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Von Polizei-Sekretär Ernst Hildebrandt (Berlin).

Begünstigt vom allerschönsten Nachsommerwetter finden in 
diesem Monat in Berlin eine Reihe von Ausstellungen und Kon
gressen statt, die weit über Deutschlands Grenze hinaus das 
Interesse der übrigen Länder und Völker erregen.

Als Abschluß, gleichsam als Krönung, findet in der Zeit vom 
28. September bis 17. Oktober d. I. die große internatio- 
naleBerlinerPolizeiausstellung statt. Einzig in ihrer 
Art und Aufmachung, seit 1914 die erste in solchem Umfang und 
Ausmaß in unserm Staate. Deshalb ist es verständlich, daß bereits 
25 in- und außereuropäische Staaten ihre Teilnahme sowohl durch 
ihre Abgesandten bei den Kongressen, die stattfinden, wie auch als 
Aussteller selbst zugesagt haben.

So verspricht die Ausstellung für jeden Besucher interessant 
und lehrreich zu werden, und es ist nach den bisherigen Rück
fragen damit zu rechnen, daß Tausende und aber Tausende, nicht 
nur Polizeibeamte, als Gäste der Ausstellung sich einfinden werden. 
Was wird uns gezeigt? In den drei großen Ausstellungshallen 
am Kaiserdamm und, da diese nicht ausreichten, auch auf dem 
gesamten Freigelände im Umkreis der Hallen, durch ein Draht
seil abgeschlossen und durch eine große Holzbrücke über die Ost
preußische Allee mit den Hallen verbunden, bietet sich den Be
suchern folgendes Bild:

Halle I (alte Autohalle).
Sie ist als Ehrenhalle der deutschen Länder, der Reichs

behörden und der Staaten des Auslandes vorgesehen, die sich.an 
der Ausstellung beteiligen. Durch den Empfangsraum der preu
ßischen Staatsregierung gelangt man in den Ehrenhof — Ent
wurf des Chefarchitekten H. A. Richter. Als Gedenkhalle für 
die im Beruf gefallenen Kollegen der Polizei ist der Durchgang 
zur Ausstellung der Reichsbehörden in vornehmer, würdiger Weise 
ausgestaftet. Etwas ganz besonderes bietet das große Polizei- 
Museum. Eine sehr umfangreiche Sammlung mittelalterlicher 
Folterwerkzeuge, eine Fülle interessanter alter Polizeiurkunden, 
und durch liebenswürdiges Entgegenkommen des Magistrats der 
Stadt Ansbach eine Sonderausstellung des Falles 
Kasper Hauser. Anglisdernd sehen wir die Ausstellungs
gruppe „Polizeibeamtenwesen". Dann, gegenüber dem Durch
gang zur Halle II, wird die sehr interessante Gruppe „Polizei 
und Presse" aufgebaut. Der Innendienst, oder besser gesagt die 
Verwaltungspolizei, zeigt den Besuchern veraltete, unmoderne 
Bureaueinrichtungen; dann sehen wir etwas von der Bau- und 
Theaterpolizei und ein vollständig eingerichtetes Polizeirevier. 
Die Gruppe „Polizeihumor" mit Bildern und Figurinen der 
Maler Schwerdtfeger und Casberg bilden den Abschluß 
von Halle I.

Halle II (neue Autohalle).
Sie ist für die uniformierte Staatspolizei, 

deren Bewaffnung, Ausrüstung und Bekleidung vorgesehen. 
Ferner füllt ein großer Teil der Halle die moderne Verkehrs
polizei und die moderne Technik aus. Wir sehen etwas 
vom Landverkehr, vom Wasser- und Luftverkehr, dem Verkehr 
in Draht und Aether und die technischen Schulen in einer Sonder
ausstellung des Reichsverbandes der Automobilindustrie. Auch 
die Bergpolizei ist vertreten und zeigt uns im Erdgeschoß der 
Halle II das sehr genau und geschickt hergestellte Modell eines 
großen Bergwerks. Als Abschluß eine Ausstellungsgruppe der 
früheren Gendqrmerie, jetzt Lanüjägerei. Sehr viel Wertvolles 
und Interessantes wird uns von der Galerie der Halle II ge
boten, wo wir neben der Gemeindepolizei und der Polizei des 
rheinisch-westfälischen Industriegebiets die Sonderpolizeien des 
Wohlfahrts- und Landwirtschaftsministeriums und der Reichs
behörden finden. Polizeiveterinärwesen, Polizeipferde, Polizei
hunde zeigen sich den Besuchern in einem Zelt auf dem freien 
Gelände der Halle II.

Halle III (Funkhalle).
Nicht nur für den Fachmann, sondern auch Wohl für die 

meisten der Besucher am lockendsten und interessantesten ist die 
Halle III. Der Ort, wo sich die Kriminalpolizei und 
Feuerwehr ein Stelldichein gegeben haben. Die Kriminal
polizei, die den größten Teil der Halle einnimmt und als Mittel
punkt der Ausstellung das Modell eines Tatortes in einem 
Mordfall mit der kriminalistischen Bearbeitung und Auswertung 
der Tatortspuren zeigt, führt uns weiter in ihre einzelnen Spezial
gebiete (Einbruch, Diebstahl, Betrug usw.).

Auf der Galerie ist die geschlossene Abteilung für Fach
leute der Polizei, Presse, Kunst und Wissenschaft und zugleich der 
Erkennungsdienst der Kriminalpolizei, Sittenpolizei, gerichtliche 
Medizin, unsittliche Bilder und Schriften in einer Sonder
ausstellung des Münchner Polizeipräsidiums zu sehen. Als 
Sonderausstellung der Berliner und Wiener Staatsgalerie und 
des Kunst- und Althändlervereins (Kommerzienrat Drey) 
werden gefälschte Kunstwerke ausgestellt, die Wohl von besonderem 
Interesse sind. Fürsorgewesen, Wohlfahrtspflege, öffentliche Aus
stellung der deutschen Zentralpolizeistelle und die Behördenaus
stellung der Feuerwehr, die ja ihr 75jähriges Jubiläum in diesen 
Tagen festlich begeht, füllen den Rest der Galerie aus.

Dann kommen wir noch einmal zu dem alten Sportplatz 
des S. C. C., der von der Ausstellung gepachtet ist und auf dem 
sportliche Vorführungen, Turnen und Leibesübungen, Polizei- 
Hunde-Vorführungen, reiterliche Wettkämpfe usw. den Besucher 
erfreuen. Im Vortragssaal der Funkhalle finden während der 
ganzen Dauer der Ausstellung Lichtbildervorträge und Film
vorführungen aus allen Gebieten des Polizeiwesens sowohl für 
das Publikum als auch wiederum als geschloffene Vorträge nur 
für Polizeifachleute statt. Diese Darbietungen sind mit Führung 
durch die Ausstellung verbunden.

All das Gebotene bringt nun aber nicht nur Bilder oder 
Ereignisse aus der deutschen Polizei, sondern, wie schon anfangs 
erwähnt, 25 fremde Staaten und Länder wetteifern darin, das 
Beste, Interessanteste, Lehrreichste, was langjährige Praxis er
worben und aufgebaut hat, den Besuchern zu zeigen, so daß 
jeder der Besucher, der nicht nur einmal — denn dazu wird zuviel 
geboten, als daß es das Auge und der Geist in wenigen Stunden 
aufnehmen könnte — zum Kaiserdamm geht, auf seine Kosten 
kommt und zufriedengestellt sein wird.

