gar keine Schuld an ihrem Verlust trägt, daß ei« 
Wilhelm II., ein Deserteur, sie um ihr Vermögen gebracht hat? 
Leiden nicht Tausende und aber Tausende Deutsche unter derselben 
Last wie sie, haben wir nicht alle unsern letzten Pfennig ge
opfert „mit Gott für Kaiser und Vaterland"? Und nun versucht 
man, die Schuld des alten Regime, die Schuld des großen Krieges 
auf die Männer abzuwälzen, die sich beim Zusammenbruch bereit 
fanden, di« Bürde des Vaterlandes auf ihre Schultern zu nehmen- 
Man hetzt, verleumdet und schreckte nicht davor zurück, eine« 
Erzberger, Rathenau und Ebert unter die Erde zu bringen. Der 
Geist des alten Hamburger Kaufmanns ist nicht der Geist des 
Werwolfs, ist nicht der Geist des Stahlhelms, sondern der Geist 
der klaren, zielbewußten, freiheitlichen Arbeit zum Wohle de? 
Volkes. Wir wollen uns nicht unterscheiden von den tapfer« 
Kämpfern der Republik, die da am Amboß stehen und mit schwie
ligen Händen Werke schaffen. Wir wollen uns einreihen mit all 
denen, die Mut und Ueberzeugung haben, für die große, deutsche, 
demokratische und soziale Republik zu kämpfen und zu sterben- 
Darum, hinein in das Reichsbanner, Hamburger Kaufleute, sorgt 
dafür, daß der Geist der Hanseaten im Dienste der deutschen Re
publik den Kaufmann neben dem Arbeiter, den Arbeiter riebe« 
dem Akademiker kämpfen und streben läßt für unser großes Ziel- 
für Einigkeit und Recht und Freiheit! —

»NM« «ms Wosi"
II.

Wenn nun eine Versammlung unter Berücksichtigung der i« 
der Nr. 15 der Gaubeilagc unsrer Bundeszeitung gegebenen Winke 
einberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige Funktion 
des Versammlungsleiters. Neben ihm hat der Referent 
des Abends seinen Platz; der zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Haust«'-

Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden ast 
Versammlungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wen« 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
in kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis 
der Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges oder Unzulässig^ 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammenkunft 
zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine persönliche« 
Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder durw 
Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen, klaren Worten den Kame
raden berichten, um was eS sich handelt. Zweckmäßig ist es auw- 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich «>«' 
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höflich«- 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, webh« 
gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe u«« 
Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in Frag« 
stellt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, bci>«« 
er dem Referenten des Tages das Wort erteilt, in einer viertel
stündigen Ansprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, d'« 
ihnen schon lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein g«s 
Teil seines Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, w««« 
es sich der Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schluffe de-- 
Hauptreferats sein Licht leuchten zu lasten, das voni 
referenten bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Aus
führungen über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zu
sammenhang mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterhw 
stellt sich dann sogar noch heraus, daß man für die zum 
der Werbung einberufene Versammlung die BcitrittSformulE 
auszulegen vergessen hatte. Man darf nicht etwa erwarten, ,d«v 
die Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eiE 
Kameraden nur anhüren wollen. Sie haben das gute Recht, auw 
etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versammlung« 
bestimmt die Versammlungsleitung zweckmäßigerweise vor Begm« 
der Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen ha«««' 
und hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar in «e 
Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen «« 
Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Eröffn««» 
der Aussprache, müssen zurückgewiesen werden. In kleinern Best 
sainmlungen werden die Wortmeldungen einfach durch Aufheb« 
der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Es kommt häufig vor, daß so viele Wortmeldungen einlauf,««' 
daß bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich «sist 
Stunden in Aiffpruch nehmen wird. In solchen Fällen ist cs st« 
zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschluß auf w« 
bestimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Versaw«' 
lungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungszwst 
zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Referem- 
einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen und ve 
Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem -«st 
kussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, « 
an die Sache, an das vom Redner borgetragene Thema zu hatt« ' 
Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung S««« „ 
zuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten AusführiMS 
schon vorweggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache de« 
größten Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkennt« - 
oder unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil « 
Versammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimm« > 
bedingt hören müssen, Solche Vielredner und Wichtigtuer si«° 



Schrecken der Versammlungsleiter und Versammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwäher in der gebührenden Farm zurückweist. Um über 
eine ernste Frage sprechen zu können, mutz man sich vorher erst 
um sie gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu ver
mietn, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, mutz es den Kameraden gestatten, 
Mwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.

