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Wir entnehme:, den nachstehenden Aufsatz oon 

Dr. Alfreo Frankenfeld mit Genehmigung de? 
Verfassers der Wochenschrift „Deutsche Einheit".

Die Schriftleitung

Äm Hamburger Reichsbannertag ist vom 
deutschen Reichstagspräsidenten in einem Satz eine Aufgabe 
umschrieben worden, die durchzuführen dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold noch vorbehalten bleibt. Die irrege- 
leitetenTeilederdeutschenJugendvon jenem 
falschen Idealismus und Nationalismus 
zu befreien, in denen sie noch immer gefangen liegen, 
und sie hinauszuführen zum Erlebnis einer sie ganz er
füllenden republikanischen Idee. Die Berufung gerade des 
Reichsbanners zu dieser Aufgabe leitet sich ab von der Tat
sache, daß dieser Bund die Verkörperung einer großen poli
tischen Idee, der Idee von Weimar bedeutet. Nur aber der 
Träger einer Idee kann zum Erwecker neuer Ideen werden. 
Leren die deutsche Jugend gegenwärtig noch bitter entbehrt. 
Wer anders aber wäre der Träger solcher neuen politisch
republikanischen Ideologie als eben das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold? Etwa die Jugendbewegung an sich? Wo 
sind sie denn geblieben, diese Bewegungen, die einst unter 
dem aufsteigenden Zeichen des Wandervogels in brennender 
Sehnsucht nach Freiheit und Licht aus den dumpfen Gassen 
der Großstadt, nach Brüderlichkeit mit den nicht mehr ge
kannten Volksgenossen da draußen, hinausströmten in die 
Natur und ihr junges Erlebnis zu finden suchten in einem 
neuen sonnigern Dasein? Wo sind sie denn geblieben, diese 
Jünglinge und Mädchen, die reines Herzens und mit ehr
lichem Wollen neue Lebensformen, Formen des menschlichen, 
des bürgerlichen Daseins suchten, diese „jungen Menschen", 
die sich eben jung nannten, weil sie die Strenge und Enge 
der erstarrenden Schablone auf dem ganzen weiten Gebiet 
der Kultur, der Politik, des sozialen Daseins mit jugend
lichem Recht zu hassen glaubten? Wo sind die geblieben, 
die nach dem Weltkrieg den großen Versuch unternahmen, 
die Idee der reinen Kameradschaft, dieses 
eigentlichste und einzige Erlebnis des großen Krieges leben
dig zu erhalten für ein neues tapferes Geschlecht von jungen 
vorwärtsdrängenden Menschen?

Nicht, daß ihnen die Schuld zu geben wäre, daß dis 
Gruppen des Radikalismus oder die politischen Parteien in 
ihren Jugendpflege-Organisationen sich so großer Teile auch 
und gerade derer bemächtigten, die noch vor wenigen Jahren 
Las Neue und Zukünftige mit freudigem Herzen begrüßten. 
Wer das Glück httte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit in 
dieser Bewegung der Jungen zu stehen, wußte doch, welches 
ungeheure Erlebnis es war, als wir uns, Studenten, Ar
beiter, Werktätige, als sich damals die ganze einheitliche 
Schar kameradschaftlicher Jugend die Hand reichte zur Ar
beit für ein neues deutsches Leben und Reich der Reinheit, 
der Einheit, der Freiheit und der Menschenwürde.

Wir wissen zum Glück, daß alle diese jungen begeister
ten Menschen nurresigniertsind. Zum Glück, denn 
ihre Resignation bedeutet keinesfalls Verzicht, bedeutet noch 
lange nicht ein Verlorengehen jenes großen Idealismus, der 
damals in oft unklarer, aber immer lebendiger Kraft immer 
von neuem hervorbrach und sich im ganzen historisch darstellt 
als der schöpferische Anfang zu einem deut
sch en I u g en d wi I l e n, der, auf den Trümmern der 
Vergangenheit fußend, mit den handelnden Männern der 
neuen Zeit völlig und freudig bereit war, das Nene kraftvoll 
zu bejahen.

Jene traurige Resignation war ein Opfer der politi
schen, war vor allem ein Opfer der schweren wirtschaftlichen 
Not, die den Kampf nm das tägliche Brot in den Vorder
grund alles Denkens stellte und die nur allzu deutlich das 
Elend des Nachkrieges in den Vordergrund des Erlebnisses 
der Jugend zog. In jene dunkle Zeit fallen die erfolgreichen 
Versuche radikaler Gruppen, durch geschicktes Blendwerk, 
durch falschen Schein und äußere Gebärde die hungrigen 
Sinne so vieler begeisterungsfähiger junger Menschen zu 
umnebeln und sie einzufangen für ihre engen, harten und 
gefährlichen Zwecke. Diese Entwicklung der deutschen Jugend- 
bewegung ist ein tief-tragisches Kapitel zur deutschen Nach
kriegsgeschichte, aber wir dürfen hoffen, ein Kapitel 
ohne endgültigen Abschluß.

Denn nunmehr, nachdem die schwersten Stürme sich ge- 
legt, Bahnen frei geworden sind für ein neues kraftvolles 
Sichaufraffen und Vorwärtsdrängen tatenfreudiger Jugend, 
nunmehr, wo die deutsche Republik durch ein unbesiegbares 
Heer des Friedens vor allen ihren Feinden gesichert steht, 
nun ist es an der Zeit, daß die große Idee des Schwarzrot
gold, diese nicht um ihrer Farben, sondern nm ihrer schicksal- 
haften Bedeutung willen machtvolle Idee, sich übertrage auf 
Herz und Sinne der jungen deutschen Generation. Die erste 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist gelöst:

Jugenderziehung
Die Sicherung der Republik. Die zweite schwerere muß jetzt 
gelöst werden: Die Durchdringung der deutschen Jugend mit 
republikanischem Geiste.

Dazu ist notwendig, daß das Reichsbanner in völlig 
neuem Ausmaß lebendige Fühlung sucht mit geistigen Per
sönlichkeiten der deutschen Republik. Daß es diese Persön- 
lichkeiten in seine Kreise zieht und sie hinaussende zur Auf
klärung über den Sinn der großen Bewegung, der doch 
seinen letzten Ursprung nimmt von der Würde und vom 
Recht der menschlichen Persönlichkeit selbst. Gerade der Ge
danke der Würde, der Freiheit ist lange Zeit hindurch das 
große Teile der deutschen Jugendbewegung leitende Element 
gewesen, und eben diese im Symbol der schwarzrotgoldenen 
Fahne beschlossene Idee ist es. die die Herzen der Jungen 
erfüllen und befreien sollte aus den gefährlichen Ketten 
derer, die es wagen, ihnen heute die Aera des Kaisertums 
als ein glanzvolles Paradies der Freiheit zu beschreiben. 
Wieviel wäre da zu tun in einer geschichtlichen Vertiefung 
und Ausbreitung dieser Zustände, dieser notwendigen Ent
wicklung des nationalen Verantwortungsbewußtseins des 
einzelnen der Gemeinschaft gegenüber, mit Hinweisung auf 
jene große Epoche, in der ein Freiherr vom Stein die Grund
lagen fügte zu einem innerlich befreiten Nationalstaat weit 
über die kurzlebige kaiserliche Epoche hinaus.

Derartige Bildungsarbeit des Reichsbanners sollte sich 
freilich hüten vor ungerechter Verächtlichmachung der Zeiten 
des deutschen Kaisertums. Zu tief sind ihre Erinnerungen, 
ihre Erlebnisse im jugendlichen Bewußtsein gerade auch 
durch die Arbeit der aufmerksam wachenden Generation der 
Erzieher eingeschrieben. Doch sollte klar gesagt werden, 
wie es wirklich war, anerkannt werden, was anerkannt zu 
werden verdient, der glänzende Schein indessen sehr deutlich 
geschieden werden vom wirklichen Sein, von dem das Kaiser
tum unterhöhlenden Elementen, wie sie etwa der dritte 
Band der Gedanken und Erinnerungen, die Memoiren 
Waldersees, Eulenburgs und so vieler andrer klargelegt 
haben. Ist überhaupt schon einmal, abgesehen von gelegent
lichen Zitaten in politischen Leitartikeln oder iy Versamm
lungsreden, versucht worden, aus jenen unwiderstehlich 
überzeugenden literarischen Dokumenten der kaiserlichen 
Zeit und kaiserlichen Ursprungs eine wirklich großzügige 
republikanische Jdeen-Propaganda gerade für die auf
horchende Jugend zu veranstalten? Weiß überhaupt die 
deutsche Jugend, daß im Grunde das gesamte politisch
historische Ergebnis der wilhelminischen Aera ein einziges 
Zeugnis für die innerste Berechtigung der demokratischen 
Republik darstellt? Daß beispielsweise das Jammerwerk 
Wilhelm 2. selbst ein auch von seinen Anhängern als ein 
solches verurteiltes Zeugnis für das furchtbare Unrecht 
dieses Kaisers und das heilige Recht eines mündig und ver- 
antwortungsreif gewordenen Volkes bedeutet?

