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„Schutz der Republik, Schutz der Verfassung von Weimar," 
steht in ehernen Lettern auf unserm schwarzrotgoldenen Banner 
geschrieben. Wir alle, die wir uns im Reichsbanner als Hüter der 
Farben Schwarz-Rot-Gold zusammengetan haben, sind uns der 
gewaltigen Aufgabe voll bewußt.

Neben unsrer größten Aufgabe, als übersportliche Organi
sation die Verfassung zu schützen, erwächst uns eine zweite wichtige, 
und m. E. zugleich vornehme Aufgabe, nämlich

Erziehung der Jugend zu wahren Republikanern!

Wohl in jede Ortsgruppe sind Jugendliche ausgenommen. 
Vielfach sind sogar Jugendgruppeu gebildet. Hier entsteht für uns 
eine man kann sagen heilige Aufgabe. Es genügt nicht, die 
Jugend bei uns aufzunehmen, hier muß zielbewußte Arbeit ein
setzen, die auch ethischen Wert hat. Die Schule legt bedauerlicher
weise auch heute noch, abgesehen von wenigen Ausnahmen, immer 
keinen gesteigerten Wert darauf, das Heranwachsende Geschlecht 
dein neuen Staate, unsrer geliebten Republik näherzubringen, im 
Gegenteil, genau wie im monarchistischen Deutschland wird Ge
schichte gepaukt, Fürsten verherrlicht, das mörderische Handwerk 
des Krieges als etwas Heldenhaftes gepriesen. Was Wuirder, 
wenn die Jugend, sobald sic im Leben auf eignen Füßen stehen 
muß, oft den rechten Kontakt zur neuen Staatsform nicht finden 
kann. Veraltete Erziehungsmethoden, rückständige Ansichten des 
Elternhauses und verbohrter Monarchismus'tragen ihr Teil dazu 
bei, manch brauchbare Kraft dem Staate vorzuenthalten'.

Versäumtes nachzuholen. Neues zu schaffen, das ist unser 
Dienst an der Jugend. Die Aufgabe Erziehung der Jugend ist 
gewiß keine leichte. Sie kaun zu leicht einseitig politisch ausarten. 
Das Reichsbanner aber, das nun, eben wegen seiner lleberpartei- 
lichkeit, Erhaltung der heutigen Staatsform erstrebt, kann berufen 
sein, diese vornehme Aufgabe der Jugenderziehung zu erfüllen.

Anfängen müssen wir dieses große Werk vor allem bei all 
den Jungmanuen, die sich bereits um unser Banner geschart 
haben. Mit der Frage des „Wie" und „Wodurch" mutz sich m. E. 
der Vorstand unsrer Organisation befassen. Wir haben in unsern 
Reihen manchen Pädagogen, manch schöpferische Kraft, die berufen
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Zum 3. Januar, abends 8 Uhr, rief der Gauvorstaüd des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu einer öffentlichen 
Kundgebung in Berlin nach der „Stadthalle , Klosterstratze, 
auf Der Andrang war ungeheuer. Tausende fanden keinen Ein
igst. Di» Kapelle des Kreisvereins Berlin-Friedrichshain spielte 
zur Einleitung „Schwarz, Rot und Gold". Dann hielt Kamerad 
Scheidemann in dem überfüllten Raume einen Vortrag über 
„Die Entwicklung der Geschicke des deutschen Volkes in den.letzten 
13 Jahren", Die Sozialdemokraten seien, so führte er u. a. aus, 
seinerzeit dem Rate des Kaisers nicht gefolgt, als „ehrlose Gesellen" 
den Staub des deutschen Vaterlandes von ihren Füßen zu schütteln, 
ländern hätten erwogen, wie sie das Vaterland am besten auö- 
geftalten könnten. Die Unfähigkeit seiner Diplomaten habe es 
nicht verstanden, das Unglück des Krieges vom deutschen Volke ab- 
zuwenden. Deutschland trage nicht die Schuld am Ausbruch des 
Krieges, aber bei gerechter Verteilung der Kriegsschuld werde den 
deutschen Kriegshetzern ein kleiner Teil der Schuld am Kriegsaus
bruch zugesprochen werden müssen. Gewachsen sei die Kriegs
gefahr durch unverstüirdigc Reden und Telegramme des Kaisers 
an den Zaren. Unter dem „bibelkundigen" Michaelis sei das ganze 
deutsche Volk, der Reichstag mitsamt seinem Siebener-Ausschuß 
belogen worden. Abg. Scheidemann erörterte dann die Schaffung 
der republikanischen Verfassung durch die Nationalversammlung 
in Weimar und bezeichnete die deutsche Zustimmung zum Ver
sailler Diktat als Ausfluß einer unabwendbaren weltgeschichtlichen 
Entwicklung. Jeder Kanzler habe seitdem Erfüllungspolitik treiben 
müssen; das entgegengesetzte Experiment Cunos sei auf Kosten des 
deutschen Volkes fehlgeschlagen. Die Deutschnationalen drängten 
sich jetzt in die Regierung, um wieder Zölle einzuführen.

Eine mit monarchistischen Offizieren durchsetzte Reichswehr 
bezeichnet Scheidemann als die größte Gefahr für die Republik. 
Seine jüngste Reichstagsrede habe auf das Ausland und besonders 
in Genf die günstigste Wirkung gehabt. Die Rede sei im Interesse 
der deutschen Außenpolitik notwendig gewesen. Daß man die 
monarchistischen Richter noch heute im Namen der Republik recht
sprechen lasse, sei ein Fehler gewesen. Die neue Regierung, 
so betonte Scheidemann, müsse sich aus Republikanern zu- 
jämmensetzen. Die Sozialdemokraten müßten wieder in die Regie
rung hinein. Das beste wäre für die Sozialdemokratie die Wei
marer Koalition, aber diese habe eine Mehrheit nur mit der 
Deutschen Volkspartei. Die sogenannte kleine Rechtsregierung, 
über der auf Grund des H 48 der Reichsvcrfassung Hindenburg als 
schützender Engel schwebe, würde ein glatter Verfassungsbruch sein, 
das Spiel mit einem Zusammenbruch sei im jetzigen Deutschland 
mit seinen Millionen Arbeitsloser gefährlich. Eine Regierung der 
Weimarer Koalition brauche auch eine Neichstagsauflösung nicht 
zu scheuen. Neuwahlen würden dann so ausfallen, daß man sich 
über die Regierungsbildung kein Kopfzerbrechen zu machen brauche.

Der Gauvorsitzende Koch führte aus, daß in den letzten 
Monaten die Republikaner unruhig geworden wären durch die Vor
gänge in der Reichsregierung und speziell in der Reichswehr. Die 
Ausführungen Scheidemanns dürften allen Republikanern aus 
dem Herzen gesprochen sein. Wir als republikanische Organisation, 
als Schutzgarde der republikanischen Parteien, die wohl versprochen 
hat, Politik in unsern Reihen nicht treiben zu wollen, stehen auf 
dem Standpunkt, von den republikanischen Parteien zu fordern, 
fester als je zusammenzustehen. Wir werden sie tatkräftig darin 
unterstützen und nicht nur darin unterstützen, sondern sie vorwärts
drängen zu stärkerer Aktivität im republikanischen Sinne. Er 
schloß.die imposante Kundgebung mit einem Hoch auf die deutsche 
Republik. —

ist, die Wege vorzuzeichnen, die wir bei diesem edlen Dienst an der 
Jugend zu gehen haben.

Als erste Notwendigkeit erachte ich, daß wir unsre Jung
kameraden mit der Verfassung von Weimar vertraut machen, ihr 
dabei zeigen, wie sehr es für das Wohl des Ganzen auf jeden 
wahren Republikaner ankommt. Nicht minder wichtig erscheint mir 
eine Einführung in die Geschichte der Republik mit ihren Vor
kämpfern; ich denke da z. B. an die Kämpfe um Freiheit und 
Gerechtigkeit unsrer Vorfahren (1848). Ferner ist über die Be
deutung unsrer Farben Schwarz-Rot-Gold vieles, was unsre 
Jugend nicht weiß, was sie aber dankbar in sich aufnehmen wird, 
zu sagen. Neben dieser staatspolitifchen Aufklärung wäre m. E. je 
nach Lage der einzelnen Ortsgruppen eine allgemein bildende 
Förderung der Jungmann am Platze. Vor allem erscheint mir 
wichtig, alle jugendlichen Kameraden gerade über den wahren und 
ideellen Wert des Worte-? Kamerad aufzuklären- Gerade dieses 
selbstlose Eintreten füreinander bietet sichere Gewähr, unsre Jung
mannen in all ihren Handlungen überlegter werden zu lassen. Die 
enge Gemeinschaft zwischen alten erfahrenen Kameraden und der 
Jugend ist ausschlaggebend für das unerschütterliche Feststehen 
unsrer Organisation. — Lese- und llnterhaltungsabende sind das 
erste, was unsre Jungmannen freudig und gern zusammen
kommen läßt. Und in dieser freiwilligen Bildungs- und Erziehungs
arbeit sehe ich eine vornehme Aufgabe des Reichsbanners. Ich bin 
überzeugt, daß meine Ausführungen auf fruchtbaren Boden fallen. 
Eine besondere Freude wäre es mir, wenn sich berufene Kräfte 
aus unsern Reihen eingehend mit diesem Thema befassen würden; 

-denn nichts erscheint mir wertvoller als der Versuch, unsre Jugend 
— vor allem die noch abseitsstehenden Unwissenden — nach und 
nach zu erfassen und zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen. 
Die Zukunft unsers Staates liegt in unsrer Jugend, darum, 
Kameraden, aus Werk, seid rührig mit dem Bewußtsein, dem 
Staate zu dienen. Darum sei unsre Losung:

„Dienst an der Jugend".
Erfolg und Lohn werden nicht ausbleiben; denn ist es nicht Dankes 
genug, wenn man nach einem Jahre rühriger Bildungsarbeit nicht 
allein unsre Jungmannen zu denkenden Republikanern gemacht, 
sondern auch Abseitssteheudc bei dem großen Werke mit erfaßt hat?