, Die Herbeiführung einer KSärung über auseinandergchende 
-Meinungen durch eine sachliche,Wnstc Diskussion kann der Organi
sation niemals schaden.

Schaden leiden mutz unsre Organisation aber dann, wenn 
"nter Verkennung der Eigenart, des Zweckes und der große» Ziele 
des Reichsbanners Diskussionen gepflogen oder gar Beschlüsse ge
labt werden, die geeignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, 
das Statut und die zur Durchführung desselben ergangenen An- 
lveisungen, zu erschüttern.

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Refe- 
llentcnvermittlung und - b e h a n d l u n g. Ein guter Vor
sitzender fühle sich in der angesehten Versammlung immer als 
Gastgeber. Deshalb sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum 
Gesuch verpflichtet, einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein 
ssuger Vorsitzender überhitzt es gern einem andern geeigneten 
Kameraden, einen Teil seiner Gastgebcrpflichten zu bestreiten. 
Groß ist die Zahl unsrer Kameraden, die durch das Glück einer 
aohern Schulbildung hervorragende Kenntnisse auf einem oder 
Mehreren Gebieten haben und hierdurch imstande sind, das Wissen 
unsrer Anhänger m den Mitgliederversammlungen zu erweitern, 
auch der beste Vorsitzende wird sich in Kürze ausgcgebetl haben, 
°ar seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
«uszufüllcn.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, datz ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
surrte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
Atzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
Unterlasse gar die Angabe eines festumrifscnen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Hahnhof abgcholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
lll einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs- 
wkal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
lnan den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
gleite ihn nach dein Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 

betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen.

Artur Neidhardt.

dSK -SMsvevskttmr
Cuxhaven. Eine infolge der reichhaltigen und interessanten 

Tagesordnung stark besuchte Mitgliederversammlung fand am 
23. Juli im Gcwerkschaftshaus Zur Sonne statt. Beginnend 
mit dem Verlesen der Gau-Rundschreiben und der Be
kanntmachung von Einladungen zu republikanischen Kundgebun
gen in Hambergen und Harburg verlas der Vorsitzende alsdann 
ein Schreiben der „D eutsch-Rcpublikanischeu Ver
einigung für die La-Plata-Staate n", die kurz nach 
der letzten Flaggenverordnung vom Kreisführer des Kreises Cux
haven aufgefordert worden war, in ihrem Bereich Ortsgruppen des 
Reichsbanners zu gründen. Das Antwortschreiben lautet:

Buenos Aires, Maipu 1289, 25. 6. 26.

Sehr geehrte Kameraden!
Empfangen Sie unsern besten Dank für Ihre Zuschriften, 

Anregungen und Zusendungen.
Wir können Ihnen im Augenblick auf Ihren Vorschlag 

keinen definitiven Bescheid zukommen lassen, da wir über die 
Frage unsers Anschlusses an daS Reichsbanner zurzeit mit dem 
Kameraden Grafen Albrecht MontgelaS, Berlin, „Vossische Zei
tung", in Korrespondenz stehen. Ein Anschluß der D. R. V. 
an das Reichsbanner ist nur durch SatzungSändrung möglich, 
und die Frage, ob wir durch Angliederung an eine innerdeutsche 
Organisation in der Lage blieben, unsre speziellen Auslands
aufgaben zu lösen, ist nicht ohne weiteres zu bejahen. Natürlich 
betrachten wir eine Arbeit in möglichst enger Fühlung mit 
drüben als dringende Notwendigkeit. Wir begrüßen daher leb- 
h«ft alle Mitteilungen, die von Ihnen kommen und hoffen, daß 
das Reichsbanner seine zufällig nach Argentinien übersiedelnden 
Mitglieder an uns verweisen wird, damit eine möglichst lebhafte 
Verbindung zwischen uns und den deutschen Kameraden mög
lich wird.

.Mit republikanischem Gruß! 
Deutsch-Republikanische Bereinigung für die La-Plata-Staaten.