Nur Andeutungen können hier gegeben werden. Sie 
sollen darauf Hinweisen, daß gerade mit solcher historischen 
Aufklärungsarbeit durch berufene Persönlichkeiten des 
Reichsbanners viel Klarheit dort geschafft werden kann, 
wo jetzt eitel Blendwerk triumphiert, an dem heute die 
nationale Jugendbewegung ihrer Eitelkeit frönt. Wer aber 
von der Aufgabe und der Sendung der deutschen Jugend 
überzeugt ist, der ist heute als Republikaner vor dem Vater
lands verpflichtet, drein zu fahren mit der vollen und rück
sichtslosen Macht der Wahrheit, den Schein zu zerstören, wo 
er ihn findet, und den ursprünglichen, nur resignierten Sinn 
der Jugend nach wahrem zukunftsfrohem Erlebnis von 
neuem zu erwecken. Die größte noch zu leistende Arbeit des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und überhaupt all derer, 
die mitarbeiten am Wohle der Republik, bleibt es nunmehr, 
aus sich heraus jene Kräfte zu lösen, die die deutsche Jugend- 
Generation zu neuem Willen ermutigen. Denn alles kommt 
ja letzthin auf diese Gestaltung des neuen deutschen Jugend- 
willens an, der jetzt seinen wahren Dornröschenschlaf, be
wacht von so vielen falschen Freunden, schläft, und ihn zu 
erwecken zur freudigen Bejahung des neuen Staates, der 
deutschen Republik für jetzt und immerdar. —

Gründung der LMrUevspovt-Abtettung
Gleich andern Gauen ist nunmehr auch der Gau Berlin- 

Brandenburg dazu übergegangen, eine Wintersport- 
Abteilung zu bilden. Er entsprach dadurch vielfach aus Mit
gliederkreisen an ihn gerichteten Wünschen. Ski-, Rodel- und Eis
laufgruppen sind aufgestellt und an den ersten Schnee- und Eis
sonntagen werden sich die Kameraden mit ihrer Sportausrüstung 
in Bannerkleidung zusammenfinden, um den schönen und gesunden 
Wintersport gemeinsam auszuüben. Gleichzeitig gilt es, die 
schwarzrotgoldenen Farben hinauszutragen auf die schneebedeckten 
Berge, Ebenen und spiegelnden Eisflächen.

Bisher galt der Wintersport fälschlich als feudal und sehr 
teuer. In den letzten Jahren bat sich die Ansicht hierüber gründ
lich geändert. Namentlich der Skisport hat einen ungeahnten Auf
schwung auch bei der minderbemittelten Bevölkerung genommen. 
Die Hauptaufgabe der jungen Wintersportabteilung ist die, das 

Interesse für ihren Sport in die weitesten Volkskreise zu tragen. 
Je mehr Anhänger sie haben wird, desto erfolgreicher wird sie 
für ihre Mitglieder arbeiten können in bezug auf billige Geräte
beschaffung, Versicherungsschutz und alle sonstigen in Frage kom
menden Vergünstigungen. Für die Ausbildung der Führer ist 
durch entsprechend geschulte Kräfte Sorge getragen. Auf sport
gemäße Ausübung der verschiedenen Sportarten und ständige 
Weiterbildung der Mitglieder wird der größte Wert gelegt.

Darum fordern wir alle Kameraden auf, die Interesse am 
Wintersport haben, in unsre Wintersportabteilung einzutreten, um 
auch in ihr für das Reichsbanner zu werben, und den Kampf für 
die Republik zu führen. Anmeldungen für die Wintersport, 
abteilung und Auskunft durch die Geschäftsstelle des 
Reichsbanners Gau Berlin-Brandenburg, 8 14, Sebastianstraße 
Nr. 37/38. — ___________

-Müglithev Zrrsarnmenbrmth der 
vaterrlcmdisrven

Für Freitag den 2«. November hatten die Vaterländischen 
Verbände in Frankfurt a. d. O. in riesengroßen Plakaten 
das Reichsbanner aufgefordert, im großen Saale „Bellevue" zu 
erscheinen, wo Herr Walter Korodi über den Landesverrat 
des Reichsbanners reden wollte. Das Reichsbanner fühlte sich 
stark genug, um dieser Einladung Folge zu leisten. Der Auf
forderung des Kreisleiters Neßler, vollzählig zu erscheinen, waren 
sämtliche Kameraden gefolgt. Schon beim Betreten des Saales 
war es den Vaterländischen Verbänden unangenehm, daß die Ka
meraden befehlsgemäß in Uniform erschienen. Sw mußten erst 
darauf hingewiesen werden, daß, wenn man das Reichsbanner 
einladet, das Reichsbanner als solches erscheint und dazu die Uni
form gehört. Dem Trommlerkorps untersagte man die Trommeln 
mit in den Saal zu nehmen. Alle die kleinlichen Schikanen er
zeugten zwar etwas Mißstimmung, konnten aber das Reichsban
ner nicht abhalten, trotzdem auszuharren und zu warten auf das, 
was kommen sollte. Mit reichlicher Verspätung erschien der Vor
sitzende und eröffnete mit schnarrender Stimme die Versamm
lung, um Herrn W. Korodi das Wort zu erteilen. Hierbei konn
ten wir nun feststellen, daß der Referent im wesentlichen seinen 
Vortrag von den von ihm verfaßten Flugblatt ablas. Er betonte, 
daß in verschiedenen Orten Deutschlands derartige große Masien- 
versammlungen stattgefunden hätten, und daß man sich eingehend 
mit dem Landesverrat des Reichsbanners beschäftigte. Im An
fang schien er der Auffassung zu sein daß auch diese große 
Massenversammlung sich aus Vaterländischen zusammensetzte. Wer 
aber das kleine Häuflein der Stahlhelmgeschmückten und feustchen 
Kämpfer gesehen hat, war selbstverständlich sehr erstauntuber die 
„Massen". Er redete von den Reichsbannerführern Schoenmch, 
Großmann, Lange u. dergl. und betonte, daß diese rn der 
Reichsbannerzeitung „Das andere Deutschland ihre Artikel 
schreiben und in diefen Artikeln von Kriegsdienstverweigerung 
redeten. Daß diese Ausführungen von mehreren Zwischenrusen 
unterbrochen wurden, versteht sich ziemlich am Rande. Als er 
aber in ungeschickter Weise darauf hinwies, daß in dem „Anderen 
Deutschland", in dem von Scheenaich seine Artikel veröffentliche, 
der Satz geschrieben stand, daß die im Weltkriege Gefallenen für 
einen Dreck gefallen seien, war der Sturm der Entrüstung nicht 
mehr zu dämmen, und es war nur schwer möglich festzustellen, 
daß dies nicht v. Schoenaich, sondern Herr Wrobel geschrieben 
hatte. Nachdem er sah, daß er die Versammlung nicht mehr im 
Zaume halten konnte, bat er den Kreisleiter des Reichsbanners 
auf die Bühne und ersuchte ihn darum, der Versammlung klar
zumachen, was er gesagt hatte. Dabei teilte er mit, daß man 
die Absicht habe, die Versammlung aufzuldsen. Der Kreislelter 
Neßler ergriff nunmehr das Wort, wies vor allen Dingen die
jenigen, welche nicht zum Reichsbanner gehörten, aber radau
lustig waren und deshalb erschienen, in ihre Schranken zuruck und 
betonte, daß man die Versammlung auflöscn wolle. Dies geschah 
dann in kurzen, knappen Worten. Darauf übernahm Kamerad 
Neßler die Leitung der Versammlung selbst, um den Versam
melten wenigstens die kurzen Mitteilungen, welche der Referent 
gemacht hatte, zu widerlegen. Er betonte ausdrücklich, och; es 
sonst in den Kreisen des Referenten nicht üblich sei, von Gene
ralen oder Obersten ohne allen Titel zu reden und bemerkte ganz 
besonders, daß als Reichsbannerführer nicht Schoenaich oder Lange 
oder Großmann in Frage kämen, sondern daß dies der General 
v. Schoenaich, der Polizeioberst a. D. Lange und der Senatsprasi- 
dent Großmann seien. Kamerad Neßler legt klar, daß man sich 
nicht zu wunderii braucht, daß die Mehrzahl der Frontkämpfer 
heute von einem Kriege nichts mehr wissen will. Tneierugeit, 
welche den Krieg in der Etappe und nicht an der Front mitge
macht haben, die sind auch heute noch bereit, einen neuen Krieg 
vom Zaune zu brechen. Die aber, welche in den Moderlöchern 
der Champagne oder in den Forts vor Verdun oder in Flandern 
oder an den Masurischen Seen gelegen haben, deren Bedarf an 
Kriegsdienst ist reichlich gedeckt. In den Reihen der Vaterländi
schen stehe auch der Jungdeutsche Orden, dessen Führer Herr 
Mahraun ist und der selbst durch seine Mitteilungen an den 
Reichswehrminister jene Verbindung der Vaterländischen Ver
bände mit der Reichswehr festgestellt hat. Daß dies den anwesen
den Hakenkreuzlern und Stahlhelmern nicht angenehm war, kann 
man sich vorstellen, und eS war deshalb kein Wunder, als vlötz- 
lich ein Oberwachtmeister und sechs Schupobeamte in den Saal 
kamen, um die Versammlung aufzulösen. Wer der Vertreter der 
Vaterländischen Verbände hatte nicht den Mut, diesem Schutz
kommando den Befehl zur Auflösung zu geben, und so gingen die 
Hüter des Gesetzes wieder ihres Weges. Noch einmal betonte der 
Kreisleiter Neßler, daß wir selbst die Versammlung in aller Ruhe 
auflösen würden, sobald das Notwendigste gesagt sei.

