
"" geworden war. _
@ine magere, ältere Frau mit defekten Schuhen und geflickten 

"dern stand flehend vor einem Landjäger.
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Zur Ausrüstung eines jeden 
Reichsbannermannes gehört das

Bauhütte „Bauwohl" G. m. b. H.
Hamburg 25, Klaus-Groth-Str. 1, Tel. 25 - 0454
Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Verglasung

Tischlerei - Gesellschaft m. b. H.
Hamburg 39, Forsmannstr. 6, Tel. 22 - 3932 
Uebernahme von Um- und Neubauten

Hamburger Isoliergewerbe für
Kälte- u.Wärmeschutz G.rn. b.H.

Hamburg 24, Eckhofstraße 49. Tel. 25 - 3179

GewerhschafftshaiM 
2soä Hamburg
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offene Tür eines Waggons, vor der kein Posten stand. Sie ^blickte 
hinein; dort war es still. Man hörte nur das Schnarchen schla
fender. Das Licht, das an der Decke brannte, warf einen schwachen 
Schein auf die auf deck Bänken liegenden Menschen und Uniform
stücke. In krampfhafter Hast stieg sie ein und verbarg sich hinter 
einigen Mänteln.

„Abfahrt!" rief der Stationskommandierende.
Auf dem Bahnsteig entstand ein eiliges Hin und Her. Lär

mend und lachend rannte eine Schar Soldaten dem Waggon zu, 
und einer nach dem andern sprang hinein.

Ter eine, ein Bursch mit dunklem Schnurrbart, stolperte, 
fiel hin und stieg mit der Hand an die Fran.

„Wer ist das?" fragte er. „Was machen Sie hier? DaS 
ist ja verboten. Machen Sic, daß Sie 'raus kommen, aber rasch!"

„Seien Sie barmherzig", bettelte sie, „nur bis Ostrau . . . 
ich werde nicht stören . . . .Irgendwo ein Winkelchen ..."

„Hinaus, Sie müssen den Wagen verlassen!" Er stieß sie 
zur Türe.

Sie stemmte sich mit aller Gewalt gegen die Tür. Ein 
derber Fluch, ein kräftiger Stoß. Wie eine Ertrinkende klam
merte sie sich an den Türpfosten und hielt sich mit den Händen 
fest. Der Wind erfaßte die Kleider und ritz sie hin und her.

Der Zug hatte sich in Bewegung gesetzt.
Sie heulte laut auf:

Klempnerei-Gesellschaft rn.b.H.,
Hamburg 23, Hasseibrookstr. 25, Tel. 26 - 9886

Malerei -Gesellschaft rn.b.H.
Hamburg 13, Bogenstr. 45, Tel. H 2 - 2543 
Der bedeutendste Malereibetrieb Hamburgs

Elektrizitäts-Gesellschaft rn.b.H.
Hamburg 25, Klaus-Groth-Str. 1, Tel. 25 - 1244

Töpferei-Gesellschaft rn.b.H.
Hamburg 1, Bankstraße 147, Tel. 24 - 4161
Orcneetzerel. Wand- u. bußbodenplattenarb.

Verlag Hamburger E£ho, Hamburg 36
Fernsprecher: Sammelnummer CS Stephan 1701
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Gute Getränke und Speisen. 
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hit'VnhUh ?tcrne lagen ringsum zerstreut wie weißer Sand . , trat er ganz nahe an sie heran. AlÄ er das alp
"nd 75° dort. zusammengerafft wie Haar, und einige hellglitzernd ’ 9„riae ®efic6t sah. trat er einen Schritt zurück.

Wiedersehen
Von Albert Leitich, St. Andrä.

Auf der Station Pilsen stand ein mit Soldaten und Gen- 
"M-n vollbesetzter Zug.

und s^° ■r e'n« schöne Nacht, der Mond so rein wie ein Kristall, 
^chnblau "uf die Erde schien, war von einem milchigen 

liflj. dort zusammengerafft wie Haar, und einige hellglitzernd 
Sttternd vor Klarheit.
' Ue Tiefen des Himmels waren geöffnet, und wie dünner 

9wuch lief die Milchstraße darüber hin.
dat■ ■i3cn Wandelgängen des weitläufigen Bahnhofsgebäudes 

Ulllierten Gruppen von Polizisten.
Rauhen auf den Bahnsteigen stand eine Serie van Zügen 

^Ur Abfahrt bereit, ein höherer Stationsbeamter betrat den 
°" und verkündete, daß der Zug nach Neutitschein und Ostrau 

ntgj® Stunden später abgehen werde, es sei Streik, und die Loko- 
""l müßen von Ingenieuren gefahren werden.
^chuz vorn an der Rampe stand ein Zug abfahrtbereit. Die 

zischte und keuchte und hielt sich bereit, die lange Reihe 
' in Bewegung zu setzen.

S};.;,®1® Waggons waren besetzt mit Rettungsmannschaften, 
ur und Gendarmerie.
'*n der Tür eines jeden Waggons stand ein Posten, der Un- 

das Einsteigen verwehrte.
v Aus einigen Waggons ertönte lauter, zügelloser Gesang. 

° u>vo klang eine Ziehharmonika.
r^l Auf dem Bahnsteig stieß und lagerte sich eine Unzahl Men- 
b.i"': Menschen, die durch die großen Explosionen und Grubcn- 
l>ie .. obdachlos geworden waren und schon in den Vortagen in 

Rößern Orte der Umgebung abgeschoben worden tonten.,
in, Längs der Mauer des Bahnhofsgebäudes, das die Mcnschen- 

uicht fasten konnte, suchte armes, hungriges, mit Rucksäcken, 
und Kindern beladenes Volk sich vor der kalten Nacht zu

® ff Eöind erhob sich und trieb den Leuten kalte Tropfen 

Kn An den Türen der Mannschaftswaggons drängten sich die 
Äschen, die um Einlaß baten.

Alle diese Obdachlosen, Vertriebenen wären am liebsten nach 
zurückgekehrt, wenn diese Heimat auch zum Trümmer-

„Hilfe... Ich falle. . ."
Der Stationskommandierende sprang hinzu:
„Was ist denn das? Sie wird sich erschlagen!" Und schob 

sie in den Wagen.
Der Soldat spuckte aus und wendete sich ab.
Er begab sich zu Kameraden, die beim Schein einer Kerze 

Karten spielten. Die Frau setzte sich auf den Boden und lehnte 
den Rücken gegen die Wand. Nun beachtete sie niemand mehr.

Ein an der Tür schlafender Soldat reckte sich, murmelte 
etwas im Halbschlaf, dann gähnte er und schüttelte sich vor Kälte.

„Die Schweine", sagte er, „die Türe haben sie offen ge
laßen. Brrr . . wie kalt!" Er setzte sich auf, steckte eine Pseife an.

Dann erhob er sich, schritt bis zur Türe und schloß sie. Als 
er sich zurücktastete, stieß er auf die Frau. Sie saß schlaf- 
trunken da.

Er beugte sich zu ihr nieder: „M u t t e r l, legen Sie 
sich auf mein Lager. Ich bin nicht mehr müde, hab' aus
geschlafen."

Sie öffnete die Augen, war erstaunt über soviel Güte und 
dankte herzlich. Dann kroch sie zur bezeichneten Stelle, legte sich 
hin und schlief sofort ein.

Der Soldat stand und lauschte nach innen. Die Stimme, die 
Stimme der alten Frau, die war ihm bekannt vorgekammen.

War ihm bekannt wie das leise, surrende Geräusch, das 
aus der Kammer der Eltern Abend für Abend gekommen war, 
wenn er einschlief. Das war die Mutter gewesen, die für den 
Haushalt Garn spann. Lange war das her.

Damals hatte er noch ein Heim, eine ^Mutter und eine 
Schwester. — Schön war das damals, bis der Stiefvater kam.

Ta hieß es aus dem Hause gehen und seit all den vielen, 
vielen Jahren hatte er nichts mehr von den ©einigen gehört. —

Der Waggon stieß und schleuderte. Durch die L-palte der nicht 
ganz dicht versäilosseneu Tür begann das Tageslicht durchzusickern.

