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Von Kurt Keck, Berlin-Kreuzberg,

Sind denn „Untertan" und „Staatsbürger" nicht ein und 
derselbe Begriff? O nein! Der Typ des Untertanen hat sich erst 
vor zirka 206 Jahren entwickelt. Die Entstehung dieser Menschen
art ist ein viel zu wenig beachtetes, höchst unerfreuliches Kapitel 
str der deutschen Geschichte.

Sehen wir uns einmal eine Landkarte Deutschlands vom 
.Beginn des 18. Jahrhunderts an. Sofort fällt uns die ungeheure 
Zerklüftung der einzelnen Staaten ins Auge. Durch Krieg, Kauf, 
Heirat, Erbvertrag usw. hatten die Fürsten Land errafft; nicht 
nur die an das Stammland angrenzenden Landesteile, sondern 
auch viele kleine Landfehen, die irgendwo im Heiligen Römischen 
Reiche Deutscher Nation lagen und mit dem Stammland lediglich 
den Herrscher gemeinsam hatten. Die Bewohner der Herzogtümer 
Kleve, Salm, Jülich, der Grafschaft Glatz usw. wollten z. B. 
beileibe keine Preußen sein. Voll Stolz nannten sie sich Kleber, 
Jülicher, Salmer, Glatzer. Daß durch irgendeinen Umstand der 
König, von Preußen ihr Herzog oder Graf war, ließ sie so gleich
gültig wie die Krater auf dem Monde. Ja die einzelnen Landes
teile hatten zumeist das Jndigenat dergestalt, daß nur Eingeborne 
ihres Ländchens das Recht hatten, dort als Beamte zugelassen zu 
werden. Es war aber begreiflicherweise das Bestreben fast aller 
Fürsten, die von ihnen regierten Gebietsteile geographisch und 
ideell zu einer Einheit zu gestalten. Da das erstere nicht so ohne 
weiteres möglich war — nur Preußen ist es 1866 gelungen —, 
-setzten die Souveräne wenigstens die zweite Möglichkeit in die Tat 
um. Sie brachen das Jndigenatrecht, tauschten die Beamten 
zwischen den einzelnen Landschaften aus und beließen auch die 
oft mit Trug und List angeworbenen Söldner nicht in ihrer Hei
mat, sondern schickten sie in entfernte Teile des Herrscherbesitzes. 
Beamte und Militärs wurden dadurch Fremdkörper im Volke. 
Sie gerieten mit ihren Familien in eine Isolation und wurden 
von der Bevölkerung im privaten Verkehr gemieden und in dienst
lichen Geschäften beargwöhnt. Zwar genossen sie die Gunst ihres 
Fürsten und Herrn, büßten dagegen aber das Vertrauen des 
Volkes ein. Um nun über die Stimmung in der Bevölkerung 
orientiert zu sein, um die Böcke von den Schafen zu scheiden und 
die widerhaarigen Elemente erkennen und unschädlich machen zu 
können, bediente sich die Beamtenschaft übler Denunzianten und 
Spitzel. Mancher Bürger und Bauer, der in Zorn über tatsäch
liche oder vermeintliche Mißstände ein unbedachtes Wort äußerte, 
mußte seinen Freimut schwer büßen. Tie Folge war, daß man sich 
allmählich hütete, au Maßnahmen der Negierung irgendwelche 
Kritik zu üben. Mit der Freiheit der Kritik, mit der Möglichkeit 
des Mitratens und Mittatens hörte aber auch das Interesse auf, 
sich überhaupt mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen. Es ent
stand der Typ des „Untertanen", des politisch denkfaulen, den Be
hörden und Militärs gegenüber unterwürfigen Menschen.

Wohl rüttelte der Freiheitssturm der großen französischen 
Revolution auch in Deutschland an den Türen, aber es gelang 
ihm nur, auf die großen Geister der Nation befruchtend zu wirken. 
Der deutsche Bürger ließ sich im großen und ganzen in seiner 
Ruhe nicht stören. Wohl flammte in den Jahren um 1848 die 
Begeisterung für die Sache, des Volkes mächtig auf, jedoch die 
deutschen Demokraten blieben in Halbheiten stecken und die hün
dische Treue zum „angestammten Herrscherhause" saß dem Durch
schnittsbürger so tief in den Knochen, daß er darüber das Ideal, 
das einige freie großdeutsche Vaterland vergaß. Und als dann 
4871 gar ein deutsches Kaiserreich Wirklichkeit wurde, da war man 
vollends zufriedengestellt. Allerdings schlossen 1871 nicht alle 
deutschen pursten einen „ewigen Bund" — infolge der Gegen
sätze der Dynastie Hohenzollern und Habsburg blieben viele Milli
onen Deutsche außerhalb der Reichsgrenze —, doch machte sich der 
deutsche Unternehmer darüber wenig Sorgen. Seine einzige mehr 
oder weniger Politische Informationsquelle war sein Leib- und 
Magenblatt, und mochte darin haarsträubender Unsinn stehen, 
er schwor darauf. Und wer an der Führernatur des alten „Helden
kaisers oder später au dem Gottesgnadentum des jungen Kaisers 
Wilhelm zweifelte, schien dem rechten Untertanen reif, einen 
Prozeß wegen Majestätsbeleidigung angehängt zu bekommen. 
Jawohl, der junge Kaiser hatte recht: Die Nörgler sollten gefälligst 
den Staub von ihren Pantoffeln schütteln; denn zu kritisieren 
gab's im Deutschen Reiche tatsächlich nichts. In dieser Neber, 
zeugung ließ man sich brav und Lieder in den Weltkrieg hinem- 
regieren.