Alles in allem, die Versammlung hat bewiesen, daß die 
Vaterländischen Verbände, der Stahlhelm im besondern, sehr viel 
Mut aufbringen, wenn sie unter sich sind, aber wenig Courage 
besitzen, wenn sie auf der andern Seite das Reichsbanner heraus
fordern. Es kann möglich sein, daß Herr Korodi so dreist ge
worden ist, weil in den andern Städten, als er geredet hat, das 
Reichsbanner nicht erschienen war.

Das donnernde Frei Heil! für die Republik und das Reichs
banner am Schlüsse der Versammlung, wobei auch alle Vater
ländischen sich ängstlich von den Plätzen erhoben, wird sicher diesen 
Gestalten noch lange in den Ohren klingen —

Trau Avreiwrn und Kokarden!



Llnsrre LVevbewoche
An allen Berliner Kreisen entwickelten die Kameraden eine 

außerordentlich rührige Tätigkeit. Schon am Sonntag den 21. No
vember veranstalteten verschiedene Berliner Kreise auf den Fried
höfen Totengedenkfeiern, die überall einen starken Eindruck auf 
die zahlreichen Besucher der Friedhöfe machten. Auch auf dem 
Friedhof des Krematoriums in der Gerichtsstraße, wo die Aschen
reste des Schöpfers der Weimarer Verfassung, Dr. Hugo 
Preutz, beigesetzt sind, veranstaltete der Kreis Berlin-Wedding 
eine Gedenkfeier, in welcher der Kamerad v. Puttkamer 
die Gedenkrede hielt. Der Gauvorstand legte einen Kranz am 
Denkmal des Freiherrn vom Stein am Dönhoffsplatz nieder. 
Ein Vorgang, der außerordentlich große Beachtung fand. An 
fast allen Tagen der Wcrbewochc waren die Kameraden unter
wegs, sei es, um durch Aufmärsche zu werben, oder durch Kund
gebungen auf freien Plätzen oder in geschlossenen Räumen sür 
unsre Idee zu wirken. Zahlreich sind die neu gewonnenen Mit
glieder. Doch läßt sich ein abschließendes Bild zur Stunde noch 
nicht geben, da andauernd N e u a n m e l d u n g e n erfolgen.

Ms Abschluß der Werbewoche fand eine große Kund
gebung im Westen Berlins, in Wilmersdorf statt, zu der das 
Reichsbanner von drei verschiedenen Punkten" aus zum Fehr
belliner Platz anmarschicrte.

In seiner Festansprache, die Reichstagspräsident Lobe auf 
dem Fehrbelliner Platz hielt, führte er unter anderm folgendes 
aus: Die Rechte legt heute ebenfalls ein Bekenntnis zur Repu
blik ab, aber wir dürfen ihm nicht trauen. Noch sind wir nötig, 
zumal wenn man sich vor Augen hält, wie sich die Nationalisten 
in die Reichswehr drängen. Zwei Fahnen, zwei politische Systeme 
kämpfen miteinander: die Schwarzweißroten rufen nach den Für
sten, sie wollen eine Diktatur, sie legen auf äußeren Glanz Wert, 
w i r aber rufen nach dem Volke, nach seiner Freiheit. Wir 
wollen Staatsbürger, die wissen, daß auf ihren Schultern 
die Verantwortung ruht. Millionen schützen den freien 
deutschen Volksstaat." Mit eiem dreifachen „Frei Heil!" auf die 
freie deutsche Republik schloß Lobe seine mit großem Beifall auf
genommene Rede.

^Nach dem Schlüsse des Festaktes zog das Reichsbanner durch 
die Straßen Wilmersdorfs und Charlottenburgs nach der Funk
halle. Dort vollzog der sozialdemokratische Reichstagsabgc- 
ordnete Künstler die Weihe des Banners der Kameradschaft 
Wittenberg des Kreisvereins Charlottenburg. In seiner. Ansprache 
rechnete der Wgeordnete sehr scharf mit der Reaktion ab und be
tonte, daß die Stunde noch nicht gekommen sei, wo sich das Reichs
banner schlafen legen könne, denn Ehrhardt habe das Deuisch- 
banner Schwarzweißrot geschaffen, um die Republik zu be
kämpfen. Aber wenn Ehrhardt wieder nach einer Niederlage, 
wie beim Kapp-Putsch, gelüste, das Reichsbanner werde sie ihm 
bereiten. Nachdem Alfred BsherIe den Hymnus Schwarzrotgold 
von Ludwig Lessen rezitiert hatte, marschierte das Reichs
banner mit klingendem Spiel in die schwarzrotgold geschmückte 
Funkhalle ein, wo die Werbewoche durch ein großes Volksfest 
abgeschloffen wurde. Rezitationen des Berliner Ulk-Trios, musi
kalische Darbietungen verschiedenster Art und Tanz hielten die 
Republikaner sehr lange beisammen.

- Den Höhepunkt der Vorführungen in der Fuukhalle bildeten 
diesmal die Sp or ta b t e i l u n g e n des ReichÄiannerS, die 
zum erstenmal mehrere Abteilungen zusammengefaßt, in einem 
geschloffenen Raume austraten und die Feuerprobe glänzend be
standen. Eröffnet wurden die Vorführungen mit gemeinsamen 
Freiübungen der Abteilungen: Wedding, Prenzlauer Berg, 
Schöneberg, Pankow und Reinickendorfs Dann führte der Er
finder des Rhönrades dieses neuartige Sportgerät vor. An zwei 
Rhönrädern wurden die verschiedensten Uebungen und Ver
wendungsmöglichkeiten gezeigt. Die Sportabteilung Prenzlauer 
Berg bot schwierige Stabübungen bei exaktester Ausführung 
und stellte eine gute Barre nriege. .Hervorragend waren die 
„Schöneberger" mit ihren olympischen Kampfspiel
gruppen, dargestellt von nackten, nur mit dem Surenschurz 
bekleideten Jünglingsgestalten. Zum Schluffe stellten die uner
müdlichen „Weddinger" mit zirka 30 Mann einige tadellose 
Pyramiden. Das überfüllte Haus folgte mit größtem Inter
esse diesen Darbietungen unsrer Sportgruppen und spendete den 
verdienten Beifall. —

Berlin-Mitte.
Die Werbearbeit im 1. Berliner Verwaltungsbezirk hat unter 

Berücksichtigung der hier vorliegenden besonderen Verhältnisse 
einen Erfolg für unsern Bund gezeitigt, mit dem wir durchaus zu
frieden sein können. Ueber 128 Republikaner haben unsrer 
Aufforderung, die Front gegen die von rechts und links anstür
menden Feinde des demokratischen Volksstaates zu verstärken, 
Folge geleistet und sind während der Werbewoche Mitglied des 
Reichsbanners geworden. Wir begrüßen diese neuen Kameraden, 
die als pflichtbewußte Republikaner gewillt sind, Schulter an 
Schulter mit uns für die Erhaltung und den sozialen Ausbau der 
Republik zu kämpfen, mit einem Frei Heil! —