Während der Ausstellung finden, veranstaltet von der Ver- 
waltungsakademie Berlin, gemeinsam mit dem preußischen Minister 
des Innern, die 4. Polizeiwache und eine Anzahl internationaler 
Pöüzeikonferenzen, sowie Verbandstagungen der Polizeigewerk- 
schaften statt, wo sich die Fachleute und Spezialisten aller Länder 
aussprechen, ihre Erfahrungen austauschen und voneinander 
kernen wollen.

So ist damit zu rechnen, daß die Polizei-Ausstellung 1926 
ein Ereignis von größerer Bedeutung ist, nicht nur für Berlin, 
Preußen und Deutschland, sondern für die gesamte Welt. Die 
Fäden einer internationalen Verbindung der Polizei zur gemein
samen Bekämpfung des internationalen Verbrechertums, die 
bereits gesponnen sind, werden sich verdichten, und die Konferenz 
wird ihre Früchte tragen. Wenn nun der Wettergott, der uns 
am Ende des Sommers eine Reihe schöner Tage geschenkt hat, 
sich auch der Polizei-Ausstellung gegenüber weiter freundlich ein
stellt und noch für einige Wochen seine Sonne so weiter scheinen 
läßt, dann werden auch die Männer, die an dieser großen Sache 
gearbeitet haben, ihren Dank und ihre Genugtuung finden von 
den Tausenden, die ihr Werk sahen und bewunderten. —

Ausgeschlossen sind in Werder Paul Nietner, 
in Senftenberg Hans Schadow. Vor Nietner wird besonders 
gewarnt.

Sevarrsrtattrmsen im Oarr
24. Oktober: Republikanischer Tag und Stiftungsfest Penkuhl 

(Kreis Schlochau).

VssmLerrMaft rmd RstmtzM
Von Erich Hübner, Berlin.

„Das deutsche Volk ist eine Republik; die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus." In diesen kurzen Worten liegt der neue deiitsche 
Staatsgedanke. Seinen Inhalt zu erfüllen ist nicht Sache der 
Verfassung, sondern Sache des Volkes. Leider hat ein sehr, 
sehr großer Teil der Beamtenschaft den Sinn des neuen Staats
gedankens noch nicht erfaßt. Statt selbst mit Anteil zu nehmen 
an der Gestaltung der Geschicke des deutschen Volkes sowie an 
der Gestaltung ihres eignen Geschickes, stehen sie abseits und 
lassen alles willenlos über sich ergehen. Diese Gleichgültigkeit ist 
leider noch eine Folge der langjährigen monarchistischen Er
ziehung vor 1918. Jedes Denken war den Beamten überhaupt 
verboten. Wurde doch früher jede freiheitliche Regung einzelner 
Beamten als „dem Staatsinteresse zuwider" aufs schärfite unter
drückt. Das — teils freiwillige, teils erzwungene — Abkapseln 
Von der Volksmasse erleichterte dem herrschenden Regime die 
UnterdrückungSmaßnahmen.

Was brachte der Beamtenschaft die Umwälzung? Mele 
glaubten, daß nun ein Schlaraffenland entstehe. Sie sahen nicht, 
daß auf den Trümmern der zusammengebrochenen Monarchie ein 
neues Haus aufgebaut werden mutzte und der Ausbau dieses 
Hauses mit seinen 60 Millionen Bewohnern nicht so schnell von- 
statten gehen konnte. Die schweren Anstürme von rechts und 
links — Kapp-Putsch, Hitler-Putsch, SpartakuZstraßenkämpfe und 
Oktoberputsch 1928 — verhinderten leider, daß nicht schon früher 
der Staat völlig in unserm Sinn aufgebaut werden konnte. 
Wenn dieser Aufbau heute trotzdem so weit vorgeschritten ist, 
so ist dies nur dem entschlossenen Willen der großen Masse der 
republikanischen Bevölkerung zu verdanken. Mele behaupten — 
bewußt oder unbewußt —, die Rechte der Beamten wären be- 
schnitten. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Erst durch die 
neue Reichsverfaffung sind auch die Beamten freie Staatsbürger 
geworden und ist ihnen die politische Gesinnungs- und Ver
einigungsfreiheit gewährleistet. Schon aus diesem Grunde müßte 
sämtlichen Beamten die Verfassung eine Herzenssache sein. Nicht 
zu vergessen die Reglung der Arbeitszeit, wodurch auch der Be
amte genügend Freizeit hat, um seine Kenntnisse und sein Wissen 
zu bereichern. Jenen Männern, die 1918 das Reich vor dem Zer
fall gerettet haben, müssen gerade wir als Beamte dankbar sein. 
Waren sie es doch, die damit auch unsere Rechte gerettet haben.

Bedauerlich ist es nur, daß es immer noch Beamte gibt, 
die die Republik schmähen, aber das Geld von ihr nehmen. Das 
muh anders werden, hier muß Wandel geschaffen werden. Etwas 
mehr Energie und Zusammenhalt der über
zeugten republikanischen Beamten und der monar
chistische Spuk flüchtet dahin, wohin er auch in den Sturmtagen 
des Novembers 1918 gekrochen ist. Diejenigen, die immer noch 
nicht von dem Wahne geheilt sind, daß nur die Monarchie ein 
Ideal ist, müßten doch nun endlich durch die maßlosen Forderungen 
der davongelaufenen Fürsten von diesem Wahne befreit worden 
sein. Derartige Forderungen zu stellen, ist das national, königlich 
oder majestätisch, oder spricht daraus Liebe zum Volke?

Jene gute alte Zeit, wie sie so oft von den Nutznießern des 
alten Systems benannt wird, war für die große Masse der Be
amtenschaft alles andre als eine gute Zeit. Diese Erkenntnis 
bricht sich glücklicherweise immer mehr Bahn. Auf Jahre hinaus 
ist jedoch noch reichlich Erziehungsarbeit zu leisten, und fällt diese 
Aufgabe den vorwärtsdringenden freiheitlich gesinnten Teilen der 
Beamtenschaft zu.

Ein erhebendes Beispiel haben uns unsre österreichischen 
Kollegen gegeben. Sind doch dort zirka 70 Prozent der Staats
bediensteten in dem dortigen republikanischen Schutzbund 
organisiert. Mit Recht hat man dorl erkannt, daß erst dann die 
wirtschaftliche und politische Demokratie Tatfache werden kann, 
wenn auch die Beamtenschaft in ihrer großen Mehrheit sich den 
Organisationen anschließt, dem die große, freiheitlich gesinnte 
Masse des gesamten Volkes angehört. Für das deutsche Volk, für 
die Stärkung der deutschen Republik zu arbeiten, muß die vor
nehmste Ausgabe eines jeden Beamten sein. Erst wenn die Repu
blik ganz tief in den Herzen der Mehrheit unsers Volkes ver
ankert ist, dann wird sie das sein, was wir von ihr ersehnen. Und 
darum: Auf, ans Werk! —

GchwavrwsWtrot gegen GOwaereoLssW
Nach der ungeheuren Erregung, die in der republikanischen 

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

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

Republikaner! Aus dieser Kampfansage geht hervor, wie 
über kurz oder lang die Entscheidung stehen wird. Vergebliche 
Mühe wäre es, die Rechtskreise zu überzeugen, daß die Fahne 
Schwarzrotgold eine größere innere Berechtigung hat. Nm was 
es geht, sehen wir: Wir Republikaner haben alles zu verlieren 
— oder alles zu gewinnen! Wie man mit uns umspringen würde, 
wenn die Schwarzweißroten ans Ruder kämen, braucht man nicht 
auszuführen. Es gehört gar keine Phantasie dazu, eS sich zu 
denken. Für uns gilt: Fort mit aller unangebrachten 
Milde in der Flaggenfrage gegenüber rechts, fort mit 
aller Kompromisselei! Veranlassen wir die einflußhabenden Or
ganisationen und Parteien, daß die reine Flagge 
Schwarz rot gol d zu Lande und zu Wasfer Gel
tung erhält. Den Schwarzweitzroten aber rufen wir zu: 
„Hände weg von der Fahne Schwarzrotgold!" Je mehr sie um
tobt und umheult wird, desto höher halten wir sie in unsrer 
Faust. Diese Fahne wiro nie wieder eingerollt, dafür sorge« die 
Republikaner, und im besonderen das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Ernst Roehl.