Seit der» Tage, an dem wir auf den Trümmern des kaiser
lichen Deutschlands standen, ist die Zeit des Untertanen vorbei! 
Doch es ist Wohl zu optimistisch gedacht, wenn man annimmt, daß 
alle Deutschen nun den Untertanen abgestreift hätten. O nein, 
'Hunderttausende, wenn nicht Millionen der Alten werden Ewig
gestrige bleiben und, ständig rückwärtsschauend, erwarten, daß 
ihnen „ihre bessern Zeiten" mit der gleichen Selbstverständlichkeit 
wiederkommen, mit der Krieg und Kriegsfolgen sie hinweggefegt 
haben. Im Banne des entschwundenen äußerlichen Glanzes einer 
vergangenen Zeitepoche können diese Menschen die innere Freiheit 
gar nicht empfinden, die die junge deutsche Republik uns ge
schenkt hat.

Wir, die junge Generation, aber wissen, 'daß die deutsche Re
publik nicht resignierte Untertanen, sondern nur selbstbewußte 
Staatsbürger gebrauchen kann, d. h. Menschen, die sich freudig 
mit Herzen, Hirnen und Händen zur staatsbejahenden Arbeit zur 
Verfügung stellen. Nicht jeder kann zwar den Beruf eines Poli
tikers ausüben, aber jeder muß des Volkes Sache als seine ur
eigenste Angelegenheit auffassen. „Die Staatsgewalt geht vom 
Vcllke aus," sagt die Reichsverfassung. Jeder einzelne Volksgenosse 

repräsentiert also euren Teil der Staatsgewalt, und somit ist das 
höchste nationale und ökonomische Ziel, nämlich das Wohlergehen 
des gesamten Volkes, auch von seinem Tun und Handeln abhängig. 
Das ist der erhabene Grundgedanke der demokratischen Welt
anschauung.

Aber würdige Sachwalter . der uns anvertrauten nationa
len Güter zu sein, ist uns nur möglich, wenn wir auf Grund 
selbsterarbeiteten Wissens in der Lage sind, uns eine eigne Mei
nung zu bilden. In einem freien Volksstaat können von Parteien 
und Gruppen die widerstreitendsten Interessen vertreten werden. 
Bedauernswert der Mensch, der sich infolge mangelnder Sachkennt
nis als Herden- und Stimmvieh gebrauchen lassen mutz Er ist 
nicht nur um seiner selbst willen bedauernswert, sondern er ist 
auch eine schwere Gefahr für die friedliche und fortschrittliche Ent
wicklung des Volkes, denn der Unwissende wird meist früher oder 
später den Einflüssen engstirnigen Fanatismus oder verantwor
tungsloser Großsprecherei erliegen. Darum ist die vornehmste 
Aufgabe des jungen deutschen Staatsbürgers: Arbeit an sich selbst, 
auf daß er vermöge seines Wissens und Könnens sowohl im Be
ruf als auch im öffentlichen Leben als Persönlichkeit gewer
tet wird.

IMMerkmsen des Garrvovftandes
Alle Veranstaltungen, die der Genehmigung des 

Gauvorstandes bedürfen, sind unverzüglich beim Gauvorstand 
einzureichen.

Die Mitgliedskarte Nr. 713 des Kameraden Her
mann Schneemann, Kreisverein Berlin-Prenzlauer Berg, 
ist verlorengegangen. Wir bitten, diese Karte, falls sie irgendwie 
vorgezeigt wird, sofort anzuhalten. Gewarnt wird vor Her
mann Berger aus Bottschow.

Desgleichen weisen wir darauf hin, daß die abgelaufenen 
L e g i t i m a t i o n s k a r t e n bei Neuanmeldungen des Ortsver- 
einS-VorstandeS mit abzugeben sind, da vorher die Uebersendung 
der neuen Legitimationskarten nicht erfolgen kann.

Die Gebiete, auf denen sich eine tatensrohe Persönlichkeit 
auswirken kann, sind ja so mannigfach, daß sich für jeden ein ge
eignetes Betätigungsfeld finden läßt. Im Berufsverband für die 
gerechte Entlohnung und den Schutz der Arbeitskraft eintreten, 
in kommunalen Institutionen den Aermsten im Volke durch Mit
arbeit in der sozialen Fürsorge helfen, sind Gebiete dankbarster 
staatsbürgerlicher Betätigung. Sein Augenmerk auf die Jugend
pflege, den Kindes- und Mutterschutz, das Gesundheitswesen oder 
das Wohnungsproblem lenken, öffnet ein weites Feld bevölke
rungspolitischer Arbeit. Manchem wird es eine hohe Lebensauf
gabe werden, in berufenen Instanzen durch Schönheitssinn und 
Kunstverständnis dazu beizutragen, daß sich die Mitbürger am 
Feierabend an schönen Bauten, reichen Ausstellungen, blühenden 
Parkanlagen und künstlerischen Darbieiungen erfreuen können.

Durch eine solche Arbeitsleistung würden wir nur im Sinne 
der von uns hochgehaltcnen Reichsverfassung handeln. Denn die 
Reichsverfassung spricht ja nicht nur vom Aufbau und von den 
Aufgaben des Reiches, sie legt vielmehr auch die Grundrechte und 
Grundpflichten des Staatsbürgers fest. Biele der Grundrechte 
haben ihrer Natur nach aber nur die beabsichtigten nutz- und segen
bringenden Eigenschaften, wenn jeder Staatsbürger es nach § 133 
der Reichsversassung als seine Pflicht betrachtet, persönliche Dienste 
für Staat und Gemeinde zu leisten, und zwar nicht nur „nach 
Maßgabe der Gesetze" und gezwungenermaßen, sondern freiwillig 
und freudig. Dann erst wird der Mensch nah und unvermittelt 
den Pulsschlag staatsbürgerlicher Gemeinschaft fühlen, der ihm 
neues Leben gibt und ihn zum begeisterten Kämpfer gegen alles 
Morsche und Faule in der deutschen Republik werden läßt.