L. Dub, Schriftführer. Hans Lindemann, Bors.

Der nächste Punkt der Tagesordnung betraf den Tätig
keitsbericht, der sich in der Hauptsache auf die Beteiligung 
an der Fahnenweihe des Ortsvcreins Stickenbüttel-Duhnen und 
Umgegend und auf die Propagandafahrt durch das Land Hadeln 
mittels Lastautos erstreckte. — Ueber die Tätigkeit der Jugend
abteilung in Marschübungcn, Turnen und Sport berichteten deren 
Führer eingehend. Der 3. Punkt behandelte die Fahrt des 
Hamburger I u g e n d v e r b a n d e S, Ortsgruppe C u x- 
h a v e n, n a ch H e l g o l a n d. Es konnte mitgctcilt werden, daß 

das Reichsbanner von allen hieran teilnehmenden Vereinigungen 
am stärksten vertreten war und vom Ortsverein Helgoland 
empfangen und geführt wurde. Betreffs Verfassungsfeier 
gab der Vorsitzende bekannt, datz diese im selben Rahmen wie im 
Vorjahr stattfinden solle. Um gründliche Vorarbeiten treffen zu 
können, wurde ein Werbeausschuß eingesetzt, der auch bei 
andern Veranstaltungen in Tätigkeit treten soll. Es folgte dann 
als letzter Punkt ein ausführlicher und so interessanter wie be
geisterter Bericht des Kameraden Müller über die Wien-Fahrt. 
Mit einem stürmisch aufgenommencn Hoch auf die grotzdeutsche 
Republik wurde die Versammlung geschlossen. —

Hamburg. Abteilung Harvestehude. Am Sonn
abend den 81. Juli sand im überfüllten Saale des ,-,Logenheims" 
die Wimpelwcihe unsrer Abteilung statt. Dem Eröffnungsmarsch 
folgte ein Prolog „Schwarz-Rot-Gold", von Fräulein Mayer 
vorgetragen und mit begeistertem Beifall ausgenommen. Die Fest
rede hielt der Kamerad Senator a. D. Paul Hosfmann, der 
insbesondere auf den morgigen Nie-Wieder-Kriegl-Tag hinwies 
und mit treffenden Wort die heutige politische Lage charakterisierte. 
Nach der Festrede übergab Fräulein Mayer den selbstgestickten 
Wimpel dem Jungbanner der Abteilung, das diesen Wimpel mit 
einem Trenegelöbnis übernahm. Kamerad Georges hielt eine 
kurze und kernige Weihcrede. DaS Trommler- und Pfeiferkorps 
der Abteilung und die eigne Musikkapelle sorgten für gute Stim
mung und Gemütlichkeit. Die „Freie Schauspielvcreinigung zu 
Hamburg" (Regie Georg Saatfeld) brachte noch einen Einakter 
zur Aufführung. Besondere Freude brachte den Anwesenden die 
Mitteilung des Abteilungsführers, datz die Abteilung in Jahresfrist 
um 100 Prozent Zuwachs erhalten hat, und mit einem dreifachen 
Frei Heil! auf das Reichsbanner und die deutsche Republik schloß 
der eindrucksvolle und gemütliche Abteilungsabend. A.

Helgoland (Kreis Cuxhaven). Der Hamburger Jugcudver- 
band, Ortsgruppe Cuxhaven, dem die Jugcndabteilung des Cux
havener Reichsbanners angeschlossen ist, veranstaltete am Sonn
tag deg 25. Juli mit Salondampfer „Bubenden" eine Sonder
fahrt »ach Helgoland. Diese Gelegenheit benutzte der Ortsverein, 
um mit oer Kreisleitung persönlich Fühlung zu bekommen. Die 
um 2 llhr nachmittags nach Restaurant Nordseelust einberuscne 
Mitgliederversammlung wurde vorn Vorsitzende», Kameraden 
Winter, eröffnet, der sofort dem Kreisführer das Wort er
teilte zu einem Bericht über die Baukonferenzen in Hamburg, 
Bremen und Stade, über die Bundesgeneralversammlung in 
Magdeburg sowie über die republikanische Kundgebung in Wien. 
Anschließend daran wurden Fragen organisatorischer Art behan
delt. Nach einer Aussprache über innere Vereinsangelegenheiten 
wurde einstimmig beschlossen, im Frühjahr 1927 eine republi
kanische Kundgebung mit Fahnenweihe zu veranstalten. Mit 
einem kräftig aufgcnommcnen Frei Heil! schlotz der Vorsitzende 
um 4 Uhr die gut besuchte Versammlung. —