Der Zug verlangsamte das Tempo. Einige Minuten darauf 
hielt er an einer großen Station. Die Soldaten fingen an auf- 
zustehen. Die Tür wurde geöffnet. Es hatte zu regnen begonnen.

Die Frau saß auf dem Boden, nahe der Tür.
„Wohin fahren Sie, Mutterl?" fragte der Soldat, der ihr 

nachts sein Lager überlassen hatte.
„Bis Ostrau."
„Ist das Ihre Heimat?" ..............
„Nein, meine Heimat ist Pisek; aber Tochter und Schwieger

sohn wohnen dort."
„Tann sind wir also Landsleute, ich bin auch in Ptsek ge

boren. Hier sind aber noch mehrere, die von dort stammen. Wir 

waren alle zusammen auch im Felde."
Immer mehr und mehr erinnerten ihn die Züge an — etwas 

Wohlbekanntes, doch Längstvergangenes. In ihm erwachte em 
sonderbar und unerklärlich weiches Gefühl, und es war ihm, als 

müsse er sich schämen.
„Wie heißen Sie denn?" fragte er die Frau.
„Ich heiße Capek, Aloisia E a p e k." Als et den Namen 

hörte, fuhr er zusammen. Die Frau sah jetzt den Soldaten m 
nächster Nähe, das Tageslicht fiel auf sein Gesicht — thr Herz 
zag sich zusammen.

„Ich hatte einen Sohn . . .", sagte sie jetzt leise . . ., „et 
hieß Stephan . . . er lies aus dem Elternhause fort, aus Angst 
vor dem Stiefvater, und ich weiß nur das eine von ihm, daß sie 
ihn vor sieben Jahren zu den Soldaten getrieben haben . . . Seit, 
dem habe ick nichts mehr von ihm gehört... er ist verschollen...

Sie sah ihn an, und ihr war, al? erstarre ihr das Blut in 
den Adern.

Der Soldat starrte sie unverwandt an.
In dem erschöpften, vor der Zeit gealterten Gesicht hrstte 

er wohlbekannte, geliebte Züge erkannt.
Es schüttelte ihn wie int Fieber. Seine Augen hatten den 

Ausdruck eines Tobsüchtigen.
„Mutter!" brüllte er wie ein verwundetes Tier. „Meine 

Mutter! Meine Mutter!" heulte er.
Tie alte Frau beugte sich zu ihm nieder.
„Stephan, Stephan, Kind! Wir sind ja alle sündig . . .
Die Soldaten hatten die beiden umringt.
Der Wind hatte die Wolken in Fetzen zerrisien; kleine Stucke 

des türkisblauen Himmels wurden sichtbar. Die Sonne warf 
freundlich einen Sonnenstrahl ins Innere des Wagens.

Der Soldat stand bei der Mutter und hielt deren rechte Hand; 
seine andre Hand tastete in den Sonnenschein hinein, faßte ihn fest, 
und dann besah er sich seine Hand — sie war leer. Es war mit der 
Sonne nicht anders als mit seinem ganzen Leben, keine emztge 
Freude war ihm, wenn er danach griff, haften geblieben. —

ta- «-"Nehmen Sie mich mit . . . lieber Herr ... ich sterbe hier 
ftst. Angst . , . meine Tochter ist dort mit Mann und Kindern, ich

zu ihnen hin . . . bitte, nehmen Sie mich mit!"
k. »Nein, nein, eS geht nicht, alte Frau", sagte der Gendarm

Sie trat an einen andern Waggon heran.
» „Guter Mann", wendete sie sich an einen Soldaten . . . „drei 
5’S« weiß ich nichts von den Meinen ... hab den Sohn im Krieg 
t^oren . . . soll ich jetzt auch die Tochter verlieren . . . erbarmen

sich, nehmen Sie mich mit!"
V „Zivilpersonen dürfen hier nicht mit. Bald kommt ein Per- 

"«Nzug."
, „Seit gestern quäle ich mich hier schon . . . man nimmt mich 
°» mit!"

S- "Ahr müßt Geduld haben. Es ist Eisenbahnerstreik, und nur ’ 
'"Se Züge können abgelassen werden."

g. ,. „Ich habe schon soviel gebeten . . . man nimmt mich nicht
in Ostrau seien Unruhen, Straßenkümpfe."
In diesem Augenblick kam ein junges Mädchen herangelausen.

i ©ie hatte einen Hut auf, trug fleischfarbene Strümpfe und 
^"genschuhe.

„Würden Sie mir gestatten, in Ihrem Wagen mitzufahren?" 
»hn°ete sie sich mit kokettem Lächeln an den Unteroffizier, der jetzt 

"te Tür auftauchte. „Ich möchte nur bis Neutitschein . . ."
Das Gesicht des Unteroffiziers erstrahlte.
„Sind Sie allein?"
„Ja, allein..."
„Ditte, steigen Sie ein . . . Aber Sie werden es vielleicht | 

^guern haben ... feer Waggon ist gepfropft voll."
„Das macht nichts. Ich hole nur meine Tasche."
Sie lief davon, leichtsüßig über die Schienen hüpfend.

h. _ Die arme, alte Frau sah den Unteroffizier mit einem flehen-
Dlick an:
„Lieber Herr. , . erlauben Sie . .

„Nein, nein, das geht nicht, liebe Frau, gedulden Sie sich, bis 
Personenzüge abgelassen werden . . ."

Die Frau trat an den nächsten Wagen heran.
„Was wollen Sie hier?" fragte der Posten. *
„Lassen Sie mich^mitfahren . . Ich vergehe hier vor Angst.
„Wohin wollen Sie denn?"
„Rur bis Ostrau", sagte die Frau erfreut.
Im Schatten des Wagens hatte der Soldat ihr Gesicht nicht

, .. _ ... r: - <...... orfsf S^a

runzelige Gesicht sah, trat "er einen Schritt zurück.
„Es ist verboten", sagte er trocken, „das ist ein Militärzug.

Wir müssen fort, um dort Ordnung zu machen". u
„Irgendwo . . . ich werde mich in einem Winkel verstecken.
"Ich sage Ihnen doch, daß es unmöglich ist."
Sie ging alle Waggons ab bis zur Lokomotive. Dann ging 

sie wieder zurück. Ihre Micke irrten suchend umher.
Eine Trillerpfeife ertönte. Die Frau zuckte zusammen und 

rannte hastig hin und her. Plötzlich erhaschte ihr Blick die halb
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Heim und Zentrale der Altonaer Reichsbanner-Kameraden.
Gut« Getränke ««d Spots«« z« «tSorgen Preise«.

Zu freundlichem Besuch ladet ein Jul. Eimert
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BEKBiEiByÄG
Große Auswahl — Fachmännische Bedienung

ElmsbOtteler Chaussee 26-38 

Bahrenfeld« Voselwelde 4-6 

Hamburger Straße 70

Echtblaue Reichsbanner-Mützen
und -Abzeichen — Hüte »

H. Brunow, Schaarmarkt 31

“anni Sanmann”
Burnibea-Nord
Mildcsticg:: IBwUn.ClnN

Relchsbannerkameratlen!!! Hamburg-Aitona
Äirkl. billig und gut kaufen Sic neue und sehr wenig 
getrag. mob. Unziige, Mäntel, sowie einzelne gartet«, 
Leder- und Windjark«», UreecheShosen, Mützen usw.,
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Alle bei mir kaufenden Kameraden erhalten außerdem
10 Proz. PreisermShignng

Kaufhaus „Amles"1 
Wandsbecker Chaussee 154/156, Tel. 255251 

Freunds! Geselttttus zrawikn
Eideistädter Weg 118. Fernsprecher 582106 

2891 Klub- und Ballhaus 

Leder Kamerad mnS
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 

seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 

daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu

digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 

für die Arbeitsfceudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 

großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all- 

.gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 

Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu- 

nehmen.

Kat und Tat mit in die LVaas-chale tvevser,
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 

der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 

er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfaffung. 

Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver- 

sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be

suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 

Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 

hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 

irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

-Sn die Seviammlunssn sehen!