NsrE KemBsreM rmD Vsrsßsrr
Von Martin Schneider, 

Mtglied des Gauvorstandes Bsrlin-Brandewbuvg. 
II.

Erschütternde Eindrücke aus der Kriegszone: die zerstörten 
Gebiete sind noch vielfach in traurigem Zustand. Schon ist Un
geheures geleistet in der Arbeit des Wiederaufbaues und wird 
noch geleistet, und die Natur ist auch hier Lehrmeisterin dsr 
Menschheit. Sogar in den Wäldern, die wir für ewig'vernichtet 
glaubten, wuchern die Sträucher schon wieder mannshoch, urid 
halbzerschoffene Bäume geben ein rührendes Bild des Lebens
willen, indem sie ihre gesunden Aeste desto üppiger mit Blättexn 
schmücken. Der Menschheitsgedanke läßt sich ebensowenig ver
nichten wie die Natur.

Die Schützengräben sind nicht mehr, der Regen, der Bauer, 
die Jahre haben die zerstörende Arbeit des Krieges eingeebnet; 
hohes Gras ist darüber gewachsen. Die Felder blühen und grünen 
wieder, aber genug Unterstände, Ruinen und. Friedhöfe erinnern 
noch heute an die furchtbare Vergangenheit.

Reims.
Von Paris an der Marne entlang fuhr ich nach Reims. 

Zirka 70 Kilometer von Paris entfernt liegt Chateau-Thierry, 
wo die ersten zerschossenen Häuser sind, wie mittelalterliche 
Ruinen, grünumrankt. Mittelalter? Hier mordeten sich 4 Jahre 
Legionen von Menschen. Weshalb? Für wen? Heute fahren 
wieder Züge, singen wieder Vögel. Das allmächtige Leben hat 
den blühenden Teppich über die Verwesung gebreitet. Was 
wissen wir noch von Kriegsberichten, Kohlrübenwinter, Leichen
geruchs- Glückliche Menschheit, die so schnell vergißt!

Die Lehrer sagen in der Geschichtsstunde: „Das war im 
Weltkrieg." In den Büchern steht es schwarz auf weih. Was 
geschah eigentlich in Reims? Mer Jahre lang kannten wir jeden 
Zoll dieses Bodens auswendig. Heute ist alles historisch. AUS 
Tieren sind wieder Menschen geworden. Wir sitzen artig am 
Stammtisch und sagen lächelnd: „Das war im Weltkrieg."

Wir wollen einen Augenblick verweilen. Vor mir liegt die 
Karte. Ich lese all die Orts, schreckhafte Erinnerung. Ich denke 
an das Elend, den grauenvollen Todeskampf der vielen Namen
losen, die hilflos auf diesem Boden starben. Ich sehe auch die 
schönen Denkmäler in der Heimat, die das „dankbare" Vaterland 
ihnen errichtet hat. Aber wenn all die namenlosen Scharen auf 
der unendlichen Fläche dieser blutgetränkten Felder in der Sonne 
an uns vorübsrwandelten, was könnten wir, die Ueberlebenden, 
ihnen sagen? Hinterbliebenenpension, Kriegsbeschädigtenfürsorge, 
Gedenktafeln, Untersuchungsausschuß? Wir wollen uns nichts 
vormachen, es gibt nur ein Ziel, der Toten würdig: Frieden!

Auf Bergen, einst von dunkeln Wäldern beschattet, ab
rasierte Baumstümpfe. Die alten zerschossenen Telegraphen
stangen stecken noch in der Chaussee.

Auf der Höhe von Chambrecy, ein englischer Militärfriedhof, 
Einfache weiße Holzkreuze auf schmalen Rabatten. Eine TodeS- 
pflanzung. .

Aus der Ebene steigen die Türme der Kathedrale von Reims 
vor uns auf. Was jetzt kommt, ich kann mir nicht helfen, macht 
den Eindruck organisierter Propaganda. Vieles hätte sicher mehr 
aufgebaut sein können. Es erweckt den Eindruck, als wenn das 
Reisebureau von Cook alles so gestellt hat, um mit sensations
lüsternen Amerikanern und Engländern eine Fahrt durch die 
„Battlefields" (Schlachtfelder) machen zu können. Reims selbst 
schlecht aufgebaut, kein Vergleich z. B. mit den zerstört gewesenen 
Teilen Ostpreußens. Die Kathedrale noch zerstört, nur fit mit 
Hilfe eines reichen Amerikaners ein neues Dach gebaut worden. 
Rings um die Kathedrale noch viel Ruinen.

Auf dem Platze vor der Kathedrale stehen Cook-Automobile 
und sonnen sich. Sie fahren auf die Schlachtfelder! Seitwärts 
stehen Holzbuden, in denen Kriegsandenken verkauft werden. 
Und zwar so: aus Patronen und Schrapnellhülsen sind sinnige 
GsbrauchSgegenstände für den Hausgebrauch hergestellt. — Kunst
gewerbe mit Blutgeruch. — Granatsplitter, von denen Menschen 

'getötet sind. Aschenbecher, Leuchter, sogar ein Kruzifix aus 
^Patronen. Da liegen Degen, Bajonette, deutsche und fran- 



zösifche Helme, zum Teil Friedenshelms, „frisch" aus den Gräben 
gesammelt. Auch Orden aller Art sind zu haben. Ein Ver
käufer preist die Waren an. „Wollen Sie nicht eine kleine Kriegs
erinnerung?" fragte er mich lächelnd. „Ich danke, mein Bedarf 
ist gedeckt."

Deshalb sind Millionen Menschen gefallen, damit Mrs. 
Smith aus Neuyork einen Aschbecher aus „echten" Granat
splittern ihrem Manne mitbringen kann. Deshalb wurden Städte 
und Länder vernichtet, damit Mr. Jackson aus Chikago seine 
Feder in ein Schrapnelltintenfaß tauchen kann. Die Kriegserinne- 
rungs-Jndustrie blüht. Vor der Kathedrale herrscht ein fröh
liches Treiben. Die zerstörten Fenster der Kirche ragen in len 
Himmel wie ausgestochene Augen, die nichts mehr sehen. Vier 
Jahre Krieg! Es gibt weder Sieger noch Besiegte. Es gibt nur 
Profitgier.

Von Reims fährt man hinaus auf der neuen Straße Rue 
Nationale 48. Verschiedene Denkmäler zur Kriegserinnerung 
stehen an der Stratze. Man kommt an den französischen Friedhof 
„De la Maison bleue", wo 14 000 Franzosen beerdigt sind.