Berlin 4 — Prenzlauer Berg.
Während der Dauer der Werbewoche wurde täglich Haus- 

agitation getrieben, das heißt die als Republikaner bekannten 
Personen wurden persönlich aufgesucht und mit den Aufgaben 
und Zielen des Reichsbanners bekannt gemacht. Die Oeffentlichkeit 
wurde aufmerksam durch zwei Umzüge, die unter Vorantritt 
des Tambourkorps, am 22. und 24. November veranstaltet wur
den. Der erste dieser Umzüge ging glatt vonstatten, den zwei
ten wollten die Kommunisten sprengen. Dies gelang ihnen 
jedoch nicht, ihre mitgebrachten Tafeln und Transparente wurden 
von den empörten Kameraden heruntergerissen und entfernt. An 
mehreren Stellen kam es zu Zusammenstößen, bis die 
Polizei am Schönhauser Tor die Kommunisten abriegelte. Die 
Beteiligung an den Umzügen war stark und fand große Beachtung. 
Eine öffentliche Werbeversammlung, die im Anschluß am 
26. November in den Union-Festsälen überfüllt tagte, hatte die 
Landtagsabgeordneten Krüger (S. P. D.) und Rabe (Dem.) 
als Referenten, die sich ihrer Aufgabe unter großen, Beifall er
ledigten. Bisher sind 162 Beitrittserklärungen einge
laufen, doch stehen noch einzelne Abteilungen aus. Im ganzen 
genommen, trotz der Schwierigkeiten und Gegenagitation von den 
Kommunisten und Rot-Front ein erfreuliches Resultat.

Berlin-Kreuzberg.
Wegen des gewaltigen Umfangs des Bezirks, der in der 

Werbewoche bearbeitet werden sollte, hatte man die Werbe
tage vermehrt. Bereits am 20. November fand der erste Umzug 
ftcüt, der den Südosten und den Süden durchquerte und am 
Oranienplatz abschloß, wo -Kamerad Bezirksverordneter Robin
son die Ansprache hielt. Am Dienstag folgte die erste, außer
ordentlich stark besuchte Werbeversammlung im GewerkschaftS- 
hauS; die Kameraden Bezirksbürgermeister Dr. Herz und Se- 
natsprSfident am Kammergericht Dr. Großmann waren die 
Redner. Am Donnerstag fand der zweite Umzug statt, der durch 
den Süden und Südwesten führte; am Belle-Alliance-Platz sprach 
Kamerad Bezirksverordneter Perls. Am Tage darauf, dem 
einzigen, an dem ein endloser Regen störte, während sonst herr
liches Wetter war, sprachen in der zweiten Werbeversammlung die 
Kameraden Ministerialrat a. D. Breuer Und Oberpräsidialrat 
a. D. Abg. Dr. Grzimek. Am Sonnabend nahm eine Fahnen
abordnung an der Bannernagelung in Zehlendorf, am Sonntag 
der gesamte Kreisberein am republikanischen Volksfest in der 
Funkhalle einschließlich des vorangehenden Umzugs teil. Den 
Beschluß machte am Montag den 2V. November ein Umzug durch 
den Süden und Südwesten, der am Kreuzberg (Viktoriapark) 
endete, wo Kamerad Bezirksverordneter Litkedie Ansprache hielt. 
Alle Umzüge waren Fackelzüge unter Begleitung von zwei Musik
kapellen. Die Beteiligung der aktiven Kameraden war gut, die 
Anteilnahme der Bevölkerung überall äußerst rege; nur an einer

Stelle versuchten rechtsgerichtete junge Leute zu krakeelen, was 
ihnen indes nicht ^ut bekam. Soweit sich der in Mitglieöerzuwachs 
nusgedrückte Erfolg bis jetzt übersehen läßt, darf der rührige und 
straff organisierte Kreisverein recht zufrieden sein. Der Zuwachs 
sowohl an älteren als auch an jüngeren Kameraden zeigt, daß die 
Erkenntnis von der Notwendigkeit des Reichsbanners allmählich 
auch bisher Gleichgültig aufgeht. P.

Charlottenburg.
Der Auftakt zu unsrer Werbewoche bildete eine Gefallenen

gedenkfeier. Nach der Begrüßungsansprache durch den Kreisführer 
Kameraden Karl Holze und einem feierlichen Orgelspiel zeigte 
Kamerad Falk an Lichtbildern von Dix und Krain noch einmal 
das große und doch so zwecklose Elend des Krieges Geradezu er
schütternd wirkten diese „echten" Kriegsbilder auf di: zahlreich 
anwesenden Republikaner und insbesondere auf die Frauen. 
Kamerad Alfred Beyerle sprach in bekannter Meisterschaft Ge
dichte, die alle Herzen auswühlteu. Zuletzt gab noch Kamerad 
Hermann Schützinger einen Rückblick auf Kriegserlebnisse, auf 
die Entwicklung der Republik und über die Notwendigkeit deS 
Reichsbanners. Ein Abend, der ausklaug in den Rus: „Wir wollen 
nie wieder Krieg!" 20 Aufnahmen waren das Ergebnis.

Die fleißige Hausagitation der Kameraden machte sich schon 
bei unsern Werbeumzügen bemerkbar, die durch Mitnahme von 
Fackeln und Musikkapellen großen Eindruck machten. Tausende 
von Republikanern begleiteten unsre Züge und viele meldeten sich 
zur Aufnahme. Am Luisenplatz rief der Kreisführer Kamerad 
Holze den Republikanern zu, daß es notwendig sei. daß jeder 
Republikaner in unsre Front eintrete, denn die letzten Enthüllun
gen im Reichstag über die Reichswehr zeigten klar, wieviel Ar
beit daS Reichsbanner nach zu leisten hat. Der Ersatz für die 
Reichswehr müsse aus dem Reichsbanner genommen werden.

Am Freitag sprach Kamerad Dr. Iäuecke über Feme
morde in einer gut besuchten Versammlung. Auch hier wurden 
zahlreiche Aufnahmen gemacht.

Jin Rahmen des republikanischen Volksfestes wurde vor der 
Funkhalle durch den Kameraden Künstler die Fahne unsrer 
Kameradschaft Wittenberg geweiht.

Vorläufig sind beim Kreisvorstand 2 0 0 Neuaufnah - 
m e u gemeldet, doch es steht zu erwarten, daß diese Zahl noch 
erheblich überschritten wird. Hz.

Garr-LNtttettunsen
Die Kreisleiter sind verpflichtet, bis spätestens 20. De

zember genaue Ziffern über die Anzahl der während der Werbe
woche neu gewonnenen Kameraden beim Gauvorstaud zu melden.

Ausgeschlossen wurde der Kamerad Sally Deutsch 
(Berlin Mitte), Annenstraße 21, wegen Unterschlagung. —

Berlin-Reinickendorf.
Die Werbetätigkeit im Kreisverein Ninickeudorf wurde von 

den Kameraden durch H a u s a g i t a t i o n betrieben. ES wurden 
vornehmlich bekannte Republikaner ausgesucht. DaS Resultat der 
Werbetätigkeit spiegelt sich wider in 6 7 Neuaufnahmen. 
Wenn auch daS Resultat keineswegs befriedigt, so können wir unS 
dcch des Erfolges freuen, sofern man die außerordentlichen, schlech
ten wirtschaftlichen Verhältnisse in Rechnung stellt, durch welche 
viele sympathisierende Republikaner behindert werden, eine neue 
Verpflichtung einzugeheu.

