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Die Vev-Mungsreies« 1Y2L
Ter Aufmarsch in Hamburg.

Am Vormittag des 11. August beging das offizielle Hamburg 
ferne Verfassuugsfeier im Festsaal des Rathauses. Hier konnte 
Vadens ehemaliger Staatspräsident, Professor Dr. Hellpach, 
ausfprechen: Das Verhältnis der Arbeitermassen zum Staat ist 
die Schicksalsfrage der abendländischen Kultur geworden. Bc- 
kennend, mahnend sprach so Dr. Hellpach.

Der Abend, da Hamburgs Republikaner, und das sind die 
Arbeitermussen, aufmarschierten, war eine gewaltige und sinnvolle 
Ergänzung und auch Antwort auf das große und weise Wort. 
Ergänzung: auch Hamburgs Republikaner und Arbeiter 
Wissen um ihre hehre Mission in der aufbrechenden neuen Epoche 
dec Demokratie! Sie wissen und fühlen, datz Demokratie zu
gleich ein Kulturideal ist, daß sie verwirklichen helfen wollen üurch 
'eignen kulturellen Aufstieg und durch Forderung an den Staat, 
diesem Aufstieg die Wege zu ebnen. Antwort: Auch Ham
burgs Republikaner wollen und werden nicht warten, bis mau 
ihre politische Ebenbürtigkeit anerkennt. Nein! Sie fühlen sich 
mit der ganzen Glut ihrer Herzeu, mit der großen Begeisterungs
fähigkeit, die eine Idee entzündet, dem neuen Deutschland ver
bunden. Nicht dem Deutschland, wie es ist! Nein! Nur dem 
Deutschland, wie es nach ihrem Willen sein wird und sein soll, 
^ie sehen alltäglich wohl die Rückständigkeiten des gegenwärtigen 
Deutschlands, aber sie wissen ebenso, wie sehr dieses Deutschland 
Voraussetzung dessen ist, was sie erreichen, erkämpfen wollen.

So nur ist es zu begreifen, daß auch am 11. August des 
-Wahres 1826 wieder viele Zehntausende republikanischer Männer 
und Frauen auf dem Rathausmarkt aufmarschierten. Das Ge
denken des 11. August 1919 ist es nicht zuvorderst, das 
diese Männer und Frauen Heraustrieb aus ihren Wohnquartieren. 
Verhängnisvollem Irrtum wäre der verfallen, der den Sinn 
dieses Aufmarsches so harmlos und oberflächlich sähe. Die Ar
beitermassen traten wieder bekennend, fordernd und kampfent. 
schlossen auf. Sie behaupten ihre unbedingte politische Eben
bürtigkeit und sie fordern die soziale Ebenbürtig
keit. Dafür schlossen sie sich im Reichsbanner zusammen. Dafür 
Marschierten sie unter Schwarzrotgold. Und darum offenbarte 
das Hoch auf oie Republik eine Begeisterung, die nur wirksam 
Merden kann in einer so glaubens- wie Willensstärken und kampf
bereiten Masse . . . *

Es ist 7 Uhr! Noch wird auf dem Lübeckertorfeld gefutz- 
ballt; aber schon stehen hie und da Gruppen von Männern und 
»rauen, die dem Ruf zum Aufmarsch der Republikaner gefolgt 
ßnd. Es ist kaum 7 Uhr vorbei, da hört mau Trommelwirbel, 
--er erste Zug rückt an. Bald ist die Luft erfüllt von Musik und 
brn rhythmischen Geräuschen marschierender Massen. Durch alle 
Zugänge züm Platz strömen Männer und Frauen, strömen die 
geschlossenen Reichsbannerformationen auf das Lübeckertorfeld. 
Vinnen weniger Minuten ist das Feld in ein wogendes 
Menschenmeer verwandelt. Zahllos sind die schwarzrot
goldenen Fahnen, die die Menschenmassen überragen. Der Zu
strom stockt noch nicht, obgleich es 8 Uhr vorbei ist. Noch ist es 
fast Tageshelle. Nur langsam breitet sich die Dämmerung über 
me zum Aufmarsch zur Verfassungskundgebung zusammengetre- 
tenen Massen. Kurz nach 8 Uhr wird das Signal zum Abmarsch 
gegeben. In Zehner-Reihe wird marschiert. Durch die Straßen 
beim Strohhaus, Große Allee und Mönckebergstraße geht der 
Marsch. Die Fahrwege sind frei für die aufmarschierenden Re- 
publikaner. Auf den Fußsteigen und auch an den Fahrstraßen- 
randern aber drängen sich längs des ganzen Marschweges noch 
sausende, zehntausende Republikaner, die dem endlosen Zug das 
Spalier bilden.

Tiefer sinkt die Dämmerung! Fackeln werden entzündet. 
Ein Flammenmeer liegt über den Köpfen der Männer und 
»rauen. Es ist ein altgewohntes Bild geworden, und doch bleibt 
es ewig neu, weckt es immer wieder freudige Begeisterung bei 
allen, die diesen fackelüberstrahlteu Zug der republikanischen Be- 
»olkerung Hamburgs schauen durften. Das Reichsbanner mar- 
Ichiert voran. Immer wieder aber werden seine Formationen 
Arch lange Züge von Sozialdemokraten, durch den Zug der Ar- 
aesterjugend unterbrochen. Der Zug bewegt sich mit den spalier- 
suldenden Menschen vorwärts. Die Mönckebergstraße ist wieder 
in ihrer ganzen Breite von Menschenmassen erfüllt.

Es ist 8?L Uhr, als die Spitze des Zuges den Rathaus- 
faarkt erreicht. Schon ist der abgesperrte weite Platz von dichten 
Menschenmassen eingesäumt. Immer neue Scharen strömen hinzu. 
Den abgesperrten Weg zum Rathausmarkt marschiert der Zug. 
Auf dem Platz, zwischen Denkmal und Rathaus, treten die Auf- 
warschierenden zusammen. Endlos scheint der Aufmarsch. Schon 
stt es gZH Uhr, und immer noch ist das Ende des Zuges nicht 
swzusehen, immer noch erstrahlt die Mönckebergstraße im Fackel- 
iHein. Der Rathausmarkt ist erhellt von dem Flammenmeer.

Als die Riesenkundgebung durch einen Eröffnungsmarsch, 
«rspielt von der Kapelle der Ordnungspolizei, eingeleitet wird, 
stt der Aufmarsch noch lange nicht beendet. Ueber eine 
stunde ist verstrichen, als alle Zugteilnehmer stehen. In den 
^grenzenden Straßen stauen sich wie auf dem Platze die 
Menschen.

Der Eröffnungsmarsch ist verklungen. Vor dem Rathaus 
steht das große Trommler- und Pfeiferkorps des 
Hamburger Reichsbanners. Der Tambour erhebt seinen 
^tab. Dann zittert die Luft unter dem Zapfenstreich, der die 
stcher weit über hunderttausend Männer und Frauen bannt und 
w als wuchtiger Auftakt wirkt. Der Männerchor des Arbeiter- 
'^agerbundes Gau Hamburg singt unter der Leitung seines be
wahrten Dirigenten Hansen-Tebel das herrliche Lied: Ich warte 
W'n.... Atemlose Stille herrscht, als der prächtige Gesang 
"erklungen ist. Nun tritt der Sprechchor des Bildungsausschusses 
l^r SPD. vor. Er spricht Goethes „Hinan! Vorwärts! Hinan!" 
Es ist ein kraftvoller, meisterhaft vorgetragener Anruf an die 
Massen. Ein Anruf, die Tyrannei für alle Zeiten zu brechen.

Weithin trägt der leise Abendwind dann die Stimme des
Bürgermeisters Dr. Petersen:

Volksgenossen! So ruft er die Republikaner an:
Am 11. August ist das deutsche Volk eingetreten in die 

Epoche der Demokratie, in der seine Gesamtheit selbst Träger der 
Souveränität ist. Wir feiern darum mit Recht diesen Tag von 
Meimar als Geburtstag oes neuen Deutschlands. Dabei wollen 
Ar nicht vergessen, daß aus dem hohen Recht, das er uns gab, 
lchwere Pflicht entspringt, Die, erste: ist: Uns unterzuordnen 

unter das Wohl der Allgemeinheit in gleichem Recht. Die zweite 
ist: Die Freiheit zu wahren, die jedem einzelnen für die Aus
übung seiner politischen Rechte gegeben ward. Die dritte ist: 
Jedem Volksgenossen die gleiche Möglichkeit zur Bildung und Ent
wicklung seiner Fähigkeiten zu geben.

Unterordnung unter bas Wohl der Allgemeinheit 
heißt: Beschränkung des eignen Wollens in einem gerechten Aus
gleich. Solchen Ausgleich immer wieder zu suchen und zu er
möglichen, gehört zum Wesen der Demokratie. Es ist nicht 
Schwäche, sondern Stärke, es ist nicht Untreue, sondern Treue, es 
ist nicht feiges Zagen, sondern mutiges Glauben an den Sieg des 
demokratischen Gedankens!

Die Freiheit wahren, die in der Verfassung von 
Weimar jedem einzelnen Volksgenossen gewährleistet ist, das 
heißt, Ablehnung jeoer Gewaltsamkeit im politischen Kampf. Nur 
ein innerlich befriedetes Volk kann die großen Aufgaben er
füllen, die einem Volksstaat gestellt sind! Helfe ein jeder dazu, 
Unverstand oder Leidenschaft zu zügeln, wo sie die Grenze ver
läßt, die das Gesetz zieht!

Wer sich gewaltsam "erhebt gegen unsre Grundrechte, 
gkgen den steht die Macht des Staates!

Helfe aber auch jeder dazu, datz wir ein deutsches Volk 
jchsffen, in dem es keine andern Abstufungen mehr gibt, als die 
Leistung gegen die Allgemeinheit, ein wahrhaft 
innerlich geeintes, von sozialem Geiste erfülltes deutsches Volk!

Viel ist zu tun, ehe dies Ziel erreicht ist. Wir stehen erst 
am Anfang! Auf den Volksgeist kommt es an, ob die Entwick
lungen sich rascher oder langsamer vollziehen. Lassen Sie uns 
an diesem festlichen Tage von ganzem Herzen zum deutschen 
Volksstaat bekennen, lassen Sie uns alle, die wir unser Leben 
unter Grundsatz der deutschen Republik gestellt haben, in innerer 
Einheit zusammenstehen und fühlen, daß wir unlösbar mitein
ander verbunden sind.