«MSSS'StS AUL »ÄWLAffS

2S28

Keksds-AsareNenfsdrik

rrLSLkvieiri!
SM»

SM« 1° es i 1940 Tlds 46'70

Hftlke sBier v.

tt

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

Vorzeigen eines Ausweises an der Kaffe Rabatt

Kameraden, 
werbt für Eure 
Bnndeszertnngk

NaIereZ§e8el!8ckait m. b. ki.
Lsctistr. 155 / Telephon Merkur 1140

^3 ist pilickt der Kameraden und deren brauen, 
die Inserenten des k^ercksbanners ru berücksickttzen!

Architektur, 8-ruleitunZ, kauderstunA
Hussrbeitunx von Sebguun§spl3aen, Liecklunxs- 

plenen unck allen Projekten kür IVoknunZsbsuten 
bionorer §e§sn vorherige VereindsrunZ

Dekorative ^slerei /keklsme 
t-ackierunZ / ^nstrick

-Usterüsmm?, 
M.

Wette«
I- Qualität, billige Preise.

NAllM SMM 
8WlMlvMg8

kuMki-ung sSmtl. tiooti-,7Isf- u. 8tk»ü»nb»utsn 
»<mts lllelrtrllcsr-, Msssr- u. Irolisrungssrbsitsn

8 Stempel?
Schilder °
Vereins- 8 

° abzeichen °
o 2S2S ->
° LilSw. W-itzfelüei Nachs. °
L tS^Meicbeii W.Lansa4Ü88 ?

LsukMe „Uorel" Sm.b.kl.
2567 

7sl.VuIksn1S32, 
2069

Cn.^E"^"^"^t«dlUNg 
Abfehle mein Lokal für 

^tsammlungen usw.

vsukütte „LsuiNokl"S. m. d. tt.
ciaur-Eeotk-StroS« 1

Hamburg 6
IVS S i-k 1-1 t k"L l3 S 28

(21. V. I^i.)

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

für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

Earl Sternberg
Troß-Destillation

HAMM "" 
i!SS sWMÜMMI'zMUM-W-öM 

lierLus^ogebsQ im des VuQässvorvtaväes
-9 mit la karkiZem DmseklaK

8V
Orkvvreioe mul XamerackskLsitea erkalte« VorrvKspreise 

kuck- uvä XmiLtllsnÄuLZ ^ver L Lo. 
N-wlMj Z6. 7-dI-aiIW»0- tt/l» l»I Nll-I- M 6-»°Ui,cda-iu°-

HKNÄbuvA Vottsbtatt
Ersetzet»»« s1«ve«»na< u» »«H » »» < 11 «h

MchmmmMuggengeWSft

Kameraden,
kaust Eure Windjacken, Svortanzuge, 

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

Restaurant I. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Hamburg Z
Lange Reihe 2, am Hauptbahnhof 

Fernsprecher: Alster 881

kskrrSSsr
Mnchsctcen — kezenmsntet
in großer Auswahl zu billigsten Preisen 
Wqp" auf Teilzahlung "dW liefert 

lioMllie liliiMIWellrcdllki
Hamburg, Brandstwiete 58 2528

VmU Beudfchuekdee
Buchdruckerei / Verlagsanstalt
^SamSuvs IS, SvawkrrMV.2ÄL!

IoHlvkÄVS
, Lilienstratze 9

Reservrer (direkt am Hauptbahnhof)

25Z8 Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern 
o _ bei Sommerausflügen mein 

Mlm.vauervvwei!sselllli.GartelWMhe!t 
" vehmcr Aufenthalt Wg Jede» Sonntag Musik

^Gasthaus MM Wattkom
im "Helm Schwen, Hdg.-La«ge«hom, s. gernruf: 

«717. Haltest««- Langenhorn-Rord

HelcdckMiieklkMeivlteii, KM inäer „proäMMn

Aez-WWMM
haben sich bei Umzügen zu 

Hunderttausenden bestens bewährt! 