Kreis Nnppin.
Anläßlich der Werbewoche wurde in: Kreise Ruppin ziemlich 

rege gearbeitet. In den Städten wurden von den Ortsgruppen 
Umzüge und Werbeabeudc, teilweise mit nachfolgendem Tan?>- 
kräuzchen, eingeleitet, welche durchweg gut besucht wurden. Aus 
den Dörfern ist dieses leider nicht immer möglich gewesen, ^ort 
trat die Agitation mehr von Mund zu Mund in Tätigkeit, jedoch 
ist auch hier gut gearbeitet woidcu, so daß mit Zunahme zu 
rechnen ist. Genaue Angaben sind leider noch nicht von den ein
zelnen Ortsgruppen eiugegangeu, doch haben einzelne Ortsgruppen 
einen Zuwachs van 10 bis 50 Prozent zu verzeichnen. 
ES liegt nun viel an den einzelnen Ortsvorständen, diese neu
gewonnenen Kameraden auch festzuhaltcn und zu guten Kame
raden heranzubilden. Neue Ortsgruppen sind gegründet 
worden in Köritz, Dreetz und Wusterhausen a. d. D. Selbst 
unser Schmerzenskind Fehrbellin hat sich endlich von 14 Kame
raden bis auf über 30 herausgemacht. Ebenso ist es in Walsleben 
und Stöffin. Gransee, an der äußersten und gefährlichsten 
Ecke unsers Kreises gelegen, hat mit den schwersten Stand. Jedoch 
ist es dem dortigen bewährten Vorsitzenden gelungen, die Kame
radschaft auf zirka 125 Mann zu bringen. Wir können heute mit 
Ruhe sagen, daß die Republik und das Reichsbanner sich auch im 
äußerst reaktionären Kreise Ruppin Bahn gebrochen hat. Die 
Dörfer, wo nicht ein einziger Pionier unsrer Organisation wohnt, 
sind heute zu zählen. Aber auch diese werden noch von der Bild
fläche verschwinden, wenn weiterhin gearbeitet wird. Also, Kame
raden, nicht gewartet, auf zur Tat! Kein Dorf, keine Stadt, kein 
Haus darf unberücksichtigt bleiben. Schon schrumpft der Stahl
helm zusammen, und der Landbund fängt an zu bröckeln. Der 
Erfolg kann nicht ausbleiben. —

Kreis Frankfurt a. b. O.
Frankfurt a. d. O. Während der Werbewoche veranstaltete 

Frankfurt a. d. O. am Mittwoch den 24. November eine große 
öffentliches? ersammlung, in welcher der Kamerad Land
tagsabgeordneter Zachert sprach. Das Reichsbanner machte 
vorher einen geschlossenen Umzug durch die Stadt mit beiden 
Kapellen und fand beim Eintreffen im Versammlungslokal schon 
einen besetzten Saal. Der Referent ging bei seinen Ausführungen 
eingehend auf das schon vorliegende Flugblatt der Vaterländischen 
Verbände ein und betonte dabei im besondern alle diejenigen Ver
brechen, welche jene Leute auf dem Gewissen haben. Er forderte 
die Versammelten auf, sich geschlossen hinter die Wehr der Repu
blik und ihrer Verfassung zu stellen. Nach der Versammlung zog 
das Reichsbanner in geschlossener Formation mit vollen Musik
kapellen zu seinem Alarmplatz zurück. Der Erfolg war der, daß 
sich schon am selben Abend eine Reihe abseitsstehender Republi
kaner der Organisation anschlossen. —

LebuS. In einer gut besuchten Werbeversammlung sprach 
der Kamerad Iensch über die Bedeutung des Reichsbanners. Die 
anwesenden Republikaner, welche noch nicht dem Reichsbanner an
gehören, wurden aufgefordert, sich anzuschließen, damit auch hier 
in unsrer reaktionären Ecke ein fester Schutzwall der Republik auf
gebaut werden kann. Es wurde eine Reihe von Neuaufnahmen 
gemacht. —

Lietzen. In dieser schwarzen Ecke des Qderbruchs, wo der 
Graf v. Hardenberg die unumschränkte Herrschaft ausübt, fand am 
Sonntag den 8. Dezember eine Werbe veran st altung statt. 
Der Abend war sehr gut besucht. Der Kreisleiter, Kamerad 
Ne hl er, sprach anfeuernde Worte und betonte, daß hier am 
Sitze der Reaktion der Vaterländischen Verbände ein fester Hort 
der Republik geschaffen werden mutz. —

Storkow (Mark). Der Ortsverein Storkow hatte seine 
Werbewoche mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse in die 
Woche vom 14. bis 20. November vorverlegt. Die Werbearbeit 
wurde am Sonntag den 14. November durch eine» großen Um
ma r s ch eingeleitet. Durch jede auch noch so kleine Gasse unsers 
Städtchens, durch die Häuschen der Agfa-Siedlung und die Dorf- 
gaffe von Philadelphia klang der dröhnende Marschrhythmus des 
Reichsbanner-Spiclmanuszuges, wehte ein Wald schwarzrot
goldener Fahnen, warb ein Riesenplakat „Vergrößert die Schar! 
Tretet ein in das Reichsbanner!". Drei Stunden lang wurde die 
Kameradschaft überall freundlich begrüßt, ehe sie bei einbrechender 
Dunkelheit ihren Standort wieder erreichte. In der Woche wurden 

die Flugblätter des Gaues sorgfältig vertrieben. Auf jedem mahnte 
ein Extraaufdruck: „Kommt in unsre Kundgebung am Sonnabend! 
Ein alter Feldsoldat, Kamerad Schützinger, einst Polizeioberst 
in Sachsen, will zu euch sprechen!" Und als am Sonnabend abend 
die Kameradschaft zu einem letzten Werbeumzug mit flackernden 
Fackeln antrat, da hatte sie bald das republikanische Storkow im 
Gefolge. Der geräumige Saal des Bahnhofshotels füllte sich, und 
Kamerad Schützinger konnte vor einem vollen Hause sprechen, 
das ihn mit größter Aufmerksamkeit anhörte. Bier Jahre Krieg 
stiegen wieder vor uns herauf nud rüttelten uns auf: Vergeßt es 
nicht! Aber auch „Küstrin und die schwarze Reichswehr" zeigten 
sich uns und mahnten eindringlich: Schließt euch gegen diese Art 
„aufrechter Vaterlandsliebe" zusammen im Reichsbanner! Ar
beiter-Gesangverein und Musikkapelle umrahmten die Werbe
veranstaltung: „Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die 
Flamme!" Eine Anzahl neuer Freunde meldete sich unter dem 
Eindruck dieser wirkungsvollen Kundgebung. —

Kreise Landsberg a. d. W. und Soldin i. d. Neumark.
Mit fühlbarer Schwere lastet die gegenwärtige Wirtschafts

krise aus zahlreichen Mitgliedern unsrer Organisation. Der 
Kreisverein Landsberaa. d. W. zählt in seinen Reihen 
einen enorm hohen Prozentsatz erwerbsloser Facharbeiter, die 
durch die völlige Stillegung der größten Maschinenfabrik am 
Orte bereits seit nahezu einem Jahre ohne Beschäftigung und 
Verdienst sind. Betriebseinschränkungen in den übrigen Betrieben 
der Stadt bieten nur sehr geringe Ilnterbringungsmöglichkeiten 
sür jene Kameraden, die zu den tüchtigsten und aktivsten unsrer 
Kämpfer gehören. Viele sind nach auswärts gegangen. Die am 
Orte wohnen, sind der Fahne treu geblieben und betätigen sich 
unverzagt im Dienste der Organisation. Die Werbekraft des 
Reichsbanners hat keinerlei Einbuße erlitten. In der glänzend 
besuchten Mitgliederversammlung in der Werbewoche sprach 
Kamerad Martin Schneider vom Gauvorstaud Berlin über 
die „vaterländischen" Verbände. Gestützt auf ausgezeichnetes 
Material, gab er ein treffendes Bild vom Wesen und der Betäti
gung dieser „Erneurer" Deutschlands. Der Abend war ein guter 
Erfolg. Wenige Tage später veranstaltete der Kreisverein eine 
Jugend-Werbeversammlung. Der Besuch war gleichfalls ein über 
Erwarten guter. Auch dieser Abend war eine wertvolle Stärkung 
unsrer Jugenbabteilnng. Bei allen Aufmärschen des Reichsban
ners folgen zahlreiche Bevölkerungsschichten den^ marschierenden 
Kolonnen. Die Sympathien gehören den kämpfenden Republi
kanern. Das bestens bekannte Tambourkorps hat eine weitere 
Vervollkommnung durch die Einstellung von acht Fanfarenblasern 
crbalteu. Für die Jugendabteilung ist ein weiteres Tambour
korps in Ausbildung. In nahezu allen OrtSvereinen des Kreises 
fanden Versammlungen statt. Arbeit und Ziels des Reichsbanners 
wurden in ausrüttelnden Worten den Anwesenden geschildert. Ein 
flammendes Bekenntnis zum republikanischen Volksstaat beendete 
alle Versammlungen. Der Kreisleiter sprach in Fichtwerdcr, 
Pyrehne, Wormsfeldc, Genuin, Stolzenberg, Zantoch, Lipke 
in der Neumark, Briesenhorst, Soldin und Lippehne i. d. Neumark. 
Aus technischen Gründen konnten alle Veranstaltungen nicht in 
der offiziellen Werbewoche erledigt werden. Mehrere Versamm
lungen folgen noch in allernächster Zeit. In mehreren Landorten, 
in welchen uns bei Beginn unsrer Tätigkeit die befreundeten 
„eingebornen" Pessimisten sehr wenig Hoffnung machten, haben 
wir in verhältnismäßig kurzer Zeit festen Fuß gefaßt. So ist 
B r i e s e n h o r st, der eine erhebliche Anzahl" kleiner Besitzer ui 
seinen Reiben zählt, gegenwärtig der zweitstärlste Ortsvereiu un 
Kreise Lnndsberg. Von den zuletzt gegründeten Ortsvereinen 
haben Fichtwerder - Phrehue sowie W o r m sfelde einen 
sehr guten Aufschwung genommen. Die Kreisleitung ist bemüht, 
diese wertvollen Stützpunkte der republikanischen Bewegung unter 
allen Umständen zu halten und auszubauen. Neben einem er
freulichen Mitglicderzugang in den meisten der genannten Orte 
konnten auch neue Verbindungen zu den benachbarten Ortschaften 
ausgenommen werden, um nach Erfassung der geeigneten Stamm- 
kräfte an die Gründung der betreffenden Ortsvereine heranzu
gehen. So konnten wir Fühlung nehmen in Natzdors, Lud
wig S r u h im Kreise Landsberg a. d. W. und in Neuenburg 
und Fahlen Werder im Kreise Soldin i. d. Neumark. In 
mühseliger Kleinarbeit wird langsam, aber unaufhaltsam und 
zielbewußt daS flache Land für den republikanischen Gedanken 
erobert. Mit Hartnäckigkeit, Hatz und sonstigen Schikanen stemmen 
sich die sogenannten „nationalen" Kreise gegen unser Vordringen. 
Von den endlosen Schwierigkeiten, mit welchen unsre Ortsvereine 
in den Dörfern zu kämpfen haben, machen sich viele Kameraden 
in den gröhern Orten und Städten kaum einen Begriff. Nur mit 
Hochachtung kann man von den Kameraden sprechen, die draußen 
in den abgelegensten Orten still und ungenannt ihre Pflicht er
füllen, die trotz aller kleinlichen Bedrückungen unter großen per
sönlichen und materiellen Opfern treu und ungebeugt zu unsrer 
Fahne stehen. So wird es uns gelingen, in kameradschaftlichem 
Zusammenarbeiten mit unsern Freunden im Landkreise in den 
kommenden Jahren die monarchistischen Hochburgen niederzu
ringen. —