Und dann: die Blicke hinüber in die deutsche Zukunft! Hin
über zu Geschlechtern, die ernten, was wir gesät, die erfüllt sehen, 
was uns als Ideal vorschwebt und die unsrer dankbar gedenken, 
weil wir in dunkelsten Zeiten die Kraft fanden, da? Werk von 
Weimar zu schaffen!

Aus solchen Empfindungen heraus rufen wir: Das deutsche 
Volk, die Verfassung von Weimar, die deutsche Republik, hoch!

^>ie Zehntausende recken die Arme hoch! Donnernd bricht 
das Hoch empor, das tief eindringt in die Stadt und weithin 
von diesem gewaltigen Bekenntnis kündet.

Die Orpo-Kapelle intoniert das Deutschlandlied, 
dessen ersten und letzten Vers die Menge singt. Als es verklungen 
ist, wird, abermals gemeinsam, „Stadt Hamburg an der Elbe 
Auen" gesungen. Noch einmal tritt der Männerchor vor. Noch 
einmal bannt er die große willens- und gesinnungsmäßig ver
bundene Gemeind^ durch den Gesang des Liedes „Das heilige 
Feuer!" Das Trommler- und Pfeiferkorps schließt oie erhabene 
und erhebende Kundgebung ab.

Unter den Klängen der Musik der Kapelle der Ordnungs
polizei, die Oberleutnannt Schierhorn dirigiert, formieren sich 
dann die Züge, um in die einzelnen Stadteile abzurücken.

Die Stadt ist noch lange erfüllt vom Marschtakt oer Repu
blikaner und von der Musik der Korps und Kapellen. Durch die 
Stadtteile bewegen sich noch lange die Züge. Fackeln brennen 
Kunde von dem Riesenaufmarsch der Republikaner 
Hamburgs....

Die Riesenfeier in Bremen.

Die Republik hatte gestern ihren großen Tag. Die vom 
Reichsbanner und vom Republikanischen Reichs
bund veranstaltete Verfassungskundgöbung veranstaltete Ver
fassungskundgebung fand unter einer so gewaltigen Beteiligung 
der Bevölkerung statt, wie wir es in Bremen bei ähnlichen Ver
anstaltungen bisher kaum erlebt haben. Schon um 7 Uhr abends 
fluteten die Menschenmassen aus allen Stadtteilen nach dem 
Hohentorsplatz, wo die Mitglieder des Reichsbanners und des Re- 
publiklikanischen Reichsbundes Aufstellung nahmen zum Fackel
zug. Hier sowie in den nächsten Straßen, die der Zug passierte, 
namentlich am Neustadtswall, Große Johannisstratze, Hohetor- 
stratze. Kleine und Große Allee, ebenso an der Kaiserstratze war 
die Zahl der Zuschauer so groß, daß selbst der berühmte Apfel 
nicht mehr zur Erde fallen konnte. Wahrhaftig, die Feinde der 
Republik haben alle Ursache, ihr bißchen Hoffnung aufzugeben, 
daß es ihnen noch einmal gelingen könnte, die Volksmassen für 
einen schwarzweißroten wilhelminischen Staat zu begeistern.

Kurz nach 8 Uhr setzte sich der Zug vom Hohentorsplatz aus 
in Bewegung. Voran ein Trommler- und Pfeiferkorps und die 
Reichsbannerkapelle. Außer den vielen schwarzrotgoldenen Fah
nen der Reichsbannerabteilungen war auch zum erstenmal das 
neue Banner des Republikanischen Reichsbundes, Ortsverein Bre
men, im Zuge. Das Reichsbanner Hemelingen war ebenfalls mit 
einem Trommler- und Pfeiferkorps und einer starken Abteilung 
vertreten. Auch die Jugendbündler, Jungsozialisten und die Mit
glieder der S. P. D. waren zahlreich erschienen. Uöberall wurde 
der Zug von der gewaltigen Menschenmenge freudig mit Frei- 
Heil-Rufen begrüßt. Als die Spitze des Zuges den Ostertorstein- 
weg, die Mozartstraße und Osterdeich passierte, wurde er auch 
hier von unzähligen Zuschauern erwartet. Bei der Mozartstraße 
marschierten die Fackelträger am Weserufer in einem großen offe
nen Viereck auf. Die ungezählten brennenden Fackeln inmitten 
der riesigen Menschenmenge, der Fackelschein in der Weser und 
am gegenüberliegenden Ufer das illuminierte Bootshaus des 
S. V. B. boten den Zuschauern einen überwältigenden Anblick, den 
sie wohl kaum vergessen werden. Nach der Beendigung des Auf
marsches der Tausende nahm dann Senatspräsident Dr. Groß
mann (Berlin) — derselbe, den der Preußische Richterverein 
wegen seiner republikanischen Gesinnung aus dem Verein aus
geschlossen hat — zu seiner

Ansprache
das Wort. Er führte u. a. aus: Bremen hat heute zwei Ver
fassungsfeiern gesehen, die eine amtliche Feier in dem schönen 
großen Saale des Rathauses, und die andre Riesenfeier des 
Volkes hier an den Ufern der Weser. Wir haben gedacht, diese 
Feier in der Börse begehen zu können, wo sie seit Jahren statt
gefunden hat. Die Behörde hat aber gemeint, das wäre eine 
politische Feier (Pfui-Rufe), und für politische Feiern sei 
die Börse nicht da. Ich meine, wer so denkt, versteht nichts von 
einer Verfassungsfeier, (Sehr richtig!) Das ist eine überpolitische 

Feier, an der sich jedermann und jede Behörde beteiligen darf 
und sollte. Wir haben auch geglaubt, diese Feier auf dem 
Domshof begehen zu können, aber die Polizei meinte, dann 
hätte sie früher benachrichtigt werden müssen. (Gelächter.) So 
sind wir denn hinausgegangen an die Ufer des freien deutschen 
Stromes, der Weser, und unsre Feier findet unter einer so ge
waltigen Beteiligung der Bevölkerung statt, wie wir es uns vor
her nicht träumen ließen.

Warum genügt uns die amtliche Feier nicht? Wer heute 
gelesen hat, was bei der amtlichen Feier gesagt worden ist, der 
vermißt beinahe alles, was wir bei einer solchen Feier hören und 
sagen wollen. Kein Wort ist im Rgthaus gefallen von der 
Verfassung von Weimar. (Pfui!) Auch das Wort De
mokratie ist nicht ausgesprochen worden. Daher müssen wir 
das sagen, was man amtlich glaubte, nicht sagen zu sollen. Wir . 
vervollständigen die Verfassungsfeier so zu dem, was sie sein soll. 
So sprechen wir denn angesichts dieser unübersehbaren Menge 
treuer Republikaner aus: Das Deutsche Reich ist eine Republik, 
die Staatsgewalt geht vom Volke aus. (Lebhafter Beifall.) Wenn 
bei der amtlichen Feier die deutsche Einheit gepriesen wurde, so 
wollen wir daran erinnern, datz die Deutsche Republik die deutsche 
Einheit möglich gemacht und gerettet hat. (Sehr richtig!) Er
innern wir uns, daß es Wilhelm 2. war, der als erster über die 
Grenze ging (Pfui!), erinnern wir uns, wie das deutsche Volk 
sich in seiner Not beschimpfen lassen mußte, und datz ein Sattler 
kam, wie die andern sagten, und den Mut hatte, die deutsche 
Reichseinheit zu decken. Aber er stand nicht allein; hinter ihm 
standen alle die Tausende und aber Tausende, die heute die 
Fackeln emporleuchten lassen zur Ehre der Republik und die schon 
während des Krieges die Treusten waren, während die andern in 
der Etappe saßen.

Erinnern wir uns weiter, datz das Wort Grotz-Deut sch
lank, einschließlich Deutschösterreich, erst erlaubt worden ist in 
deutschen Landen, als wir Republik geworden waren. Erinnern 
wir uns, datz erst die Republik allen Männern und Frauen die 
gleichen politischen Rechte gegeben hat. Wir sind zwar stolz auf 
viele Errungenschaften, aber wir schämen uns, daß wir nicht 
mehr erreicht haben. Wir schämen uns, datz wir noch 
anderthalb Millionen Arbeitslose im Lande haben, wir schämen 
uns, datz jeder zweite Textilarbeiter ein Kurzarbeiter ist, wir 
schämen uns, datz in der Republik deutschnationale Minister mög
lich gewesen sind, wir schämen uns, daß den Rentnern infolge 
des deutschnationalen Einflusses die Aufwertung versagt worden 
ist, wir schämen uns, datz eS möglich ist, datz ein Justizministerium 
des Reiches Attacken reitet mit Gutachten für die früheren Fürsten, 
wir schämen uns, oah es nicht möglich war, alle republikanischen 
Parteien zu einigen in der Fürstenfrage, und wir schämen uns, 
datz die schwarzrotgoldene Fahne heute nicht an allen amtlichen 
Stellen im Ausland flattert wie bei uns, und daß ein« 
Flaggenverordnung ergehen konnte, nach der in Tokio, 
in Washington, in Neuhork, in London, Neapel und Marseille 
am heutigen Verfassungstag von den Repräsentanten der deut
schen Republik die schwarzweitzrote Fahne gehißt werden darf.

Angesichts unsrer flatternden schwarzrotgoldenen Fahnen, 
angesichts der lodernden Fackeln wollen wir heute als Republi
kaner geloben, datz wir unsre ganze Kraft dafür einsetzen wollen, 
damit es besser werde in Deutschland. Wir wollen die 
Toten nicht vergessen, die für uns gelitten haben, wir 
wollen die Witwen und Waisen nicht vergessen, die hungern 
müssen, wir wollen auch die Männer nicht vergessen, die für die 
Republik ihr Leben hingeben mutzten; denken wir an Erzberger, 
denken wir an Rathenau und Ebert, den man in den Tod ge
hetzt hat. (Pfui-Rufe.) Wir denken — und das auszusprechen 
sei mir als Richter vergönnt — an die zahlreichen Opfer einer 
irrenden Justiz. Bei der heutigen amtlichen Verfassungsfewr 
in Bremen hat ein Kollege gesprochen von der Unäbsetzbarkeit der 
Richter und von dem Vertrauen, das das deutsche Volk haben 
muß zu der Justiz. Ich habe vermißt, datz er in diesem Rahmen 
die Mahnung an die Rechtsprechung gerichtet hat, sie möge so 
werden, datz das deutsche Volk zu ihr Vertrauen haben darf. 
Wir hoffen, daß künftig kein Reichsbannermann mehr vor einem 
Richterstuhl als verdächtig gelten wird, well er Reichsbannermann 
ist. Wir meinen, daß die Demokratie und die Republik auch dem 
Richter okMianstehen sollen bei der Rechtsprechung.