^klangt daher bet Emen Gauleitungeu 
nur die gute Ms-Wachsfackel

. veVeierW
Jahab.: H. Ohlmeier
Trrnnelstratze 3«
Telephone8,7245 4« 

«crkrhrslokal 2559 
der 18. Kameradschaft

Restaurant 2kW

Eäffeeftube? 3A.ZMM, SMörs
d. Zentralfriedhof gegenüber 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

L t Gewerkschaftshaus Hamburg
- Besenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) ssW

Restaurant:

ZövfrreiSkselllchaft m.S.8.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und
Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur KS74

lUrLItooa V.S.2«!
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Gastwirts ch. u. Klublokal

Hammerbrookstraße 100

Zigarren, Zigaretten rrkioffsn I ' -—--TaMu-PapierMren GkUg rljikUU
D-sttllation«.W-inhandlungAMIMWLDMAG.M

Wllttvrui rL8äS Hammerbrook, Saberftrab-lH^*^,^^, Hinrichs. - E-chl-ustratze 4. - rttep^I
Hammerbrook, Sachsenstr. M Spezialität: Klaschenverka»dgxr^hrSl»kal d ReichSb.. d.S.P.D. u. freiem «cwerkfch«2.

Gastwirtschaft

Hammerbrook, Sachsenstr. M

vuxkunsnSnsinvn

Volkstümllcbeprelse

sem

8
WSTSNMLLSBckS

«»

8vks>i»mksvk

_____ , IlUMMdlUIINtN
Sachsenstraßc 32 2665Reichsbanner »

Verkehrslokal

Kameraden, kauft bei 
den Inserenten des 

Reichsbanners!

Gastwirtschaft
ZdlkESÄl «l«Sb«E

Hammerbrook 2811 
H-idcnkampsweg 228 

empfiehlt allen Reichsbanner
kameraden seine Lokalitäten.

Gastwirtschaft sm»
»Zur Sachsenbsrse" 

lleml. «koNein, »ammertiroo» 
Sachienstrahe 31 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

SeorMratze 17 Telephon SIS
«««»»«» »»»«»»«

krsmLNSNSsr'
Gastwirtschaft 

»Zum Schleusenbeller' 
Banksstraße 48 — Vulkan 4088 
Verkehrslokal zgis 
des Reichsbanners

L.Ssk»«rt 
k»ls>««r

Kricscnstratze 0 2827 
Spezialist in Massage, Fuß
pflege, etugewachscncu Nägeln 
Hühneraugen u. Vereiterung

i emM-blt:i kNlltren — Nkinch-cicen 

W

s i c: >-« s d Lli >-> s i"->_s l^is
Ksutt Lure VViuchscken, Sport-^nrüZe, kreeebeskosen, Qamsscden sovie 

sümtllcbe Lportkleiäun^ unck Lportartikel nur im
b'gulenrtr. 24 bsulenstr. 24

Friesenstr. 11 zsis
Derkehrslokal d.IS.Abtlg. 

des Reichsbanners
Vcrkehrslokal der 14 Abteilg. 

des Reichsbanners

Empfehle mich allen Reichs
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von 2822 
Tabak / zigane» / Zigaretten 
E.Sonntag 

Villh. Röhrendaunn 4

Gastwirtschaft
Mngrrft Ronner

°^FWe?s^
Fleisch-u.WurWaren

Gastwirtschaft Miß
Zur Kühlhausbörse
C. "'

lelepdoa 2109

8818 Inti. klag« vo« NaU«
N^SlNTlNV 27, NUldSrmso Ntllir«nck»nrrn LQS» 

nnu^sl« verngogaell« rite I-apkvrrvapei, HW

Sportbosen—8paitov«t«I 
Ltutren — ül»88«a 
mrü ttstioulüdanü 

2S4S

Herren- «ad Knaben-Komsertio» 
BerusskleiSuug 2«2s

Uw-We
Wesermünde-8., Hafenstr. 35 
Inh.: Rud. Eichel. Tel.