Darum, du junge Generation, für die diese Zeilen vor allem 
bestimmt sind, beherzige: Die eigne, durch die Reichs
verfassung andern gleichberechtigte und durch 
Können und Wissen andern gleichwertige Per
sönlichkeit in den Dienst der Gemeinschaft ge
stellt, macht erst das Leben wert, gelebt zu wer
den! Der freiwillig Dienende empfindet dann freudigen Herzen? 
und mit hinreißender Gewalt, was Goethe im „Faust" sagt:

Wie alles sich zum Ganzen webt, 
Eins in dem andern wirkt und lebt!

SwEchrlstWm derSrtsvMtne 
werden gebeten, wehr «och als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten- Das Schreibpapier darf 
aber nnr ans einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute mb 
inhaltsreiche Gaubettage!

Ds« poiNewtbrt«! Svriebe« 
: des Volkes

Von Polizeioberst Heimannsberg.
Der Gedanke, den Polizeioffizier als Erzieher des Volkes 

zu verwenden, in der Oeffentlichkeit ausgesprochen, kann sehr 
leicht mißverstanden werden und daher zu erheblichen Mißver
ständnissen und Widersprüchen führen. Er könnte leicht eine 
Auslegung in dem Sinn erfahren, daß man im heutigen Staate 
von einer gewissen Vormachtstellung Les Offiziers überzeugt und 
durchdrungen sei. Es kann der Eindruck hervorgerufen werden, 
als ob jeder Staatsbürger dem Polizeioffizier eine über den 
Rahmen der allgemeinen Anstandspflicht hinausgehende Rücksicht 
schulde. So soll und darf der Gedanke aber nicht verstanden 
werden. Im Gegenteil, wir wollen ganz klar erkennen und zum 
Ausdruck bringen, daß der Polizeioffizier heute keine Vormacht
stellung einnimmt, daß er keine Vorrechte genießt, sondern daß 
er im Gegenteil auf Grund seiner besondern Stellung, seiner 
dienstlichen Aufgabe und der ihm vom heutigen Volksstaat über
tragenen Machtbefugnisse in und außer Dienst ganz besondere 
Pflichten zu erfüllen hat.

Diese Pflichten sind es, die den Polizeioffizier dazu an
halten, in erster Linie erzieherisch in der Ausübung s-ines 
Dienstes zu wirken und auch darüber hinaus sich bei jeder Ge
legenheit so vorbildlich zu halten und zu zeigen. Laß er dadurch 
erzieherisch nicht nur auf die ihm unterstellten Beamten, son- 
üern auch auf die Oeffentlichkeit und auf Las Publikum wirkt. 
Die Möglichkeiten hierzu liegen aus den verschiedensten Gebieten 
und können bei den so verschiedenartigen Anlässen so stark in die 
Erscheinung treten, daß hierin eine Beeinflussung nicht nur der 
Kameraden und der Beamten, sondern auch des Publikums rm 
Sinne des heutigen Staatswesens liegen kann und auch liegen 
mutz.

Erste Voraussetzung ist, daß der Polizeioffizier sich in jeder 
Lebenslage und nicht nur nach außen hin zum heutigen Staate 
bekennt, sondern aus innerer Ueberzeugung ihm dient. Er hat 
seine überzeugende Einstellung zu dem heutigen Staat und 
der Staatsform in der dem Polizeioffizier obliegenden taktvollen 
Weise zum Ausdruck zu bringen und bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit zu erkennen zu geben, daß er dem heutigen Staate 
nicht nur der Form nach dient. Innerhalb seines Wirkungs
kreises hat der Polizeioffizier in erster Linie dafür Sorge zu 
tragen, daß die dem Staat und den staatlichen Einrichtungen 
gebührende Achtung wie früher, so auch heute, entgegengebracht 
wird. Darüber hinaus mutz jeder Polizeioffizier in seiner 
dienstlichen Tätigkeit so eingestellt sein, daß nicht nur die Be
amten, sondern auch das Publikum Vertrauen zur heutigen 
Staatsform und den Staatseinrichtungen gewinnen und daß dieses 
Vertrauen stets gefördert und gefestigt wird. Er muß es der« 
stehen, allen übrigen Volksgenossen zu zeigen, wie wesentlich sich 
die Verhältnisse in unserm Vaterland zugunsten des Volkes ge
ändert haben, und daß jedermann im Volk als Staatsbürger 
gleichberechtigt ist. Jeder Unterschied, besonders bei Ab
fertigung des Publikums, muß streng vermieden werden.

Der Polizeioffizier darf unter keinen Umständen auch in 
seinem Dienstbereich etwas Derartiges bei den ihm unterstellten 
Beamten dulden, sondern ist verpflichtet, durch ferne vorbild
liche Einstellung seine Beamten dahin zu erziehen, daß sie für 
jeden in gleicher Weise hilfsbereit zur Hand sein müssen, daß 
sie niemals dienstliche Maßnahmen so ergreifen dürfen, als ob 
das Publikum der Polizei nkegen da sei.