Man kommt nach Berry-au-Bac und Höhe 108. In furcht
barer Wahrheit sieht man hier noch, was der Krieg vernichtet 
hat. Haushohe Trichter von Minen bis zum Aisnekanal. Kein 
Baum, kein Strauch, auf Anordnung der französischen Regierung 
alles erhalten, wie die Soldaten beim Kriegsende die Höhe ver
lassen haben. Auch hier ein Derkaufsftand mit „Kriegserinne- 
rnngen".

Ein Auto von Cook kommt, der Führer erklärt: „Ladies and 
Gentlemen, hier sehen Sie die berühmte Höhe 108, Zehntausende 
Tote, 10 Minuten Aufenthalt!"

An der Chaussee nach Corbenh steht ein Denkmal zum Ge
dächtnis an 450 lebendig verbrannte Franzosen 1017/18.

An der Aisne liegt ein wunderbarer gepflegter englischer 
Friedhof mit großartigem Denkmal.

An der Chaussee liegen noch Gräben, Unterstände, u. a. ein 
großer Geschützunterstand mit großen Steinen, welche beweglich 
sind, als Türen.

Vom Walde „La Ville au Bois" stehen nur noch einige 
schwarze Baumstümpfe, einige Mauerreste zeigen, wo einstmals 
blühende Dörfer gewesen, welche dem Erdboden gleichgemacht, 
nicht wieder aufgebaut worden sind.

Ueber Caronnelle, Craonne, Corbeny kommt man zum 
Chemin des Dames. Hier geht man durch die Gräben, welche 
von hohem Gras und Unkraut umgeben sind. Was hätten wir 
im Kriege wohl darum gegeben, wenn solch hohes Gras und Un
kraut oder überhaupt welches hier gewesen wäre? In den Gräben 
findet man noch alte, verrostete Feldflaschen und Kochgeschirre, 
Handgranaten und die Holzkasten dazu, zerrissene Gasmasken 
und Stiefel. Bon dieser Stellung ist 1017 der zweite Vorstoß 
auf Reims unternommen worden, welcher mißglückte.

Dem Chemin des Dames entlang über Moulins, Vendresse, 
durch den zerstörten Wald von Troyon, kommt man nach Soissons. 
Man sieht die zerstörte Kathedrale, sonst alles neu aufgebaut. 
Ich glaube, hier ist kaum ein Stein auf dem andern geblieben. 
Auf dem Rückweg nach Reims fährt man durch den Wald von 
Bonmarch welcher neue mannshohe Sträucher zeigt. Hier war 
eine große deutsche Stellung.

Gt. -Quentin.
Von Paris habe ich auch einen Abstecher nach St.-Quentin 

unternommen. Der Weg führt über die Orte, die oft in den Be- 
richten der Obersten Heeresleitung genannt wurden: Compidgne, 
Laon, Chauny. .Knappe zwei Stunden von Paris entfernt stan
den damals die deutschen Armeen. Drohend und aufreizend zu 
letzter Kraftentfaltung dröhnten Clemenceaus Worte den Fran
zosen entgegen: „Oes ^.Ilemanäs soat ä I-aon!" (Die Deutschen 
find in Laon!) An der Chaussee steht ein Christus am Kreuz 
und neigt fein dornengekröntes Haupt. Der rechte Arm fehlt, 
von Granaten zerfetzt.

St.-Quentin. Ein neuer, großer Bahnhof, langgestreckt aus 
grauen Steinen. Der ehemalige Bahnhof mutz stark unter dem 
Feuer der Batterien gestanden haben, denn der Bahnhofsplatz 
ist nur notdürftig ausgebessert und zeigt noch überall erkenntlich 
die Einschläge der Granaten. Auch ringsherum die Häuser sind 
WM Teil erst wieder aufgebaut. Viele liegen noch im Zustand 
des Krieges, zerschossen und ausgebrannt.

Die Stadt selbst hat fürchterlich gelitten, man sieht nur fast 
neue Häuser. Unbeschädigt geblieben sind nur wenige. Darunter 
das Rathaus. Auch das alte Cafö de L'Univers fit unversehrt 
in seiner alten Gestalt. Die Tische und Stühle vor dem Hause 
wie in allen Cafss in Frankreich. Im Kriege war in St.-Quen- 
tin riesiges Leben. Heute eine ruhige Provinzstadt. Man sieht 
kerne verstaubten Militärautomobile mehr. Kein Hasten und 
Jagen, kein Kriegsgetriebe.

Die Kathedrale zerschossen, zerfetzt. Abgestürzte Türme 
und Türmchen. Ein Bild des Grauens und der anklagenden 
Vernichtung. Hohe Gerüste sind um das Bauwerk ausgestellt. 
Menschenhände sind dabei, wieder aufzurichten, was Kriegstechnik 
und -Wahnsinn zerstörte. In der Kathedrale keine Kanzel, keine 
Betstühle, keine Kerzen und Bilder. Nur: Gerüste, Leitern, 
Schutt, Steine, Kalk; Maurer putzen, hämmern, tragen, reihen 
nieder. Eine Hobe Holzwand trennt den Jnnenraum in zwei 
Teile; unten rechtz eine kleine Tür, welche zur provisorischen 
Kirche führt. ,

Cambrai, Arras, Flandern.
Ueber St.-Älbert, Miraumont kam ich nach Cambrai. Hier 

find noch viele Ruinen und auch ein großer deutscher Friedhof von 
Wer 80 000 Gräbern mit kleinen, schwarzen Kreuzen.

Von dort fuhr ich nach ArraS, die wohl am meisten um
kämpfte Stadt in diesem Frontabschnitt. Alles ist neu erbaut, 
und nur wenig erinnert noch an das große Völkermorden. 
16 Kilometer von Arras liegt der größte deutsche Friedhof mit 
Zehntausenden Toten, kahl und schmucklos wie leider alle deut
schen Friedhöfe in Frankreich. Wäre es nicht wichtiger, wenn 
man, statt in jedem Dorfe Kriegerdenkmäler zu bauen, welche 
meist doch nur rechtspolitischen Agitationszwecken dienen, lieber 
dieses Geld zur Ausschmückung der Gräber unsrer toten Helden 
da draußen verwenden würde?

Man kommt in das Industriegebiet Frankreichs. Douai, 
das französische Essen, ist vollständig neu erbaut, wenn auch in 
der Umgebung noch viele Gräben, Ruinen, Unterstände und zer
stossener Wald an vergangene Zeiten erinnert.

Neber Liebecourt mit seinen großen Bergwerken, welche 
wieder ausgepumpt und gebrauchsfähig gemacht worden sind, 
kommt man nach Lille, der großen Etappenstadt des Weltkriegs. 
Nichts merkt man hier von Krieg.

Auch Roubaix mit seiner großen Textilindustrie hat wenig 
unter dem Kriege gelitten.

Bet Tourcoing passiere ich die belgische Grenze; bei MouS- 
crouon kommt man an die Lys. Alle, die in Flandern noch 
1018 waren, werden sich der furchtbaren Kämpfe mit den Eng
ländern an der Ly» entsinnen. Nichts als Friedhöfe erinnert noch 
an diese Kämpfe.

An der LhS entlang kommt man nach Merck. Bei Merck, 
an der Chaussee nach Courtrai, liegt die zerschossene Ziegelfabrik. 
Zwischen der Ziegelfabrik und dem Schlosse sind 1018 die Eng
länder, durch Nebelgas gedeckt, plötzlich durchgebrochen. Die deut
schen Truppen erlitten yroße Verluste.