l!M8!I,ri8AMl!,IS!rs!!S

euipfiehlt 2824

Druno Scklllr
Hammerbrook i 

Heidcnkampswcg 74 I

KMsMMr!
Bantftrastc ISS 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. 2812

BerkehrSIokal des 
Reichsbanners 2848

^r^i! 8000k 22, Sbt-srlZs 12S

I-H ci IV! o S ri - L) r i k

Rothenburgsort Ä
Stresowstraße 128 K

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

Branerei-Ansschank der 
«KK84tLSS8K- SWLtLSLSSKI 

Spezialität: Porta v. Faß. ff. kalte Platte 
RetchSbanncr-Verkehr 2842 Kaulenstraße SS

Die

MlMWlUMM „BüMSÜr" 
W Uemeii mli Wgegw» 

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

stellter und Beamter. W4Z

Lchuhwaren und Garderobe», Unterzcnge, StrkmpseA 
Galanterie- and Lederwaren empfiehlt

«LKSSMUW XSLW
Hcharmbe-t, Bahichofftraß« WM

WlsLUMM
M^^^^^^zblskerksmp 73. llolsnc! 5792H 

tiluslklnstruments n. TludekSk» 
?iano8, Harmoniums, Lpreckapparate. 284«

Ä«MMSNN t-
------------

........... — - - ------
Der Kenner trägt nur

Mm-öWA«LE^
5chuhhaus G. Hanrann

Rothenburgsort 2620
Vtllh. Röhrendanrm 170

Beremshaus Wesermünte S.
Friedrichstraße 8 - Inh.: Julins Becker - Telephon 1884 

Vcrkehrslokal des
Reichsbanners WL

F. Heine. Roe-Wh
Hammerbrookstraße 87. — Telephon Hoof« SSO».

Feine blaue TuchurS^e* 
Abzeichen, Bänder

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preist

ß Keiueich LSdkrrs s
» 1888 — Hammerbrookstraße 84 — 1826 <»
I Manufaktur- u. Modewaren I 
N Betten, Aussteuer M? d

Süderstratze 47 — Ecke Hammerbrookstraße

P«!!«!I, W, WM, GMSN
Größte Auswahl bei billigsten Preisen Z
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. 8

QeorZstrsLe 4 — lelepdon 2i09
OuusdLltsrMrel, Oesckenkarlilcel, 

tvsi-en, pspiervsreu, VereiassrMei^ 

Kameraden, Verbreitet 
die Bnndeszeitnns?

IONk
" ....... HanMiMoo str.33

?euerrverk, Lampions, llütincben unci Qlrlgncken! 
sovle slle Vereins- unck dlsrktsrtilcel

SSeinriok
tterrlickkelt 14 WSlMh' - Rud. Etchil.' Tel. WlS

MM SIMM, rmz

Ssslwirtsobatt

ZL. vsn «n«Nt r 

stotksnburgsort, Silld.IAütiisnvrsg SS 
Vsetzsvrs-Hokui Sos Noidisbonnsr» eise 

^dtsllung 17

UI b-i Emil Kröger
2883

Qrüüte ^usivssti
I „^ltZlleclerdes l^eicbsbannerg erkLltsnclurok Vorreden «ines ^usvoises an der Kasse Rabatt."

unä Xvarvmis „üvl^L
11n»ek- Xdteüaue , 

8«NI«i-Ia»g I

_____ . ,........... , W M WMMM
. Hintze, Hammerbrook ,kaus!man preiswert bet 
Jenischstratze 44 s-, W^, »UMM

8____________
Kek«e!O Schutt

Gastwirt
Hammorbro»«, HcideukanrpSeoog 1»S _

empfiehlt allen Rcichsbannerkameradr» feiu 
Reelle Bedienung. — Billig« Preis« 

Berkehrtilokal der Musikkapelle und der klbtetlaus - 

Tabak,Zigarren,Zigarette« sowie 
tliche Papier- «. Spielwar^* 

Kem. XyMseMrs «d»^5

6eiverk8ckast8kall8 kremen W
Q. m. d. tt. 2S41 Ulb

ifestsursnt, Oeverkseksltsstuben ,»
Lrstkl. ZuifentdgltsrSume. lk. Speisen u. OetrSnke. IIL 
Ku11erkLU8 frilL tiellvoiZI «!