Wenn wir unsre Ziele erreichen wollen, dann müssen wir 
uns geloben, weiter zusammenzuhalten. Wir müssen erst Re
publikaner sein und dann Parteileute, und müssen als solche zu
sammenhalten, bis wir die Macht haben. Wir brauchen die Macht 
im Staate, weil wir nur durch sie allein das Glück und die Frei
heit herbeiführen können.

Mit einem dreifachen Hoch auf die soziale, demokratische 
und einheitliche Republik, in das die vieltausendköpfige Menge 
brausend einstimmte, schloß der Redner eine eindrucksvolle An
sprache.

Damit hatte die gewaltige Kundgebung ihr Ende erweicht. 
Langsam leerte sich der Platz unter den Klängen der Reichs
bannerkapelle.

Die Unterweserstädte.
Schon lange vor Eintreffen der einzelnen Staffeln war der 

Markt Bremerhaven von einer zu Tausenden zählenden 
Menschenmenge umsäumt. Auf dem Platze vor dem Stadttheater 
hatten sich schon lange vorher viele Menschen angesammelt. Dan-r 
trafen die Reichsbannerstaffeln aus der Richtung Lehe urid 
Geestemünde, anschließend Gewerkschaften, die Sportler sowie die 
Arbeiterjugend ein. Kopf an Kopf standen sie nun, die An
hänger und Beschützer der Republik. Ungezählte Fahnen flatter
ten im Winde. Bengalisches Feuer vor dem Stadttheater brannte 
auf und' die vielen Tausende richteten ihre Blicke nach dem 
Volks chor, der vor dem Theater die Republikanische Hymne 
sang. Dann folgten Ansprachen. Für die Sozialdemokratie 
sprach Genosse Brandes, für die Demokraten Lehrer Dian ck. 
Beide wiesen auf die Bedeutung des Verfassungstages hin, geißel
ten die schamlosen Angriffe und Schmähungen der Gegner der 
Republik und mahnten, innere Geschlossenheit und festen Willen 
zu zeigen, damit das Werk von Weimar bestehenbleibt. Als dann 
einige Fackeln brannten, war das Signal zu dem großen De - 
monstrations - Fackelzug gegeben. Ein ungeheurer 
langer Zug, von Trommlern und Pfeifern, Fanfaren- und Marsch
musik begleitet, bewegte sich dann über die Karlsburg durch die 
Führ-, Bürgermeister-Smidt- und Lloydstratze. Die Staffel 
Geestemünde zweigte am Siegesplatz ab, während die Leher und 
Bremerhavener Staffel sich auf dem Neumarkt in Lehe auflöste. 
Damit war die imposante Feier beendet«



Die Bevölkerung der Unterweserorte hat wieder bewiesen, 
daß sie in ihrer überwältigenden Mehrheit republikanisch gesinnt 
ist. Die Kundgebung war wieder ein Erlebnis und hat vielen 
erneut Kraft und Mut gegeben, weiter für den demokratischen 
und sozialen Gedanken zu werben und zu wirken. Wir wollen 
nicht mehr-vom Vergangenen leben, sondern unter der neuen 
-Rcichsverfassung ein einheitliches, freies Kulturvolk werden. Das 
war das Gelöbnis des Tages, und der Wille wird den Sieg 
bringen!

Verden a. d. Aller.
Zu einer Verfassungsfeier hatte hier das Reichs

banner Schwarz-Rot-Gold die Republikaner eingeladen. Dicht be
setzt waren die Räumlichkeiten des „Schwarzen Bären", als die 
Hauskapelle des Reichsbanners mit einem flöten Marsch den 
Festakt einleitete. Nach Rezitationen und einer Begrüßungs
ansprache hielt der Vorsitzende des Reichsbanners, N. WeigeIt, 
die Festrede. Er würdigte die Wichtigkeit unsrer demokratischen 
Reichsverfassung für dis deutsche Volk und hob hervor, daß es dem 
Reichsbanner Schwarz-Not-Gold in erster Linie zu verdanken sei, 
daß die Republik von Jahr zu Jahr gefestigter dastehe. Jene, 
die heute diese Verfassung schmähten, hätten kein Recht, den Na
men Deutsche zu tragen, denn sie stellten sich und ihre Partei 
über das Vaterland. Selbst die sich heute am tollsten gebärdenden 
Nationalisten hätten, als es 1S18 nur die Wahl gab zwischen 
Rätediktatur Ünd Demokratie,-nach der Nationalversammlung ge
schrien. Bald jedoch witterten sie Morgenluft und nutzten die 
Gutmütigkeit der Republikaner aus. Politische Morde und Um
sturzversuche waren an der Tagesordnung, und nur die energische 
Gegenwehr der Republikaner habe dem ein Ende gemacht. Noch 
sei die Republik nicht gesichert, doch wenn alle wahren Vater- 
landsfrcundc der heutigen Staatsform ihre Unterstützung liehen, 
sei das Ziel nicht mehr fern. Mit dem Rufe: Der Republik 
unsre Kraft, und wenn es sein mutz, auch das Leben l, schloß der 
Redner. Reicher Beifall wurde gezollt. Den weitern Verlauf 
des Abends stillten noch Gesänge des Frauenchors und des Ge
sangvereins Konkordia aus und die Hauskapelle erntete durch ihre 
musikalischen Darbietungen reiche Lorbeeren. —

Cuxhaven.
Die allgemeine Verfassungsfeier, die die Stadt 

Cuxhaven für die Gesamteinwohnerschaft am Strande nun zum 
drittenmal veranstaltete, wies auch in diesem Jahre wieder eine 
ungeheure Beteiligung auf.

Kurz nach 9 Uhr, als die Dämmerung stärker einsetztc, gab 
es die erste Uebcrraschung. Der schon stark ins Dunkel getauchte 
Schatten der Kugelbake verwandelte sich plötzlich in weißes Licht. 
Helleuchtend, im Glanze vieler Hundert elektrischer Birnen, war 
sie plötzlich in eine Bake aus Licht verwandelt. Wie ein großes 
feuriges Stadtwappen stand sie am westlichen Abendhimmel. 
Dann flammte ein weißes und grünes Signal auf dem Stein
damm zur Kugelbake auf und nun glühten auf der Deichkrone 
und am Strande entlang überall Lichter auf. Die Fackeln zur 
Strandbeleuchtung waren angezündet. Etwa eine Viertel
stunde bot sich dieses reizvolle Bild in dieser Form dar. Dann 
kam Bewegung in die Lichter. Von der Kugelbake anfangend 
bewegten sie sich auf Grimmershörn zu. Aus oen vielen einzel
nen Lichtern formte sich ein Fackelzug, der immer mehr anschwoll. 
Wie eine feurige Schlange wälzte er sich um das Spielbassin auf 
den Fcstplatz zu. Ein großes goldenes Flammenmeer, die ge
waltige Menschenmenge mit einem milden Licht übergießend. An 
der Spitze die Fahnen des Reichsbanners und der Freien Turuer- 
scbaft. Hellauf leuchtete das Schwarzrotgold der Jahnen im 
Fackelschein.

Daun hieß Ratmann Karl Olfers von oer Treppe der 
Badeanstalt die Erschienenen willkommen. Sein besonderer Gruß 
und Dank galt auch dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, der 
^Freien Turnerschaft und dem Arbeiter-Radfahrerbund, die sich der 
Stadt für die Strandbeleuchtung zür Verfügung gestellt hatten. 
In seiner folgenden Ansprache führte er etwa folgendes aus:

„Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt 
geht vom Volk aus. Die Farben des Reiches sind Schwarz-Rot- 
Gold." So lautete der Anfang der Verfassung. Mit dieser Ver
fassung hat die junge Republik 7 Jahre lang allen Anstürmen 
standgehalten. Die Deutsche Republik gilt wieder als Großmacht 
unter den europäischen Völkern. Im Innern ist der republi
kanische Gedanke immer mehr vertieft. Das sehen wir an den 
Verfassungsfeiern, die überall im Reiche — wie hier in Cuxhaven 
— unter ungeheurer Beteiligung der Bevölkerung durchgeführt 
werden. Mit offenen Parolen der sog. „Vaterländischen" ist der 
Republik nicht mehr beizukommen. Daher lassen diese auch die 
Frage der Staatsform offen. Sie gingen mit Gift, Dolch und 
Revolver im Lande um. Aber auch das brachte keinen Erfolg. 
Jetzt soll die Verleumdung es schaffen. Ist es doch geradezu 
paradox, daß gerade die Kreise, die den Reichspräsidenten von 
Hindenburg auf den Schild erhoben, die Tatsache, daß Hindenburg 
die schwarzrotgoldene Fahne beschwor, daß er heute wie vor einem 
Jahre zur Verfassungsfeier aufruft, vollständig ignorieren.

Wo bleibt eigentlich das liberale Bürger
tum ? Schämt es sich, die schwarzrotgoldenen Farben zu zeigen, 
die Färben, für die einstmals die Vorkämpfer des liberalen und 
demokratischen Gedankens kämpften und litten? Die Arbeiterschaft 
gibt ein Beispiel. Sie stellt an republikanischen Staatsfeier
tagen nicht die rote, sondern die schwarzrotgoldene Flagge heraus. 
Kann mau dasselbe nicht auch vom Bürgertum verlangen! Wenn 
es überhaupt eine Volksgemeinschaft geben kann, kaur^es sie nur 
geben unter den Farben Schwarzrotgold.

Die Verfassung ist kein starres Dogma. Die Entwicklung 
ober läßt sich nicht rückwärts schrauben. Bleiben wird deshalb 
über alle Zeiten ihr republikanischer Geist und ihr sozialer In
halt. Gerade die sozialen Bestimmungen, die vorläufig noch 
größtenteils auf dem Papier stehen, werden noch Wirklichkeit 
werden müssen. Verfassungsfragcn sind Machtstagen. Der ver- 

,-wirklichte Inhalt der Verfassung ist ein Extrakt der jeweiligen 
Machtverhältnisse. Darum, Republikaner, schließt die Reihen! 
Auch die Unternehmer müssen einsehen, daß in einem Deutsch
land, das blühen soll, dem Arbeiter sein Recht werden muß.