Ich. fahre weiter über Courtrai, welches wenig zerstört ist 
und einen großen deutschen Friedhof mit 14 500 Grabern auf
weist, Jfeghem, wo die größte Verwundeten-Dammelstelle der 
Flandernfront war, nach RoulairS. Hier sieht man noch viele 
Ruinen, denn RoulairS hat beim Rückzug 1018 furchtbar gelitten.

Neber Hogleede, GitS, Lichtervelde kommt man nach Thour- 
hout, hier ist ein deutscher Friedhof mit 8000 Gräbern. Immer 
drei Tote iwereinander und auf einem Kreuz drei Namen.

Don RoulairS fuhr ich nach Paschendaele und Menin. Rur 
Denkmäler erinnern in dieser Gegend noch an die Kämpfe,

Eine andre Fahrt führte mich durch den Houtoulfter Wald, 
wo nur schwarze Baumstümpfe stehen, nach Poelkapelle. An der 
Chaussee rechts, wo noch im Herbst 1017 ein großer Friedhof war, 
ist heute Ackerland. Ein großes Denkmal steht hier zum An
denken an die hier gefallenen Engländer. Man kommt nach 
Dpern, auch hier alles neu aufgebaut, und nichts erinnert mehr 
an die Angriffe der Tanks und an das Trommelfeuer von den 
deutschen und englischen Batterien.

Ostende, Las größte Bad der belgischen Küste, Wsltbad mit 
internationalem Verkehr. Ein hochelegantes Kurhaus; hier be
findet sich auch das Kasino, man kann r la Monte Carlo Roulette 
und Baccarat spielen. Die zerschossenen Häuser sind längst wieder 
aufgebaut. An der Küste entlang kommt man nach Mariakerke. 
Hier sieht man noch viel von den Zerstörungen des Krieges. In 
Middelkerke hat man in Granattrichtern einen großen Tennis
platz errichtet. Die Ruine des ehemaligen Exzelsior-Hotels zeigt, 
wie die Schiffsgranaten vom Dache bis zum Keller alles durch
schlagenhaben. Auch Westende muß furchtbar unter dem Feuer der 
Schiffsbatterien gelitten haben, denn alles ist hier neu aufgebaut. 
In Niewport sind noch große Betonunterstände, wie überhaupt an 
der ganzen Küste entlang in den Dünen überall noch die Geschütz- 
Unterstände der Deutschen stehen.

In Knocke, an der holländischen Grenze gelegen, befindet 
sich noch heute ein großes Fort, in dem die Batterie Kaiser Wil
helms 2., aus vier großen Geschützen bestehend, sich befand. 
Alles ist unversehrt, nur die Verschlutzstücke sind herausgenommen, 
auch die elektrische Feldbahn, welche zur Zuführung der Granaten 
diente, ist noch vorhanden.

Beinahe drei Wochen fuhr ich durch die Felder des Grauens. 
Vor 10 Jahren war diese Erde mit Rauch und Gas verseucht, 
die Aecker voll Blut, die Wiesen von Eisen zerstampft. Wieviel 
Tote liegen Wohl unter den Hügeln?

Ich wünschte, daß all die Leute, welche am 27. August an
läßlich des „Ehrentags der Armee und Marine" in Nürnberg 
vor den Exzellenzen paradierten und „siegreich woll'n wir Frank
reich schlagen" sangen, nach den großen Friedhöfen in Frankreich 
gebracht würden. Ich glaube, ihnen würde es dann vergehen, 
Paraden vor abgetakelten Exzellenzen zu machen, ohne an die 
Toten des Weltkriegs zu denken.

Jene Millionen sind nicht umsonst gestorben, wenn wir 
Ueberlebenden die Mahnung der riesigen Gräberfelder in Frank
reich verstehen: „Niemals wieder!" —

Die NsoiShattswerSe dev wassevivort- 
abieMmg

Schon ein Jahr nach der Gründung der Wassersportabteilung 
des Berliner Reichsbanners war es möglich, ein Bootshaus zu 
weihen — so groß und so schön, wie man nur wenige in der Um
gebung von Berlin findet. Die Feier der Einweihung dieses 
Bootshauses in Berlin-Köpenick (Kolonie Wendenschloß) am Sonn
abend den 12. September gestaltete sich zu einer überaus ein
drucksvollen Feier, die allen Teilnehmern unvergeßlich bleiben 
wird. Leider konnten die Einladungen erst im letzten Augenblick 
ergehen, da nicht rechtzeitig feststand, ob das Bootshaus zum 
festgesetzten Termin fertig werden würde. Trotzdem waren zahl
reiche prominente Persönlichkeiten zu der Feier gm Nachmittag 
erschienen: Ministerialrat Dr. Häntzsche) vom Reichsinnen
ministerium, Stadtrat Brühl vom Berliner Magistrat, Major 
Limberger als Vertreter des Polizeipräsidenten und des 
Kommandeurs der Schutzpolizei, RegierungS- und Baurat 
Miehlke vom Wasserbauamt, Regierungsrat Maier von der 
politischen Polizei, Reichswirtschaftsminister a. D. Robert 
Schmidt, Senatspräsident Dr. Großmann, der Bundes
vorsitzende des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten Hauptmann 
a. D. Dr. Löwenstein, der Vorsitzende der Berliner Zentrums
partei, Lehrer Kell er mann, oer Gauvorsitzende des Allge
meinen deutschen GewerkschaftsbundeZ Karl VollmershauS, 
Vertreter des Rcichspostministeriums, der Staats- und Kommu
nalbehörden, der Gauvorstand Berlin-Brandenburg und sämtliche 
Berliner Kreisleiter des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold.

Am Eingang des 200 Meter langen und 25 Meter breiten 
Wassergrundstücks wehte von hohem Maste die Flagge der deut
schen Republik. Darunter waren pyramidenförmig Wimpel in 
den Reichsfarben und mit dem Symbol der Wassersportabteilung 
angebracht. Auf der Vorderseite war die Wimpelkette von andern 
Farben unterbrochen, die in der Flaggensprache den Gästen zu
riefen: „Frei Heil der Reichsbanner-Wassersport, 
abteilung!" An der geräumigen Kantine, die auf der 
Vorderseite weithin leuchtend unter dem Namen der Organisation 
den Reichsbanneradler trägt und an dem großen dahinterliegendea 
Bootshaus vorbei begaben sich die Gäste zum Wasser hinunter, 
wo die eigentliche Feier stattfand.