Kreis Wcstpriegnitz.
Die Werbewoche wurde in der Westprieguitz am 22. Novem

ber eingeleitet durch einen imposanten Fackelzug in Witten
berge. Am nächsten Tage hatte sich das unermüdliche Tambour
korps von Wittenberge für einen Propagandafackelzug in Havel
berg zur Verfügung gestellt. In einem Schnellkraftwagen wurde 
eS nach dem 40 Kilometer entfernten Havelberg geschafft. Dort 
sprach der Kreisleiter der Westprieguitz, Studienassessor Hanke 
(Wittenberge) über den „Kampf für die Republik". Fast jeden 
Tag stand das Tambourkorps zu Werbezwecken zur Verfügung in 
Wittenberge und Sonnabend den 27. November in WilSnack. 
Einige Werbeumzüge mußten des schlechten Wetters wegen ab
gesagt werden. Freitag den 26. November sprach Kamerad Lehrer 
Münchow (Wittenberge) in Perleberg, Sonnabend den 
27. November Kamerad Kölber (Wittenberge) in Wilsnack. 
Den Abschluß der Werbeveranstaltungen bildete eine Massen
versammlung im Stadtsaal zu Wittenberge am 
30. November, wo Kamerad Polizeioberst a. D. Dr. Schützin
ger (Berlin) sprach. Von einem starken Aufgebot von Reichs- 
baunerkameraden wurde Kamerad Schühiuger vom Bahnhof ab
geholt und bei Fackelschein durch die Hauptstraßen von Witten
berge geleitet. Neben dem eifrigen Tambourkorps stand an die
sem Tage ein Bläserkorps zur Verfügung. Die Werbewoche hat 
der Ortsgruppe Wittenberge einen Zuwachs von 68 Mit - 
gliedern gebracht. Doch ist dies noch nicht die endgültige Zahl. 
Es ist zu erwarten, daß sie noch um ein beträchtliches steigen 
wird, da bei weitem noch nicht alle Aufnahmescheiue dem Kassierer 
zugeleitet sind. Die Erfolge in den andern Ortsgruppen der 
Wcstpriegnitz sind weniger erfreulich. (Perleberg 5 Aufnahmen, 
Havelberg 7, Wilsnack 2, Cumlosen 5.) Hier zeigte sich wieder, 
daß den Kameraden in den kleinern Ortsgruppen es sehr arc 
Initiative und Aktivität fehlt. Es ist zu hoffen, daß sich das mit 
der Zeit bessert. — ___________

Kus de« OviSveveinerr
Berlin-Reinickendorf. Der Kreisverein Reinickendorf deS 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hielt am 26. November, abends 
8 Uhr, im Schützenhaus eine stark besuchte Voll- und Werbe
versammlung ab. Referent des Tages war Kamerad Polizei
sekretär Ernst Hildebrandt, der über das Thema „Polizei 
und Reichsbanner" sprach. Nach einleitenden Worten des Kreis
vorsitzenden, Kameraden Schwabedahl, erhielt Kamerad 
Hildebrandt das Wort. An Hand zahlreicher praktischer Beispiele 
zeigte der Referent, wie das Reichsbanner, die werktätige Be
völkerung, das Publikum überhaupt, sich zur Polizei einstellen und 
auch nicht einstellen müsse, um die doch immer wieder austauchendc 
Absicht irgendwelcher Kreise, die Kluft zwischen der Polizei, der 
Volkspolizei, und dem Publikum zu vergrößern, zu unterbinden, 
und Publikum, Polizei und Reichsbanner ins rechte Verhältnis 
zueinander zu bringen. Abgesehen vom rein polizeilichen 
Standpunkt, der ja ein gut«? Zusammenarbeiten mit der Be- 



bölkerung Vorsicht, ist es auch vom Standpunkt der Republikaner 
unter allen Umständen notwendig, daß überall durch aufklärende 
Vorträge einmal beim Reichsbanner, zum andern bei der Polizei 
mit dafür gesorgt wird, beide in das rechte Verhältnis zu bringen. 

Der Widerhall, den die Worte des Kameraden Hildebrandt 
bei den Zuhörern fanden, zeigt, datz er es bestens verstand, das, was 
er an diesem Abend sollte und wollte, zu erledigen. Und als er 
zum Schlüsse darauf hinwies, datz in Deutschland Zustände wie 
in Horthy-Ungarn oder in dem Italien Mussolinis, die den Ab
scheu der gesamten anständigen Welt hervorgerufen haben, datz 
Derartiges nie und nimmer Vorkommen werde — obwohl diese 
stille Absicht in den Köpfen gewisser Leute spuke —, wenn die 
republikanische Polizei Preußens, Deutschlands und die republi
kanische Schutz- und Trutzgarde, das Reichsbanner, nicht gegen
einander, sondern miteinander und füreinander zur Erhaltung 
der Republik bereitstünden, da brach stürmischer, sich immer 
wiederholender Beifall aus. Der Abend hat den Beweis erbracht, 
daß wir eine republikanische Polizei und das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold brauchen. —

Hohenofen. Am Totensonntag trat unter vollzähliger Be
teiligung der Kameraden die Ortsgruppe Hohenofen-Sieversdorf 
um 2 Uhr mittags zur Totengedenkfeier an. Das Doppel
quartett der hiesigen Ortsgruppe verschönte die Feier durch Gesang. 
Der Vorsitzende, Kamerad Georg Rosen stock, sprach einige 
Worte des Gedenkens für die toten Kameraden des Weltkriegs, 
die verstorbenen Kameraden im Reichsbanner und alle, die im 
Kampfe für Volk und Vaterland starben. Darauf legten zwei 
Kameraden den großen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
und der Inschrift „Den toten Kameraden der Ortsgruppe Hohen
ofen" und „Nie wieder Kriegl" nieder. Zum Schlüsse sang unser 
Doppelquartett unter der Leitung des Kameraden Otto Roller 
„Wie sie so sanft ruhen". Darauf rückte die Kameradschaft ab. 
Bei den Einwohnern konnte man größtenteils die Wahrnehmung 
machen, daß dieses Totengedenken tiefen Eindruck hinterließ. —