Kaulenstratze 4L44 »»»—,
empfiehlt Butter, Margarine, Käse sowie sämtl. Delikateffen 
Bestellungen frei Haus 2S47 Roland 844!

gMM MüM
6. w. d. kl.

Telephon L4S — — Kakh-»1s4ttpr.
Nock-, lief-, beroa- u. elsendsronv-.

säur
2623

Hammerbrook

7»,WL.Oeedema«a
HtkMstttrg 18Fernruf: Elbe 760ö sg24 SSderstrah- "

! VG^VSeZV^G

f^sins biskksn- unü vslnoi»-

L U
Uamdurg S, St.-Saorg-StraSo dir. 8, N I»WD

Schuhwaren nnd Gamaschen für die Reichs dann crkamcraden in großer Answaht 

K.F.SWHafu,DetchfU.1s
<-ese»scksftLh2v8 rur Lonne

Lurbaven, dionierrtedwtr. ISflv
kk. Speisen unci üetrLnlre

VerkekrslokLl ües lleicksdnaa«^^

EEkS SS JILKAS

»4 Hammerbrookstraß« S4 2881
Empfehl« alle» Reichsbanner-Mitgliedern 
meine bekannte« Q » alit ät S - S ch » Hw ar«» 

MöbeUlschÄrei Martin Cpnacus 
Privat: Wcndenstratze 18. Werkstatt: Borgfcldcr Straße lv 
Uebernahme sämtlich. Reparaturen und R««arbeite» 

zu soliden Preise» 2613

»Sl rte Liebe*' 
. Cuxhavener Volksblatt 2337
'slLinzige republikanische Tageszeitung am Platze 
iss Das führende Blatt Cuxhavens

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

Zksnlksns ^»gls L WiZKIsi» 
lab. lloxelu, dlüller 2M

-Herren- n. KnsdenkIeiclunZ Ilerren-kecIsrtsLktlkel 
Mncljllclien in xroürüAtAer ^usvskl

MM Anh. W Meyn, Aammorbrook-
MWWPff. straße 11«, Ecke Sü-eestraße 

fM7MMI>iiiiiiii!iiiiiIi!!,iiiIIIiiIiIiIIiiiii,!!IIIiiiIIiiiiIüi!!iIIIIINMkiiMMiiiI!iiMIMi!iii!IMMMkMiMMsllMMii1MMlMMiM7 

Beste Bezusstsuelle für Heveen' u.Knaben-BMeiHung

WWW^WVV»WSKW»WÄ
W Reichsbannerlente fahren nur 8^

A Nimbus-Fahrräder D 
Einheitspreis: Beste Qualität

W Nmizzsi zz- WM» SS.- W 

komplett I». komplett
« Jahre Garantie S Jahre Garantie

» Schwre S Petersen » 
A Hamb«-, WimmM. u Z

Kein Laden. — Geöffnet von 8—7 Uhr W 

Lieferani
M d. Hamburger Betriebsfahrrad-Erwerbs. M 

Gemeinschaft von Produktion-Hamburg, 
Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, M

M Reichardwerke Hamburg-Wandsbek, M 
Traun Söhne Harburg 2soo m»

W Brsmsn, FMevstWe 8—? D

Oarrl AeUe
Spezialhaus für Bemfskleidung und Wäsch 

Manchestsr-Anzüge, Windjacke«
Äeichsbanner-Miit;en 25g

Niederlage der Mosberger Berufs 
kleidung M. Mosberg, Bielefel 
Hamburg 22, Langenrehm 2. — Fernspr.: Merkur 708

„Sun» LSschkelles*
e . Inh.: Heinr. Johannsen

- DestMasron n. LVerntzattdlsms
5 : Winterhude, Geibelstr. 12 — Tel. Merkur 3781 : 
, i Bezirks-und Verkehrslokal g«7 :
, ! des Reichsbanners, <

;der SPD. und freien Gewerkschaften:

l Herreu-Koufektion
»Manchester-Anzüge / Windjacke«! 
t Billige Preise — Gute Ware 25S4 S
; Unf Kredit f Wochenrate von Mk. 5.00 an H

, eSSWL SLöSwUSüS- «,!
s 2/ Wohldorfer Skraße "E-

'  ---------Kameraden 10 Prozent Rabatt —';

Restaurant

»PrvöuktSon
Barmbeck 28»?