Dort hatte das Tambourkorps des Köpenicker 
Reichsbanners Aufstellung genommen, das den Festakt mit 
den Klängen des Reichsbannermarsches einleitete. Die Be
grüßungsrede hielt der Gauvorsitzende Kamerad Fritz Koch, der 
folgendes ausführte: Das Reichsbanner denke nicht daran, einen 
eignen Sportbetrieb zu eröffnen uno den Sportvereinen Kon
kurrenz zu machen. Wenn das Reichsbanner eine Wassersport
abteilung eröffnet habe, so habe es das getan, um den repu
blikanischen Staatsbürgern im Rahmen des Reichsbanners Ge
legenheit zu körperlicher Betätigung zu geben. Diese Gruppen 
seien nichts weiter als sportliche Vorfchulen, von den in' spätern 
Jahren die Mitglieder in die Sportvereine übergehen sollen. 
Uber noch aus einem andern Grunde sei die Schaffung der Wasser
sportabteilung eine unbedingte Notwendigkeit gewesen: keiner der 
bestehenoen Wassersportvereine habe sich auf Befragen bereit er
klärt — selbst neben seinem Vereinsabzeichen — die schwarz- 
rotgoldene Fahne zu führen. Da eS aber auf der andern Seite 
zahlreiche Organisationen gäbe, die auf dem Wasser schwarzweiß
rote Fahnen zeigen, so habe sich das Reichsbanner entschließen 
müssen, durch Gründung der Wassersportabteilung die schwarz
rotgoldene Fahne auch hier durchzu setzen und ihr 
das Uebergewicht zu verschaffen, wie es auf dem Lande schon ge
schehen sei. Der Redner schloß mit einem dreifachen Frei Heil! 
auf die Republik und weihte dann einen von der Berliner 
Fahnenfabrik Fischer gestifteten riesigen Wimpel, der das 
Abzeichen der Wasscrsportabteilung, einen fchwarzen Adler auf 
goldenem Grunde mit roter Umrandung zeigt. — Nach ihm 
sprach als Vertreter der Stadt Köpenick Bürgermeister 
Kohl, oer der jungen Abteilung des Reichsbanners die stärkste 
Unterstützung verhieß. Vorläufig gehöre noch Bekennermut dazu, 
auf dem Wasser die Reichsfarben zu zeigen. Das Reichsbanner 
möge dafür sorgen, daß auf den Gewässern der Spree und der 
Havel bald nur noch schwarzrotgoldene Fahnen zu sehen seien. 
Wenn dem Reichsbanner dar gelinge, so sei ihm der Dank aller 
Republikaner gewiß. Beide Reven fanden starken Beifall.

Im Anschluß daran fand eine Besichtigung des 
Bootshauses, das insgesamt über 150 Boote aufnehmen 
kann, statt. Die ausgezeichneten Einrichtungen des Bootshauses 
und der Ankleideräume sowie die überaus geschmackvolle Aus
stattung der Kantine wurden allgemein bewundert. Bei fröh
licher Unterhaltung und Tanz blieben die Gäste noch lange ge
mütlich beieinander. Um oen geselligen Teil machte sich besonders 
der Gaubannerträger, Kamerad Held, als mrcktre cke plrckir 
verdient.

Auf unsre Einladungen hin haben auch zahlreiche von denen, 
die infolge von dienstlicher Verhindrung oder von Reisen an 
der Feier selbst nicht teilnehmen konnten, dem Reichsbanner 
Glückwünsche zur Bootshausfeier ausgesprochen. Ein nach
ahmenswertes Beispiel gibt der folgende Brief:

Der Oberbürgermeister. Derlin O 2, den 7. September 1026.

Sehr geehrte Herren!
Für Ihre Einladung zu der am Sonnabend den 11. Sep

tember, nachmittags 5 Uhr, stattfindenden Einweihung des 
Bootshauses Ihrer Wassersportabteilung danke ich Ihnen der- 
kindlich. Da ich jedoch für den 11. 0. M. eine Besprechung in 
Sachen des Reichsehrenmals mit dem 1. Vorsitzenden des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Herrn Oberpräsident Hörsing, 
habe, der sich zurzeit in Nauheim aufhält, bin ich zu meinem 
Bedauern nicht in der Lage, der Feier beizuwohnen, der ich 
einen guten Verlauf wünsche.

Mit großer Befriedigung ersehe ich, daß Ihre Organi
sation eine Wassersportabteilung gegründet hat. Ich beglück
wünsche Sie hierzu und hoffe, Ihre Einrichtungen in Berlin- 
Köpenick in nächster Zeit besichtigen zu können. Nm meinem 
Interesse auch in andrer Weise Ausdruck zu geben, gedenke ich, 
Ihnen aus Mitteln der letzten Spiel- und Sportwoche ein 
Boot zu stiften.

In vorzüglicher Hochachtung 
ergebenst

gez. Böß.
Wir hoffen, daß sich auch recht bald andre Behörden und 

Organisationen diesem vorbildlichen Verhalten des Berliner Ober
bürgermeisters anschließen werden, dem wir auch an dieser Stelle 
unsern besonderen Dank aussprechen möchten.

Einen andern freundlichen Brief erhielten wir von dem 
Leiter derPolzetabteilungim preußischen Ministerium 
des Innern:

Für die freundliche Einladung zu der am 11. September 
dieses Jahres stattfindenden Einweihung des Bootshauses Ihrer 
Wassersportabteilung sage ich Ihnen verbindlichsten Dank. Leider 
befinde ich mich in der zweiten Hälfte dieser Woche auf einer 
Dienstreise und kann nicht mit Bestimmtheit auf so rechtzeitige 
Rückkehr rechnen, daß ich mich an der Feier noch beteiligen 
könnte. . . . Wenn ich somit bedauern muß, Ihrer Einladung 
keine Folge leisten zu können, so möchte ich doch die Gelegen
heit benutzen, meiner Freude darüber Ausdruck zu geben, 
daß das Reichsbanner sich auch dem edlen Rudersport widmen 
und damit die Flagge der deutschen Republik 
Schwarzrotgold auch auf den schönen Ge
wässern der Umgebung Berlins zur Geltung 
bringen will. Dem Reichsbanner und seiner Ruderab
teilung wünsche ich von Herzen alles Gute für die Zukunft und 
einen frohen Verlauf der Festlichkeit.

gez. Dr. Ab egg, Ministerialdirektor.
Der Polizeipräsident von Berlin schrieb uns:

Sehr geehrte Herren!
Für die Einladung zur Einweihung Ihres Bootshaus^ 

danke ich Ihnen bestens. Da ich von Mittwoch bis Sonnabend 
auf einer Dienstreise von Berlin abwesend bin und erst Sonn
abend mittag mit dem Flugzeug aus Düsseldorf zurückkomme, 
werde ich voraussichtlich an Ihrer Veranstaltung nicht teil
nehmen können. Jedenfalls wünsche ich den Sportbestrebungen 
deS Reichsbanners, die durch die Einweihung des Bootshauses 
eine gewisse Festigung erhalten, besten Erfolg.