Die Menge stimmte in das Hoch begeistert ein und sang die 
dritte Strophe des Deutschlandliedes „Einigkeit und Recht und 
Freiheit".

Hierauf ergriff der Kreisleiter des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Kamerad Georg Müller, das Wort, indem er un
gefähr folgendes ausführte: Zum dritten Male seit Gründung 
Les Bundes der republikanischen Kriegsteilnehmer nimmt der 
Ortsverein Cuxhaven hervorragend und tonangebend an der Ver
fassungsfeier teil. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist die 
feste Schuhtruppe der deutschen Republik, gewillt, auch mit den 
alleräußersten Mitteln die bestehende Staatsform zu schützen. Das 
aber berechtigt auch, Forderungen zu stellen. Wir fordern zunächst 
zwei republikanische Parteien auf, sich mehr als bisher für die 
reine schwarzrotgoldene Fahne einzusetzen. Im Angesicht des 
freien Meeres verlangen wir Cuxhavener, daß die jetzt auf 
den Schiffen wehende Fahne heruntergeholt und 
ersetzt UMrd durch die auf dem Lande gezeigte Reichsflagge. Als 
Gegner aller Halbheiten verwerfen wir auf das entschiedenste 
jeden Vergleich, jede Verständigung in der Flaggenstage. Und noch 
eine zweite Forderung haben wir zu stellen. Nachdem sich 
heute zum siebenten Male der Tag jährt, an dem die National
versammlung dem deutschen Volke die Verfassung gab, ist es, ge
linde gesagt, unverständlich, daß dieser Tag noch immer nicht zum 
offiziellen Feiertag erklärt worden ist. Wir fordern daher die 
republikanischen Parteien auf, nun endlich dafür Sorge zu tragen, 
daß der 11. August zum Nationalfeiertag des deutschen 
Vclkes gesetzlich bestimmt wird. Diesen beiden Forderungen aber 
schließen wir unsern Tank an die republikanisch« Mehrheit der 
Sradtvertretung an, die durch Bewilligung erheblicher Geldmittel 

dafür gesorgt hat, daß wenigstens der heutige Abend der FesteS- 
stimmung des aufrichtigen Republikaners gerecht wird. Diesen 
Dank bringen wir zum Ausdruck, indem wir auf unsre Heimat, 
die Stadt Kuxhaven, und auf die republikanische Mehrheit der 
Stadtvertretung ein dreifaches Hoch ausbringen.

Dann formierten sich die Teilnehmer der Strandbeleuchtung 
wiederum zu einem Fackelzug, der sich zum Bahnhofsplatz be
wegte. Hier wurden die Fackeln zusammengeworfen, wozu 
Kamerad W. Heidsiek, Mitglied des Ortsvereinsvorstandes, 
noch einige Worte zum Abschluß sprach. —

Stade.
Das amtliche Stade darf sich „rühmen", eine Ver- 

fassungs.feier" veranstaltet zu haben, die alles andre als eine 
würdige und republikanische Feier war, Theologisch« Kritik an 
der Verfassung, Vermeidung des Wortes „Republik", das war der 
Grundzug der pastoralen Ergüsse des offiziellen Redners, 
Superintendenten Tam m.

Wie anders war dagegen die Verfassungsfeier des 
Volkes! Die Kundgebung, dis vom Reichsbanner veranstaltet 
wurde, war ein freudiges Bekenntnis weiter Volkskreise zu der 
Weimarer Verfassung. Die Teilnahme der Bevölkerung war auf
fallend groß und das Reichsbanner? das in Stärke von zirka 200 
Mann mit brennenden Fackeln unter Borantritt des Trommler
rind Pfeiferkorps gegen 9 Ilhr auf dem Pferdemarkt eintraf, 
hatte Mühe, sich den Weg zu dem ihm angewiesenen Platze zu 
bahnen. Als das Reichsbanner aufmarschierte, konzertierte noch 
die Stader Stadtkapelle. Die Tonwellen der Musik, die beim 
Aufmarsch des Reichsbanners über den weiten Platz fluteten, die 
gewaltige und freudig erregte Menge und der straffe Aufmarsch 
der Schutztruppe der Republik erzeugten eine Stimmung, die jeden 
tief ergriff und alles in freudige Begeisterung versetzte. Die an
feuernden Worte des Festredners, des Studienrats Heinrich Lan- 
dahl (Hamburg), der das Volk aufforderte, mehr und mehr von 
seinem Rechte Gebrauch zu machen, um der Verfassung und der 
Republik den lebendigen Inhalt zu geben, klangen in eine An
klage gegen den deutschen Richterstand aus. Mit scharfen Worten 
geißelte er die politisch« Tendenz weiter Kreise des Richtertums 
und rief diesen ein energisches „Halt" zu, damit sie die bisher 
eingeschlagene Bühn, die das deutsche Volk ins Verderben führen 
muß, verlassen. Nach dem mit großer Begeisterung aufgenomine- 
ncn Hoch auf die deutsche Republik und die Farben Schwarz-Rot- 
Gold sowie nach dem Absingen des dritten Verses des Deutschland
liedes setzte sich ein stattlicher Fackelzug unter Vorantritt des 
Trommler- und Pfeiferkorps sowie der Stader Stadtkapelle durch 
die voii einer dichtgedrängten Menschenmenge umsäumten Haupt
straßen in Bewegung. Gegen 10.18 Uhr erreichte die Veran
staltung noch einer kurzen und markigen Ansprache des Kame
raden Kolster auf dem Sand ihr Ende.

Die Feier des Volkes war ein trefflicher Beweis dafür, 
daß nur das Volk selbst diesen Tag richtig feiern und festlich be
gehen kann. Dort, wo dieses Volk wohnt, wo mit den Arbeitern 
auch die Armut und die Sorge wohnen, dort wehten auch an 
diesem Tage die schwarzrotgoldenen Fahnen, das Symbol des 
neuen Deutschlands, das diesem Volk erst Lebensinhalt geben soll.

Bcrgedorf und Sande.
Was man am 11. August in Bergedorf und Sande sehen 

konnte, das war das Bekenntnis, der Schwur eines standhaften 
und wahrhaft republikanischen Volkes. Das Reichsbanner kann 
stolz sein. Entwickeln sich seine Verfassungsfeiern so weiter, dann 
ist die Zeit nicht mehr fern, in der die überwiegende Bevölkerungs
zahl von Bergedorf-Sande treudeutsch-republikanisch ist. .^chon 
lange vor 8 Uhr standen viele Hunderte von Menschen aM dem 
Brink in Bergedorf, dem Sammelplatz der Veranstaltung des 
Reichsbanners. Die Reichsbannerkapelle konzertierte eine Stunde. 
Mittlerweile waren die Menschcnmassen schon zu Tausenden an
gewachsen und immer mehr noch strömten herbei. Die Polizei 
hatte schwere Arbeit, den Verkehr aufrechtzuerhalten. Schließlich 
ging es nicht mehr, und die Umleitung musste erfolgen durch die 
Parallelstraßen. Um 9 Uhr erscholl das Kommando zur Auf
stellung. Keine leichte Sache für die Reichsbanncrleitung; denn 
das Gewoge und Gewühl war mittlerweile beängstigend geworden. 
Aber auch das glückte, und schließlich stand die Spitze in Richtung 
Brunnenstraße. Als die Fackeln angezündet waren, die Reichs
bannerabteilungen in Gruppenkolonnen eingeschwcnkt waren, 
erscholl das Kommando: „Für die deutsche Republik, im Gleich
schritt, marsch!" Die Spielleute Bergedorf-Sande lockten an und 
mit schmetternden Klängen setzte die Neichsbannerkapelle ein. 
Nun flammten Buntfeuer auf und beleuchteten magisch den 
riesigen Fackelzug, dem sich ein eben so langer Kinderlaternenzug 
anschloß. Einen besonders guten Eindruck erweckte das Produk
tionshaus. Nicht nur, daß die Geschäftsleitung den Laden aus
geschmückt hatte, nein, auch die Einwohner des Hauses taten alles, 
um durch Illuminieren ihre Teilnahme zu bekunden. In den 
Seitenstraßen wehten Fahnen und schmückten Lampions die Balköne 
und weiteres Buntfeuer beleuchtete hell die Straßen. Dann ging 
es durch die Hauptstraße unsrer Stadt. „Deutsches Haus" und 
„Bücherstube am Schloß", zwei republikanische Inseln im starren 
schwarzweihroten Geschäftsgeist. Anders in Tande, nachdem man 
die' Bahn überschritten hatte, natürlich nicht, ohne zuerst vor der 
Schranke halten zu müssen, empfing der „Holsteinische Hof" den 
Zug durch Feuerwerk und Illumination. Weiterhin hatte eben
falls die „Produktion" illuminiert. Aber auch der vielen andern 
Geschäftsleute sei dankend gedacht, di« ihre Sympathie für di« 
republikanische Bevölkerung bekundeten. Wahrhaft lobenswert war 
die Lohbrüggcr Straße illuminiert. Auf dem Sander Marktplatz 
stand die große Festtribüne, davor das aufgebaute Feuerwerk. 
Ringsum hatte eine Rcichsbanncrabteilung und die Freiwillige 
Feuerwehr Kordon gezogen, um den Platz frcizuhalicn. Nachdem 
alle Abteilungen aufmarschiert waren, darunter die Postbeamten 
des Postamts Bergedorf mit ihrer Fahne, die Spielleute der 
Freien Turnerschaft und der Musikverein Nie verzagt mit den 
nachfolgenden Abteilungen, leitete den Schlußakt der Feier die 
Neichsbannerkapelle ein. Dann bestieg Bürgerschaftsabgcordneter 
Menthen (Hamburg), die Rednertribüne und legte dar, warum 
das republikanische Volk verpflichtet sei, den Verfajsungstag festlich 
zu begehen. Eine kräftiges dreifaches Frei Heil schloß die Rede 
ab. Dann brannte mau das von allen so sehnsüchtig erwartete 
Feuerwerk ab. Abschließend dankte die Reichsbanne cleitung sodann 
von der Tribüne der Bevölkerung sowohl wie allen Mitwirkenden 
für die Teilnahme. Geschlossen wurde abgerückt. Ein Volkstag 
war es! —

Jork, Borstel und Umgegend.
Unter starker Beteiligung fand am Sonntag den 8. August 

in Jork im Vereinslokal (Becks Gasthof) unsre diesjährige Ver- 
fassungsfeier statt. Als Redner war Kamerad Weishaar 
(Hamburg) gewonnen. Er legte den ganzen Werdegang der 
7jährigen Republik verständnisvoll den Anwesenden vor Augen. 
Mahnend ging er an den Kameraden mit seinen Worten vorüber, 
mehr denn je aus den Posten zu sein, daß jeglicher Ansturm, von 
den Gegnern unternommen, au den Mauern der Republikaner 
zerschellt. Mit einem donnernden Frei Heil! auf die Republik 
wurde die Rede beendet, Als Schlußakt gab die anwesende 
Kapelle den letzten Vers des Deutschlandliedes. Sicherlich war 
diese Verfassungsfeier den Gegnern unangenehm, denn jede Ver
anstaltung des Reichsbanners bringt sie in Zorn. Deshalb wird 
auch mit allen Mitteln versucht, Kameraden durch Arbeitslosigkeit 
aus dem Reichsbanner herauszubringen. So wurde in Jork 
ein Kamerad entlassen mit dem Bemerken, es wäre Arbeit massen
haft vorhanden, er sollte man am 11. August zur Schule gehen 
und schwarzrotgoldene Fahnen Hochziehen. Ein andrer Kamerad 
fragte nach Arbeit, bekam aber gleich die Antwort: „Judenjungen 
kann ich nicht brauchen!" Die Kameraden von Jork-Borstel küm
mern sich nicht um das Treiben jener Kreise. —

WLvVwKvdrss BsVfMttrrsSrrede
Ein Beispiel von vielen!