Begräbniskasse 
von1924
, mitbegründet vom

6r8B-kamburQlschefl Bestattungsverein r. V.
Größte Sterbegeld - und
Bestattungsversicherung

1- Groß-Hamburgs
y°°00 Mitglieder

•»er 3 Millionen RM. Reserven

'VrslcheruBgen von RM. 120.- bis RM. 1200 -
•Much auf die volle Versicherungssumme schon nach 

g 3 Monaten.
infolge Unfalls oder Wochenbett zahlt die Kasse 

sofort; nach einjähriger Mitgliedschaft doppelte 
p)| ' ersicherungssumtne.
N e e’fragszahlung ist begrenzt auf 5,10,15 oder 20Jahre.

Ablauf der Beitragsdauer erfolgt die Barauszahlung
Sl Summe über RM. 120.—.

^bleibende Versicherungssummen erhöhen sich 
Jährlich bj8 zum Tode für jeRM. 120.—umRM.5.—.

,fldllchen Unglückafillen RM. 1000.— Beihilfe. 

°rdsrn Sie Prospekte und Vertreterbesuoh!

Kranzbinderei 
Blumen 
und Pflanzen

ma



MamEB^den, 
berücksichtigt die 

Inserenten der 

Gaubeilagei

Heinrich Gerds
Ballhaus ü«m 

Wilhelmsburg Nord N. 0.18 

empfiehlt seine 
Lokalitäten

Tel.: Wilhelm C. 8. 6688

Kommst du mal nach Hamburg rein,

"L Odle Brocke
letzt Martmannstraße 78 2846

«Meete in der stethf
Von Florell.

m Kriegsende war es. In einer schwarzen stürmischen
Nacht. Die Wasser der Ostsee wogten und schäumten, und dieWellen- 
tamme sprühten phophoreszierend in die Finsternis hinein. SMS. 
^ransportdampfer „Aeotzus" von Reval nach Bremen.unterwegs, 
stampfte und kämpfte schwer gegen Wogen und Wellen an. „Solch 
Wetter erlebt man nicht oft", meinte der wachhabende, erste 
Steuermann zum Rudergänger gewendet, und er mutzte es wissen, 
da er den größten Teil seiner sechzig Lebensjahre auf dem Wasser 
verbracht hatte. Sinnend standen sie beide im Steuerhäuschen, 
vor Wind und Wetter geschützt und ließen den Blick bald voraus 
über das vom Wasser überflutete Vorderschiff gleiten, bald am 
hellerleuchteten Kompaß hängen. Von unten dröhnte das Stamp
fen der Maschine herauf und von außen das Heulen des Sturmes 
herein^ der an allen Ecken rüttelte und die "Schaumkämme der 
Wellen bis zur Kommandobrücke hinaufjagte.

Plötzlich schauten beide zugleich auf — ihre erschrockenen 
Elme trafen sich — ein Schrei war durch Sturm und Finsternis 
ms Steuerhäuschen gedrungen. „Mann über Bord!" 
entfuhr es dem jungen Matrosen am Steuer; denn das war ihm 
noch geläufig von seiner Dienstzeit bei der Kriegsmarine her.

„Der könnte schreien, den würden wir bestimmt nicht hören", 
antwortete der „Erste" kopfschüttelnd und tappte dann hinaus. 
Stand da gegen den Wind gestemmt und versuchte, mit seinen 
Augen die Finsternis zu durchdringen. Doch nichts Verdächtiges 
war zu entdecken, soviel er auch Seh-, Hör- und Denkvermögen 
anstrengte.

Schon glaubte er an eine Täuschung und wollte gerade 
wieder im Steuerhaus verschwinden, als er erschrocken stehen- 
blieb. Verzweifelte Schreie hallten in die Nacht hinaus, begleitet 
von einem dumpfen, polternden Rollen, als wenn Sand und 
Steine gegen Eisenwände schlügen — ganz klar und deutlich, als 
wenn es dort hinterm Windfänger passiere.

Jetzt wußte der Wachhabende, daß es keine Täuschung mehr 
sein konnte. Er griff zur Signalpfeife. Dreimal gellte sie in 
Nacht und Finsternis hinaus — Schritte von schweren stiefelbe
wehrten Füßen ertönten auf Deck und Treppe, und aus der 
Dunkelheit tauchten zwei Gestalten vorm Steuermann auf.

„Logg avlesen, Stürmann?" fragte eine Stimme grölend, 
um das Sturmgeheul zu übertönen. „Nee, Hein — ober hebbt 
Ji nix heurt?"

„Nee, Stürmann, wat schall wi heurt hebben?" „Dor hebbt 
Ji slopen, — wo üß Kurl?" Noch mal gellte ein Pfiff durch die 
Nacht. Dann hastende Schritte und auch Kurl, der Jüngste an 
Bord, war zur Stelle.

Aber auch der hatte nichts vernommen, und ehe der Wach
habende noch etwas äußern konnte, ertönten wieder die Schreie 
vom Windfänger "her — wieder das Poltern und Rollen wie von 

rutschenden «tekn- Md SandmMgM. Me geMhmt standen die
vier und lauschten.

„Gelt mol no förn, ok Ji no achtern, ok kiekt mol to, wat 
odder wer dat sien kann", befahl da kurz entschlossen der „Erste" 
und stieg, als die andern in der Dunkelheit verschwunden waren, 
hinab in die Kajüte des Kapitäns, um diesem das Vorgefallene 
zu melden.

die Zeitmg jedes Repubükaners

für die 

Bundespresse
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Reichsbanner“

Werbt
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Bald waren alle abkömmlichen Mann der Besatzung auf 
der Suche, um die Lösung des Rätsels zu finden; denn rätselhaft 
war es, da die Schreie noch öfter ertönten, aber von der Be
satzung niemand fehlte. Selbst „L i b a u" , der S ch i f f S h u n d, 
war zur Stelle. Doch nichts ward gefunden, was zur Aufklärung 
hätte dienen können. Noch einige Male erklangen Schreie, und 
der Rudersmann wollte zuletzt noch ein Stöhnen und Wimmern 
vernommen haben, so daß es ihm ganz schwach wurde in den 
Knie»

Kurl, den Jüngsten, hatte es am stärksten ergriffen. Äteitz 
leuchtete sein Gesicht durch die Dunkelheit, hörbar schlugen seine 
Zähne aufeinander, wie er dort an dem Windfänger stand und

lauschte. Doch MHItch raffte « sich aus, setzt hatte er e? gA 
gehört, aus dem Windfänger — direkt aus dem Aiw 
fanget kam das Rollen, war der Schrei gekommen, und dies 
führte hinab zum Kohlenbunker.

Fast jubelnd teilte er es dem Wachhabenden mit, der zög^' 

nicht lange; denn diese Unklarheit, dieses Poltern und Rou 
und diese erstickten Schreie rüttelten mehr an seinen 
als der Sturm, der bald das Vorderschiff, bald das Heck un» 
Wasser drückte.

Wieder gellte die Pfeife in die Nacht hinaus. StieM' 

polier, gegrölte Befehle zerrissen das Sturmgeheul und -a» 
blitzten zwei Scheinwerfer auf und vertrieben die Dunkel' 
von mittschiffs.

In ihrem Scheine warfen fiebernde Hände die PersenninS? 

und die Lukenplanken von den Seitenbunkern, und die Lich»^ 
tauchten nun ungehindert hinab in den tiefen Schacht des Buicks 
Trichterförmig liefen die Kohlen nach unten, den Klappluken 
Heizraum zu, und bei jedem derben Wellenstoß rollten die fd)®1? , 
Jen Brocken und der Grus hinab und schlugen dumpf gegen 
eiserne Schotte, die den Bunker vom Kesselraum trennten.

Suchend wanderten die Lichtkegel auf und ab, gefolgt 
den brennenden Blicken der Mannschaft oben am Lukenrand. 
"ch blieben sie gebannt an einer Hand — einer menschlichen 
— hängen, die zwischen Kohlenstücken inmitten des Trichters Pet' 
vorragte.

Entsetzen erfaßte alle, doch nur einen Augenblick, dann unten 
drückte der Wille, zu helfen, wo noch zu helfen ist, alle andev 
Gefühle. Im Nu waren Seinen und Bretter zur Stelle. 
erstem wurden in großen Rahmen zusammengeschlagen 
hinabgelassen, dreimal übereinander, um das Zuschütten der Tr^ 
ters und damit das Begraben des Verunglückten zu verhinö«^' 
der nun gesichert zwischen den Brettern lag.