Nos srsrGsbonnev tvswt tVSttterrrvovS
Am t. und 2. Weihnachtsfeiertag fand in Tanne (Ober

harz) anläßlich der Einweihung einer großen Ski-Sprungschanze 
und einer neuen Rodelbahn ein großes Wintsrsportfest 
statt. Aus Einladung der Kurverwaltung beteiligen sich neben 
den Oberharzer Sportvereinen zum erstenmal die neu gegrün
deten Wintersport-Abteilungen des Reichs
ban n e r s aus dem Harz und Berli n.

Die vollkommen republikanisch gesinnte Bevölkerung von 
TGme empfing und nahm unsre Kameraden aus herzlichste auf 
Von den 900 Einwohnern sind 160 Männer Reichsbanner-Kame
raden.

Bei scharfen: Wettbewerb und guten Einzelleistungen im 
Ski-Springen und Ski-Langläufen gewannen Reichsbanner- 
Wintersportler von den 19 ausgesetzten Preisen nichtweniger 
als zwölf. Ein 10 jähriger Ski-Springer von der Winter- 
sportjugend des Reichsbanners in Benneckenstein erhielt im Ingen?- 
Springen für einen 18-Meter-Sprung neben dem 1. Preis noch 
einen von der Kurverwaltung gestifteten Ehrenpreis.

Auch im Rodeln auf der 900-Meter-Rodelbahn gelang es 
dem Reichsbanner, den zweitenPrsiS im Einsitzer- und alle 
drei Preise im Zweisitzer-iRodeln zu gewinnen.

Der norddeutsche Ski-Sprungmeister Walter Wagner 
(Reichsbanner-Wintersport-Abteilung Br.), welcher mit 34 Meter 
den ersten Preis im Ski-Springen und den ersten Preis :m Lang
lauf über 15 Kilometer in 48 Minuten 26 Sekunden gewann, 
trainierte in dankenswerter Weise mit den Berliner Kameraden.

Der gute Erfolg, die herrliche Lage und die gute. Aufnahme 
werden das Reichsbanner veranlassen, Tanne zu feinem republi
kanischen Wintersport-Quartier zu machen.

Einer andern Gruppe der Reichsbanner-Wintersport-Abter- 
lung Berlin, die im Riefengebirge die republikanischen Farben 
zeigte, gelang es auch am 30. Dezember auf der Krummhübler 
3800-Meter-Nodelbahn Erfolge zu erzielen.

Die Reichsbanner-Wintersport-Abteilungen haben damit ihre 
Feuerprobe bestanden.

(Der Ski-Tro cken^ursuS der Wintersport-Abteilung 
Berlin beginnt Ende Januar. Anmeldungen sind sofort an die 
Geschäftsstelle des Gauvorstandes, Sebastianstraße 37/88, zu 
richten. Kasten zirka 6 Mark.) —

***—****—»****»»»
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Für das Jahr 1927 wird eine neue Unterstützungs
marke (80 Pf.) herausgegeben. Die Ortsvereine haben diese 
unter Einsendung einer namentlichen Liste und des entsprechenden 
Betrags bei der Gaukasse anzufordern.

Durch den Bundesvorstand ist jetzt der „W egweiser für 
Funktionäre" herausgegeben. Jeder Ortsverein erhält ein 
Exemplar zugesandt, die übrigen sind gegen Voreinsendung des 
Betrags von 30 Pf. pro Stück beim Gauvorstand anzufordern. 
Für Außenstehende kostet das Büchlein SO Pf. —

*
Kameraden, sendet Berichte von jeder Reichsbanner-Veran

staltung an die Gaugeschäftsstelle bis zum 7. bzw. 21. jedes Monats.

Dev srekhsbannev-EVegweisev 
iüv Krmktwr-Sve, Sübvsv und alle 

BttndeSßamevaderr
Unser Bundesvorstand hat uns zum neuen Jahre ein großes 

und außerordentlich wertvolles Geschenk gemacht, er hat uns ein 
handliches, aber immerhin 76 Druckseiten starkes Büchelchen be
schert, das alles Wissenswerte über die Rerchsbannerbewegung 
enthält, vor allen Dingen die Bundessatzungen, die Satzungen der 
Unterstützungskasse und die sonstigen im Laufe der Jahre vom 
Bundesvorstand herausgegebenen gedruckten Anweisungen über 
„Bekleidung und Führerabzeichen", „Anleitung für Aufstellung, 
Bewegung und Märsche" usw. Die Schrift, die von feiten der 
Ortsvereine für 30 Pfennig bei den Gauvorständen bezogen wer
den kann und zum gleichen Preise an die Reichsbannerkameraden 
zu verkaufen ist, gehört vor allen Dingen in die Hand jedes 
Reichsbannerfunktionärs. Jeder Ortsvereinsvorsitzende, jeder 
Kassierer, jeder Schriftführer, jeder technische Führer mutz das 
Büchelchen stets zur Hand haben, muß es auch in seinen Muße
stunden durchstudieren, damit er wirklich imstande ist, so zu 
arbeiten, wie es die Bundesleitung verlangt. Aber auch jeder 
Reichsbannerkamerad, dem unsre Bewegung am Herzen liegt, wird 
das Heftchen durchstudieren, weil er nur so Klarheit darüber 
bekommt, was das Reichsbanner will und wie es seine Aufgaben 
zu lösen versucht.

Der „Wegweiser" ist mehr als lediglich eine Zusammen
fassung der vom Bundesvorstand herausgegebenen Satzungen und 
Richtlinien, er enthält vor allen Dingen sehr wertvolle und sehr 
ausführliche „A u s f ü h r u n g s b e st i m m u n g e n" zu den 
Bundessatzungen und „allgemeine Bestimmungen" über die für 
das Reichsbanner wesentlichen Fragen. Einiges davon soll be
sonders herausgegriffen werden. So sagt der „Wegweiser" auf 
Seite 18: „In keinem Orte Deutschlands darf es einen Repu
blikaner geben, der nicht unserm Bunde, sei es als aktives oder 
passives Mitglied angehört." Mit dieser Bestimmung ist den Gau
vorständen sowohl wie den Ortsvereinsvorständen eine große 
Aufgabe gestellt. Die Gauvorstände haben danach die Pflicht, in 
jeder Ortschaft, wo ein Republikaner vorhanden ist (und in wel
cher Ortschaft gäbe es keinen Republikaner?!) eine Ortsgruppe 
des Reichsbanners zu gründen, den Ortsvereinsvorständen aber 
ist die Aufgabe gestellt, sämtliche am Ort vorhandenen Repu
blikaner, auch den letzten, für das Reichsbanner zu werben und 
als Mitglied zu gewinnen. Der „Wegweiser" sagt auch, wie das 
zu geschehen hat, nämlich vor allen Dingen durch Hausagitaticm 
und durch die Werbearbeit bei der Werbewoche, die jenes Jahr 
durchgeführt werden muß.

Besonders interessant sind die allgemeinen Bestim
mungen über die Stellung des Reichsbanners zu den verschie
densten Fragen. In diesen Bestimmungen betont der Bundes
vorstand vor allen Dingen seinen Grundsatz der Ueberpartei- 
lichkeit und gibt Anweisungen, wie sich das Reichsbanner 
gegenüber den parteipolitischen und den religiösen Fragen zu ver
halten hat. Der Bundesvorstand bestimmt ferner, daß jährlich 
vom Reichsbanner nur eine große Feier veranstaltet werden soll, 
nämlich die Verfassungsfeier. Diese muß Jahr für Jahr bei 
sämtlichen größeren Ortsvereinen erfolgen, wofern nicht der Gau
vorstand eine einheitliche Feier für den ganzen Gau anordnet. 
Jeder Kreis darf im Jahre nur eine einzige Veranstaltung 
(Fahnenweihe, Republikanischen Tag usw.) veranstalten, und zwar 
nur mit den Kameraden aus dem eignen Kreise. Besonderen 
Wert legt der „Wegweiser" auf die Berichterstattung, die 
leider im Reichsbanner noch sehr zu wünschen übrig läßt. Er 
sagt: „Die 'Ortsvereinsvorstände haben alles Wissenswerte aus 
der eignen und gegnerischen Bewegung sofort dem Gauvorstand 
mitzuteilen." Wenn alle Ortsvereinsvorstände dieser Weisung 
Folge -leisten würden, wenn sie wirklich alle Mißstände in der 
Republik den Gauvorständen zur Kenntnis bringen würden, dann 
wäre wohl die Republik bald gesichert. Auch der Beschluß des 
Reichsbanners zur pazifistischen Frage ist im „Wegweiser" abge
druckt. Bekanntlich ist auf der Bundesgeneralversammlung in 
Magdeburg im Mai 1926 einstimmig beschloßen worden: „Die 
einzige Aufgabe des Reichsbanners ist die Verteidigung und Festi
gung der Republik. Der Pazifismus gehört nicht in den Auf
gabenkreis des Reichsbanners. Wohl aber sind Pazifisten, die 
den Grundsätzen des Reichsbanners entsprechend zur Verteidigung 
der Republik bereit sind, dem Reichsbanner als Mitglieder will
kommen." Dieser Beschluß ist auf Antrag des bekannten Pazi
fisten von Gerlach gefaßt worden. Für das Reichsbanner ist damit 
die Pazifistenfrage endgültig erledigt.