Zu der diesjährigen Verfassungsfeier in Rotenburg 
Hannover hatte der Magistrat die Einwohnerschaft des Ortes durch 
Bekanntmachungen und Veröffentlichung eines reichhaltigen Pro
gramms cingeladen. Eine zahlreiche Teilnehmerzahl hatte sich a" 
Abend des 11. August im „Rotenburger Hof" eingesunken. U" 
Stells des in Urlaub befindlichen Bürgermeisters Wieck eröffnet« 
Senator Vorwerck den Abend mit ein paar Worten, von denen 
aber gleich die ersten darauf hinausliefen, daß die Verfassung «'N 
Menschenwerk sei und daher an ihr vieles geändert werden müsse 
Dieses schien ihm die Hauptsache und die einzige Eigenschaft 
der Verfassung zu sein, denn weitere Worte über dieselbe 
kamen ihm nicht über die Lippen. Es wurden seitens zweier 
Gesangvereine einige gut gelungene Lieder vorgetragen u>w 
auch der Turnverein hatte durch Gruppenstellungen und Barren
turnen das Programm ausgefüllt. Den Glanzpunkt des Abends 
bildete jedoch die'von dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Rotenburg 
der Deutsch nationale,! Volkspartei (!) Amtsgerichts 
rat Lenz gehaltene Festrede. Hatten sich die Republikaner 
Rotenburgs und namentlich die Reichsbannerkameraden von An
fang an darüber den Kopf zerbrochen, wie sich dieser Gegner der 
Verfassung aus der Situation retten würde, so sollte das Matz des 
Erwarteten doch bei weitem übertroffen werden. Einleitend, day 
jede Nation sich einen Nationalfeiertag erivählt habe, wies der 
Redner darauf hin, daß sich Deutschland am 11. August 1919 dis 
Verfassung von Weimar gegeben habe und griff dann sofort den 
Artikel heraus, in den, die Trennung von Staat und Kirche fest
gelegt ist. Seine ganze, bis in die Zeit Karls des Großen zurück
greifende, durch lateinische Bezeichnungen für die Zuhörerschaft 
oft unverständliche Rede, behandelte ausschließlich von Anfang M» 
zu Ende nur die Stellung der Kirche zum Staate und des Staates 
zur Kirche von Anno dazumal bis heute und ging dann daraus 
hinaus, daß der Artikel über Trennung von Staat und Kircm 
für letztere zum Vorteil fei, da sie sich nun frei entfalten und eins 
bessere Agitation betreiben könne zum Wohle des deutschen Vater
landes (!). Man wußte nicht, befand man sich auf der Ver
fassungsfeier oder auf einer Kirchensynode. Kein Wort von der 
Republik kam über die Lippen dieses merkwürdigen Festredners, 
kein andrer Artikel wurde erwähnt, geschweige denn hervor
gehoben, als nur der über die Trennung von Staat und Kirche. 
Man ,nutzte sich fragen, war es die Rede eines religiösen Fana
tikers oder eines Gegners der Republik, der unter dem Deckmantel 
der Religion den Verfammlungsbesuchern den Wert der Verfassung 
absichtlich vorenthalten wollte. Wir Republikaner sind uns über bis 
letzte Möglichkeit keinen Augenblick im Zweifel. — AIS seinerz«" 
bei der Vorbesprechung zur Verfassungsfeier auch das Reichs
banner geladen war, wurde vom Vorsitzenden der hiesigen Kamerad
schaft sofort gegen den Festredner Lenz Einspruch erhoben, da er 
Vorsitzender von der hiesigen Ortsgruppe der Deutschnationale" 
Volkspartei und somit ein Gegner der Verfassung ist. Der hiesige 
Landrat hatte sich aber damals ganz für Lenz eingesetzt und 
als Redner warm empfohlen. Für die NeichSbannermitglieder Hal 
es jedoch Lehrgeld gegeben. Sie werden sich nicht wieder an den 
von den Behörden inszenierten Muß-Verfassrmgsfciern beteiligen 
und in: nächsten Jahre selbst eine Verfassungsfeier veranstalten 
und hierzu Herrn Lenz ganz besonders cinladen, um ihn einmal 
zu belehren, wieviel wichtigere Artikel die Deutsche Reichsvek- 
fassung enthält. *

KeMsvarmsv auf SvlL
Mitternacht. Nach dem Märchenbad im flimmernden Meeres

leuchten ruhen wir nun im weichen Sand einer Dünenmulde. Wit- 
eine kleine Schar Hohelufter Reichsbannerkameraden. lieber 
uns, um uns lautloses Dünkel. Das Branden des Meeres ver
hallt in der Ferne. In dieser ruhevollen und träumerischen Nacht
stunde wandern die Gedanken zurück. Nur viele Jahrhunderte. . - ' 
Wildtrotzige Friesen stapfen durch sturmverwehte Dünen. I"' 
Kampfe mit dem Meere gestählte Männer, die in erbitterten, 
Ringen um ihre Freiheit, um die Freiheit ihres kleinen Landes, 
zusammenstehcn. „Lewwer duad ÜS Slav!" ihr Schlachtruf. Er 
gilt den dänischen Unterdrückern. — So fühlen auch wir jungen 
Wandervögel uns verbunden mit jenen: kämpfend das Ideal der 
Freiheit, unsrer Republik, zu verwirklichen. — Eine Möwe schweb 
schreiend über uns hinweg. Mit dem Entschluß, morgen diesig 
herrliche Eiland' wandernd näher zu erforschen, das freiheits
liebende Friesenvolk kennenzulernen, ziehen wir in? schlafende 
Lager „Puan Klent" zurück. ....

Ruhig und sicher sendet der Leuchtturm von Hörnum sei"? 
Strahlen ins Dunkel der Nacht. So mühten die großen Ideen, dst 
Geist unsrer Republik^ flammenden Strahlen gleich in die Herze" 
aller Volksgenossen driügen!

*

Ein Sommermorgen bricht an, wie wir ihn für unsre Fabri 
nicht besser wünschen können. Das „Zügle" schnauft langsam vv" 
dannen. Das Lager verschwindet hinter der Kurve. Nun voran, 
dem jungen Tag und dem Neuen entgegen! Der Wind, der Isist 
auf der Insel nie ganz einschläft, läßt unser schwarzrotgolden«- 
Fähnlcin lustig flattern. Der Bahnbcamtc sieht's nicht ungern- 
Er lacht uns fröhlich zu. Was bei uns zu Hause wohl geschehe" 
wäre?

Rantum, ein kleines Dorf, ist erreicht. Ein leuchtend^ 
lila Teppich auf den Wiesen: blühende Statitia. Weiter geb" 
durch weite Dünentälcr. Kaninchen flüchten durch die Glockenhmd?» 
Alt-Westerland mit seinen hinter mächtige Steinwäl? 
geduckten Strohdachhäuscrn taucht auf. Eine Rotte Bahnarbesist 
hält plötzlich in ihrer Arbeit inne. Ein freudiges Winken: 
Gruß gilt der Fahne! — Nun sind wir in Westerland, de") 
modernsten der Seebäder. Wir schlendern über die Kurpromenade, 
man denke; wir kurzhosigen und unbestrumpften Gesellen mit b«r 
Fahne des Reiches! Hier, wo fast nur die schwarzweißrotc Partei
fahne der Deutschnationalen dominiert, daneben die alte Kriegs
flagge. Scheinen aber gar nicht so kampflustig zu sein, dies« be
leibten „Krieger", die uns wohl neugierig mustern, aber 
hämisches Wort zu sagen wagen. Wie hat sich das doch in 
Jahren geändert. Der Sand knirscht unter unsern Füßen. Go 
sei Dank, vor uns wieder einsamer Strand. Schaffende Bühnen
arbeiter — echte Friesentypcn — begrüßen uns mit den Worten- 
„Dunnerkiel, endlich mol wedder Dütsche hier an'n Strand!" 
Wie wird euch, ihr „Nationalen", die ihr das Deutschtum kft' 
pachtet habt ? —

Weiter gehts jetzt mit munterm Gesang auf staubigem Land
weg nach Keitum, wohl dem schönsten Ort Sylts, dessen Wa^r- 
zeichen, eine mächtige eckige Kirche, weit hinaus sichtbar ist Na , 
dem Mittagsmahl tippeln wir über sanft geschwungene Hsid«- 
höhen an Munkmarsch, dem idyllischen Fischerhafen, und de 
freundlichen Braderup vorbei nach Wenningstedt, wo "" 
wieder am offnen Meer angelangt sind und uns ein Bad in 
Brandung erfrischt. — Der Nachmittag findet uns bereits auf d«" 
Heimweg. Viel freudige Blicke und ermunternde Worte unterweg 
beweisen uns, daß auch hier auf der einsamen, nördlichsten I"' 
des Reiches die Idee der Republik und ihre Farben in den Herzs^ 
der Arbeiter und Fischer lebendig sind. Und auf die kommt s 
letzten Endes doch an und nicht aus die „upper tenS" in 
Luxushotels Westerlands. Ein alter, gebräunter Netzflicker 
richtet unS, daß es in Westerland eine gute Ortsgruppe des 
bannerS gäbe. Da staunten wir allerdings.