Einige Mann wurden an Leinen hinabgelassen und begann^ 
vorsichtig die Kohlenstücke um den emporragenden Arm Wu 
wegzuräumen. Es war ein saures Stück Arbeit; aber es ge*3® 
den Verunglückten, der furchtbar zugerichtet war und am gnni 
Körper Fleischwunden davongetragen hatte, noch lebend zu 6er6e^' 
Doch verwundert war alles, als man beim Anlegen eine? «L 
band es die Entdeckung machte, daß der Verunglückte ein 1* 
öjähriges Mädchen war. Nun war die Sache noch geheim»" 
voller geworden.

Keinxr von der Manschaft wollte sie kennen, und ein jw* 
wies es weit von sich, die Kleine an Bord gebracht zu haben- Wu 
erwarteterweise gab aber das Mädchen am nächsten Tage f<tPl 
Auskunft.

Am andern Morgen legte sich plötzlich der Sturm, und 
Nachmittag war selbst die Dünung schon verschwunden. Die So”1’, 
schickte ab und zu ihr« Strahlen herab vom bewölkten Htm^'

Wertere Inserate aus

Barmbeck, Gcrstenkamp 28 — Mitglied des Reichsbanners

Restaurant nnd

Hammerbrook, St. Georg, Hamm

Schuhhaus Schmidt ERNST P LATIN E R 3887

Gastwirts ch astDestillation u. Weinhdlg. Gastwirts-ast «.KlublokalKaufhaus

brookitr.108brookstratze, Tel. B. 4. 7814 2841

Harburg

2827

Bettenhaus Hirschfeld erhalten Ermdßte

lokal der SPD. und des Reichsbanners

kauft bei den Inserenten 

unserer Gaubeilage!

Alle republikanischen und kriegs

gegnerischen Bücher und Schriften 

liefert zu den durch die Notverordnung 

ermäßigten Preisen die 

Buchhandlung Volksblatt 
Harburg - Wilhelmsburg 1

Blüh. Röhrendamm 205 2902

Hüte und Mützen / Reichsbannermützen

HAMMERBROOK 

Sttderetraaae Nr. 19 

Spealalit. stlaschenverkaus

-HameVaderr, 
deÄt Sttöv» Vsdavf «uv 
bei u«5«vett Lnsevamtsr,

Rothenburgsort, Veddel, 
Wilhelmsburg

«d»lf.Wagn,r-«"^,a» 

Modernst.
Reelle Bedienung- " 
liwil* _  atrmCtbr

2892 Alsterdorfer Str S96
Tel. D. 7, 5337 

Berkehrslokal des RE' 
banners und der

Gustav Lamvl
Buchdruckerei

Bi 11h. R ü hren d am m 192 

st preiswert u n.d 
leistungsfähig

Kauft
im

Hammerbrookstraße 94 i

Robert SKaSawskl
Oastwirtschaftsbetrlebe — Fuhlsbütteler Str. 40 

Straßburger Str. 23 — Steilshoper Str. 235 2818

Carl Saemlsch
Moderne Schüttware? 
Hammerbrookstraße®,

Huthaue SchehJ
empfiehlt

Hüte und Reichsbannern« liHel1
Hoheluft-Chausse© 119_ >

Gastwirtschaft 2803

KIM Seltmann
Eimsbüttel, Luruperweg 88 

Verkehr des Reichsbanners 

nnd Bezirkslokal der SPD.

L wunderlich 
Hauest». 3 — Tel. 386606 

Täglich 2906 

frische Fische 
zu billigsten Tagespreisen

RestaurantZarTaimenkoppei 
Inh. OSkar Tom fort 

Langenhorner Chaussee 579 
Telephon E. 7. 8081

Gr. neuer Saal, VereinSzim.

Sonntag Tanz 4^Uhr

Gastwirtschaft H. Göthe
2845 Blüh. Röhrendamm 209

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

Kauft bei 2901

Walln Döffl
Hammerbrookttr. 31-33

. GastwMalt o. Motel „Zar Glücksburg“
Anton Strlckrodt, Hamburg 27 Billy, Rührendamm 70 

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

Schuh-Prey Zm, ««Zur Sachsenbftrse**
2834 Telephon A 3080 — Verkehrslokal der Abteilung 15 des Reichsbanners

Kaufhaus ©Sttsaer L: 
Eppendorfer Landstraße 108/110

25 relehaortierte Abteilungen
2887 Niedrige Preise — Gute Qualitäten

Der cftetmet? ivZgt nrrv 2907 

Samauu «Stiefel 
Rothenburgsort, Billh. Röhrendamm 170

Wilhelm Lars
Destillation und Weinhandluug
Mozartstrast« 86 (Ede Bachstrabes 2817 
Standquartier der Abteilung 19

Joseph Jede .
Herrenbekleidung,Schuhwaren, SUderstr.l6*jL

Eiserne Frontier!
Besucht nur euer eigene« Hehu 

bas Volkswohl Bremer Str. 274 
Jeden Sonntag Kabarett und Tana

MchtO. kaufen wir unsere 

ML N Blumen u.
Kränze 2836 

b-i <S. Metzsv 
eaberftp. S - Tel. 247188

Spezinkgeschäft für gute Berufs- 
Lt“6e 8 kleibung, auch Matzanfertigung

. imei 's 
LLHH'rO 

der Abteilung'r

Gut und vveistvevt 
lausen eie Im 2814

schuhhaus Wilhelm Bode 
Rothenburgsort, Röhrendamm 200/202

K. AsLs
Wenden st raße 1 4 

Empfehle allen ReichSbannerkameraben mein Lokal

aart & Ludwig Mader
Aisth. RSHrenvanim, Ecke Lindleystrahe ««
Herren- und Kuaventteidung 

2900 Herrenwäsche, Arbeitskleidung

Eiidcrstrastc 178 2842 
Berkehrslokal des Reichs- 
bannerS und der SPD.

_______________ Bergedorf____________

VOLKSBLATT I SewttkMMlMS Btt«
Die republikanische Tageszeitung Am Pool n, Ecke Bierlandenstraße — 1

’ j lokal der SPD. und des Reichsbanners

Gastwirtkchast 2823 .

Ku« neuen Nordpol dtAtttttSAvtttd OTTO HOTTZ
litte Osterbcck- und Weidestr.

Verkehrslokal des Reichs, 
banners, der SPD. uuü 
der rieten Gewerkschaften

Albert Uchlisrj 
Hoheluft, Gärtnerstraße 41 
Standquartier dea Reichsbanners, Abteilu*1# 
Verkehrslokal der SPD. und der Geweikscba^,

GastwAwast Adam «Mr
Winterhude, Barmbecker Straße Nr. 16 
Verkehrslokal des Reichsbanners und der SPD.

Tabak, Zigarren, Kurzwaren

A. Fesfett Zigarren-NiaMoÄ
Lorenzstrahe 28

Fernfpr. B. 4. Steintor 567B

Steinkohlen,
E Koks, Briketts

H.-Ohlsdorf
Alsterdorfer Strahe 562

2825 Tel.: D. 7. 6216

Otto Schmidt, Holstenkrug
Gastwirtsdraft und Klahlokal Tc'l^VEan^öSS^" @tI‘

Bezirks- und Berkehrslokal des Reichsbanner» («6t. 9), 

der SPD, und der freien Gewerkschaften 2826

Kameraden, verkehrt in den Lokalen, 

die in unserer Gaubeilage inserieren!

2890

ZtEtts Wehrs
Ecke Stelltnaer Weg und 

Hellkamp 2889 
«rost-Destillation und 

Moinhandlung
Berkehrslokal des Reichs
banners und der SPD.