Im „Wegweiser" ist auch die „Gefallenenehrung" 
geregelt. Es heißt hier (Seite 31/32): „Alljährlich haben unsre 
Gauvorstände oder die Ortsvereine der gefallenen Kameraden des 
Weltkriegs und aller derer, die im Kampf für die Republik ge
fallen sind, in würdiger Weise zu gedenken . . . Die Totenehrung 
soll, wo nur möglich, alljährlich am Totensonntag, kann aber auch 
gelegentlich bei Veranstaltungen mit Aufmärschen erfolgen." Der 
„Wegweiser" gibt auch Richtlinien über das Verhalten der NeichS- 
bannerkameraden den politischen Gegnern gegenüber, indem er 
sagt: „Unsre Kameraden haben alles, auch das Erdenklichste, zu 
tun, um den Provokationen der Nationalisten und Kommunisten 
aus dem Wege zu gehen. Es ist unsres Bundes und unsrer 
Kameraden unwürdig, sich mit diesen Leuten herumzuprügeln. 
Wir haben die Würde des Bundes zu wahren, nie selbst zu pro
vozieren und uns nicht provozieren zu lassen."

Dies sind nur einige wenige Bestimmungen, die aus der 
Fülle der Anregungen und Anweisungen herausgegriffen sind. 
Wir hoffen, daß unsre Kameraden, ganz besonders unsre Funk
tionäre, sich sorgfältig mit dem Inhalt des „Wegweisers" vertraut 
machen. Wenn sie dies tun, dann werden sie auch viel leichter 
und viel besser zur Zufriedenheit ihrer Vorstände arbeiten können. 
Das Reichsbanner hat noch eine ungeheuer große Aufgabe zu er
füllen. Deshalb wollen wir die Worte unsers Bundesvorsitzenden 
Hörsing im Schlußwort des „Wegweisers" beherzigen, wo er 
sagt: „Die besten Parteiprogramme und Gewerkschaftsstatuten 
nützen nichts, wenn der politische Gegner mit Knüppel, Dolch, Re
volver und Flinte anrückt, wie wir das in den Jahren 1919 bis 
1923 lerder zu oft erlebt haben. Der Kapp-Putsch insbesondere 
hat gelehrt daß die Männer der politischen Parteien und Gewerk
schaften nrcht imstande sind, die Gefahren abzuwenden, wenn sic 
nicht geübt sind und nicht gelernt haben, dem Führer bedingungs
los zu folgen. Letzteres zu erreichen, ist die Aufgabe des Reichs
banners. Deshalb darf es kein Nachlassen, keine Saumseligkeit 
geben, sondern, da die Zeiten bitterernst sind, die Gefahr für die 
Republik noch nicht beseitigt ist, haben wir mir allen Kräften für 
die Stärkung und den Ausbau unsers Bundes tätig zu sein." 

A. e b h a r dt.
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L>er Zufall führte mich dieser Tage in eine Konditorei, in der 

der „Leichtathlet", ein amtliches Organ der „Deutschen Sport
behörde", kurz D. S. B. genannt, ausliegt. Beim flüchtigen Blät
tern fiel mir eine Kritik über einen Vortrag des Herrn Dr. Peltzer 
in der „Urania" auf. Kurz gesagt, man war ärgerlich, das; sehr 
wenig Besucher dort waren, obwohl eine Besprechung darüber 
in der Zeitung stand.

Ich halte das für ein günstiges Zeichen — als Republikaner. 
Den Herrn Dr. Peltzer konnte man letzthin beim Hallensportfest 
des bürgerlichen Verbandes eine Ehrenrunde absolvieren sehen. 
Das Publikum klatschte, aber nicht mit Begeisterung, denn die sehr 
zahlreichen Aktiven sahen die Runde, auch „Trainingsrunde" ge
nannt, als Fax an.

Nun, die Quittung ist der Vortrag.
Auf dem Rennhemd dieses Herrn fehlt natürlich nicht die 

schwarzweitzrote MeistsrschaftSfahne.
Ich döse und denke an einen Artikel im „Vorwärts", der sich 

mit Dr. Peltzer beschäftigte. Der Herr Doktor hält die Arbeiter
vereins für politisch und seine Verbandsvereine für neutral. Noch 
nicht einmal dir Meisterschaftsfahne und sein Rekord konnten die 
kleine „Urania" füllen.

Kameraden, ist es nicht endlich Zeit, daß die Fahne ver
schwindet? Seid ihr nicht massenhaft im B. S-C., im S. C. C., im 
N. S. F. und andern Vereinen? Wenn es auch scheinbar unmög
lich ist, daß ihr aus den Vereinen geht, so drängt darauf, daß diese 
Farben verschwinden. Schließt euch in den Vereinen zu einer 
Interessengemeinschaft zusammen und beauftragt eure Vereins
vertreter bei den verschiedenen Verbänden V. B. A.V. und andre, 
insbesondere Hockey-Verband, die Farben unsers Vaterlandes und 
nicht Parteifarben, siehe schwarzweißrot, bei Ehrenpreisen zu ver
wenden.

Denke nicht, du bist der einzige Republikaner im Verein. 
Fast alle Mitglieder sind unsrer Meinung, nur fehlt der Anstoß 
von dir und nicht die zur Dummheit gewordene Rücksichtnahme des 
Republikaners. Also beginnt mit der Arbeit und räumt auf, selbst 
wenn ein Herr Dr. Peltzer, ein Körnig und sogar der D. S. C. 
verschwindet. —

i nach dem Abzug der Römer nach der Königsberrschaft trachtete.
! den Freiheitösiiui des Volkes gegen iich

Aus der politischen Verfassung der Germanen ig zu er
kennen, daß die wahre Aristokratie (Herrschaft des Besten) dem 
wahren Wesen der Demokratie (Volksherrschaft) entspricht. Nur 
in einer wirklichen Demokratie ist die Auswahl und Wahl der 
Tüchtigsten zum Führer möglich. Demokratie und Aristokratie 
sind nicht gegensätzlicher Natur, sondern haben eine gemeinsame 
Wurzel. Das demokratische Prinzip will nichts andres, 
als alle vor die Möglichkeit gleicher Leistungen 
zu stellen. Entscheidend ist Tüchtigkeit und Leistung. Das aristo
kratische Prinzip will nichts andres, als den Besten und Tüchtig
sten, den Wertvollsten zum Führer Auf welcher Grundlage sollte 
ein Führer besser heranwachsen und in seinen Eigenschaften besser 
erkannt werden, als wenn er vor die Möglichkeit der Leistung ge
stellt wird. Die politische Verfassung der Germanen beweist dies 
eindringlich genug. Dieser Verfassung eigentümlich war auch die 
Tatsache der Männertreue, weil der einzelne innerlich verbunden 
war mit dem selbstgewählten Führer des Stammes. Treue war 
kein leerer Wahn, wie etwa in unsrer Zeit, wo eindeutig und 
zwangsweise ein Treueid gefordert wird (Wilhelm 2.), wo also 
Mangel an Vertrauen zur Treue vorhanden ist. Man kann von 
einem Menschen nicht Treue und Hingabe erwarten, dem der 
Treueid durch Drohung und Gewalt abgenommen wird. Treue 
beruht auf innerer Gebundenheit von Gefolgschaft und Führer.