Mit vorzüglicher Hochachtung und republikanischem Gruße 
ergebenst 

gez. Grzesinski.
Außerdem haben zum größten Teile mit überaus herzlichen 

Briefen ihr Fernbleiben begründet: der Staatssekretär Lei 
Reichspräsidenten Dr. Meißner; Reichstagspräsident Paul 
Löbe (wegen Teilnahme an der großdeutfchen Kundgebung in 
Düsseldorf); der Reichsminister deS Innern Dr. Külz („. . . do 
ich an diesem Tage dienstlich auswärts weile"); Reichsarbeits
minister Dr. Brauns (Dienstreise); der Staatssekretär 'w 
Reichsministerium deS Innern Heinrich Schulz (........da ich
an dem Tage aus dienstlichen Gründen außerhalb Berlins bin, 
kann ist zu meinem Bedauern der Einladung nicht Folge leisten."); 
Landtagspräsident Bartels („. . . zu meinem Bedauern am 
Sonnabend verhindert."); der Vorsitzende der Deutschen Demo
kratischen Partei Reichsminister a. D. Erich Koch (auf einer 
Amerikareife); Ministerpräsident a. D. Stelling („. . . do 
ich am 41. September am Reichsbannerfest in Bielefeld aktiv 
beteiligt bin."); Staatsminister a. D. Fischbeck (zurzeit aus 
Reisen); Handelsminister a. D. Landrat Siering (in Urlaub); 
Oberregierungsrat Dr. Bandmann (infolge dienstlicher Uw 
kbkömmlichkeit); Oberregierungsrat Merten (wegen Teilnahm« 
an einer ähnlichen Veranstaltung); ReichstagSabgeordnetet 
Moses; Ministerialdirektor Dr. Falck; Oberverwaltungs
gerichtsrat Kroner („...wünsche dem Feste bestes Gelingen.)! 
Senatspräsident a. D. Dr. Freymuth; Polizeivizepräsideni 
Dr. Friedensburg („. . . ich würde mich außerordentlich 
freuen, der Veranstaltung, der ich ein gutes Gelingen wünsche, 
persönlich beiwohnen zu können . ."); Regierungsdirektor Dv 
Wündisch ; die Gewerkschaftsführer Aufhäuser und Graß' 
mann; Louise Ebert; Polizeirat Munk (Ihren mich le« 
haft interessierenden Bestrebungen wünsche ich bleibenden Erfolg.")! 
Stadtsyndikus Lange; Stadtmedizinalrat Dr. von Drigalsr 1 
(dienstlich abwesend); Gencralsteuerdirektor der Stadt Berlin Dss 
Lange („Zuj meinem lebhaftesten Bedauern kann ich Ihrer Eini 
ladung nicht folgest, da ich zu einer Tagung in Wien bin.")) 
Stadtrat Schlichting; Stadtbaurat Dr. Adler (auf einet 
Dienstreise in Nordamerika); Stadtrat Dr. MuthesiuS; di« 
Bürgermeister Herz, Mielitz, Wermuth, BrunS und 
Radke; die Chefredakteure Georg Bernhard (zur Völker» 
bundstagung in Genf), Stampfer und Helmut v. Gerlachs 
der Bundessekretär des Reichsbanners Kunzemann; Kom
merzienrat Guggenheim und zahllose andre Persönlichkeiten 
deS öffentlichen Lebens.

Die Weihe unsers Bootshauses hat also in der 'Öffent
lichkeit einen Widerhall gefunden, auf den wir stolz sein können- 
Der Hauptdank gilt den Kameraden der Wassersport« 
abteilung, die in unermüdlicherAr beit unrer schwersten 
physischen und materiellen Opfern das schöne Werk ermöglicht 
haben. Wir dürfen jedoch jetzt nicht auSruhen, sondern müssen 
weiterarbeiten, die schon bestehenden Einrichtungen kräftigen und 
ausbauen, neue Aufgaben erfüllen. Dann können wir im Frü^ 
jähr gleid^eitig mit einem Bootshaus am Wannsee auch 
hoffentlich recht zahlreiche Boote einweihen und den Reichsfarben 
auf dem Wasser das Ansehen schaffen, das ihnen znkommt. 8-s.

Aus dem Gau
Berlin. Der Kreisverein Tiergarten veranstaltet 

am 3. September, abends 7 Uhr, eine Werdekundgebung- 
Der Abmarsch vom Denkmal im Kleinen Tiergarten gestaltete ych 
sehr imposant. Unter starker Beteiligung der Bevölkerung wurde 
eine bestimmte Anzahl von Straßen Moabits durchzogen- und 
um 8 Uhr in das Moabiter „Gesellschaftshaus" einmarschiet- 
Ministerpräsident a. D. Kamerad Stelling hatte das Reser« 
über „Zweck und Ziel des Reichsbanners" übernommen. Einleiten 
wies er auf das in der Nationalversammlung zu Weimar g^' 
schaffens Werk, die Reichsverfassung, hin, wo unser unvergeßlich^ 
Fritz Ebert die denkwürdigen Worte sprach: „Wir wollen aus
richten einen Staat, der sich gründet auf Freiheit, Recht un 
Gerechtigkeit." Dieser geschaffenen republikanischen Staatssiu'w 
erwüchse,! aber gar bald unzählige Feinde, die ihre Beseitigung 
erstrebtem Da entstand in der Stunde der Gefahr die repub« 



kanische Schutztruppe, das Reichsbanner, welches heute zu einem 
Machtfaktor der Republik geworden ist. Von feiten der sogenannten 
vaterländischen Verbände werden aber immer noch neue Minen 
gelegt, um die Republik zu stürzen. Sehen wir nach Bayern, wo 
ein Ruprecht von Wittelsbach sich heute, nach 7 Jahren Bestehen 
der Republik, noch erlaubt, König zu nennen und trotzdem, ebenso 
wie viele andre dieser reaktionären Herrschaften, Pension von der 
Republik bezieht. Auch jener Geist von Potsdam, der uns in der 
ganzen Welt verhaßt gemacht hat, ist immer noch lebendig. Am 
16. August wurde in Potsdam das 50jährige Jubiläum des Land
wehrvereins gefeiert. Ein Major Anger st ein hielt die Fest
rede. Folgender Leitspruch wurde von ihm ausgesprochen: „Das 
Kreuz an der Mütze, die Knüppel in der Hand, nun vorwärts mit 
Gott für König und Vaterland." Der amtierende Polizeipräsident 
von Zitzewitz sowie ein aktiver Reichswehroffizier, Standort
ältester Generalmajor Freiherr von Esebeck, wohnten dieser 
Monarchistenfeier bei. Letzterer nahm unter den Klängen der 
Stahlhelmkapelle die Parade ab. Die Durchsetzung der Ver
waltung und Justiz mit republikanischem Geiste läßt noch viel 
zu wünschen übrig. Den Feinden der Republik, die den alten 
Obrigkeitsstaat wieder hevbeisehnen, wird durch diese Mißstände 
immer wieder Wasser auf ihre Mühlen geleitet. Ihrer Devise 
»Wer Knecht ist, soll Knecht bleiben" begegnen wir aber mit 
unsrer Parole „Gleichberechtigung für alle Staatsbürger". Wenn 
es gilt, aufrechte Männer und Republikaner, die den Feinden 
der Republik besonders verhaßt sind, zu bekämpfen, so ist jede 
Waffe recht. Insbesondere kennt der Haß keine Grenzen gegen
über unserm Freunde Severing. Die Waffe der Lüge und der 
Verleumdung wird immer wieder in der ekelhaftesten Weise gegen 
ihn angewandt. Tosender Beifall erscholl, als Kamerad Stelling 
andeutete, daß das Reichsbanner jederzeit hinter Severing stehe. 
Die Frage: Können wir diese geschilderten Zustände beseitigen? 
beantwortete der Referent mit ja. Wir müssen aufräumen mit 
jenen Gegnern. Richten wir unser Augenmerk besonders auf die 
Presse und handeln wir dementsprechend. Die Reihen des Reichs
banners müssen fester geschlossen werden, mit Einschluß der 
republikanischen Parteien, dann wird es möglich sein, die Republik 
zu verteidigen, weiter auszubauen und zu erhalten, allen Feinden 

zum Trotze. Kamerad Stelling schloß "seine Ausführungen unter 
großem Beifall aller anwesenden Gäste und Kameraden mit dem 
Bundesgruß Frei Heil! —