Sur CtoidbecBs-Ecke - 
Jntzaberr Heinrich SR<*tä 

28M Winterhude, Barmbecker Str.
Verkehrslokal des Reichsbanners und der Svjj-

Mnnufaktur-, Weitz-, 
2884 und holländische Wäret» 

Ernst Äobot» Bllrg'erw-tdc^

TAPETEN, FARBEN
BRIIU SST BRAMFELDER STRASSE 34 a 

2886 DSiMeTIXIeQ R S TU Q V W XSY  Q R Y ZQ Q S Q

Restaurant „Produktion"
2886 B arnib eck. Inh. Wwe. G. Mause 
Lohkoppelstrahe 56. Standquartier der Abt. 10

Schuhhaus Kage & Sohn
Eimsbüttel, Hellkamp 45
Endstation der Hochbahn Hellkamp

Gut« und preiswerte 
Waren kaufen Sie bei 

lllcolaus Peters 
Vettel 200: 

Mannsakturwaren,Betten 
Herrenmoden, Gardinen

VeddelerHof 
ans).: S>. Ohlmeier 

Tunuelstr. 50 289;
Telephon: C. 8. 7245'40 

Verkehrslokal
des Reichsbanners Abteil 18

VorechrlftsmMlfl* 
Reichsbanner - Kleidend .

vorrfli'aadeaf Frack« Harb«*g 
Neue Str. 42 ■HBHhHHBaHMSHnSMR!?*

T
Wenn In Harburg, dann nur
Caf6 Gloria-Palast u. Brau-St^

® billig und gut

Betten
Bettstellen
Matratzen

kauft man im

für Bergedorf-Lohbrügge

Verlangt bei euer» Gau-

leitungen itur die guten

Konditorei und Kaffee Brandt
Fnhlsbtttteler Straße 165

2821 (Im Hause der Sohauburg) Tel. 896 517

Gastwirtschaft Zum Felsenkeller
Barmbook. Inhaber: Carl Splnler Vogelweide 16

(Beke Volksdorfer Streße) 2820

Verb ehr «loh»! de, Relc hsbanner, und der SPD.



Suöthtge FcS Krankenzimmers Frofigittt unF FnS 
II* Gesichtchen des armen Kindes streichelten.

-j ,, ®er Zweite Offizier und zugleich Arzt an Bord hatte eS 
j0 ‘ verneint, daß die Todwunde noch einmal zur Besinnung 
; ‘ m.ei* Werde, dazu waren die Verwundungen zu schwerer Natur, 
jC4,ter t°2. äußerlich. Nichtsdestoweniger schlug die Kleine beim 
$£ien Sonnenstrahl, der über ihre Koje huschte, noch einmal die 

^n auf, schaute lange sinnend im Raum umher und plötzlich 
I5rte n* Inut auf und stammelte und erzählte schließlich in russi- 
jajer Sprache, erst brockenweise, dann zusammenhängend, dem 
i7n.ßen Arzte, der die Sprache beherrschte, ihren Leidensweg, sind 
“ wste sich das Rätsel und ward zur Tragödie.

Karin Wichtenoff hieß die Kleine, und ihr Heimatsort 
cC?r wu Dorf im Ingermanland, nahe der lettländischen Grenze, 
y? ^wter und ihre Mutter waren immer so gut zu ihr und nie 
nabe ihr Väterchen Wlodor Wodka getrunken und nie ihr Mutter- 
N*n geschlagen wie der böse Slowatjeff. Denn ihr Väterchen hatte 
vor em paar Jahren fort gemuht in den Krieg und da habe die 
Mutter immer geweint und da sei der böse Slowatjeff immer ge
kommen und habe so freundlich getan, aber die Mutter habe ihm 
swmer die Tur gewiesen, und da mußten sie hungern, denn Slo- 

habe der Mutter kein Geld gegeben und auch Briefe tion 
^aterchen bekam sie nicht mehr, denn Slowatjeff hatte auch die 
Postsachen unter sich.

Nur einmal brachte er einen mit dem Stempel des Woi
woden und da weinte Mütterchen noch mehr und sagte, Väterchen 

tot. Dann kam der böse Slowatjeff wieder und weinte auch 
wit und küßte Mütterchen, die sich wehrte und dann plötzlich aus- 
^*f: „Ja, ja — nur versprich, daß es mein Karin-Täubchen gut 
naben soll!" Und er versprach alles und blieb nun immer bei uns, 
Unb der Slowatjeff war gar nicht gut, weder zu ihr noch zu ihrem 
^Nütterchen. Er trank viel Wodka und schlug dann immer auf 
oerde ein. Und eines Tages sei der Lechinski aus Deutschland 
zurückgekehrt und habe einen Brief vom Väterchen mitgebracht und 
«äterchen schrieb, er sei munter und gesund und arbeite in Deutsch
en-, nur fei er traurig, daß wir nicht antworteten auf seine 
dielen Briefe.

Das erzählte Mütterchen weinend dem Slowatjeff. Aber der 
freute sich gar nicht, sondern wurde blaß und dann ganz wütend 
und drohte, uns totzuschießen und den Lechinski, diesen Krüppel, 
wie er sagte, auch, wenn wir zum Woiwoden gehen würden. Und 
*r schlug uns wie nie zuvor.

Da lief die Kleine davon und kam nach vielem Umherirren 
nach Reval, Lettlands Hauptstadt. Hier hatte sie bald erfahren, 
was für Schiffe nach Deutschland fuhren. Bei Nacht hatte sie sich 
an Bqrd geschmuggelt und war in eine offene Bunkerluke ge
krochen. Auf den schmalen Eisenspanten hockend, hatte sie dort die 
Nacht und auch noch den ganzen nächsten Tag verbracht, während 
das Schiff schon auf hoher See war und die Luken wetterfest ver
schlossen waren.

Niemand hörte das verzweifelte Schreien und Klopfen des 
armen Kindes an den dicken Luken, das dann vor Ermattung 
und von den heftigen Bewegungen in das grausige Kohlengrab 
stürzte. Dies alles erzählte das Kind und schlief dann ermattet 
wieder ein, um nimmer wieder zu erwachen.

Nun ruhen Vater und Kind in deutschem Boden; denn 
der Russe Wlodor Wichtenoff war kurz vorher im Mecklenburgischen, 
wo <r als Kriegsgefangener beschäftigt war, verstorben und 
begraben,—

I DaS SsM-tS- u«d VesfattmÄttttsSseGt
Vergangenheit und Gegenwart.

Es lohnt sich der Rühe, rückschauend und vergleichend die 
Gesetzesbestimmungen im vorrepublikanischen Deutschland zu be- 
trachten und sie in Gegensatz zu den Bestimmungen der Gegen- 
wart zu stellen.

Der Artikel 8 der Verfassung von 1849, also jener nach der 
Frankfurter Nationalversammlung zustande gekommenen Ver
fassung, besagt:

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

„§ 161. Die Deutschen haben das Recht, sich friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln; einer besondern Erlaubnis dazu 
bedarf es nicht. Volksversammlungen unter freiem Himmel 
können bei dringender Gefahr für die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit verboten werden.

§ 162. Die Deutschen haben das Recht, Vereine zu bilden. 
Dieses Recht soll durch keine vorbeugende Maßregel beschränkt 
werden.

§ 163, Die in den §§ 161 und 162 enthaltenen Bestimmungen 
finden auf das Heer und die Kriegsflotte Anwendung, insoweit 
die militärischen Disziplinarvorschriften nicht entgegenstehen."

Hieraus ersehen wir, daß schon 1849 Bestimmungen in die 
Verfassung aufgenommen worden sind, die mit den Bestimmungen 
der jetzigen Weimarer Reichsverfassung fast wörtlich überein« 
stimmen. Aber damals wurden, schneller als bei uns, diese Be
stimmungen außer Kraft gesetzt. Am 31. Januar 1850 wurde zwar 
grundsätzlich die Versammlungsfreiheit postuliert, aber nur für 
geschlossene Räume als zulässig erachtet.

In der Bestimmung des Gesetzes vom 31. Januar 1850 wurde 
bereits den Exekutivbehörden die Erlaubnis gegeben, gesetzliche 
Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit für 
Versammlungen politischen Charakters zu treffen. Im Preußischen 
Vereinsgesetz vom 11. März 1850 wurden auf Grund dieser ver
fassungsrechtlichen Bestimmung Sicherheiten gegen die Ausnutzung 
der gesetzlichen Freiheiten und gegen jeden Mißbrauch des Wer- 
sammlungs- oder Vereinsrechts geschaffen. In Vereine politischen 
Charakters durften keine Frauen, keine Schüler und feine Lehr- 
finge ausgenommen werden. Alle Versammlungen 
waren anmeldepflichtig, wenn öffentliche Ange- 
legenheiten erörtert wurden. Oeffentliche Versamm- 
lungen muhten vorher schriftlich genehmigt wenden. Die Reichs» 

Verfassung Son 1870 machte dann das Vereinsrecht zur Reich», 
fache. 1872 begann durch das sogenannte Jesuitengesetz insbeson- 
bete eine Verfolgung der katholischen Kreise.