Die sich auf das gesamte Leben der Germanen erstreckende 
Demokratie wurde aufgelöst durch das Königtum. Zunächst 
hatte allerdings das germanische Königtum mehr einen sakralen 
Charakter, d. h. die Vorstellung vom Königtum ging dahin, daß 
der König dem Blute der Götter entsprungen sei und seine Auf
gabe darin bestehe, Vermittler zwischen ihnen und dem Volke 
zu sein. Die politische Entscheidung dagegen lag nach wie vor 
in den Händen der Volksgemeinde. Anders wurde dies erst mit 
dem Beginn der Völkerwandrungszcit, als das Königtum begann, 
eine politische Macht zu werden. Diese Verschiebung der Macht 
ergab sich aus der besondern Lage während der Zeit der Völker
wandrung. Jahrelang befand sich das ganze Volk in dem Zustand 
der Mobilisierung. Der meist plötzliche Wechsel der politischen 
sowie militärisch-strategischen Lage erforderte schnelle Entschei
dungen, die nicht immer erst von einer vielköpfigen Gemeinde 
getroffen werden konnten. So wurde die alte politische Verfassung

DenwSrratke kn dev dentsehen 
Oeschkrvte

Die Anfänge aller Völkergeschichten, so auch der Geschichte 
der Germanen, liegen im dunkeln, und dennoch haben wir die 
Möglichkeit, aus den schriftlichen Ueberlieferungen römischer Feld
herren und Geschichtschreiber, wie Cäsar, Tacitus und andern, 
wertvolle Anhaltspunkte über germanische Sitten und Gebräuche, 
Lebensgewohnheiten wirtschaftlicher und politischer Art zu ge
winnen. Der Zeit nach handelt es sich in den folgenden Aus
führungen um oie Jahre 200 v. Chr. bis zur Völkerwandrung 
l3S8 n. Chr.).

Es ist völlig irrig, wenn sich heute bestimmte politische 
Parteien in ihrem Kampf gegen die Demokratie und für die 
Wiederverwirklichung des monarchischen Prinzips in Staat und 
Volk aus die Germanen berufen. Die Germanen waren alles 
andre, nur nicht monarchisch im Sinne der späteren Jahrhunderte 
gesinnt. Das monarchische Prinzip (Einzelherrschaft und Allein
herrschaft mit Untertanentum der übrigen Volksgenossen) ließ sich 
mit ihrem so scharf ausgeprägten Sinne für Freiheit und 
Unabhängigkeit nicht vereinbaren. Der Sinn für Freiheit 
führte sie nicht etwa in anarchische Zustände, im Gegenteil, das 
Zusammenleben war in sozialer wie politischer Hinsicht straff uns 
gut geordnet.

Im scharfen Gegensatz zu unsrer heutigen Wirtschaftsver
fassung steht die Genossenschaftsform der Germanen. Vom Gau 
wurde den Siedlern die Flur zur gemeinsamen Nutzung über
lassen. Alle Mark- oder Dorfgenossen hatten gleiches Anteil
recht. Es mußte diejenige Form der Flureinteilung gefunden 
werden, die das für jeden einzelnen notwendige Anbauland zu 
dem verabredeten Anteil streitfrei überwies. Dafür gab es keine 
gerechtere und praktischere Einteilung, wie die in Gewanne und 
Hufe. Der gesamte vorhandene Boden wurde in Gewanne ein
geteilt, die Gewanne wieder in gleich große Ackerstreifen. Jeder 
sollte eine gleich große Fläche Boden gleicher Güte und in der glei
chen Entfernung von seinem Hof erhalten. Es bekam darum jeder 
aus jedem Gewann einen Ackerstreifen. Jeder Hufe mußte ein 
Stück gutes, mittleres und schlechtes Stück Boden zufallen. Wo 
trotz dieser gerechten Einteilung noch ein geringfügiger Unter
schied blieb, wurde durch das Los entschieden und so dem Zufall 
überlassen, ob dieser oder jener einen geringen Vorteil haben sollte. 
Es ist klar, daß auf diesem Wege keiner benachteiligt wurde, daß 
jeder die gleiche Qualität und die gleiche Quantität Land erhielt. 
Wurde ein neues Gewann angelegt, so bekam jeder aufs neue 
einen entsprechenden Ackerstreifen hinzu. Eine besondere Ngenart 
der germanischen Larwverfassung war die periodische Neuauslosung 
Les Landes, durch welche höchste Gerechtigkeit und Gleichheit er
zielt werden sollte.

Die Verwendung des etwa noch vorhandenen, nicht aufge
teilten Bodens beruhte auf dem Beschluß aller Genossen. Wurde 
kein besonderer Beschluß gefaßt, so stand jedem oas Recht der 
Nutzung zu (Wald — Holznutzung, Weide — Grasnutzung). Aus 
der Form der Landverteilung entstand naturnotwendig eine be
sondere Form der Bestellung und der Ernte. Es bestand Flur
zwang, das heißt der Zwang gemeinsamer Bestellung und Ernte, 
deren Perioden von der Gemeinde festgesetzt wurden. Der einzelne 
durfte nicht bestellen und ernten, wie es ihm gefiel, um zu ver
hindern, daß die Ackerstreifenbesitzer sich gegenseitig das Land be
schädigten. Die Reglung des Wirtschaftsbetriebes mutzte also in 
Händen oer Markgenossenschaft liegen. Privateigentum bestand 
nur an Waffen, Hausgeräten, Schmuck, Kleidung und Kriegs
gefangenen (Sklaven). Man kann also mit Recht sagen, es be
stand Privateigentum an beweglichem Gut, während Grund und 
Boden Besitz der Gesamtheit war.

Dieser Wirtschaftsdemokratie entsprach auch die politische 
Verfassung. Der germanische Herzog war entweder Heerführer 
für die Zeit eines Krieges oder der Ordner und Richter im 
Frieden. Er konnte auch beide Funktionen in sich vereinigen. 
Anfänglich war es jedoch so, daß es einen Kriegsherzog und einen 
Friedensherzog gab. Sein Recht schöpfte der Herzog während der 
Zriedensgeschäfte aus dem Beschluß und Ser Zustimmung der 
Vollversammlung des Stammes (Thing), an welcher alle kriegs
fähigen und freien Männer des Stammes teilnahmen. Der 
Herzog wurde nun auf Grund besonderer Tüchtigkeit als Krieger 
oder Richter der ?rimus intsr psre» (Der Erste unter Gleichen), 
dem die übrigen Gruppengenossen aus freiwilliger Unter
ordnung folgten. Alle Verstöße einzelner gegen diese wahrhaft 
freie Demokratie wurden unnachsichtlich bestraft. Der eigentliche 
Souverän war deutlich erkennbar die Versammlung der freien 
Männer. Tacitus übermittelt ein sehr feines Beispiel für den 
Freiheitssinn der Germanen. Er sagt: „Arminius hatte, da er

Kvkesskamevadvn
Von Heinrich Lersch.

Das ist so schön, wie man's nimmer sind't: 
Wenn Kriegskameraden zusammen sind.
Dann redet die Seele, schweigt der Mund,
Sie aber fühlen den heiligen Bund.

Wer einmal im Schlag der Granaten stand. 
Den hat das Herz schon Bruder genannt.
Sie sind zusammen — mehr braucht es nicht.
Und sehen sie sich auch nur ins Gesicht,

In das Auge, das jetzt wieder lächelnd blaut: 
Einst hat es die grausigsten Dinge geschaut;
Sie wissen: der Arm und die lahme Hand 
Haben tausendmal sich um den Kolben gespannt.

Die Füße, die trugen durch Schlamm und Gestein 
Den Leib in die splitternde Schlacht hinein.
Der Rücken hat oft auf der Erde geruht, 
In manches Kameraden geflossenem Blut.

Und erst das Herz, das einst zuckender schlug, 
Das all die Schmerzen und Leiden trug, 
Es nahm in der bittern Jahre Lauf 
Das ganze Vaterland rn sich auf.

Wenn Kriegskameraden beisammen sind —.
Das ist schön, wie man's nimmer find't,
Denn wer einmal im Schlag der Granaten stand, »
Den hat das Herz schon Bruder genannt,
Das singt die Seele, schweigt auch der Mund — 
Es ist keiner fremd im geheiligten Bund.

Aus „Deutschland Lieder und Gesänge von Volk und Vaterland" 
von Heinrich Lersch (Verlag Eugen Diederichs, Jena).

durchlöchert und allmählich aufgehoben und an ihre Stelle trat 
die Königsherrschaft und die Oligarchie, die Entstehung eines 
besondern Kriegerstandes (Adels), des Beamtentums und des 
Bauernstandes. Letzterer wurde unfrei und fronpflichtig, mußte 
Adel, Beamte und Hof ernähren. Gleichzeitig ändert sich auch 
die Stellung der Frau. Sie war fortan nicht mehr dem Manne 
nebengeordnet, sondern untergeordnet. Wirtschaftlich entstand das 
Privateigentum an Grund und Boden. So war also die alte, 
wahrhaft.demokratische Ordnung völlig aufgelöst.

Wenn wir einen Vergleich zwischen der Verfassung der Ger
manen und unsrer heutigen Staats- und Wirtschaftsverfassung 
ziehen, so ist zunächst fejtzustellsn, daß wir formal wohl eine 
politische Demokratie haben. Während aber innerhalb der kleinen 
Volksgemeinschaften die Germanen die noch einfachen „Staats
angelegenheiten' leicht übersehen und erfassen konnten, während 
der einzelne Volksgenosse, der einfache Mann bei den Germanen 
wußte, worum es sich bei irgendeiner Entscheidung handelte, ist 
der heutige Staatsbürger, einmal infolge des Umfanges der 
Staatsangelegenheiten, dann aber auch infolge der mangelhaften 
staatsbürgerlichen Erziehung, vielfach nicht in der Lage, klar zu 
erkennen, was hinter der Partei, der er seine Stimme gibt, an 
staatspolitischen Dingen steht. So konnte sich der demokratische 
Gedanke trotz einer fortgeschrittenen demokratischen Staatsver
fassung erst sehr mangelhaft durchsetzen. Erst wenn durch eine 
bessere politische Verwaltung eine Vereinfachung der Staats
geschäfte durchgeführt ist, und wenn gleichzeitig dem gesamten 
Volk eine bessere staatsbürgerliche Erziehung zuteil wird, kann 
eine wahrhafte Demokratie erstehen.