Luckenwalde. Am Freitag den 3. Dezember tagte im Ver
einslokal die Vollversammlung. Polizeibeamter Kamerad 
Hildebrandt hielt einen Vortrag über „Beamtenschaft und 
Reichsbanner". Er verstand es in ausgezeichneter Weise, den 
Kameraden das Verhältnis der Beamten zur Republik vor Augen 

zu führen. Er führte u. a. aus, datz das Beamtentum noch viel
fach vom Stolze beseelt sei und dem heutigen Staatswesen ab
wartend oder gar feindlich gegenüberstehe. Besonders in den 
höhern Beamtcnkreisen mangle es an Verständnis für die Re
publik. Es sei ein schwerer Stand für diejenigen Kämpfer aus 
dem Beamtentum, die sich bei ihren Kollegen für die Republik 
einsetzcn. Am schlimmsten sei cs im Richterstande. Trotz Be- 
keiinung des Richtervereins zur Republik würden immer noch 
täglich Entscheidungen gefällt, die dem republikanischen Volks
empfinden widersprechen. Er beleuchtete dann das Verhältnis der 
Arbeiterschaft zum Beamtentum und gab der Hoffnung Ausdruck, 
daß dieses Verhältnis in Zukunft ein besseres, vertrauensvolleres 
werden möge. Auch die Arbeiter müßten erkennen, daß in den 
Reihen der Beamten sich der Gedanke zur Festigung der Republik 
stärkt. Das vertrauensvolle Zusammengehen der Arbeiter und 
Beamten sowie aller Kreise, die auf dem Boden der Republik stehen 
und die Republik als einzige Staatsform betrachten, müsse unsre 
vornehmste Pslicht sein. Nur als Republik vermögen wir im Jn- 
wic Ausland zu bestehen. Der Vortragenden erntete reichen Beifall. 
In der folgenden Aussprache wurde betont, dah leider von den 
Beamten, die bereits Mitglied seien, nur recht wenige zu den 
Versammlungen erscheinen. Kamerad Hildebrandt soll Anfang 
des nächsten Jahres hier nochmals einen Vortrag halten, zu dem 
dann die Beamten besonders eingeladen werden sollen. Unter 
„Bannerangelegenheiten" wurden noch verschiedene Sachen erledigt 
und mit einem Frei Heil! schloß der Vorsitzende die Versammlung.

Zehdenick (Mark). Die Ortsgruppe Zehdenick veranstaltete 
am Sonntag den 28. November zum Abschluß ihrer Werbetätigkeit 
einen durch die ganze Stadt gehenden Umzug mit Anschließender 
Versammlung im „Lindengarten". Das sehr eindrucksvolle 
Referat hielt Kamerad W. v. Puttkamer. —

*
Konferenz des Kreises Brandenburg, Westhavelland, Zauch-Belzig 

in Brandenburg.
Der Kreisleiter, Kamerad Barsch, begrüßte die erschienenen 

Delegierten und den Gauvorsihenden, Kameraden Fritz Koch 
sBerlin). Zum Versammlungsleiter wird der Kamerad Kuschan 
(Damsdorf), zum Protokollführer Lehmann (Brandenburg) be

stimmt. Den Geschäfts- und Jahresbericht gibt ausführlich der 
Kamerad Barsch. Er streift die vielen Werbeveranstaltungen, 
die Uebungen, die Radsternfahrten im Kreise, die Kreisfeste in 
Brielow und Lehnin, die Aufklärungsarbeit zum Volksbegehren, 
den Flaggenerlatz, die Wühlarbeit der Kommunisten und geht dann 
auf die Finanzierung des Kreises über. Er ersucht um pünktliche 
Abführung der Kreisbeiträge. Alle Ortsgruppen mögen am Aus
bau der Organisation arbeiten, an der Unterstützung des Vor
standes wird es nie fehlen. In der anschließenden Aussprache 
werden Erklärungen und Wünschen der einzelnen Ortsgruppen 
abgegeben. Grundsätzlich find alle Delegierten mit der Tätigkeit 
des KreiSleitcrs einverstanden. Kamerad Koch geht auf einige 
Angelegenheiten ein und betont, das Reichsbanner ist kein Ver
gnügungsverein, sondern eine Organisation zur Aufklärung und 
Verbreitung des republikanischen Geistes und zum Aufbau der 
Republik. Die Kameradschaft soll gepflegt werden in Unterhaltung, 
die auf einem bildenden Niveau stehen mutz. Zum 2. Punkte der 
Tagesordnung: Wehrsport, referiert gleichfalls Kamerad 
Koch. Seine instruktiven Ausführungen finden den Beifall aller 
Delegierten und anwesenden Gäste. Man solle nicht kleinlich und 
engherzig Vorgehen, aber Kollisionen mit den Sportorganisationen 
vermeiden und mit ihnen Hand in Hand arbeiten. Wir wollen 
leinen Sport als solchen treiben, sondern an der Ertüchtigung des 
Volkes mitarbeiten. Beschlossen wird, im Jahre 1927 nur ein 
Kreisfest stattfinden zu lassen. Dieses soll in gröherm Umfang 
als kraftvolle republikanische Kundgebung in Brandenburg 
abgehalten werden. In den einzelnen Bezirken des Kreises werden 
wieder Sternfahrten unternommen. Die Wahlen zum 
Kreisvorstand ergeben die Wahl von Mange (Brielow), 
Schlode (Pritzerbe), Piele (Klein-Kreutz, Kuschan (Damsdorf), 
Limczeck (Zachow), Ollenburg und Lehmann (Brandenburg). Ueber 
den Kleinkaliberverein Republik spricht nochmals 
Kamerad Koch; er erklärt dessen Organisation und Bedeutung. 
Nach dem gemeinschaftlichen Gesang des Liedes „Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit" wird mit einem Frei Heil! auf die deutsche 
Republik die Tagung geschlossen. Anschließend konstituiert sich der 
Kreisvorstand. Zum Kassierer wird Kamerad P. Leh
mann, Brandenburg, Wilhelmsdorfer Straße 16, be
stimmt. In Zukunft sind alle Beiträge an diesen abzuführen. —
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3839

UMmMSS Reserviert 3834
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385«XsuklRsur

VUstrin

korstLubvn
3785

k1n»kor«»alckoL-snekskvrg

3784

llrtiSto sunrsdl Silllgoto pr«i«s

vaul »rcktevs Restaurant Eden
Restauvattt Z I«h. P-ul Schirmy
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p
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Berliner Straße 29
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Es ist Ehrenpflicht -er Kameraden nnd deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.

Republikaner, 
«»erdet Mitglie
des Reichsbanners!

Spo rt- Restaurant 
Oskar Schulz

Bahnhofstr. 34 
Verkehrslokal des

Reichsbanners. 38on

Am Markt. Telephon 383. 
Größtes Spezial-Hut- 
rtnd Mützen - Geschäft

"788":

Auf Abzahlung
Levy L Lippmann
Reichsbannerkameraden günstige Bedingungen, mvt

Benno Salomon
Lutherplatz 3 — Gegr. 1898

Einkansshans siir Kleider
stoffe, Seinen- und 
Raumwollwaren 3818

Kameraden 
kauft nicht «« 

bei euren Gegnem!

N. Zünöer
Markt, Ecke wichelmstraKe
Weine 4- Spirituosen 

^abakrvaren 3848

E«»rs

Uhren-und
Goldwaren

Regierung st ratze 5

fflsx irosenffelmee
öreite 8trs6e 29

Louis Sakomon NM.
Inh. : Julius Weitz

Pichclsdorf-rStr.1SGegr.1904
Einkaufshaüs 3818 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

ÜMN-ü.llSM-MlMl!
auf Teilzahlung

Wilhelmstratze 8 3859

M. Conitzev L- Söhne
Das Haus der großen Auswahl

und der billigen Preise. 823

IL»i>»«rte»snr

Vsrkekrsloksl 
äes 
Relciisdsnners

Nklllebookk s
^pnncknn, Breite Stratze 45
E arlottenbi-rg, Wilmersdorfer Straße 131
Berlin, Oranienstratze 33
killte, INtltr«n «»»UN» dllllg 3815

ülr

Kauft 
bei

Verkehrslokal des Reichs
banners 3883 

Jeden Tonnlag Pallnmsik

LZkLilrALzL
honclsdeesee StesLs 12o 3S4«

kseile unÄ dMige Lckukv-sren.

Sitz Forst. — 18 Verkaufsstellen. 3882 
Republikaner, werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im Konsumverein!

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 3887 

VSkar ««dich.

8itL k^i« slvr^vsIrLe. 13 Vvrksuksslvllvn 3888 
HeDdlillmn, «ekoöl «üglisll mit! teti eoelo ösilstl iin üoitmnlm!