Der Polizeioffizier, der so viel Gelegenheit hat, lernen 
Dienst unter den Augen der breiten und kritikbereiten Oeffent- 
lichkeit zu tun, der so oft aus der engen Bureautätigkert der 
übrigen Beamten heraustritt und heraustreten muß, muß nch 
auch seiner ganz besondern Verantwortung bewußt sein. Er soll 
sich nicht besonders um die Gunst des Publikums oder der Presse 
bemühen, sondern soll schlicht und recht nach, den ihm gegebenen 
Dienstvorschriften unter Beobachtung der seinen Mitmenschen 
schuldigen Achtung, mit dem notwendigen Takt, aber doch sicher 
uns bestimmt seine Anordnungen treffen und für Durchführung 
der im Staatsinteresse getroffenen Maßnahmen Sorge tragen. 
Es können hierfür im einzelnen nicht immer Anweisungen ge
geben werden. Es muß dem Taktgefühl, der Umsicht und dem 
Pflichtgefühl des Polizeioffiziers überlasten bleiben, h,er das 
Richtige zu treffen. Er mutz sich bewußt sein, daß er erne 
außerordentliche moralische Verpflichtung zu tragen hat und muß 
durch seine dienstlichen Maßnahmen verstehen, nicht nur das 
Vertrauen der Beamten, sondern auch des Publikums rnnerhalb 
seines Wirkungskreises zu gewinnen.

Eine große erzieherische Wirkung auf das Publikum kommt 
der unmittelbar vorbeugenden Tätigkeit der Polizei durch dre 
persönliche Einwirkung ihrer Beamten auf das Publikum zu. 
Sowohl im Bureaudienst als im Außendienst, im Revierdienst 
oder im Bereitschaftsdienst, ja auch außer Dienst, sofern der Be
amte als Polizeibeamter kenntlich wird, kann der Polizeioffizier 
in erzieherischer Weise tätig werden. Die Art des polizeilichen 
Auftretens, die Form, in der Belehrungen, Warnungen, Anord
nungen oder Aufforderungen erteilt werden, ist hinsichtlich ihrer 
erzieherischen Wirkung von besonderer Wichtigkeit. Jeder 
Polizeioffizier und jeder Polizeibeamte, der die polizeilichen 
Mittel falsch anwendet, wird nicht erzieherisch, sondern aufreizend 
wirken. Die falsche Anwendung erzieht nicht zur Folgsamkeit, 
sondern reizt zum Trotz und Widerstand.

Der Zweck jedes polizeilichen Einschreitens muß aber in der 
Erziehung des Staatsbürgers zu den sogenannten Bürgertugen
den liegen, das heißt zur Wahrung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung, zur Erfüllung seiner Pflichten im Staate, sich selbst 
und seiner Familie gegenüber, zur Hilfsbereitschaft gegen Mit
bürger und Gefahrfällen, zur Achtung und Anerkennung Ser 
staatlichen Autorität und andres mehr.

Hier fällt dem Reviervorsteher und dem Revieroffizisr eine 
ganz besondere erzieherische Rolle zu. Durch stets angemessene 
und sachgemäße Auskunft und Beratung des Publikums, durch 
richtige Anweisung und Beaufsichtigung der Beamten können sie 
hier wesentlich zur Herbeiführung eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen Polizei und Publikum beitragen. Als Reviervorsteher 
hat er wie selten ein andrer Beamter Gelegenheit, in der Oeffent
lichkeit zu wirken; er muß sich hier besonders jeder seiner Maß
nahmen bewußt sein. Die richtige Einstellung eines Reviervor
stehers trägt wesentlich zur Hebung des Ansehens der Staats
einrichtungen und des Vertrauens zum Staat und seiner Ein
richtungen bei. Durch seine Hilfsbereitschaft, die sich von ihm 
auf jeden Beamten seiner Dienststelle übertragen muß, wird es 
ihm möglich sein, ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis 
zum Publikum herzustellen, so daß auch diejenigen, die sich nicht 
selten recht verlassen Vorkommen, die sich oftmals scheuen, die 
Hilfe des Staates anzurufen, ratsuchend zu ihnen kommen wer
den. Ein freundliches Wort, eine freundliche Aufklärung und 



,Bevweisutig au die richtige Stelle löst gevase bei diesen Asrmjreu 
'des Volkes eine tiefe Dankbarkeit aus. Im ander» Falle kann 
aber auch der Polizeioffizier durch unüberlegte Handlungen und 
Maßnahmen, durch leicht hingesprochene Worte und Ueber- 
hebung leicht das Gegenteil von dem erreichen, was ihm als Ziel 
der polizeilichen Erziehung vorschwcben muß. Diese falsche Ein
stellung führt dann in der Regel zu einer Verbitterung und 
schadet auch den andern Polizeioffizieren, die nach bestem Wissen 
Bestrebt sind, ihr Amt wirklich im besten Sinne des Wortes aus
zuführen. Zeder ernst zu nehmende Staatsbürger weiß, daß 
Demokratie und Pflicht nicht mit Disziplinlosigkeit und Unord- 
-nung vereinbar sind, sondern daß gerade im freien demokratischen 
Staat eine strenge Disziplin, Ordnung und Unterordnung aller 
Staatsbürger herrschen müssen. Diese strenge Disziplin muß 
aber in erster Linie der Polizeioffizier auf sich anwenden. Er 
-muh durch sein vorbildliches Eintreten und Verhalten auch in 
solchen Fragen, die ihn persönlich betreffen, Disziplin zeigen und 

.dieses Beispiel auch seinen Beamten gfen.
Auch unsrer Wehrpolizei liegt eine ganze Reihe erziehe

rischer Aufgaben ob, bei der auch Widder der Polizeioffizier in 
Hervorragendem Maße beteiligt ist. Wenn auch hier der Ver
kehrsbeamte unmittelbar auf das Publikum wirkt, so ist es doch 
'der Polizeioffizier, der dem Verlehrsbecimten die nötige Unter
weisung und Anleitung in der Behandlung des Publikums zu 
geben hat. Die Erziehertätigkeit der Verkehrspolizei geP darauf 
hinaus, die Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen
verkehrs kroß der immer noch steigenden Verkehrsziffern aufrecht
zuerhalten und das Straßenpublikum vor Gefahren zu schützen. 
Das Fußgänger-publikum muß den veränderten Berkehrsverhält- 
nissen Rechnung tragen lernen. Wagenführer, insbefondcre Kraft
wagenführer, wiederum müssen zu besonderer Sorgfalt der Be
dienung ihrer Fahrzeuge und hinsichtlich ihrer Fahrweise er
zogen werden. — Unständig — nicht schimpfen — „bitte" sagen.