Viel schärfer tritt der Gegensatz zwischen „Einst und Jetzt" 
auf wirtschaftlichem Gebiete hervor. Nur im beschränkten Maße 
ist es vermittels sozialer Gesetze gelungen, die absolute Macht 
der Wirtschaftsherren innerhalb ihres Wirtschaftsbereiches ein
zuschränken. Der Besitzer eines großindustriellen Betriebes ist 
innerhalb dieses Betriebes noch beinahe uneingeschränkter „Herr 
im Hause". Die Betriebsräte kann man nur als einen ersten 
Schritt auf dem Wege zur Wirtschaftsdemokratie bezeichnen. 
Jedenfalls ist von dem wirtschaftlichen Gemeinschaftsgeist, der 
einst die Germanen beseelt hat, kaum noch eine Spur zu finden. —

ReMsbarinevkamsvadett aufMandevsckatt
Tie traurige.wirtschaftliche Lage und die damit verbundene 

ungeheure Erwerbslosigkeit zwingen heute mehr denn je viele 
junge Menschen, den Wanüerstab zu ergreifen, um zu versuchen, an 
andrer Stätte, außerhalb der engern Heimat, Erwerb und Brot 
zu finden. Sofern letzteres der Wandrer Ziel ist, hat dies fein 
Gutes für die jungen Menschen.

In dem bekannten Liede heißt es: „Andre Städtchen, andre 
Mädchen" — aber das ist es nicht, was uns und unsre Jungen 
angeht, sondern andre Gaue — andre Menschen und andre Sitten, 
andre Betriebe — andre Arbeitsmethoden. Das ist es, was den 
jungen Menschen geistig fördern und vorwärts treiben kann und 
ihm Ueberlegenheit sichert demjenigen gegenüber, der die Füße 
unter Vaters Tisch nicht hervorbringen kann und dessen Schau
kreis am Horizont seine Grenze findet. Wollen wir doch daran 
denken, daß gerade heute, im Zeitalter des Fordismus, der Fließ
arbeit, der Spezialisierung aller Arbeitsleistungen in kleinste Ein
heiten jeder, der Angestellte wie der Arbeiter, im höchsten Maße 
unfrei geworden ist.

Deshalb, junge Menschen, wer sich unabhängig machen kann, 
die Festigkeit in sich fühlt, den Versuchungen des Freiseins zu 
trotzen und den festen Willen hat, oben zu bleiben, hinaus in die 
Welt, wenn ihr euern Erwerb am Platze nicht finden könnt.

Aber einiges sei euch mit auf den Weg gegeben:
Der denkende Kopf- und Handarbeiter wird schon in der 

Lehrzeit Mitglied seiner Berufsorganisation und leistet 
pünktlich seine Beiträge. Er erwirbt sich damit ein Recht, in Zeiten 
der Erwerbslosigkeit und auf der Wanderschaft an den Zahlstellen 
seiner Berufsorganisationen Unterstützungen zu beanspruchen. 
Wenn auch diese nicht ein Wohlleben gestatten, so reicht sie doch 
dazu aus, zu verhindern, daß er als Wandrer verlumpt und stehlen 
lernt. Denn es ist gewöhnlich so, daß junge Leute in der Regel 
beim erstenmal wegen Diebstahls kriminell meistens aus Not 
werden. Beim zweiten und folgenden Male wird es schon Gewöhn- 
heit, zuletzt Laster, weil angeblich das Stehlen bequemer als das 
Arbeiten sein soll.

Also ihr jungen, wandernden Reichsbannerkameraden, das in 
Ordnung befindliche Verbandsbuch mit Anrecht auf Unter
stützung bildet die Hauptvoraussetzung des Wanderns, außer den 
Personalpapieren, auf die ich jetzt noch zu sprechen komme. Von 
großem Nutzen ist, besonders in Südwestdeutschland, ein soge
nanntes Wanderbuch, das bei den Wander-Arbeitsstätten 
und fast bei den meisten öffentlichen Arbeitsnachweisen gegen ge
ringes Entgelt oder mehrstündiger Arbeitsleistung zu haben ist. 
Unter Vorlage dieses Wanderbuchs spricht der ordentliche Wandrer, 
so oft er die Möglichkeit hat, bei den öffentlichen ArbeitSnach- 
weisen vor und es wird ihm, wenn Arbeitsstellen nicht vorhanden 
sind, die erfolglose Arbeitsnachfrage bescheinigt. Auf Grund dieser 

, bescheinigten Arbeitsnachfrage, auch wenn diese in den «ersten 
Fällen heute ohne Erfolg ist, erwirbt er sich einen UnterstützungS- 
anspruch, ähnlich wie der Erwerbslose am Platze. Er wird vorn 
öffentlichen Arbeitsnachweis in eine Herberge oder sonstige Unter
kunft gewiesen und erhält Verpflegung für einen Tag mit der 
Verpflichtung, dafür eine Arbeitsleistung von 2 bis 3 Stunden zu 
verrichten. Die für die Wandrer ausersehenen Arbeiten sind meist 
leichter Natur und können jedem zugemutet werden. Sie haben 
hauptsächlich den Zweck, die Wandrer nicht vollständig der Arbeit 
zu entwöhnen und damit zum Faulenzer werden zu lassen, denn 
zur Unterstützung von Faulenzern sind öffentliche Mittel, die doch 
immer wieder von den in Arbeit Befindlichen aufgebracht werden 
müssen, nicht da.

Weiter führt der Wandrer seine Angestellten- oder Invaliden- 
Versicherungskarts mit sich, die er, wenn er Arbeit erhält, dem 
Unternehmer abgibt. Dieser hat für das Kleben der dem Einkommen 
entsprechenden Marken zu sorgen und die Karte beim Austritt 
dem Inhaber zurückzugeben.

Als letztes soll der Wandrer einen polizeilichen Personalaus. 
weis nut Lichtbild bei sich führen, der beweist, daß der Inhaber 
die auf dem Lichtbild dargestellte Person ist. Wer keine ordnungs
mäßigen Papiere hat, gilt als Landstreicher und wird bei Gelegen, 
heit von den Polizeiorganen aufgegriffen und in Haft gesetzt.

Mit den oben beschriebenen Papieren und einer anständigen 
dauerhaften Kleidung und haltbarem Schuhwerk versehen, können 
Eltern und Angehörigen die Jungen ziehen lassen, ohne die 
dauernde Sorge: Wo werden sie am Abend ihre müden Glieder 
niederlegen und was werden sie speisen.

Nicht können wir aber als Reichsbannerkameraben, als die 
Aelter» und Väter, stützen und billigen, daß der Mitgliedsausweis 
des Reichsbanners zum Betteln um Schlafgelegenheit und Ver
pflegung mißbraucht wird, wie dies seit Monaten der Fall ist und 
zu Nnzuträglichkeiten geführt hat.

Die Ausnutzung der Opfer- und Gebefreudigkeit unsrer 
Kameraden, die meist selbst kennengelernt haben, daß Hunger 
weh tut, hat bei den fahrenden Gesellen Schule gemacht und ist 
häufig mißbraucht worden. Oft ist es sogar der'Fall gewesen, daß 
solche Tippel- oder Pennebrüder, denn das sind keine Wandrer 
mehr, nicht nur Obdach und Verpflegung in Anspruch nahmen, 
sondern auch noch die Quartiergeber bestahlen.

Das Reichsbanner ist nicht Mittel zum Zweck, sondern hat 
hervorragenden Selbstzweck. Ein billiges Vergnügen wäre er, 
Mitglied zu werden, einige Monatsbeiträge je 80 Pfennig zu 
leisten und damit einen Talisman in der Tasche zu haben, Vor 
vor Hunger und Obdachlosigkeit schützt.

Zum Schluß: Gebefreudigkeit und Mitgefühl mit Bedürf, 
tigen in allen Ehren, aber sich ausnutzen lassen, von andern und 
dazu noch meist von zweifelhaften Elementen, müssen wir Reichs
bannerkameraden nicht nur ablehnen, sondern als Verhöhnung 
betrachten, und verhöhnen läßt sich das Reichsbanner nicht. Als 
Reichsbannermannen, wenn ihr gerufen werdet, wann und wo es 
auch sei, ist es heiligste Pflicht „Alle für einen, einer für alle!" 
und das Letzte darf nicht zu gut sein, um den bedrängten Käme, 
raden zu helfen. Für umherziehende Pennebrüder unter der 
Maske der Reichsbannerkokarde und der Windjacke — nichts! 
Hier bleibt kalt, es fällt nicht auf guten Boden und schändet die 
Organisation.

Weyprecht (Darmstadt), Mitglied des Gauborstandes.

Tragt Abzeichen nab Matten!