Dann kam am 21. August 1878 das Sozjali st engesetz, 
das bis 1890 in Kraft blieb. Es ordnete das Verbot aller Vereine 
an, „welche durch sozialdemokratische, sozialistische und kommuni
stische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- und Ge- 
sellschaftsordnung bezwecken". Auch wurden alle andern Vereine 
verboten, die solche Bestrebungen, und alle Versammlungen, die 
ein solches Thema zum Gegenstand hatten.

Am 19. April 1908 wurde endlich das Reichsvereinsgesetz ver
abschiedet. Es hob die Beschränkung des Vereinsrechts für Frauen 
und die Anzeigepflicht für unpolitisch« Versammlungen in ge
schlossenen Räumen und die Pflicht zur Einholung vorheriger Ge
nehmigung für Versammlungen im Freien auf. Im Kriege wurde 
das Vereinsrecht weiter gemildert, und am 12. November 1918 be
seitigte man cklle Beschränkungen dieses Gesetzes. Die Weimarer 
Verfassung griff auf die Bestimmungen der Verfassung von 1849 
zurück

Mehr als 68 Jahre hat es gedauert, bis das deutsche Volk 
mündig wurde. Weniger als 18 Jahre dauerte es, bis es die 
Mündigkeit wieder verlor. Die Verordnung des Reichspräsidenten 
zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28. März 1931 
hat auf Grund des Artikels 48 Absatz 2 der Verfassung die An
meldepflicht für öffentliche volitische Versammlungen und Aufzüge 
unter freiem Himmel wieder hergestellt. Diese Veranstaltungen 
können verboten werden, wenn zu besorgen ist, daß zum singehor- 
sam gegen die Gesetze oder rechtsgültige Verordnungen aufge
fordert oder angereizt wird, daß Organe, Einrichtungen, Behörden 
oder leitende Beamte des Staates beschimpft oder böswillig ver- 
ächtlich gemacht werden, daß.eine Religionsgemeinschaft des öffent. 
lichen Rechts böswillig verächtlich gemacht wird.

Die preußische Regierung hat diese Verordnung dadurch er
härtet, daß sie rundweg alle Demonstrationen, ausgenommen 
Leichenbegängnisse, kirchliche Prozessionen und Wallfahrten verbot. 
Die Strafen für die Uebertretung dieser Anordnungen sind ziem
lich hoch. Im Sinne des § 1 müssen auch Personenfahrten mit 
Lastwagen, die von Mitgliedern politischer Verein« oder zu politi
schen Zwecken unternommen werden, angemeldet werden. Politi
sche Plakate, auch solche, bi« eine Versammlung ankündigen, sind 
der Polizei vorher vorzulegen, die den Anschlag zu genehmigen 
hat. Auch Flugblätter fallen unter diese Bestimmung. Eine Ber» 
sammlungsankündigung darf nur die Ankündigung der Versamm
lung selbst enthalten, keinerlei Hinweise, keinerlei Text.

Die politischen Freiheiten des deutschen Volkes sind, wie man 
sieht, so eingeschränkt, daß nicht zuviel gesagt wird, wenn wir be. 
haupten, daß wir uns nicht im Jahre 1981 befinden, son
dern, politisch gesehen, das Jahr 1 8 5 0 schreiben.

Mag man behaupten, daß die Einschränkung der politischen 
Freiheiten bedeutet, daß das deutsche Volk für diese Freiheiten 
nicht reif sei, so kann man diesen Vorwurf nur erheben, trenn man 
den Regierenden sagt, daß si« nichts dazu getan haben, das Volk 
reif zu machen.

Unter den Beschränkungen der politischen Betätigung leiden 
vor allem die Republikaner, weil die Führer 1918 es nicht ver
standen haben, nach dem Vorbild andrer Länder die Feindetzer 
Republik ein für allemal matt zu setzen. Darum 
muß von feiten des überparteilichen Reichsbanners auf das ent« 
schiebenste und unermüdlich gefordert werden, daß die Ein
schränkungen der politischen Freiheit nur für die Feinde der Repu
blik, nicht aber für die Republikaner selbst gelten 
dürfen. K. G. (Berlm).

Weitere Inserate aus dem Gau Hamburg - Bremen - Hordhannover

BAMBERGER IST RICHTIG FQR S 0 PROZENT DER BEVÖLKERUNG

verbilligen den 
Haushalt

Wollt ihr Linen Einfluß aus die Wirt- 
schäft ausüben, müßt ihr Mitglied der 

KMunWirossenschkist „Vorwärts" 
für Bremen u.8mgegende.G.m.b.S. 
werd,« 
und tmr Produkte der

2917

Sporthaus Rietschel;
Vegesack Bremen

’ Gerhard-Rolf-Str. 67 Westerstr. 97/99 ]

! Reichsbanner - Einheitskleidung ;
; 8 Sportgeräte und Sportbekleidung >

Militiittorlilster, Brotbeutel < < &0
Ledergamaschen, Koppel usw. 2918

W«f Wunsch Musterltefer. Bet Sammelaufträgen Rabatt.

Sattlerei Ewald Reupke Jun.,
Drogen-, Farben- und Fotohandlung

Arthur Kratzer
Woltmershauser Str. 153 Femspr. Roland 4092

Deckt Euren Bedarf an Zigarren, Zigaretten, Tadak 
u. a. bei mir. Ihr spart Geld. Spez.: Bremer Brasil 
ab 8 Pf. Qual.-Zigarren a. inden untern Preislagen 

A. Ehlers, Volkshaus u. Landwehrstr. 76 
Certsnt »ach aadwürt» gegen Nachnahme.

Kekrhsbannevkanrevaden
decke» Ihre« Bedarf an Lacke und Karbe» »et

** Fried. Wichards
Fernsprecher Roland 2679. — Hempenweg 18

^Der Reichsbannermann kauft alles bei Bamberger:
MB MS® MS IMÄ!

mit doppeltem S95 ndanthr Achsel-195 guteAusführung Egg Stück gearbeit. egg m Vorschriften. 4 95 1 ..................

vorschriftsm.il Geslfl............... I klapp.,verschon. 4 | echt Leder 8.90 9 33 cm Höhe . . 0 | Sturmriemen .1

verbrauchen

Restaurant 
zum Sportplatz Weser 
Inhaber GOTTLIEB STEIN 
9915 Neukirchstraße 78 

Vaikehralokal der organi
sierten Arbeiterschaft

K Z
Walter Schumacher

Am schwarzen Meer 12

Kohlenhandlung

Restaurant idiwalie 
Am schwarzen Meer 87 

Inh. Fr. Behnke« 

BerkehrSlokal 6. ReichSbann., 
d. Albeitersportler, der SPD. 
n. der freien Gewerkschaften

Volkshaus Bresnen
Nordstrafle 45 - Fernsprecher: Weser 84201

Da» behagliche Hotel (1OO Betten), «He 
gute Küche und da» angenehme Reetau- 

2932 ran» für Jedermann

MMMWM
Telephon Rol. 1424

Wottmerdhauser Straße 206
2927 BerkehrSlokal de»

Reichsbanner» »nd 
der Arbettersportler

Kamerad!
Stärke die

„ßiföit AM"
Werde aktiv!

FriedriA-kbert-ßaiu
9ienenl«tiberttr»6e M

Restaurant «.
Klublokal ,9,o

Restaurant zue V->-Liter-Quelle8011
Inh. M. Bllebreeht, Öfterste. 62 

verkehr»lokal be» Reichsbanner», der freien Sänger, 
»er Arbettersportler, der freien Gewerkschaften u. der SPD.