Schloßplatz 24
* 3878

Manufakturwaren 
Wäscheausstattungen

Philharmonie, Schiitzenstr. 2s»
4 Minuten vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpart

Romevthaus «ns Gavtenloka
2 Doppcl-Verbands-Kegelbahnen 3841

Jeden Sonntag von INHr ab Freikonzert

Louis Salomon
Marktplatz 7 3817

Kleiderstoffe, Wäsche, 
Tkibotagen und SirumPflvare« 

in großer Auswahl 
zu billigsten Preisen

Zllll-UNÜLMlMll! 
lur kriioims 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 3813

MM-ttiiliWnren
Das HauS 3882 

der guten Qualitäten nur

Menilk, Grlinstr. 10
seit 1892 am Platze

^Ol'OlOl'OlOlOsotoj

Kaujhans

»I.
v. kniin, Schtoßstratze 25

Mannsaktnr-».Modewaren Putz-,Woll-».Weiß
ware« t Wäsche Knrzwaren t Sardine»

Spezial-Abteilung für
Herren-, Damen- u. Kinder-Konsektion 3880

Konsum- UNli 8859 

Zpgsgsnossonsokoft für 
tLNlisbsrg u. llmgsgsnli 

c.S.m.b.«.
22 Filialen. Eigene Backerei

D/>,
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Verein saufnah men

Hermann klewner
Markt 13 3857

Bernsskleidung siir jeden Berns
Arbeitshosen — Arbeitshcmben 

eigener Anfertigung. 3844

volMm
Verkekrsloksl äes

I^eicksbgnners 3722

Alex Grischmmm
JSgerstraßc 1

Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäft 

am Platze. 3829

Men «mblam
Stcinstr. 7 382 t

Erstes Spezialgeschäft für 
moderne Herrenartikel 

Lieicrani der Reichsbanner
mützen und deren Ariikcl

Bremwbor
Der Ouatitätsstiefel
Schuh w a renhaus

W. Brauer Z 
Dresdener Str. l Z

!cI>iHlb>nren 
kni! M!

llsutsetz. Loßusuvsksnhsus

RiM MM, WMOe
Spezialhaus für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung
Sport-, Bernss- und Reisekleidnng
Manufakturwaren, Wäsche-Ausstattungen

BleqleS Fabrikate. 3859
> Staatliche Lotterie-Einnahme. > - --—

NSlSBMSWWSBSWNSSWNWWWWSSSKSW
D Kaufhaus

z W. Loewenftein Nächst.
K Aeltestes und größtes Kaufhaus 
ß 3885 am Platze

GeweMtlmMlMs
Zrankfurt/S-er

* 3842
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Kaust bei Gebrüder Rosenthal 
Herren- ».Knaben-BeNeibmig 
Märkische Bolksftimme 

Tageszeitung sämtlicher Republikaner 8894 
Buchöruckerei, Buchbinderei, BuchhanölungRestaurant.Aeichspost"

Sandower Hauptstraße 
Inh.:

Kamerad Wirst. Pohle 
Berkehrslokal des Reichs

banners. 3891

Damen- und
Lerren-Friseur0. Mlklldolr

vressener 5lra0e ISS
Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität:
Selbstbinder in großer

Auswahl 3797

Möbelfabrik S.Lubafcher
Spandau, Potsdamei: Straße 26

Hof, Fabrikgebäude 3814

Cottbuser Straße 83 " 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

ülilisW-1. I. Mldli! I. IlU.
1« Verkaufsstellen

Republikaner, werdet Mitglied und deckt euern
Bedarf im Konsumverein! «79g

Clemens Warnatz, svrembergersir.12 MM- lUMiMiiM- 
lollsl ile! keiüüliziiiim.

Kauft eure Schuhe
nur im Mw

ZliMm Skffkli
Schloßstraße 2 
Billige Preise 

Reparaturwerkstatt

Trinkt Kircher-Biere !
aus der bayrischen Brauerei Cottbus!

I Xllrooßnorsi ^^^<0

«, ttüiisoetek
gut, stote dllllgrt . ........... ................

Kruschels 
Restaurant 
Berkehslok. dcS Reichs

banners 3819 
stIIMIMMMM"""'"»'"'« 
SenW Restaurant 

Parkstraßc ü
Verkehrslokal des Reichs

banners. 3811 
Billige Ucbernachtuug fttr 

durchreisende Kameraden.

Kauft 
itN 88«

ValMÜN MiiNg SpeN-IS--cdM
------ --- - -- jffr moderne 3879

tterren-^rtikel

-iNKSlSWSÜSKSSlSGSKSNNNGSlNSWSISlLSIlSS
D Trinkt 8825 V

zklizelllllkttlDlilittln kieke»
ÄSrSMNNNKNSSSTSNKMNNMBKSlSMMSWäT

Spi-ontboi-g««- St^sss« v. MAM

r/i.
ff. Fleisch- und Wurstwaren

empfiehlt 3881

WülieilisOM
ü. iilliill "

Vindjack., Breecheshosen

ßkMMSM
»Snlgstraße 2»

Wäsche — Bettredern 
Manufakturwaren 

Reichsb.- Kamerad. Vcrgütg.

KsmsrsMsn 
ksuken uur bei 

«mrsr Z 
^rsnkturter 8tk»6e

zritSMKvmiiük
Jägerstraße 30 882« 

Billigste Bezugsquelle 
für sämtliche Schubwaren 
Maß- u. Rep.-Werkstatt.

Albert Hiiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 3824 

ff. Wurst waren

Zrrlirrs Attmarm iunior
Markts nur Markt4

mm- uns MkliliWeiiliiiig, 8eMIeilli!iig38R 

/i.risrcus8L(o.1 
Oss ttsus üer zutsn QusUislen D

nur Mittelstraße 3«. 
Das Haus sürGcschenke.Wirt- 
>chaftsartiket u. Luxuswarcn 

Spezialität:
Bürsten, Pinsel, Besen, 

Puppen und SpielwarenZ

Restaurant
u. FrUhstückSstube 

lLklrL LötselL
Dnnkersiraße 19 3839 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners

SSL Brummer L Schieber
!7ttlt'iutll7t'"!tu!ümü!m G.m.b.H. Cottbus 8792 G.m.b.H.

flViAvnksi'gv
Windjacken:: Breeches-Hofen 888r 

Stutzen «fm.

A. Wllms, Bahnstr. 26

Unübertroffen 
sind die Biere der m Gubener 
GenossenschaftS- 

UI brnuerei 

Wolft Krimmer 
Rachf. 

Größtes Kaufhaus 
am Platze »790

0.». V.- Motorräder 
Görike-, Presto-Fayrriider 

Riemann-Laterne» N
Behördlich zugslassene Fahrschule

Sprechma chinen. Schallplatte», Reparaturwerkstatt

AiSckvven, Jisavetsett, Tabak 
lausen Sie am besten bei 
Paul Neuruann 

Richtftratze4»,Ecke Charlottenstraße

v«i Xattran
Restaurant

H.Brenbol
Triftstraste 37
Verkehrslokal 

Reichsbanners

Farven, Lacke, Hanshaltartttel 3782 
Anto-Tantstelle 

Hustiten-Droserie Fritz Zwars
Dekorative Malereien

Nir figürlich, landschaftlich und ornamental, führt aus

Georg Weber, Dekorationsmaler
Skizzen 37^3 Weinbergfiraße ll Eniwiiric

tMIIIIIlllllllMIIlMIMMMMIMIIIMMttlllMlMMMIlMMttMIMlU^

vtsräsoor LtwSo 1S2
8r»K« ^uavvnftl In polru^uren 

3798 «klar 4rt
-iMItMIlMMIIllMIMIMlIMIIIIIIINIMIlMIIIIMlIIIIIllltlIMIIIIIIllllü 

_ . , , .... Windjacken, Sporthosen

»MMM - SMW

KurL-, HVviS-,

fSlM-MsIe iV.WMtch 
Rotzstratze LS ssos 

Billigste Bezugsquelle fürFahrräder 
u. Ersatzteile:: Eig. Reparaturwerkst.

Größte Auswahl, 
niedrigste Preise in
8chuhrr>gi-en aller Nrt

Echuhhaus Behr
Bvhnstratzc 8l

Größtes Spezialgeschäft 
für Damen, und Z 
Herrenkonfektion K

Alfred Cohn
Bahnstraße lg 3832

8vkAIssVN8n
Z Kaufkaus I^elix l.eibkol2 
üie preiimrle üeriigilnielle guter v/llren.

WUMMck 
für sämtliche 8854 

? Lebensmittel und 
x Delikatessen

- SatomonS uruurdt

kelrbm shM
Pelzwaren 

Hüte, Mützen 
Herrenartikel 
zu billigsten Preisen