Krrs den SviSveverne«
Berlin. Am Neujahrstag hatte der Kreisverein Trep

tow die Fahnen nagelung seiner ani 31. Oktober 1926 
geweihten Fahne vorgenommen. Nach einem Umzug durch Treptow 
fand die Festlichkeit bei Nitfchke („Viktoriagarten") statt. Der Ge
mischte Chor des Volkschors Südosten eröffnete mit dem Liede 
».Morgenrot" von de Nobel die Feier. Es folgte ein Vortrag am 
Klavier und Cello von Frau und Fräulein Gottwald, letztere 
eine Schülerin von Professor Liebermann. Die angehende Künst
lerin fand reichen Beifall. Alsdann sang der Männerchor des 
Volkschors Südosten. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache des 
Kreisvorsitzenden Jung wurden die acht Nägel von den Stiftern 
an die Fahne genagelt. Kamerad Jung begrüßte noch die Fahnen
delegationen sowie den Bezirksbürgermeister Grünow. An- 
schließend sang der Männerchor „Gesang der Völker" und das alt
bekannte Kampflied „Tord Foleson". Reicher Beifall lohnte die 
Sänger. Das Tambourkorps spielte den Reichsbannermarsch, den 
die Festteilnehmer stehend begeistert mitsangen. Mit einem „Frei 
Heil!" auf das neue Jahr sowie auf die deutsche Republik war der 
feierliche Akt beendet. Nach einer Pause wurde dann noch ein 
Einakter, „Der Säugling", aufgeführt, der die Teilnehmer, die im 
überfüllten Lokal bis in die frühe Morgenstunde zusammenblieben, 
in eine fröhliche Stimmung Vorst tzte. —

Cüstrin. Die am 5. Dezember 1926 in Cüstrin abgehaltene 
Kreiskonferenz wurde um 954 Uhr vom Kreisleiter, Kame
raden Schöning, eröffnet. Er stellte die vertretenen Orts
gruppen fest und rügte das Fernbleiben der nicht erschienenen 
Ortsvereinsvertreter. Bevor man zur Tagesordnung überging, 
wurde für den in seine Heimat verzogenen Schriftführer eine Neu
wahl in die Wege geleitet. Gewählt wurde der Kamerad Krüger 
(Cüstrin), der sein Amt sofort antrat. Unter Punkt 1 der Tages
ordnung, Berichte, gab Kamerad Bamm (Cüstrin) zunächst Linen 
ausführlichen Bericht über die in Berlin stattgefundene Kreisleiter
konferenz, die sich hauptsächlich mit der Gründung von republi
kanischen Kleinkaliber-Schießvereinen beschäftigte. Die Versamm
lung gab ihrer Ansicht dahingehend Ausdruck, der Sache absolut 
sympathisch gegenüberzustehen, beabsichtige aber erst später darauf 
zurückzukommen, da noch schwierige Hindernisse, wie z. B. Be

schaffung von Schietzständen, zu beseitigen sind. Hierauf wurden 
die Tätigkeitsberichte der Kreisleitung und der vertretenen Orts
gruppenvorstände gegeben. Festgestellt wurde, daß einzelne Orts
gruppen einen erfreulichen Aufschwung genommen haben, wie 
Neudamm und Alt-Drewitz, andre, meist ländliche, auf 
einem Stillstand angekommen sind, oder gar in einzelnen Fällen 
einen Rückgang erleben mußten. Letzteres ist vielfach, wie die 
Vertreter von Sonnenburg und Golzow bewiesen, dem Treiben 
rechtsgerichteter Arbeitgeber zuzuschrciben, die nicht davor zurück
schrecken, Reichsbannerleute zu entlassen oder aber sie nicht, ein
stellen. Die Unstimmigkeiten zwischen der Ortsverwaltung Golzow 
und der Kameradschaft Genschmar glaubte der Kreisleiter dadurch
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beseitigen zu können, daß die Kameradschaft Genschmar selb
ständig gemacht wird, wofür einzutreten er versprach. Zum zweiten 
Punkt der Tagesordnung, Veranstaltungen für das Jahr 1927, 
wurde auf Vorschlag des Kreisleiters ein K r e i s f e st in C ü st ri n 
beschlossen. Als Zeitpunkt wurde vorläufig der 14. August in Aus
sicht genommen. Außerdem wurden noch folgende Ortsvereins
feste innerhalb des Kreises festgelegt, und zwar für den 8. Mai ein 
Republikanischer Tag in Golzow, Ende April Fahnennagelung in 
Sonnenburg und für den 31. Juli ein Republikanischer Tag in 
Neudamm. Die Ortsgruppe Alt-Drewitz plant das Setzen einer 
Ebert-Eiche oder eines Ebert-Gedenksteins. Ein bestimmter Termin 
wurde nicht angegeben. Genannt wurde März oder September. 
Zu diesem Tagesordnungspunkt wurden noch folgende Anträge des 
Ortsvereins Neudamm, vertreten durch den Kameraden Röhl, 

angenommen. 1. Kameradschaften, die einem Ortsverein ange
hören, haben ihre Veranstaltungen im Rahmen des Ortsvereins 
zu feiern. 2. Bei Veranstaltungen, die über den Rahmen eines 
Ortsvereins hinausgehen, soll der Kreisvorstand spätestens 14 Tage 
vorher mit dem Vorstand des betreffenden Ortsvereins alle tech
nischen und sonstigen Fragen besprechen, die für ein gutes Gelingen 
der Veranstaltung bürgen. 3. Bei allen Kreisveranstaltungen über
nimmt der Kreisvorsitzende oder der von ihm bestimmte Vertreter 
die Leitung. Trotzdem diese Beschlüsse einzelne Gaubestimmungen 
enthalten, wurde ausdrücklich ihre nochmalige Festlegung beschlossen. 
Im dritten Tagesordnungspunkt, Werbeorte und Werbetage, wurde 
über die Bearbeitung solcher Orte im Kreise debattiert, in denen 
noch kein Ortsverein des Reichsbanners besteht. Zur Bearbeitung 
der Orte Letschin und Manschnow-Gorgast wurde Cüstrin, für 
Ouartscheu, Neudamm und für Fürstenfelde beide Ortsvereine 
verpflichtet. Die Erledigung der Werbearbeit in Zellin und 11m- 
gegend wurde der Kreisleitung freigestellt. —

Rhinow. Die hiesige Ortsgruppe hielt am 4. Dezember 1926 
ihre Fahnennagelung im Saale des Kameraden F Schulz 
ab. Die Feier, die einen glänzenden Verlauf nahm, war als 
öffentlicher Werbeabend gedacht. Nach einigen passenden Worten 
des Vorsitzenden und einem Prolog hob sich der Vorhang zu dem 
Drama „Wenn das Reichsbanner wacht!" Das Stück, welches bis 
in alle Einzelheiten gut einstudiert war, bannte die Zuhörer bis 
zum Schluß. Kaum endenwollender Beifall belohnte die Spieler 
für ihre Mühe. Nach einigen heitern und ernsten Vorträgen und 
der Aufführung des Schwankes „Die Reise nach Brasilien", wurde 
zu dem feierlichen Akte der Fahnennagelung geschritten Fünf 
Nägel durfte die Ortsgruppe an ihre Fahne heften. In einem 
Appell ermahnte der Vorsitzende alle Kameraden zum weitern 
treuen Festhalten an unsre uns lieb gewordenen Farben, und alle 
noch abseitsstehenden Freunde und Gönner, doch endlich Farbe zu 
bekennen und Mitglied unsrer Ortsgruppe zu werden. Auch der 
Wehrsport unsrer Ortsgruppe half die Feier verschönen. Durch 
Vorführung eines Reigens, welcher großen Bestall fand, traten 
unsre Wehrsportler zum erstenmal vor die Oeffentlichkeit. Nach 
dem offiziellen Teil der Veranstaltung hielt der Tanz die Teil
nehmer bis zum frühen Morgen zusammen. —
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I »V HM, I», »s »»
NmnnsnÄr. 188/190

Republikaner, Z 
werbet Mitglied des 

Reichsbanners!

LS 
eil»»«!

Eharloitenburg 4
Wielandstr. 45 W?o 

Teleph.: Steinplatz 13673

il.l.u57kickre 
keicnLbznneir- 

relwns
vöckentlick

Oie Zeitung für jedermann aus dem Volke 
Probenummern kostenlos durch den 
„Vorwärts"-Verlag, Berlin 5V6S, Linden
straße 3 - Kernspr. Amt Dönhoff rsr—297

Konsumenten, srgmMtt euch nm in der
Konsum-GenossensKast Beeiln und Umgegend!

131 
llerlin, Oranienstr. 33

Spnndsu, Breite Str. 45
»Ute ». »iitz. «norm b lltg

psrlrsttkukdolisn 
Noulsgon, Noparaturon, Sobnorn, 

I»ös kuSdoveo-edeii 

llnmoroä loknnn bödloin 
össtin 0112 W7°

Mrtalav.»,»

Sn allen Bezirken von Groß-Berlin über LSLl Lebensmittel-Abgabestellen, 12 Evezial-FleiWaben, s Warenhäuser. Ersens Sparkasse
Alle Vorteile nur -em Verbraucher! Auch für Angestellte u. Beamte. Selbstverwaltung durch die Mitglieder. Zentrale: Berlin-Lichtenberg, Rittergutßstr. 16-Zo

SrohdestMut.u.clköffsdrik
W.Poulmerening L Co.