Kröncke & SornbM
Herren- und Knaben-Garderobe Germnnln-“Reichsbanner-Verkehrs

Restaurant zur Vs - Liter - Quelle 1911
Inhaber M. EL.LEBWECHT JUNIOR, Oastlelrtstr. m

Verkehrslokal des Reichsbanners, der freien Sieger, 
d. Arbeitersport!, d. freien Gewerkschaften n. d. 8. P. 6

Weser mtinde-Bremerhaven Cuxhaven

WßemOiieMrtara

2855 s
2857

2854

Hemelingen
Stade

wissen dann, daß ihr 
bei ihnen kauft e

to 
9 
r

rttamevaden,
ihr müßt euch auf die

2848

Verkehrs lokal des Reichsbanners, der freien Gewerkschaf
ten und der SPD. — Großer Saal, Bereindzimmer

e«em«Haeen. Tel. 2916 

®fie u. kleine Säle 

- "ersammlungSzimmer

» teil -Garten

-Kamevaden, ■
tast nicht bei euren Sennern 9

Kaufen Sie gchre 2869

Schuhwaren 
und Gamaschen«le w

Cuxhavener PMsblati
Einzige» republtkanische»

Organ der Unterclbe

Carl zur Wieden
^chillerstr. 26 WESERMUHDE-G.

Maos lagte i Miller 
cknd.: Aug.Müller, Cuxhaven 

Manusaktnr», Modewaren, 

fertige 2850
Damen- «.Herrenbekleidung, 

Betten, Gardine» u. Teppiche

Gastwirtschaft zur Waterkant
Inhaber H. Schwer» Junior, Hasenstratzc t 
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Sau Sldenburg - SitfriMM - Osnabrück
Mitteilungen des Ganvorstandes.

Anordnungen des Bundesvorstandes,

1. Durch Verordnung des Herrn Reichspräsidenten ist die 

Nationalsozialistische Partei-Armee aufgelöst worden. Damit fällt 

für das Reichsbanner die Notwendigkeit fort, weiter in dem Bereit

schaftszustand zu bleiben, der uns durch die Angriffsvorbereitungen 

der Nationalsozialisten aufgezwungen war. Die Bundesleitung 

ordnet demgemäß an: Im ganzen Reichsgebiet sind alle außer

ordentlichen Schutzmaßnahmen aufzuheben. Mit dem Wegfall der 

unmittelbar drohenden Angriffsgefahr hören die besondern Funk

tionen auf, die der S ch u f o und den Sonderformationen über- 

st'agen wurden. In der Handhabung des Saalschutzes ist, wo es 

die örtlichen Verhältnisse gestatten, das Hauptgewicht aus die 

propagandistische Ausgestaltung der Versammlungen zu legen.

Vertrauen schafft Vertrauen! Das ganze Auf

treten des Reichsbanners muß wie bisher unmißverständlich zum 

Ausdruck bringen, daß wir uns dem Staatswilleu einordnen, die 

Staatsautorität stärken und stützen. Mehr noch; es kommt darauf 

an, bis in die Reihen unsrer Gegner die Ueberzeugung zu tragen, 

daß das Reichsbanner niemals Staat im Staate sein wollte und 

sein will; daß wir nie daran gedacht haben und nicht daran denken, 

gegen Recht und Verfassung unsre Ziele mit Gewalt durchzusetzen.

Wir werben, getreu unsern Bundessatzungen, weiterhin 

unsre Pflicht gegen Volk und Staat erfüllen.

2. Mit sofortiger Wirkung sind alle organisatorischen Be

stimmungen über die Schutzformationen (Schufo) und alle Sonder- 

fovmationen außer Kraft gesetzt.

Die Kameraden der Schufo treten in die Mitgliedschaften 

des Reichsbanners (Stammformationen) zurück.

Wir stehen zu unserm Wort: „Zeit und Umstände bestimmen 

die äußern und innern Formen unsrer Organisation." Nene Ziele 

erfordern neue Formen. Unveränderlich bleibt allein unser Wille, 

wie er in den Bundessatzungen zum Ausdruck kommt: Am sozialen, 

wirtschaftlichen und politischen Aufbau Deutschlands mitzuarbeiten 

und seine nationalen Interessen zu wahren.

3. Aufgaben und Tätigkeit des Bundes:

a) In' überparteilicher Weise am sozialen, wirtschaftlichen und 

politischen Wiederaufbau Deutschlands mitzuarbeiten und die

/nationalen Interessen der Republik zu wahren;

b) Jugendpflege, Sport und Leibesübungen zu betreiben;

.'.«). alle Mitglieder staatspolitisch im Sinne und Geiste der Ver

fassung der Republik zu schulen und zu befähigen, den: 

republikanisch-demokratischen Staatsgedanken in Stadt und 

Land zu verbreiten und zu vertreten;

d) republikanische Negierungen, Behörden, Beamte, Parteien, ! 

Gewerkschaften und sonstige Organisationen, die sich klar und 

offen für die soziale und demokratische Republik erklären 

sowie für Völkerverständigung, insbesondere für-einen star

ken, den Frieden der Welt erstrebenden Völkerbund ein

treten, agitatorisch mit aller Kraft zu unterstützen.

4. M y st i f i k a t i o n. Es ist wiederholt gemeldet worden 

und ist uns auch durchaus bekannt, daß jetzt häufig der Versuch 

gemacht wird, auf dem Wege telephonischer Anrufe bekannte 

Reichsbannerkanceraden zu verleiten, bestimmte Lokale aufzu

suchen.

Wir bitten die Gauvorstände, alle bekannten Führer nicht 

nur des Reichsbanners, sondern der republikanischen Bewegung 

überhaupt, zu veranlassen, daß sie keiner solchen Aufforderung 

Folge leisten, ohne durch vorherige telephonische Rückfrage sich zu 

vergewissern, daß keine Mystifikation vorliegt.

5. Waffenbesitz. .Wir wiederholen unsre grundsätzliche 

Einstellung, daß jede illegale Bewaffnung für unsre Bundes

mitglieder verboten ist. Nach den Gesetzen hat der vollmündig« 

Staatsbürger das Recht, in seinem Haus eine Waffe zu haben, 

die er sich auf Grund eines Waffenerwerbscheines anschaffen kann. 

Diese Waffe muß nach den neusten Bestimmungen polizeilich an

gemeldet werden. Außerhalb der eignen Wohnung dürfen Schuß

waffen nur mit Waffenschein getragen werden. Aber auch dieser 

berechtigt nicht zum Tragen einer Waffe bei Demonstrationen 

und Versammlungen (siehe Reichsverfassung). Falsche Auffassun

gen bestehen darüber, was eine Waffe ist. Als Waffe gilt auch

der Gummischlauch oder andre Instrumente, dke zum Schlagen I Transparente. Der prächtige Zug marschierte durch die Straßen 

und Stechen verwandt werden können, z. B. Dolche, angespitzte ^er Stadt zum „Wilhelmshavener Gesellschaftshaus". Obwohl ein

ist von allen Gau.

Größe des Zeltes: 

Durchmesser 4 m 

Mittelhöhe 2,40 m 

Seitenhöhe 0,40 m 

iwwicht ca. 20 kg

Feilen, Schraubenschlüssel, lange Nägel usw. Spazierstöcke fallen 

nicht unter diesen Begriff. Wer solche Waffen bei sich führt, auch 

wenn er dieselben nicht gebraucht, macht sich strafbar und wird 

zu Gefängnisstrafen verurteilt.

6. Es ist wiederholt festzustellen gewesen, daß die Mitglieds

bücher, die bei Anträgen auf Rechtsschutz-, Unfall- und Sterbe

geldbeihilfe eingcreicht werden, nicht in Ordnung sind. Die Gau- 

leitung weist darauf hin, daß in den Mitgliedsbüchern die Marken 

für den Monat geklebt sein müssen, in dem der Antrag ein

gereicht wird. Bei Sterbefällen ist die Marke für den Sterbe- 

monat noch zu kleben.