Bevor wir uns wieder der Juselbahn anbertrauen, haben wir 
noch ein zu ..Herzen" gehendes Erlebnis: Ein schlankes hübsches 
Friesenmädel vieler uns lachenden Mundes ein Frei Heil!, das uns 
»harten" Gesellen besonders wohl tut, und donnernd erwidern wir 
aus voller Kehle, so daß der kleine Bahnhof verwundert aufhorcht: 
Frei Heil! Walter Plis chka.

OgmMMe wSrWGKSdWvsEgs"
Aus Verden wird uns geschrieben:
Vor kurzer Zeit wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, 

batz das Reichsbanner bei seinen Umzügen in die umliegenden 
Dörfer die roheste Jugend in Neddenaverbergen an
getroffen habe. Jetzt wird uns folgender Vorfall berichtet: Der 
deutschnationale Kreisschulrat Le Fevre, der aus Wittenberge 
«ach Verden versetzt ist, hat Kurse für ländliche Fortbildungs
schulen eingerichtet, an dem alle Fortbildungsschullehrer der Kreise 
Verben und Achim teilzunehmen haben. Der letzte dieser Kurse 
fand in Neddenaverbergen statt, in der Domäne des völkischen 
Lehrers Holste. Der theoretische Teil wurde durch einen Vor
trag des Lehrers Holste ausgcfüllt. Im Anschluß daran ließ der 
Echulrat durch den Lehrer Holste „praktische Jugendfürsorge" vor
führen. Und worin bestand diese? Die Kursustcilnchmer wurden 
auf die Heide geführt. Dort waren Unterstände gebaut und 
Schützengraben aufgeworfen. In tzifler-Uniforin waren die Fort- 
bildungsschüler angetreten. Dann wurde eine richtige militärische 
Uebung veranstaltet. An einem aus Holz gebauten Maschinen
gewehr wurde geübt. Danach gab es ein Scharfschießen mit Klein
kalibergewehren, an dem sich auch die alt dem Kursus teilnehmen
den Lehrer beteiligten. Ueber den Unterständen waren die aus 
dem Volksentscheid bekannten Flugzettel, Ivie „Volksentscheid ist 
DiebstahII" usw. angebracht. Zur Vollständigkeit wurde noch ab
gekocht. — Wir wundern uns jetzt nicht mehr über die verrohte 
fugend in Neddenaverbergen. Wir wundern uns nur darüber, 
daß ein Schulrat, der seine Lehrer solche „praktische Jugendfür
sorge" treiben und von den ihm unterstellten Lehrern sich vor
führen läßt, in der deutschen Republik noch möglich ist.

Wir erwarten, daß die preußische Regierung sofort an 
die Aufklärung dieser Angelegenheit geht und die Teilnehmer an 
diesem Kursus vernimmt. Sofort müssen aber auch der Lehrer 
Golste (Neddenaverbergen) sowie der Kreisschulrat Le Fevre in 
«erden bis zur restlosen Aufklärung vom Dienste dispensiert 
Werden. Ein Lehrer, der seine Schüler Unterstände bauen und 
Schützengraben aufwcrfen läßt sowie mit ihnen Scharfschießen 
deranstaltet, ist ebenso unmöglich wie ein Kreisschulrat, der diese 
--Praktische Jugendfürsorge" in einem amtlichen Kursus seinen 
Zehrer vorführen läßt. Also, zugefaßt! —

MMsAsmse-t dss GimvoMemdes
Die OrLSvereinsvorstände werden auf strikte Innehaltung 

der Meldetermine erneut hingewiesen.
Als Kreisleiter für den Kreis Bergcdorf hat der Gauvorstand 

den Kameraden Artur Stange (Bcrgedorf) bestätigt.
Kreisvertreterkonfercnz Kreis Stade. Am Sonntag den 

12. September 1926, vormittags, findet in Horneburg eine 
Kreiskonferenz für die Vertreter der im Kreise ^stade liegenden 
OrtSvereiNe statt. Es wird erwartet, daß alle benachrichtigten 
Octsveroine vertreten sind.

Achtung! Mit der Nummer vom 4, September tritt die Er
höhung des Bezugspreises der „Illustrierten Reichsbanner-Zei
tung" um 5 Pfg. ein. Die Funktionäre wollen hierauf besonders 
achten.

*
A e r a n st a l t u n g e n:

Ortsverein Oberneuland. Sonnabend den 4. September, 
abends 7Z-L Uhr, Fackelzug zu Ehren des Ganvarsrandes Ham
burg und des Kreisvorstandes Bremen. Anschließend Kommers 
mit Konzertvorträgen der Reichsbannerkapelle Hamburg und des 
Mandolinen- und Gitarrenvereins Bremen. — Sonntag den 
8. September: 7sH Uhr morgens: Großes Wecken. Ab 10 Uhr: 
Empfang und Begrüßung der auswärtigen Ortsvereine und Kame
raden und Platzmusik. 1 Uhr: Kranzniederlegung und Ehrung der 
Opfer des Weltkriegs am Denkmal der Gefallenen. 2 Uhr: An
treten zum Festzug. Weihe der Fahne (Weihercde Dr. H n npach 
(Hamburg)). Jestzug durch den festlich geschmückten Ort. Ab 
4)4 Uhr: Ball im Saal und Tanzzelt der „Zentralhalle". Ab 
8 Uhr: Konzert der Reichkbanncrkapelle Hamburg und der übrigen 
Kapellen, abwechselnd.

Ortsvcrein Bolksdorf. Am Sonntag den 12. September 
Bannerweihe. Tie Hamburger Abteilungen sind cingeladen.

Ortsverein Hamburg, Abteilung 19, ladet ein zu der am 
12. September stattfindenden A b t e i l u n g s f e i e r im Lokal 
P. Thäder (Hellbrook). Anfang nachmittags 4 Uhr. —

LSrrs drm SVsSveVSkrrerr
Cuxhaven. Die August-Mitgliederversammlung wurde, früher 

als eigentlich vorgesehen, bereits auf den 19. August cinberufen 
zu dem Zwecke, noch einmal gründlich alle Einzelheiten für die 
Verfassungsfeier zu besprechen und die letzten Vorbereitungen 
dafür zu treffen. Als 2. Punkt stand auf der Tagesordnung 
„Ergänzung des Vorstandes", die vorgenommen werden 
muhte, um dem auf der Bundesgeneralversammlung in Magde
burg angenommenen neuen Statut gerecht zu werden. Tie von 
der im Juni stattgefundencn Führerversammluug aufgestellten 
Kandidaten wurden von der Versammlung einstimmig gewählt, 
und zwar: Kamerad Redant zum zweiten Vorsitzenden, Kame

rad Teil zum zweiten Schriftführer und Kamerad Stöben 
zum zweiten Kassierer. Damit ist nun auch der Wunsch der 
Bundesleitung, der dahin geht, daß möglichst alle drei im Reichs
banner organisierten Parteien, wie auch die Jugendabteilung im 
Ortsvereinsvorstand vertreten sind, soweit es angängig war, er
füllt. Zum Bildungslciter wurde Kamerad Hagenah ernannt. 
Der nächste Punkt der^ Tagesordnung betraf die „Fahrt nach 
der Oste" mit den Schiffen „Sturmvogel" und „Wilhelm" der 
Kameraden Stöven und Künnmann. Die auf den 22. August 
festgesetzte Fahrt soll eine Vergnügungsfahrt mit Familien sein, 
die aber zugleich als Propagandafahrt für Gründung eines neuen 
Ortsvereins im Lande Hadeln dienen wird. Unter Punkt „Son
stiges" wurden innere Angelegenheiten zur Sprache gebracht, 
zur Zufriedenheit erledigt und dann mit einem kräftig auf
genommenen Frei Heil! um 10^ Uhr die Versammlung ge
schlossen. Eine Fnhrcrsitzung, die hierauf folgte, befaßte sich noch 
einmal mit der Verfassungsfeier und besprach Fragen organi
satorischer Art. —

Vegesack-Blumenthal. Unter großer Anteilnahme der repu
blikanischen Bevölkerung marschierte das Reichsbanner sowie die 
aus den umliegenden Orten und aus Bremen herbeigekommenen 
Kameraden am 22. August auf, um den Tag des Gedenkens an die 
Schaffung der Reichsverfassung festlich zu begehen. Bürgermeister 
Dr. Witgcnstein begrüßte die Versammlung mit markigen 
Worten, auffordernd zur rastlosen Mitarbeit, hinweisend auf "die 
Notwendigkeit der innern politischen Befriedung Deutschlands. 
Zur Festrede nahm Kamerad WolImann (Hamburg) das Wort. 
Er schilderte in treffenden Worten die sieben Jahre Kampf der 
deutschen Republik. Redner wies auf den Wert der Verfassung 
von Weimar bezüglich ihres politischen und sozialen Inhalts hin 
und forderte am Schluß seiner beifällig aufgenommenen Aus
führungen die Versammlung auf, auch in das achte Jahre des 
Kampfes in derselben Treue für die Verfassung von Weimar ein
zutreten. Mit einem freudig aufgenommenen Hoch auf die deutsche 
Republik fand die Feier ihren Abschluß. Tie formierten Kolonnen 
des Reichsbanners rückten daraufhin unter klingendem Spiel, 
vorauf die Bremer Marineabteilung, nach dem benachbarten 
Blumenthal. Auch dort wurde der zahlreich erschienenen republi
kanischen Bevölkerung über den Wert und das Wesen der Ver
fassung von Weimar das Notwendige gesagt. Die lebhafte Zu
stimmung bewies auch hier, daß der republikanische Gedanke in 
Blumenthal lebt und festen Fuß gefaßt hat. Bei dem anschließend 
stattfindendeu Kommers in der „Union" nahm als offizieller Ver
treter der Stadt der Bürgermeister das Wort zu einer 
kurzen Begrüßungsansprache. Tie Blumenthaler dürfen mit dem 
Verlauf und dem Erfolg des republikanischen Tages sehr wohl 
zufrieden sein. Weiten Kreisen der Bevölkerung ist ins Bewußt, 
sein gehämmert worden, daß im Reichsbanner sich eine Bewegung 
organisiert bat, die vorbehaltlos auf dem Boden des heutigen 
Staates steht, für seine Einrichtungen, für seine Hoheitszeichen 
und für seinen innern Ausbau jederzeit zu kämpfen bereit. —
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KlchmannsFlaggengeschöst

Restaurant -W2

Fernsprecher: Alster SSI

tS

W
W

Hamburg, Lange Reihe 39 — Gr. Bleichens?
Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch 

Vorzeigen eines Ausweises an der Kasse Rabatt

Naleretzesellsctmit m. b. ü.
kaclistr. 155 / leleption Merkur 1140

d Zenrraisricdhos gegenüber 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Ls ist Pflicht 6er Kameraden un6 6eren trauen, 
6ie Inserenten 6es Reichsbanners?u berücksichtigen!