R -Temprthof 3882 
Berliner Str. wo, Sttoring S4L 
Vereins- u. VerkehrSlokal 

des Reichsbanners

WgMlMMKllW
Lichtend e rg 8895 
Türrschmidtstr. 40

VerkehrSlokal des
Reichsbanners

wi. «IM-Delie
lud. v. LsvkSvsLnN Z 
bl 54, Ackerstraße 1 « 

Reichsbanner - Berkehrsiokal 
Grobes Verein-zimmer

Restanratio» 3S8S

RcakUlln, Weserftratze 58 
VerkehrSlokal 

deSR e ichSbanners 
1. Kameradschaft, 2. Zug

Restaurant

August Lux
Mitgaed des Reichsbanners

Lettin M 40. koonttr. 4
— CiZ. VenvaituriZSACbsucke — 
bemrut- I lmisg 1747/48. 5240/41

Mcli einnlWMer ttWMcdntt un- 
deüWen KMMMucll nuk kotten- 

lrne. plettttvolis Zettattung 
Kein Kirckenaustritt! 
lAsn vsrlsnZe kostentreien Prospekt 
ocker unverdinckllcken Vertreterdesuck

0L9 VOKSIäbll)

V V bksir- unci ^L8ser-

reellue Bauart, blllrgste Preise, 
V v auch Teilzahlung, ausw. frachtfrei 

3980- s
Berlin bi 58, Kopenhagener

MllMW „WMl
Ftchrriider, Nähmaschinen

lUIV 87, B-ugelstr. 19 389«

vorm- ^lalereigeuosssnschatt.
Oexrünckst 1912. ^in Köllniscsien park 7.

Noritrplatr 12306-2303. WM 
Srsk!<is.ssios 54s.!srsrwsitsw 

dlsubsutsn — Orndsutsri — WOvinllngsn 
Kürisvse. auoskatirurigsr:. Ko»t»r>»riscb>iSgs

Wilh. Burg
Prenzlauer Allee 489 

VerkehrSlokal des 
8879 Reichsbanners

Raftanra«., s^ftsM«, ver-Mszimm-r, «.».Idahnen. ^'"'°"Z;,^^»^^7F°rns»r^N-^
UatIVUseA Dam in uu 386? Fe st fü le, Bereinszimmer, Verb »Kegelbahn

Verkehrslokai des l Zuges des Reichsbanners Neukölln, halt sich dem Reichsbanner empfohlen

Unter keictissulsictzt.
QesckSltsZediet: 

Oeutsckes lleick. lAemelxediet unck vsnriz 
bisuptZesctlhttsstelle:

vorm 1-ödr L Lo. 
dio 78 3898 

l.anssbsruer8tr.S2 
lelepk^IexMZOZI 

8L- U. LN7V^886KUNQ

IIIIIIIIIIII Äottbusev Klause Etablissement VergschloMöhe
Raftanra»., tzxftiiU«, v«««Ms,im««., ««galdahnen. ^'"""K,^^«^stm7s°rns»r^Ne^

!le, Bereinszimmer, Verb.-Kege"

Tambolaartitel 
m grob.Anow Lieler.in Kom- 
miision vbne Vorauszahlung 
S. «ritz, Berlin »14 

«it, Jak^bftr. 84
(4 Minute vom Gaubureau

Merkur 8188 8t88

krunnenstr. 188 190 LerUn VS 54
wwlwllwwllttlwwwwllwwtwitwmwlliuttwlwlllllllltlwtntttllllwllwwwwttlwllllltlllwwllwllwlwlttllwwtwww

Llexsnte fferren-kekleiäunx- nscti lVlaü.
Oroke8 I^SAer fertiger Herren - 6arcleroden, de8le äusfüftrunA. 

Vinäjacken, iVlülren, I^säergürlel
80ivie alle ^U8rü8tun§8§e8en8tänlle balinen in allen 6rö6en u. tzuslitüten 

kür ä»8 keiclisdsnner.

Z

2u berivdev -tured -teu

es »
nbergibi man nur Sem Nachweis des 

lleutMn ttMer-VerdniM, bettln ü r?, 
Rndreasftr. 21 (Königstao, 481v, 4048).

Geschs ' i» zeIt. 9 bis 5 Uhr, Sonntags 40 bis r Uhr 
Nu! «uusch Bertreterbefuch. 3874

neue ^K08)7tt.1-3P g 7LI..I40M7rpt..S»9

oie lSLK
LvdlvLkplrklLt.l57^kAllk-WUdlLc« PSLIkkLl

Pianofabrik Kripschinski Gebr. Bork, staatl. konz. Feuewerkmi
cnhagcncr Straße 5 (G«gr. tStl) Berlin » 54, Linienftr. 81

Qesellrctistt 
fül LsusuMkli-uffgeft 

sller M

Gesellschaftshans

Chausseestr. 305 WM
Verkehrslokai

deS Reichsbanners

Sind Dir Photoiachen knapp,
Eile schnell zu 3874

Kiedrich Poe rumLckuUbeib
Berti» div SS
Greifswalder Str.498

Fernsprecher: Alexander t07s

LT

V0i.KS-LE-
I-llULKKllL7k77UtiLL- 

VSktLIdl

Huj iVunzcn ruv pfobe eine ^Voctie qroti;. Hbvnnemenkbeztellunden bei cls7 Po;!. beim Kklesli-Zqei- ockei- beim Vevtscr. 6evlin^l9, 1em5o!emef Zti-. 46-49

,, , I > I-» V ^u derwvev aurcn Neu
I l n I r» Orlsvsrsin ob. Q-uvorstsv-j

I I III 1»Il I t-VLKVäv 3 tt V
74 46NI-, 8Ml.Nl SV 88 

l.MVMSI'käSSL »



LopSSHIOZL8«^ SHMLI ^«MSSHSWS

^ÜV'S^SIHWFSiLls

Lpsnrlsu

Reserviert

^SLZNLSPpiN
3839

«mmW'ZS Reserviert -;884

Wsttsnkss'NSLviHW-isßsuS Msssi'sGL
3888SLs«kkNrM

W«U KZS'SSMTg'

8uK»«n

^>nsk«i»»»slck«I-onü»b»i»g

des

38!3791
3849

k>ssM§UI*H K-risÄs

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.

Republikaner, 
werdet Mitglied 
des Reichsbanners!

bittren stet» 
gut, sisls billigst

Benno Salomon
Lutherplatz 3 — G-gr 1898

Einkaufshiuis sirr Kletder- 
stofsc, Leinen- und 
»aumwollwarcn 3819

M. Zunder
Markt, «cke Milhelmstraße
Meine -«- Spirituosen 

^abakwaren »sis

3788 :

Nckttl srithtevs 
KeKaurattt Z 

Cottbuser Straße 83
Berkehrslokal des 

Reichsbanners

ldirsvbnsrs! 
ttllts

S
S
Z>
<s
S8W8W!8!G8l8ISiNS8!SNE!8!8!S!ZWG8!8M8!SIS«lS!

Kameraden 
kauft nicht WW 

bei euren Gegnern!

SL«rr-, MoN^vLr«rn

Z Kaufhaus I^elix ^eibkoir 
M vreSMeNe 8erus5Wöl!e WieriVüm.

kelrliM ton«
Pelzwaren 

Hüte, Mützey 
Hsrrsnarttkel 
zu billigsten Preisen

»««»KL
blsx kosenbelmsr

Lreite StrsLe 29

Haus- und 
Küchengeräte 
Eisenknrzwaren 

empfiehlt 3858

Louis Zalonm NW.
Inh.: Julius Weitz

PichelsdorferStr.1gGcgr.1g94
Einkaufshaus 3818 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Siiligite prelso;

HVSIIOsskk's
8pa«<la«, Breite Stratze 48
E ariot'enburg, Wilmersdorfcr Straße 131
Berlin, Oranienstraße 33
Uiltv, llltltrea errni ni villlg 3818

Kauft 
bei

LlLmirrib
l-ancksdergsr LlrsSs 12s 

keelle unel dülkge Lcbukiivsreu.

Philharmonie, Schützcnstr. 2s»
t Minuten oom Bahnhof, gegenüber dem Stabtpart

Ktsnzevthaus und Gaeteulsba'
2 Doppel - Verbands-Kegelbahnen 3841 

Jeden Sonntag von 4UHr ab Frcikonzert

Sperislzesckstt
für moderne 3879 

tierren-^rtlkel 
WUnrel.MIiigM!!!?

I:

Louis Salomon
Marliplatz 7 3817

KleiLeriioffe, Wäsche, 
Trikotagcn und Eirumpfwaren 

in großer Auswahl 
zu billigsten Preisen

WM Krimmer
Nachf.

Größtes Kaufhaus 
am Platze grm

, Windjacken rr Breeches-Hofen WM 
Stutzen usw.