Ein wesentlicher Unterschied in der Erziehungsmethode der 
heutigen Polizei gegen früher ist darin zu erblicken, daß die 
Volkspolizei in einem Bolksstaat überzeugend auf üas Publikum 
einzuwirken und das Publikum zur Mitarbeit heranzuziehen hat. 
Es muß -das Bestreben sein, Erkenntnis und Verständnis für 
das Wesen einer Volkspolizei beim Publikum zu erwecken suchen. 
Der Bürger muß selbst das Richtige erkennen lernen und nicht 

-in der Polizei ein abschreckendes Mittel des Staates erblicken.
Diese erzieherischen Eigenschaften der Polizei werden nm 

so mehr in Erscheinung treten und gute Früchte tragen, je mehr 
« das Publikum zur Polizei Vertrauen hat.

Daran mttzuarbetten und tatkräftig mitzuhclfen ist unser 
aller Pflicht. Ganz besonders aber muß der Polizeioffizier sich 
dieser Pflicht bewußt sein und bleiben. Ohne Vertrauen keine 
Erziehung.

Wenn wir das volle uneingeschrankre Vertrauen Les Publi
kums gewonnen haben werden, dann erst können wir mit Genug
tuung "sagen: Wir sind eine Volkspolizei in einem freien revubli- 
kanischen Bolksstaat.—

Das fas« alles!
Beim Durchstöbern meines Archivs finde ich in Nr. 11 meiner 

früheren Verbandszeitung vom 31. Juli 1924 eine Notiz, die ich 
meinen Kameraden nicht vorenthalten möchte. Ich las da folgendes:

Das Kennzeichen für Rindviecher!
Ein Leser der „Jungen' Gemeinde" fand, wie er dieser 

»urteilte, in Heft 14 der „Bedauta-Philosophie" folgende inter
essante Stelle: In der Sanskrit-Grammatik von Paniui, die 
um das Jahr 400 v. Chr. abgefaßt wurde, wird die Swatiska 

-oder das Hakenkreuz als eins der alten Zeichen, um das Vieh 
zu kennzeichnen, beschrieben, und noch in heutiger Zeit werden 

-die Rinder und Schafe von der ungebildeten Kaste Indiens mit 
einem Kreuze versehen.

Mit der Swatiska ist das bekannte Hakenkreuz unsrer 
„lieben Volksgenossen" gemeint. — Einst trügen dieses Kreuz die 
Rindviccher. — Und heute? Es scheint so, als habe das Haken
kreuz troß der darüber verflossenen 2800 Jahre noch gar keinen 
Bedeutungswandel durchgemacht. I. R. L isse , Zepernick.

Schkkatts ssserr Rsrchsbarmeir- 
LWntsvwovSles

Kaum hatte Weihnachten in Tanne (Oberharz) ein von der 
.Kurverwaltung veranstaltetes Wintersportfest stattgefunden, an' 
dem die neuen Wintersportabteilungen des Reichsbanners teilge
nommen hatten, siehe da kam folgendes Rundschreiben des Ober- 
iharzer Skiklubs, als Les zuständigen Sportverbandes an die 
Redaktionen der Berliner Zeitungen:

In den Weihnachtstagen fand in Tanne ein Wustersport- 
,sest der Kurverwaltung statt, das in seiner sportlichen Auf
machung der Wettlaufordnung des D.S.V., trotz Einspruchs 

-des Sportausschusses des O-H-S. K., nicht entsprach. Au alle 
-Ortsgruppen war daher ein Verbot für Läufer und Richter er
gangen, an den Veranstaltungen teilzunehmen . . . D:e Mit
glieder des O. H. S. K-, die sich trotzdem an den obengenannten 
'Läufen beteiligten, werden disqualifiziert. Um dis sportliche 
(Bedeutung des Tanner Laufes zu kennzeichnen, ist in den 
/Tageszeitungen berichtet worden, daß der norddeutsche und 
(Thüringer Meister Walter Wagener (Braunlage) teilgenommen 
chatte. Wir weisen darauf hin, daß Wagener nie norddeutscher 
und Thüringer Meister war, und daß er von uns seines Harzer 
Meistertitels verlustig erklärt und disqualifiziert worden ist.

Daß man jemand disqualifizieren, kann, ist bekannt, obwohl 
«Disqualifikation nicht immer die wichtigste Tätgkeit eines Sport
verbandes sein soll. Daß man jemanden nachträglich einer 
Meisterschaft verlustig erklärt, ist schon origineller, nota bens, 
wenn man die „Verbrechen" des Betreffenden kennt. Es fällt sehr 
auf, wenn hier gewettert und disqualifiziert wird, während der
selbe Oberharzer Skiklub bei den im Vorjahr in Benneckenstein 
abgehaltcnen Veranstaltungen der sogenannten Vaterländischen 
Verbände (Stahlhelm, Jungdo, Wehrwolf usw.), die auch dieses 
Jahr wiederholt werden, offenbar alles in Ordnung fand. Die 
.Mrrverwaltung Tanne hatte anläßlich ihrer Weihnachtsveran- 
staltuug an den O. H. S. K. viele Schreiben gerichtet, desgleichen 
an den verantwortlichen Sportwart, Oblt. Ebeling vom Goslaer 
.Jägerbataillon. In der ganzen Korrespondenz hatte die Kurver
waltung immer wieder den besten Willen bewiesen, allen Wünschen 
und Forderungen des O. H. S. K. zu entsprechen, alles umsonst, 
lind so mutz man der Kurverwaltung von Tanne recht geben, 
wenn sie schreibt:

„. . . Herr Ebeling teilte in seinen! Schreibet! vom 10. De
zember mit, daß Mitglieder des O. H. S. K. nur an solchen Ver
anstaltungen teilnehmen dürften, die vom D. S. V. oder einer 

' seiner Landesverbände genehmigt sei. In dem Schreiben vom 
'10., welches am 21. hier einging, wurde allerdings erwidert, daß 
Ausschreibungen von Kurverwaltungen, und das ist hier der 
Fall, nicht der Genehmigung des D. S. V. oder einer seiner 
Landesverbände unterliegen . . ,

Ferner werfen wir die Frage auf, warum hat die Ver
bandsleitung des O. H. S. K. unsre Sache nicht unterstützt, 
warum hat die Verbandsleitung uns das erbetene Material 
nicht übersandt, warum hat die Verbandsleitung uns die angeb
lich gemachten Fehler nicht erläutert, damit irgendwelche Schwie
rigkeiten von vornherein ausgeschaltet wurden, warum hat die 
Verbandsleitung mit Hinterhältigkeiten, die uns nachträglich 
Lekanntgeworden sind, gearbeitet? Wäre es denn nicht viel besser 
gewesen, man hätte uns auf den richtigen Weg gebracht, wenn 
nun tatsächlich Fehler gemacht sein sollen. Es ist aber nicht das 
geringste geschehen, nm in irgendeiner Form Entgegenkommen 
zu zeigen. Vielmehr spricht aus jeden: Briefe die klarste Oppo
sition . . . Wie inzwischen bekanntgeworden ist, soll die Dis

qualifikation sich aus die Dauer eines Jahres erstrecken. Diese 
Maßnahme hat in den .Kreisen der Lportler von Hohegsis, 
Benneckenstein, Braunlage und Tanne sowie Hasselfelde die 
größte Erbitterung hervorgerufen und wird beabsichtigt, den 
schärfsten Protest dagegen zu erheben . . .

Auch wir erheben schärfsten Protest gegen diese Willkür, in 
der wir eine einseitige Beurteilung erblicken, die die im Sporte 
notwendige Neutralität vermissen läßt. Wir erwarten von der 
Leitung dsH deutschen Skiverbandes, daß die Disqualifikation 
unsrer Kameraden unverzüglich aufgehoben wird. —

Mke werrben wie süv rmsve Vvesse?
Ein wichtiger Faktor im Kampfe um den republikanischen 

Staat ist unsre Presse. Solange nicht mehr Verständnis für 
die Verbreitung der Presse aufgebracht wird, als dies seither der 
Fall ist, ist alle Arbeit vergebens. Es ist daher eine der Haupt
aufgaben unsrer Führer wie überhaupt aller Kameraden, alle 
Republikaner als Leser unsrer Bundespresse zu werben und sie 
weiter aber auch allen uns noch Fernstehenden zugänglich zu 
machen, um auch diese nach und nach für unsre Idee zu gewinnen.

Die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" erscheint alle 8 Tage 
und kostet 25 Psg. Das „Reichsbanner", unser Kampf- und Publi- 
kationSorgan, erscheint alle 14 Tage , und kostet 10 Psg. Textlich 
wie bildlich bietet die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" den 
Lesern einen so reichhaltigen, sorgfältig ausgewählten Inhalt, daß 
sie in Fachkreisen als die bestredigierte illustrierte Zeitschrift an
gesehen und gelobt wird. Während die „Illustrierte Reichsbanner- 
Zeitung" in der Hauptsache unterhaltend und aufklärend wirkt, 
wird das „Reichsbanner" kämpfend gegen die gegnerischen Bünde, 
die monarchistischen und kommunistischen Parteien arbeiten.

Wie propagiert und verbreitet man am zweckmäßigsten unsre 
Zeitungen innerhalb der Ortsvereine?

ES ist notwendig, insbesondere in den größer» Orten, einen 
Propaganda-Ausschuß von zwei oder drei Kameraden zu bilden.

Dieser Ausschuß hat folgende Aufgaben:
1. Aufstellung einer Liste sämtlicher Mitglieder des OrtsvereinZ 

sowie einer Liste aller Mitglieder der drei republikanischen 
Parteien.

2. Aufstellung einer Liste sämtlicher Gastwirtschaften, Cafes, 
Friseure, Buchhandlungen, Bahnhofsbuchhandlungen, Zeitungs
kioske und sonstiger Lokalitäten, in denen unsre Bundesorgane 
aufgelegt bzw. zum Verkauf angeboten werden können.

3. Namhaftmachung geeigneter Kameraden, die -die Zustellung 
der Zeitungen an die Mitglieder und sonstige Bezieher über
nehmen wollen.

4. Namhaftmachung geeigneter Kameraden, die den Straßen
verkauf und Vertrieb in den Cafes usw. übernehmen wollen.

5. Uebcrwachung des ganzen Jeitungsvcrtriebs, Neu-, Um- und 
Abbestellungen, Abrechnung mit dem Gau usw.
Wir geben zu, daß die gegenwärtige Notlage weiter, Kreise 

unsrer Mitgliedschaft infolge der Arbeitslosigkeit als ein un
günstiger Faktor in der Werbearbeit erscheint. Nichtsdestoweniger 
aber dürfen wir im Werbeeifcr nicht erlahmen, denn die Zahl 
derer, die Republikaner sein wollen, aber immer noch die gegne
rische Presse halten, ist sehr groß. In die Häuser der Republi
kaner gehört nur die republikanische Zeitung, und bei einiger
maßen gutem Willen und freudigem Eifer können immer noch 
Leser der Reichsbannerpresse gewonnen werden.