Hrcliitelrtur, Usuleitunx, Ssuderstunx 
^.ussrbeltunZ von 8«b«uung5pl3nen, Liecklungs- 

plLnen uns allen Projekten kür VostnunAsdauten 
Honorar xeZen vorherige Vereinbarung

Dekorative Nslerei / keklLms 
kackierunZ / Hristriek

Keitsbs-Dssrettenfsbi'ile 6.m.b.tt

Zövleret>8eMschaftin.b.§.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und 
Herden — Spezialität: SiedlungSarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merkur 6674

HIsierrismm?, 
»I.

o
oo

o
o

° Mw. 'Mlzskldn Nächst -
? Gr.B^eichen^s^HansaE« ?

l'SispkiONr t^Sk-ctsSS 1S40 luincl Ids 487O

Zonnk vee«§
Lilienstraße S 

(direkt am Haup lbahnhof) 
Verkehrslokal 

des Reichsbanner»

^»ßgerrhorn-Sirvlung
Atstehle mein Lokal für 

Versammlungen usw.

klsmbms 6
IV! G s-k u r-s t k-L l3 G 2 s 

(^. v. ^I.)

Betten
I» O»aNt»t, billig- Preis«.

NMW IlllUMk

Carl Sternberg
Troß-Destillation

Kameraden, 
«erbt für Eure 
Buudeszeituugr

KeilMoiliMaiMM Kolik! In lkk„pkMUil

SleltmmmtZ. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszeit

Hamburgs ««

Kameraden,
kaust Eure Windjacken, SMtanMe, 

NreecheZhvW, Gamaschen
sowie sämtl. Sportkleidung u. Sportartikel nur i»

VMINllol
Jnhab.r H.OHlmeter
TurrueLftratze 5«
Telephones,7245/46 Adrige ReiheL, am Hauptbahnhof 

«-rl.heSl-kal MS» 
d— 18. «ameradschast

Anton Klemhans F
Kontor: Hamburg 31, Osterstraße 164, 

Hansa 5707
Lager: Ermsbüttel: Grenzstrahe. 

Barmbeck: Humboldtstr.33—85 
u. Stellingen: Adolfstrahe 46.

rslspkom L. Mio, L. «SW, 4.1884 
NN LItoa» 0.9, 2431

tluMhsung slimtl. stock-,I'ist-Ii. StrsSsndsutvn 
sonls LIskttlksp-.LIllssr-u. Icollgrungrsrdsltgn

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern
- bei Sommerausflügen mein AM
Ukll!m.vlluernWechseIndHnrtensch8nlrekt

"Sillshm-r Am-richaU 'NE pik' Jeden Sonntag Musil 

. Gasthaus zum Wattkom 
Tchwr», Hbg.-Lai»grnhorn 2. Fernrnsr 

-"-erkor «71?. Halkestells La«g-«horn-Rord

L j Gewerkschaftshaus Hamburg
Befenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) ssss

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

für Festlichkeiten und Kongresse / Schöne Hotelzimmer

bsukürre „vsuwok!"6. m. d. N.
cieull-Skom-suoe« i

Stempel o 
Schilder A 

W Vereins- « 
L? abzeichen« 

LdiA °

VI« Lds?56ill.LbI 

llölMWÜ 
llu ÜSIMÜMMS sm« - IM - m

-9 Kat«v»rrxLd». la tarbtZem DmseklüF
80

lktzvsrelv« W<l erl>r!l«o VorrrAxw!»
8ued- rwä LMstksuckllmZ /luer L Lo.
ksnmbvrz 36, kvklauäslrnLi) 11/19 uni! !m 6ev»rkrrkL!kr^Lrrs

Reserviert

LWS

LZukMe „wGrü" S.m.b.81.
2SS7

/^XlSi.VuiIcon1932. 
^^/206S

MerMMtikamr SS

Kruses Btsru.
KaffeeWbe Z 3-A.LkM, Wsüors

Mnchsctcen — kssTnmZme!
in großer Auswahl zu billigsten Preisen 
NM" auf Teilzahlung "kWM liefert

Ha«rb««g, Brandftwiete 58 WS

AW, M UMS
kaufen Kameraden am 
vorteilhaftesten nur bei 1212s

W
W
W 
W

AeMsWsiiEkiii
haben sich bei Llmzügen zu 

^underttausenden bestens bewährt! 

^kklvW dokr bei Surrn SWleliumen 
. nur dir guir «irMnÄsImkri

Paul Veudschuefve»
Buchdruckerei / Verlagsanstalt

Kambuvg IS,



AKm lüMlte MX üWbiirZ M üem W UmbW-LMsn-kaMMMU

VMO PWP8R

W

VS^WSÄSß^'k

Vs*smsn

Reservierti «so

WvSSS'MKZeiSCßS

sitmm-M°5vllmrW »MeMN

O
Lvksi'inkvvk

IN I»

Kameraden, kauft bei 
den Inserenten des 

Reichsbanners!

Gustav SLrohm 
Destillation und 
Weinhandlnng

Barmbechb. alt.Schlltzenhostl 

Verkehrslokal rssi 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft

WO KÄM 
Winterhude 

Dorotheenstr. 1R> 2583 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Carl Seemann MM
Ecke Osterbeck- u. Wcidcstraße 

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

MelmMBme»
Ahlenhorst, Herderstr.48

Fernruf Nordsee 642
Großdestillatton u. Wcinhdlg.
Spez. :ff. Jam.-Rum.-Verschn.

Verkehrslokal 2582 
des Reichsbanners

MO W. A. Weber
Hamburg 13,Rentzelstr.l2 

Haus 9, Nordsee 6217
Glas, Wasser, 2570 

Elektr.,Dachdeckerei

Gastwirtschaft u. Destillation

, Inh.: Heinrich Strobe
Eimsbiittel 2577

Eidclstcdter Weg 7t 
Verkehrslokal des Reichs- 
banners und der S. P. D.

Gastwirtschaft 2613
Zur Kühlhansbörse 
E. Hintze, Hammerbrook 

Jenischstraße 44 
Berkehrslokal der 14 Abtcilg 

des Reichsbanners

Gastwirtschaft
ZMr.ZMOM 

Eimsbüttel
Ecke Stellinge- Weg und 

Hellkamp 
Reichsbanner. 
Berkehrslokal W74

USSLL VISU«. s. IN. Lr- «. »rDMsrUsv«"
Unsere ^btelluox 

SeLletüuox
empkledtt: S S

fairen — V^inüjscken r Z
Sportdosen—Lportstlekel UWÜ'' / 

Zinsen — kiSMeo /
unck I^atlouLldsvä

2849

Gastwirtschaft
August Rönne«

Lirnsr L.ZSK»«!-« 
krlLsuie

Kricsenstraße 9 2627 
Spezialist in Massage, Fub- 
pflcge, cingewachsenenNägcln 
Hühneraugen u. Vereiterung

ZÄ^EmilKröger
Hammerbrookstraße 100 — ssm

Gastwirtschaft 
Herm. Kotzel 
St. Pauli, Lincolnstr. 27 

Berkehrslokal des 
'Reichsbanners 2575

?MLS-GsVdsmmr«
Hsruburg IS .

Fernruf: Elbe 760S 2824 Süderstratze

»Sum Ldschkelles-' A

Hsx ^vSirls «L'K-
L7, SSIStdÄr^or L6V«

VUUgst« 8«LciNsquSllV kür 'NE

kgU MW
Gastwirtschaft a. Bahnhof

Barmbeck
Fuhlsbütteler Str. 40 

Verkehrslokal des
Reichsbanners 2599

v.8SL!s«S, ZLHNL-
Herren- nnd Knaberr-Konfektion

Berufskleidung «W

zeiiMM
Wescrmünde-L., Hasenstr. Kö 
ftnh.: Rud. Eichel. Tel. 28>3 

Jeden Sonntag Lanz 
Berkehrslokal des

Reichsbanners 2545

Wlsen,WslM,M!le
empfiehlt 2S24

kruno SckulL
Hammerbrook t

HeidenkampSweg 74

Inh.: Heinr. Johannsen »
DestMatistt u. LVsiuhMrdSrresG - 
Winterhude, Geibelstr. 12 —Tel. Merkur 3781 r 

Bezirks- und Verkehrslokal »N z 
des Reichsbanners, »

der SPD. und freien Gewerkschaften r

Hoheluftcharrssce N), 1- Etage

Herren-n.sMg!irrgs-MeiSM 
fertig und nach Maß 
zu solide» Presse»

Gastwirtsch. u. Klublokal

Friesenstr. 11 2616
Verkehrslokal d.IS.Abtlg. 

des Reichsbanners

BrrrmshauS Wesermün»e-S.
Friedrichstraße g - Fnh..- FulinS Becker - Telephon 1584 

Berkehrslokal des
ReichSb«»»cr» Ml,

tzMmimMe!
ab Lager und nach Maß 

Reparatur und Reinigung 

O. Dahlmann
Grindelberg 53 2582

Gastwirtschaft
Georg Christel

Barm Seck 
v Ahrensburger Straße 71 

Berkehrslokal»«» __ ,
Reichsbanner»

Gastwirtschaft 2871 

Mrrt WiM 
Hoheluft, Gärtncrstr. 41 

Standquartier der Abt. 2 
deS ReichSbann-rS

Ws! MM
Destillation n. Weinhandlnng 
Eppendorfcr Landstraße SS 
Fcrnrnf: Nordsee 5645 
Berkehrslokal he» 
Reichsbanner»

FWer'8 E
FleW°u.Wurstviarell 

Wesermiinde-S.
Georgüratze 17 Telephon »15
sv«»v»s0S»VD»S

8kü! lllll! ltW!ÜtlN8!WtS8 
kauft man preiswert bei 

k. Wer, üsunMsM 
Sachsenstratze 32 2805

Restaurant

«Produktion"
Barmbeck 2597

Inh.: G. Mause 
Lohkoppelstratze 56 

Standquartier d. Abt. 10

Gastwirtschaft

Ms. M Mel
Barrnbeck

Ecke Niibenkamp-und Hell
brookstraße 2SS6 

Beskehssloral Des 
NeichSvaiknesS

Brauerei-ArrSschank des

Spezialität: Porta v. Faß, ff. kalte Platte 
Reichsbanner-Verkehr 2542 Faulenstraß« 65