A. Wilms, Bahnstr. 26
ZXItDSs-t IViLk-Kt

» ansha « S

0. voiin, Schloßstraße 28
Mannsaltnr-».Modewaren Putz-, Moll-».Weiß 

waren > Wäsche Kurzwaren ! Gardinen
Spezial-Abteilung für

Herren-, Damen- u. Kinder-Konfektion 388

NZWSWWNSSSWSlSSiSSNMWSSWASINKMS
D Kaufhaus R

z M.Loewenftein Nachfl. z! 
Z Aettestes und größtes Kaufhaus D 
M 3885 am Platze I
SMSSWW8WG8WA8W8WS SMNWTN8WSW8W!

Unübertrosseu 
sind die Biere der 

Gubener 
Genosseuschasts- 

M brauerel

Konsum- Unit S8Za 
8plltgvno888NLvkssi kllr ! 
I-snüsdsrg >i. vmgsgsmi 

k. st. m. b.«,
22 Filialen. Eigene Bäckerei

Alex GrWmann
Jiigerstraße 1 

Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäft 

am Platze. gg«

Spezialhans für Damen-, Herren- nnd 
Kinderkleidung

Sport-, Berufs- und Reisekleidnng
Manufakturwaren, Wäsche-Ansstattungrn

BleqleS Fabrikate. 3889
- Staatliche Lotterie-Einnahme. -

r ücöSto tvavadl

Küken lidkiillllim
Steinstr. 7 3821

Erstes Spezialgeschäft sirr 
moderne Herrenartilel 

Licicrant der Reichsbanner
mützen und deren Artikel

Spo rt- Reftanrant 
Oskar Schirlz 

Bahnhofstr. 34 
Berkehrslokal des

Reichsbanners, gggo

WWSsMMÜe
für sämtliche 2884 

Lebensmittel und 
Delikatessen

SMnwnS'arMM

Restaurant Edrn
Inh. Paul Schirnitz

Berkehrslokal des Reichs-^ 
banners

Jede« LonnlagBallniusik

LSNNSMWSSWSWSSSNSSlNWSSWjSSlNSlSlSK
Trinkt 3825 D

kllSelllllMlllllitSUSMz

Wt Verkelirslokal
IWß stelcksbsnners

Mrd AU WIM z z M.«»ttchre s«dbn-
Das Haus der grotzen Auswahl 

uud der billigen Preise. Wss

8«sk!!!!-II.ÜWe8-iM.f8!i!W
aufTeilzahlunp

Wilhelmstraße 8 Z8S2

Melitta «ellina
Schloßplatz 24

4H 3878
Mauufakturwaren 

Wäscheausstattungeu

KMIlllSMü
Königstratzc SS

Wäsche — Bettiedern 
Manufakturwaren 

Reichsb.- Kamerad. Vcrgittg.

Möbelfabrik S.Lubafcher
Spandau. Potsdamer Straße 26

Hof, Fabrikgebäude S8t4

Itllmluiuiliiuiuiimlll.üistlüIII

Kruschels
Restaurant
BerkehsLok. des ReichA- 

bannerü r;810 
""»...... Mll"'ttM,,„MW

Hensels Reilaurant
Parkstratzc ti 

Verkehrslokal des Reichs
banners. 3811 

Billige ttebernachtung für 
durchreifende Kameraden.

>

SttUus AlSmarrn mniov
Markt 4 nur Markt 4

vllll Kk!3t!SI!Ü8?!l8il!llW, 8ksM!kil!llW 

k.k*lsecus6L(o. 
; Sss ttsus üer guten QusMZren

Kaust
iM 3840

Wl-M6En!Ml 
kur Lküoluny 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 3813

MM- «U'MSIWllW- 
IllÜSl Ü8! KMs^IIllM

Kauft eure Schuhe 
nur im Wi2

SEM« MM
Schloßstraße 2 
Billige Preise 

Reparaturwerkstatt

Droge«, ParfüMsrion, Vsrbandftoffe 
Farben» Lacke, Hanshattartikck 3732 

Autv-Tantstelle
Sufsrwn DrossLiö Asch Zwsrs
Dekorative Malereien

-ür figürlich, landschaftlich und ornamental, führt aus

Georg Weber, Dekorationsmaler
Skizzen 37»3 Bei Nb crgstratze l! Entwüric

pörtröt-p^togroMie
Hochzeitsgruppeu 
Bereinsaufnahmen 

Kiermsnn k?8!knkr
Markt 13 «M?

r/»,
ff. Fleisch- nnd Wurftwaren

- empfiehlt 3881

Mmeirß Mrnatz, EprembergerTtt.12

Sitz Forst. — 13 Verkaufsstellen. 3332 
Republikaner, werdet Mitglied und 
deckt erlern Bedarf im Konsumverein!

vSL waLLrair
Restaurant

A.Brenbol
Triftstrahe 57
Verkehrsloka! 

Reichsbanners

SrtedrMbMnttk
Jägerstraße 30 3328 

Billigste Bezugsquelle 
für sämtliche Schukwaren 
Matz- u. Rep.-Werkstatt.

^llberUkiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 8824 

ff. Wurst waren

< 4iriiz
nur Mitieistraße so. 

DasHauS sürGeschenke.Wirt- 
>chaftsartikel u. Luxuswarcn 

Spezialität:
Bürsten, Pinsel, Befen, fz 

Puppen und Spielwaren K

Restaurant
«. Frühstücksstnbe 

Kurl kötsek
Dunkerstraße 19 8830

Berkehrslokal des 
Reichsbanners

WWMMW
Ü.AIIA

Windjack., Breecheshosen

v.k. «c.» Motorräder 
GSrite-, Presto-Fanr, öder 

Riemann-Laternen
Behördlich zugelassene Fahrschule

Sprech «nachinen Schallplatte«, Reparaturwerkstatti

rtsavve«, StsavetSen, TabaL 
kaufen Sie am besten bei 
Paul NeumannRkchtftra^43,Ecke Charkottenftratz^

k^onok

3781

4

Größte Auswahl, 
niedrigste Preise in
Zchuhlverren aller firt

Schuhhaus Mr
Bohnstraße 81

Größtes Spezialgeschäft 
für Damen- und x 
Herrenkonfektion «

Alfte» Cohn
Baftnstraßc 19 3882

BernsSkleidnng snr iedc» Berns
A r b c i t S h o i c n — A r b c i t s y e m d c n 

eigener Anfertigung. 384t

LS«KSS
M', IUhren-und

Goldwaren
lllegierungftraßc S

GLNerkschMhaus
FraMM/Mr

* 3842
Berkehrslokal 

des Reichsbanners

Ookkdus

p
W«»U-ßM!!!ml7ZLMlL WZcsiuKWSS'KN 
Mk8M,LMO,ReuMdM SttOk 17 W
Lsfcrtc einholva, Sammetausträge Preisermäßigung W IsT W» M IN «88«

K GMosSlamSktzzig
^8. 4^Mfp44lUek GuteSpeisSNu.Getränke

Am Markt. Telephon 283. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

MM brt GebriN« RvkotWI 
KMM- U.MMW<M!MMS

Fremdenzimmer,
Kegelbahn Zzv?

Oskar ««dich.

BrenkaM
Der Oualitätsstiefel 

Warenhaus
Brauer Z 

Dresdener Str. t S

L MilMir
orsssoner SussteISS

Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität:
Selbstbinder in großer

Auswahl Z7S7

Aeslüuranl Feichspos!"
Sandower Haupistratze 

Inh.:
Kamerad Gust. Pohle

Berkehrslokal Les Reichs
banners. 3891

M §>//r^Vs/-s//rLö/s/-
- V " llUMIMlMlllllllllllllllMIlMllllllMMNIIVIIII

vlllMW
Verkekrslokal <Zes 

keicksksnners E

»MM-1. ÄMW!. «1! I!. U
10 Bertaufsstellen

Republikaner, werdet Mitglied und deckt euer» 
Bedarf im Konsumvereini S7g8

MlIKWM
""2 M!iM 7"'
stsutsvst. Svhulnestsnhsus

Damen- und ^0

Lerren-Friseur

Ml AÜWW
Berliner Straße 29

A Trinkt Kircher-Biere 8
a aus der bayrischen Brauerei Cottbus! n

8pi»v«nb«^gv>n Sknssss 8.

BmmmerK Schießer
G.m.b.H. Cottbrrs «.«.

«SrkischeBolksfttmme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 3S0i

Buchüruckerei, Buchbinderei, Vuchhanölung
Herren- u. Dumen-Bcklcidunq «Uf AttstsKYMkW Bcll-u.Leibmäschc,MSb-lusw. 

Levy K Lippmann k°^7'n EUe 
Reichsbanncrkameraden günstige Bedingungen. ,

IttttllllNllllllllttllllttlttlllttlNttlNIIIttsNNUHIttttllMIIIIINttlllfillllltz

Vrorilsvor Strabo 1S2
8r»S« Laswalll >» k^«Irrvsr«»i Z 

3798 aller Lrt
^lllMlMMllllllMIMllMlllllllMMlllllllMlllllllMllMIIlllllMMllllö

Wiadjacks«, Sporthosen

Rotzftratz« 15 sgoo
Billigste Bezugsquelle sürFahrriider 
m Ersatzteile:: Eig. Neparaturwerkst.