Ist der Propaganda-Ausschuß gewählt und sind die Kame
raden, die den Verkauf übernehmen wollen, gefunden, so besuchen 
einige Kameraden an Hand der ftrtiggestellten Listen alle republi
kanischen Familien, die noch nicht Leser unsrer Zeitungen sind. 
Dort wird je ein Werbeexemplar kostenlos zurückgelafsen und 
mitgetcilt, daß die Zeitungen nach einigen Tagen wieder abgeholt 
werden, sie möchten sich bis dahin entschließen, ob sie Abonnent 
werden wollen oder nicht.

Bestimmt werden nach Erledigung dieser Arbeit wieder einige 
Leser gewonnen sein.

Inzwischen hat ein andrer Kamerad auf ähnliche Weise 
sämtliche Gastwirtschaften, CafeS usw. bearbeitet.

Diejenigen Kameraden, die den Straßenverkauf, den Verkauf 
in den Cafes usw. übernehmen, haben sich bei der Polizeibehörde 
einen Gewerbeschein zu erwirken.

Auf diese Art und Weise wird systematisch unsre Presse nach 
und nach unter der ganzen Bevölkerung verbreitet.

Kameraden, die sich öfter auf Reisen befinden, empfehlen 
wir dringend, in den Bahnhofsbuch Handlungen unsre 
BundeSorgane zu verlangen.

Die Ausgabe der mit dem Zeitungsvertrieb betrauten Kame
raden ist damit keineswegs erschöpft.

Die Zeitungsträger haben beim Eintreffen der Zeitungen 
diese schnellstens an die Bezieher auszutragen und die Beträge 
cinZukassieren. Die einkassierten Gelder sind rechtzeitig an die 
Gaukasse einzuzahlen. Keineswegs darf es Vorkommen, daß die 
Ortsvereine zu hohe Beträge für gelieferte Zeitungen anwachsen 
lassen. Es ist eine wöchentliche und bei kleinern Lieferungen eine 
14tägliche oder monatliche Abrechnung zu empfehlen.

Der OrtSvereinsvorstand bzw. der mit dem ZcitungSvertrieb 
beauftragte Kamerad hat über den Vertrieb genau Buch zu führen. 
Bleibt ein Zcitungsträger eine Woche mit der Ablieferung der 
Zeitungsgelder im Rückstand, so ist ihm sofort der Vertrieb zu 
entziehen.

Mit unsrer Presse müssen die farblosen, feindlichen Zeitungen 
aus dem Felde geschlagen werden. In der Presse liegt die Macht.

Jeder Rcichsbanncrmann ist verpflichtet, für unsre „Illu
strierte Reichsbanner-Zeitung" und für „Das Reichsbanner" mit 
allen Mitteln zu arbeiten und für ihre Verbreitung zu sorge».

Kameraden, geht sofort an die Arbeit! Sch ....

Gegen eine republikscindlichc und reaktionäre Presse 

von über 5000 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 
Zahl

revuMamMr ZaMeitMWN.
Jeder Republikaner ist verpflichtet, die republikanische Presse 

zu unterstütze». Keiner darf den Gegnern durch daS Halten 
einer reaktionäre» Zeitung helfen.

Jeder Rcichsbannermaun musr die Bundeszeitung

«Das rrerchsbarmev" 
lesen, und wer für sich oder seine Familie eine gute 

illustrierte Wochenschrift halten kann, der bestelle sofort die 

„Zlluitrmke ReichSbannerzeüung 
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, ins

besondere aber Bilder aus der republikanischen Bewegung 
bringt.

Sbevst.Hetmamrsberrs O-v dsm KeichA

Das Reichsbanner Hatto zu Dienstag den 11. Januar, 
abends, eine Funktionär-Versammlung einbecufen, in der Polizei
oberst Hei m ansberg über „Die Polizei dec Großstadt" sprach. 
Die Polizei im heutigen Staats, so führte der Redner aus, unter 
scheidet sich im wesentlichen von dec Polizei der Vorkriegszeit. 
Früher war die Polizei ein Machtinstrument einzelner Herrscher 
und Fürste» und darum verhaßt bei der Bevölkerung, während 
im Volksstaat die Polizei im Dienste der Allgemeinheit tätig ist. 
Dieser Dienst in der Allgemeinheit legt dem Polizeibeamten die 
Pflicht auf, nach allen Seiten hin, auch im politischen 
Kampfe, als der neutrale Mittelpunkt zu er
scheinen. Die Bevölkerung, die teilweise noch in Erinnerung au 
die Polizei der Vorkriegszeit Lei irgendwelchen Anlässen oder Zu
sammenstößen sich gegen die Polizei stellt, vergißt, daß der Polizei
beamte im Dienste des Staates tätig ist. Die Polizeibeamten 
haben, als 1918 das Staatsgewölbe zu krachen begann, ihren 
Dienst nach wie vor weiter versehen; ohne Rücksicht was kommen 
werde, haben sie sich den neuen Machthabern zur Verfügung ge
stellt, um Ordnung und Ruhe soweit wie irgend möglich aufrccht- 
zuerhalten. Wir wissen, daß jeder Beamte, vom Untcrwacht- 
meister bis zum Kommandeur nicht des Gehalts wegen, sondern 
aus Ueberzeugung für den -republikanischen Staat 
eintritt^ Minister Severing hat mit seinen Worten, „B ittc., 
treten Sie näher", sagen wollen, daß Polizei und Bevöl
kerung zusammenarbeiten müssen. Diese Zusammenarbeit legt 
auch der Bevölkerung die Verpflichtung auf, am Ausbau des heu
tigen Staates mitzuwirken. Daß die Polizei treu zur Ver
fassung steht, hat sie oft bewiesen. Im Anschluß an die 
Ausführungen des Polizeiobersten Heimann sberg sprach 
Gauvorsitzender Koch, der ausführte, Latz die Polizei in ihrer 
Arbeit auf die weiteste Unterstützung durch die Bevölkerung 
rechnen müsse, daß die Polizei ihre vielfältigen Aufgaben nur 
dann richtig lösen könne, wenn die Zusammenarbeit von Polizei 
und Bevölkerung hergestellt sei. —