Schulfmaren und Garderoben, Unterzeugs, StrSmpsrlh 
Galanterie- und Lederwaren empfiehlt

»LKWMSS« 8LVLM
«charmbeck, Bahnhosttratz« WöLA

Kaufhaus

MeSM AM
Milhlenka«p,Preystraße6l8

Reichsbanner
bekleidung Z

S i c: I-> s d Sl kl >-» S-1-S tu i S
Ksutt sture Mnctjscken, Lport-^nrüZe, kreectieskosen, Ogmssckea sovie 

ssmtlicfte Sportkleickung unct Lportartilcet uur im

ftauienstr. 24 stsulenstr. 24

Mfiklciiskllilillli
Bierstube 2584 

Winterhude 
Dorotheenstraßc 113 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Kameradschafti, Bezirk st

Tabak,ZigMreNpZigarsttsnssMre 
sämtliche Parier- n. Spielwaren 
S-Eerbro-k ^8M. §WMMkZ vüberstmße-

! Reichsbannerleute fahren nur «8

Nimbus-Fahrräder Z
! Einheitspreis: Beste Qualität

' »MMf S1- »MMs SS - Z
komplett la. komplett

3 ftahre Garantie 3 Fahre Garantie

Schrwre H Petersen s 
Hambmv, Mwmiiitt. u Z 
Kein Laden. — Geöffnet von 8—7 Uhr W

Lieferant
d. Hamburger Betriebsfahrrad-Erwerbs» A 
Gemeinschaft von Produktion-Hamburg, 

Freihafen-Lagerhaus-Geseüschaft,
Reichardwerke Hamburg-Wandsbek, 

Traun Söhne Harburg 26oo W

Bromen, Fnulenstratze 5—? g 
»»«»»»»»»»«»»»

^stsll'I 8000^ "brrUowrg 22 --->
fttst-ritvickk-gfsi- SinsSs 12S

k-it-it- <it lVl o t2! S w r-i k<

«ass ». Ballhaus 257« 

eiskER 
Barmbeck, Am Markt 28 
Täglich Konzert
2 Säle zur Abhaltung 

von Festlichkeiten

<KOWZWMUU H- MO«,

- Hsrren-KonfeMoW
fRanchester» Anzüge / Windjacken

Billige Preise — Gute Ware L»41 
j Auf Kredit / Wochenrate von Mk. 5.00 an Z 
; -- 84WWS ZZZtNFDWUZ»- r
k Wohl-dorfer Straffe 
l--------- Kameraden 10 Prozent Rabatt--------- -  r

Gaftwirftchaft

Großdestillation 2590 
und Weinhandlung 

»MiMMMnI 
Ecke Mozart- und Bachstratze 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners und 
der freien Gewerkschaften

Zigarren — Zigaretten 
Tabak

Alfred Netz
Winterhude 2578 

Alsterdorfer Straße 34

Gastwirtschaft 
„Wredes Eck" 
Barmbeck, Bachstratze «4 

Reichsbanner - Berkehrslokal
Bcztrkslokal der S. P. D. 
u. d. freien Gewerkschaften

WMWWII
iiskerkomp 73. stolllncl 5792. 
-^lle ftlusiliinstrumenten. ^ubeftSr 

?l3no8, Harmoniums, Spreckappsrate. 2544

Süderstraßc 47 — Ecke Hammcrbrookstraße

Mzüllüi, ziiil, WM, kiulchft
Größte Auswahl bei billigsten Preisen 2 
für Hamburg-Hammerbrook u. Umgeg. 8

Die A

KoMWwosimlW „BowSrir" r 
M UkMN md IlWkM 5 

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

teilhasteste und beliebteste Einkaufs- 
quelle Zehnrausender Arbeiter, Ange- 

stellter und Beamter. 2543

KesKsich
Gastwirt 2W-

Hammorbrool, Heidouckamp*»«« 1^ 
empfiehlt allen NeichSSannerkameradr» s-w 

Reelle R-die»u»g. — BMtge Preis« 
Berkehrslokal der Mufikkapelle und der Abteilung »

FKsinrNsröloh
Hammcrbrookstraße 67. — Telephon Hansa 9496.

Feine blnne Tnchrnütze« 
Abzeichen, Bänder «s 

Lieferant vieler Vereine. — Billigste Preise

SW -
Destillation u.Wcinhandlung»
Hammerbrook,Süderstraßc lÄ^,^ . Hinrichs. — Sachsenstratze 4. — Telephon K 
^öi-litStESr«-schenperkau^^^g^x^Rcich^_d^P^^^ie»»ewcEafi^

Luxkasvn

Gastwirtschaft

Robert Raus»
Barmbeck 

Ecke Maurten- und Flachs
landstraße 2592 

Reichsbanner- 
Verkehrslokal.

Gastwirtschaft

MMMMW
Barmbeck oggg

Ecke Drossel- u.Hufuerstr. 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

ISsuS DE
Spezialhaus für Berufskleidung und Wäsche 

Manchester-Anzüge, Windjacke« 
Reichsbanner-Mützen 25W 

Niederlage der Mosberger Berufs
kleidung M. Mosberg, Bielefeld 
Hamburg 22, Langenrehm 2. — Fcrnspr.: Merkur 7654

Ä?k«s ß
— 1886 — Hammerdrookstraße 84 — 1826 «»
I Manufaktur- n. Modewaren 
I Betten, Aussteuer -«m

S. Na-emachtt M.
Winterhude, Gcrttgstr. 25 2573

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

UM MM
V er?/, rVlokal hWMkblMlpk.N

Gastwirtschaft WM
LLUWSZSS KZMk-SS

Winterhude
Forsmannstraffe 8 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners

Schuhhaus Z 

K«s 

Eimsbüttel, Lellkamp 45 
Endstat. d. Hochbahn Hellkamp

84 Hammerbrookstratzc 84 2661
Empfehle allen Reichsbanner-Mitglieder« 
«eine bekannten Qn alit ii t s - S ch n Hw a ren 
Möbeltischlerei

Privat: Wendcnstraße 16. Werkstatt: Borgscldcr Straße 10 
Uebernahme sämtlich. Reparaturen und Renarbeite« 

zu solide« Preise» 2615

UI KIM»:: WOG
6eor§straLe 4 — l'elepkou 2109

Nsuslialtsrllkel, Oesclieukarftkel, 8pie^ 
waren, ftspierwaren, Vereinssrllkel^

Kameraden, Verbreitet 
die BundeSzertnngl

.Alts Liebs-'
Cuxhavener Volksblatt 2557 

Einzig« republikanische Tageszeitung am Platze 
Das führende Blatt Cuxhavens

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

Xsußksus Vsgts L
Ink. ^oxfelus Müller 2588

Herren- u. KnsbenkIeickunA kterren-keckgrfssitikel 
Winckjscken in §roLrü§iZer Tiurvobl

6evverl(8c1iatt8kau8 öremen
o. m. d. tt. 2541

stestsursnt, Oeverkscksftsstuben
strstül. ^ukentksItsrSume. ti. Speisen u. QetrSnIre.

Ku11erkau8 frilr ttellvoisl
Faulcnstraßc 4»44

empfiehlt Butter, Margarine, Käse sowie stimtl. Delikateffen 
Bestellungen frei Hans 2547 Roland 6449

steuerverlc, llsmpions, ftskncken unck läirlsncken 
sowie alle Vereins- unck ftlsrktsrtikel

SSsinrS«»,
bierrlicdkeit 14 2554

sDl 8MM csMva
6. m. b. II.

Telephon 345 — — Kathartnenstr. 1«
Nock-, 7lsk-, Ssion- u. kiLsndmonds» 

Schnhmaren «nd Gamasche« 
für hie NeichSbannerkamcradcn in großer Auswahl

K.F.Slöhsfte,Deichstr.tt 

EssSksckskrsksus rur Lonne 
Puxkaven, dlorüersteinRr. ISflS 
kk. Speisen unck OetrÄntze 

Verlcekrslolesl ckes üeicftsdaaaer»-^

MM Znh. W.Meyn, HammerbrookMKWffo ftraße SSO, Ecke Eüöerstraße

Beste BezugsquelSe für Herren- mKnabsu Bekövi-ung

Orüüle ^us^vastl Volk8tümttckeprei8e
j ^/Vsit^Iieäer<Z68 I^eickskLnnsrs erkaltendurvk Vorrei^en sineg ^usveises an Ker I<as8s k^adstt.^

fsins ktorran- unck Osmon- 
»U»a-.K«-8»M«SÄ!«2k«sz

dklmdurg 5, St.-Soorg-Strsklo dir. S, N

Ässiv/irtscbsit

Sl. vsn «seist »
liotftsnburgsort, Lillft.ß/Iüfttsnvpsg SS 
Vsrßshrs-l.oksl riss kisiciisbsnnsrs ckse 

/lbtsiiung 17

Gastwirtschaft
,Zum SSleusefiSeller.

Banksstraße 48 — Vulkan 4088 
Verkehrslokal 2616 
des Reichsbanners

Gastwirtschaft 
SlirP«!

Hammerbrook 2611 
HeidenkampSweg 226 

empfiehlt allen Reichsbanner- 
kameradeu seine Lokalitäten.

TBroMMr
Baiitstrafte lftS 

Empfehle allen Reichs
bannermitgliedern mein 

Lokal. 2612

Der Kenner trägt nur
Wm-SW 

5chuhhous G. Hamann 
Rothenburgsort 2620 

Billh. Nöhrendainm 170

Gastwirtschaft
AugustHehl 

Rothenburgsort A 
Stresowstratze 123 K

Verkehrs» u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners

Empfehle mich allen Reichs
banner - Mitgliedern beim 

Einkauf von 2622 
Tabak / Zigarren / Zigaretten 
E.Sonntag 

Billh. Röhrcndamm 4

Gastwirtschaft AM
„Zur Sachsendorfs" 

Senn. Voller,, llammerdeoo» 
Sachjenstraße 31 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Zigarren, Zigaretten 
Tabak «.Papiermreil 
MM klW 
Hammerbrook, Sachscnstr. 36