Inh.: G. Mause
Lohkoppelstraße 56 

Standquartier d. Abt. 10

Kaufhaus
MW SM

Miihlrukamp, Preystiatzc 6!

Reichsbanner
bekleidung Z

Gastwirtschaft

Robert Mmte
Barmbeck

° Ecke Maurien- und KiachS- 
landstratze 25S2 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft 
„Wredes Eck" 
Barmbeck, Bachprahe «4 

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

GasUvIrtschnst 
zmmmMW 

Carl Se«m«ir« 25N 
Ecke Osterbcck- u. Wcidcstraß 

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

Gustav SLrohM
DestMati»« «nd
Weinhanblnng

Barmbcch b. alt.Schützclchosi^

Verkehrslokal «et 
des Reichsbanners_

Großdestillation gzgv 
und Weinhandlung 

WÄinWMü 
Ecke Mozart- und Bachstraße 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

WWelmSNMsel
Ahlenhorst, Herderstr.4

Fernruf Nordsee 642
Grotzdestillalion u. Weintzölz
Spez. :ff. Jam.-Num.-Verschi 

Verkehrslokal sss 
öes Reichsbanners

: Gastwirtschaft

WrSMAwUM
Barmbeck gggg

Ecke Drossel-u.Hufnerstr. 
L Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Wl1 UMi

Gastwirtschaft a. Bahnhof 
Barmbeck 

Fuhlsbütteler Str. 40 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners 25M

Gastwirtschaft
Me.MZMl 

Barmbeck
Ecke Rübenkamp- und Hell- 

brovkstratze 25A 
«orkchrvlokal deS 

Reichsbanners

Gastwirtschaft
Georg Christel

Barmbeck
1 Ahrensburger Straß« » 

VrrkehrSlokal de» 
Reichsbanners

SssMUM

ab Lager und nach Maß 
Reparatur und Reinigung 

O. Dahlmann
Krindelberg 38 2862

CasS ». Ballhaus 2S7S

SIsSs»
Barmbeck, Am Markt 28 
Täglich Konzert 
2 Säle zur Abhaltung 

von Festlichkeiten

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2878 

Alstcrdorscr Straße 84

§. MhWWOW Ms.
Winterhnd«, G-rtigstr. 25 2573

Arbeite- und Berufsbekleidung 
Spezialität: Pilot- u. Manchesterhosen nach Maß

Gastwirtschaft 2885
M«W«sr SSMS«S

Winterhude
Forsmannstraße 8 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft^ 
Mftrt WM 

Hoheluft, Gärtnerstr. 41 
Stand quartier der Abt. 

deS Reichsbanners

Mskü'LK «KVL^
: Hohelnftchauffce 66, 1.

Httrkfi-a.3«n«rr«s-KlrM« 

serttg und nach Maß 
M solide» Preisen

SÜllMÜHmM
Bierstube 2584 

Winterhude 
Dorothcenstraße 118 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschaft 4, Bezirk?

Gastwirtschaft

MW KM 
Winterhudr 

Dorotheenstr: 1SV 258: 
Verkehrslokal de« 

Reichsbanners

Gastwirtschaft u. Destillatiou

! Inh.: Heturich St robc
» EimLSiittel 2577
> Eidclstcdter Weg 71

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

Schuhhaus Z 

Kass 

Eimsbüttel, Lellkamp 45 

Endstat. ».Hochbahn Hellkamp

Gastwirtschaft
MdrHimshmi 

Eiwsbüttel 
Ecke Stellinge- Weg Ml» 

Hellkamp 
Reich SSann«r- 
BerkehrSlokal 257

WW MM
Destillation n.Weinhanbiw's 
Eppendorf« Sandstratz« « 
Fernruf: Nordsee 504» 
BrrtehrSlokal b«S 
R-tchSban»««»

Gastwirtschaft
Herw. Kotzel
St. Pauli, Lincolnstr. 27 

Berkchrslokal Les 
Reichsbanners 2873

MM W. A. MM
Hamburg 13,Rentzelstr.12 

Haus V, Nordsee 6217
Glas, Wasser, 2573

Elektr.,Dachdeckerei