Schwerin a. d. W. Begünstigt von schönstem Wetter be
ging der Kreisverein Schwerin a. d. W. sein erstes 
Kreisfest, bei dem außer den Ortsvereinen des Kreises auch 
die Vereine Meseritz, Betsche, Tirschtiegel und Friedeberg ver
treten waren. Auch der Gauvorstand Berlin-Brandenburg hatte 
in Kameraden Ahrens einen Vertreter entsandt, der bei der 
Fahnennaglung des im vorigen Jahre geweihten Banners des 
Ortsvereins Schwerin a. d. W. mit warmen Worten zu treuem 
Festhalten an der deutschen Republik und ihrem Hoheitszeichen 
Schwarzrotgold ermahnte und die Fahne mit dem ersten vom 
Gauvorstand gestifteten Fahnennagel schmückte. Unter kernigen 
Sprüchen wurde die Fahne mit noch dreizehn Fahnennägeln ge
ziert. Auch wurde eine von den Frauen des Vereins gestiftete 
prächtige Schleife überreicht. Der Kreisleiter, Kamerad Feng- 
l er, fand herzliche Worte der Begrüßung und forderte von den 
Kameraden als Treugelöbnis vom heutigen Tage, allezeit und 
überall mannhaft einzutreten für die zu Recht bestehende Staats
form, die deutsche Republik, hinweisend auf die Worte, die auf 
dem Fahnenband stehen: „Ein Reich! Ein Volk! Ein Banner!" 
Die Festrede hielt Landtagsabgeordneter Oswald Riedel 
(Berlin): In der Sorge für die bisher vernachlässigte und na
tional gefährdete Grenzmacht müssen alle guten Kräfte zusammen
stehen. Nur unter dem schwarzrotgoldenen Banner kann der 
großdeutsche Gedanke hier einziehen und so nur die Herzen aller 
Bewohner für die deutsche Republik begeistern. Dazu ist aber 
notwendig, daß das republikanisch gesinnte Bürgertum den Mut 
zum freudigen Bekenntnis für die Demokratie aufbringt und 
sich darin von der Gegenseite nicht übertreffen läßt. Wer sich in 
seinem Innern hierin van jedem Skrupel freizumachen ver
steht, kann nach außen hin nur Achtung, Geltung uno Werl- 
schähung erfahren. Vieles ist noch zu tun, um die Republik zu ver
ankern. Der demnächst beginnende Säuberungsprozeß hat sich 
"auf die innere Verwaltung zu erstrecken, in der Minister Severing 
Unendliches geleistet hat. Für die deutsche Justiz, die durch ver
schiedene Fehler in Mißkredit geraten ist, sind praktische Maß

nahmen von den Regierungsparteien zu ergreifen, um eine Ge
sundung herbeizuführen. Auf die Schulen der besitzenden Klaffen 
ist besonderes Augenmerk zu richten, und der Geist, der in dis 
studierende Jugend eingezogen ist, kann nicht ferner geduldet 
werden. Der schulpflichtigen Jugend ist lebhaft vor Augen zu 
führen, wie unter schwarzrotgoldenen Fahnen durch die Studenten 
jener Zeit der grotzdeutsche Gedanke allmählich emporgewachsen 
ist und was die Männer jener Tage, wie E. M. Arndt, Ferdi
nand Freiligrath, Jahn und viele andre, für ihre Ueberzeugung ge
litten haben. Für Freiheit, Menschenrechte und Einheit müssen 
alle Guten ihr Herzblut einsetzen, dann wird ein Großoeutschland 
mit hoher, sittlicher Kultur erblühen. Mit einem begeistert aus- 
genommenen Frei Heil! auf die deutsche Republik schloß der 
Redner. Während die Kapelle „Ich hatt' einen Kameraden" 
intonierte, gedachte Kamerad Ahrens (Berlin) der im Welt
krieg Gefallenen. Mit dem Gesang der dritten Strophe des 
Deutschlandliedes fand der erhebende Festakt sein Ende. —

Spreenhagen in der Mark. Die Republik lebt! Das war 
der Eindruck, den die Bewohner des Ortes Spreenhagen und der 
Umgegend von unserm Republikanischen Tage bekommen 
haben. Der Vorsitzende der neugegrünoeten kleinen Kamerad
schaft Spreenhagen, Kamerad Engel, in Verbindung mit dem 
Kreisvorsitzenden, Kameraden Benz, hatten es gewagt, zu diesem 
Fest aufzurufen. Sie wollten den Freunden der Republik Freude 
machen und den Zweiflern und Nörglern den Beweis erbringen, 
daß es so ist, wie wir vom Reichsbanner immer sagen: „Die 
Republik lebt und wächst; ihr, nur ihr allein gehört die Zukunft." 
Der Einladung waren die Kameradschaften Charlottenburg, 
Schöneberg, Friedenau, Tempelhof, Martendorf, Erkner, Fürsten
walde, Buckow, Storkow und noch eine Anzahl andrer Kamerad
schaften gefolgt. In den frühen Morgenstunden rollte ein Last
auto nach dem andern durch die stillen Straßen des Ortes, mit 
Musik, schwarzrotgoldenen Fahnen und mit Reichsbannerkame
raden besetzt. Ein gewaltiger Umzug formierte sich um 1 Uhr 
und begab sich zum Denkmal der Gefallenen, wo der Kamerad 
Bauer in einer zu Herzen gehenden Rede der Toten gedachte. 
Von hier ging es zum Festplatz, wo Kamerad Hildebrandt 
eine eindrucksvolle Festrede hielt. —
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners z« berücksichtigen.

Verkekr8loksl 6es
Keicksbanners «7«

Am Markt. Telephon 2«3. 
Grötztes Spezial-Hut- 
und Mützen > Geschäft

Kiirsobnoroi 
»bis

PMM MW
Pelzwaren

Hüte, Mützen 
, Herrenartikel

zu billigsten Preisen^

I ^aukkau8 felix ^eibkolr 
Sie vreiMkte SerugMelle MekiVaren.

Benno Salomon
Lutherplatz 3 — Gcgr.1898

Einkaufshaus fSr Kleider
stoffe, Leinen- und 
Baumwollmareu 3818

M. Lonitzev s- Söhne
Das Haus der großen Auswahl 

und der billigen Preise. --W

WldWA-WMw,
Max Levy, Cottbus, Neuitüörer Maße 17
Offerte ekuholen, Sammelauftragk PreiSermätziguug

Souls Salomon NaSs.
Inh.: Julius Weiß

PicheISdorferStr.1SG-gr.1M«
Einkaufshaus 3818 
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ff. Wur st waren

»ÜMUIMUIM'l-WMV, M,,

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 3897 

Oskar Bndich.

MWMWM
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Billige Preise 
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Sandower Hauptstraße 

Inh.:
Kamerad Gust. Pohle
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banners. 3891
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eigener Anfertigung. 3844

Philharmonie, Schiitzenstr. 2f»
4 Minuten oom Bahnhof, gegenüber dem Stabtpark

RsmsEans und GavterüokaZ
2 Doppcl-Vcrbands-Kegelbahnen 3841 

Jeden Sonntag von «Uhr ab Fretkonzert

«Mette Nir, 
trink Bereitlshier"
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Parkstraße «

Verkehrslokal des Reichs 
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Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäft 
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llkMUiMMM
Stcinstr. 7 3822

Erstes Spezialgeschiijt siir 
moderne Herrenartikel 

Lieferant der Reichsbanner
mützen und deren Artikel

AriOriAKomnvk
Jägerstraße 30 S8Ä 
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Maß- u. Rep.-Werkstatt.
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Manufakturwaren, Wäsche-Ausstattungen 

Bleqles Fabrikate. 3859
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3878
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seit 1899 am Platze
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Rkitammt Eden
Inh: Paul Schtrnitz

Verkehrslokal des Reichs
banners. 3883 

Jeden Sonntag Ballirmfik.