Laut Bundesbeschluß muß jeder erwerbslose Kamerad ab 

Januar 1932 mindestens eine Marke der Beitragsklasse A (20-Pf.- 

Marke) pro Monat kleben. Vierteljährlich nur eine Marke kleben, 

gibt es nicht mehr. Wir bitten, dies strengstens zu beachten, damit 

bei Inanspruchnahme der Unterstütznngseinrichtungen des Bundes 

keine Schwierigkeiten entstehen. — 

MassenarrSmaLsO iit NMhelmSbaven
Es war eine imposante Kundgebung sondergleichen, die

22. April die jadestädtische Eiserne Front durchführte. War

großer Teil Rüstringer erklärlicherweise auf den Bersammlungs- 
besuch verzichtete, war der Saal im Nu überfüllt, so daß er 
polizeilich gesperrt werden mutzte. Dicht gedrängt saßen und 
standen sie, alt und jung, Mann und Frau. Von Bühne und 

Galerie grüßten die Symbole der Eisernen Front.

Die Kundgebung.

Sie war umrahmt von überaus beifällig aufgenommenen 
Darbietungen der Reichsbannerkapelle und des Bezirkstambour- 
korps. Kampfleiter Neue eröffnete namens der jadestädtischen 
Eisernen Front die Versammlung mit der Mitteilung vom Au?' 
bleiben Höltermanns und verlas das von diesem gesandte Tel«» 

gramm. Es hat folgenden Wortlaut:

Im Zeitungswald der Staatsfeinde liegen Dunkelmänner 
im Hinterhalt. Jeder Angriff mutz sofort pariert werden. Die 
Frauen und Männer der Eisernen Front von Rüstringen- 
Wilhelmshaven werden verstehen, daß der Führer des Reichs
banners in diesen Tagen die Kommandostelle nicht verlassen 
darf. Parole bleibt: Schlagt Hitler, wählt Braun-Severing!

Höltermann.

Kamerad Podeyn (Hamburg).

Was heute über den „Heros" Hitler, den hergelaufenen 
Tschechen, gesagt und geschrieben werde, lasse erkennen, daß da? 
„Dritte Reich" ein Reich des Byzantinismus und der Speichel

leckerei sein müsse. Niemals seien in der deutschen Arbeiter
bewegung Führer so gelobhudelt, so mit Vorschußlorbeeren bedacht 

worden wie dieser Herr Hitler. All dieses, was um Hitler geschehe, 
dem der bürgerliche Presseschmock zur Verbreitung verhelfe, gab 
uns die Gewißheit: „Das gibt’S nur einmal, das kommt nicht 
wieder!" (Sehr richtig.) Wenn wir im Kampf um Preußen 
ständen, dann sei daran zu erinnern, was früher war und wa? 
heute sei. Die Nazibewegung baue ihre Anwürfe auf die Ver
geßlichkeit des Volkes. Vor dem Kriege habe Armsein als «ine 
Schande gegolten, habe man die Armenpflege vom sozialen Geist 

abgeschnürt, habe man die Minderbemittelten deklassiert. Hierau? 
spreche der wahre Geist des Vorkriegspreußen, das alles andre, 

bloß kein Bolksstaat wie das heutige Preußen gewesen sei. Nach 
einer kritischen Würdigung des Antisemitismus, den der Redner 
ablehnte, zag er Vergleiche zwischen der Episode des Franzosen
generals Boulanger Ende des vorigen Jahrhunderts und der 
heutigen Aera Hitler. So wie man damals Boulanger vor den 

Staatsgerichtshof stellte, so gehöre Hitler ebenfalls vor den Staats- 
gerichtshof! (Sehr richtig!) Die Reichsregierung müsse sich endlich 
aufraffen, nm dem hochverräterischen Hitlerspuk ein Ende zu 
machen. (Starker Beifall.)

Der Redner befaßte sich hierauf mit der unerhörten For
derung der Rechtskreise, das Reichsbanner zu verbieten. Nach den 
zwei siegreichen Schlachten um den Reichspräsidentensitz sei es 
eine Schmach und Schande für die deutsche Republik, in diesem 
Augenblick das Reichsbanner mit der SA. und der SS. auf ein« 
Stufe zu stellen! (Zustimmung.) Die Dunkelmänner, von denen 
Höltermann in seinem Telegramm spreche, sollten sich jedoch ver
rechnet haben. Das dem Reichspräsidenten übermittelte „Material" 
gegen das Reichsbanner sei so lächerlich, daß man sich wunder«. 
Ja, es sei zum Teil in der Oeffentlichkeit bereits zu wiederholten 
Malen widerlegt worden. Es scheine erfreulicherweise, und die 
Republikaner hofften es auf das bestimmteste, daß Groener und 
Brüning sich die Tatsache zu eigen machten, daß _ba§ Reichsbanner 
und die Eiserne Front ihres und des Reiches Stütze seien. Der 
Redner umritz dann in geschickter Weise die Aufgaben der 
Eisernen Front. Nachdem der brausende Beifall verklungen war, 
füllten die beiden Musikgruppen die Pause aus.

am 22. 5
auch der Reichsbanner-Bundesführer Hölter mann durch wich

tige Besprechungen in Berlin am Erscheinen verhindert,'so war 
das Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, der sozialdemokratische 
Fraktionsführer Hans Podeyn, für ihn ein vortrefflicher Er- 
fatz, dessen Worte auf fruchtbaren Boden fielen.

Der Nmmarsch.

Voran Tambourkorps und Kapelle des Reichsbanners, daun 
die Reichsbanner-Abteilungen, die Hammerschaften, es folgten das 
Turner-Bezirkstambourkorps und danach die freien Sportler und 
die Jugend. Den Beschluß bildete wieder eine Reichsbanner- 
Abteilung. Es wurden zahlreiche Fahnen mitgeführt, dazu

Parole: Jede Jungba-Kameradschaft ihr eigenes

ReWsbanrrev-Gvuvvenzeli

Die Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit

jugendführern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.

Dieses Gruppenzelt ist aus prima grauem Zeltstoff angefertigt 

und bietet Raum für 15 bi? 20 Kameraden.

Zubehör: 

Eine zweiteilige Zelt- 

stetige mit Holzteller, 

Holzpflöcke, Spannleine, 

Hölzer, Packsack und 

Fahnenstange mit

Wimpel.

I u n gb a -Kamerden, denkt an unseren

2. Bundesjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

29. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.

Es gilt die Parole:

Jede Jungba-Kameradschaft ihr eigenes Quartier — 

das Rcichsbanner-Gruppenzelt!

Zur Anschaffung der Gruppenzelte stehen den Ortsgruppen 

die Zeltmarken über 10 Pfennig zur Verfügung. Wir bitten, die 

Bestellung der Zeltmarken bei uns vorzunehmen.

Der Gauvorstand. 

Das Schlußwort.

Der Leiter der Eisernen Front, Kamerad Neue, dab der 
Erwartung Ausdruck, daß endlich eindeutig gesagt werde, dah es 
kein Neichsbannerverbot gebe. Der Redner beendete die Ver
sammlung mit der Ermahnung, jede Stunde auszunuben. Der 
Redner schloß mit begeistert aufgenommenen, dreifachem Frei 
Heil auf die deutsche Republik, auf die Republik Preußen nut 
Braun und Sovering an der Spitze und auf die Eiserne Front!

Unter den Klängen von Kapelle und Tambourkorps ver
ließen die Massen den Saal, —

*

Preußen schützt Berfassung.

Bei der Beratung des Hausbalts im Jahre 1931 halte di« 
Deutsche Volkspartei int Preußischen Landtag den Ur
antrag eingebracht, das Staatsministerium zu ersuchen, in Zu
kunft Eingaben der Republikanischen Beschwerde
stelle Berlin nur dann zum Gegenstand einer amtlichen Unter
suchung und Prüfung machen zu lassen, lvenn die Beschwerdestelle 

ihre Gewährsmänner kenntlich mache. Dieser Antrag war zwar 
im Hauptausschuß des Landtags abgelehnt, im Plenum jedoch 
wieder ausgenommen und gegen die Stimmen der Linksparteien 
angenommen worden.

Nunmehr hat das preußische Staatsministerium erklären 
lassen, daß auf Grund des durch die Weimarer Ver
fassung gewährleisteten Petitionsrecht» (Ar
tikel 12 6 RB.) feie Behörden verpflichtet sind, von 
der Republikanischen Beschwerdestelle vorgebrachte Beschwerden 
sachlich zu prüfen und zu erledigen. Diese Prüfung von der Mit
teilung der Gewährsmänner abhängig zu machen, erscheint ver
fassungsrechtlich als unzulässig. —
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