KrlmvmrftthVttnssn dsv Vevttrrerr rMrrtev- 
svovtahLsttrms

Den Kameraden der Berliner Wintersportabteilung, über 
deren Teilnahme an dein Wintersportsest in Tanne wir in der 
letzten Nummer berichteten, müssen wir ein Lob erteilen: sie sind 
rührig auf dein Gebiet der Propaganda. So veranstalteten sie 
vor kurzem in Berlin einen Werbeabend, der durch Vor
führung von Ulmen der Kulturabteilung der „Ufa" ganz be
sonderes Interesse erregte. Die Filme zeigten prächtige Auf
nahmen aus schneebedeckten Gegenden neben Bildern, die den 
sportlich Interessierten in eine Reihe von Wintersportarten einen 
besonderen Einblick gäben. Unter andern! sah man das bayrische 
Eislaufineisterpaar bei Eistänzen — ein Anblick, der dem Ber-, 
lincr, der nicht in der Lage ist, Len Berliner Sportpalast aufzu
suchen, Nicht vergönnt sein dürfte. Aber vor allem sind die Ski
sportbilder hervorzuheben, die in herrlichem Gelände gute 
Streckenläufe aufzuweisen hatten. Der Skisport ist, wie auch 
Kamerad Breslauer, der stellvertretende Leiter der Winker
sportabteilung, betonte, Volkssport geworden. — Die Berliner 
Wintersportabteilung richtet jetzt einen Trockenskikursus an der 
Hochschule für Leibesübungen ein, den der bekannte Dozent Neu- 
kirch leiten wird. Die Teilnahme ist den Kameraden nur zu 
empfehlen, da der Kursus sowohl durch seine Billigkeit als wie 
auch durch den sachkundigen Leiter eine Ausnahme darstellt. Wir 
wünschen der Berliner Wintersportabteilung viel Glück zu ihrem 
Vorhaben, — vor allen! aber Schnee. — Der Abend brachte der 
jungen Wintersportabteilung das 75. Mitglied. H. B. CH.

Drr. GtMO W verESast
" Im Gedächtnis aller Kameraden ist noch der große politische 

Skandal an der H umLoldt - H ochschule ! Der deutschnatio
nale Professor Gramzow versuchte, diese Volkshochschule, deren 
23 000 Hörer in der überwiegenden Mehrheit Republikaner sind, 
unter eine Diktatur der Reaktion zu bringen. Sein Endziel war, 
ganz unauffällig mit Hilfe der Lehrkurse reaktionäre Meinungen 
in den Hörern aufzuzüchten. Die gesamte Verwaltung der (auf 
demokratischer Grundlage aufgebauten!) Volkshochschule war bei 
reitö in seine Gewalt geraten. Es galt ihm nun, auch den Lehr
körper reaktionär umzugestalten. Der als Republikaner bekannte 
Nationalökonom Dr. Stillich stand ihm bei der Erreichung 
seines Zieles am unangenehmsten im Wege, da er die Kritik 
dieses streng demokratisch denkenden Mannes befürchten mußte. 
Sein Anschlag gegen Dr. Stillich, eine Art Femgericht (!!), wurde 
durch die Veröffentlichung seiner Machenschaften in der Broschüre 
Dr. Stillichs „Die Humboldt-Hochschule am Scheideweg!" ver
eitelt. Wahrscheinlich, weil Gramzow glaubt, gnädigere Richter 
zu finden, als seine Kollegen cs waren, die energisch und deutlich 
von ihm abgerückt sind, hat er Dr, Stillich wegen Beleidigung 
verklagt. Der Prozeß ist ein politischer Prozeß. Es gilt, der 
Öffentlichkeit wieder einmal zu zeigen, wie wenig die Symptome 
der Reaktion mit einer gesunden Moral zu tun haben. Darum 
sollte jeder am Gedeihen der Republik Interessierte nicht ver
säumen, die hochinteressante Broschüre Dr. Stillichs, die sich auch 
gegen die völkische und nationalistische Mentalität richtet, zu lesen 
und die Entwicklung des Prozesses mit der Skepsis des Republi
kaners zu verfolgen. Die Broschüre ist bei Herrn Karl Homcmn, 
8 42, Mathienstraße 6, zu haben.

Ans de« GVssveVekrrerr
Berlin-Kreuzberg. Die Kreisvollvsrsainur l u n g am 

17. Januar erfreute sich eines ungewöhnlich starken Besuches, 
obwohl am selben Abend noch zwei politische Veranstaltungen viele 
Kameraden dringend in Anspruch nahmen. Zu Beginn hielt der 
1. Kreisführer, Kamerad Robinson, einen warmen Nachruf 
auf den Heimgegangenen Kameraden Reichstagsabgeordneten Fritz 
Zubeil, der die Notwendigkeit des Reichsbanners seit langem 
erkannt und bei Kreuzberg eifrig mitgewirkt hatte. Der Vortrag 
des Kameraden Hildebrandt behandelte das wichtige Thema 
„Polizei, Publikum und Reichsbanner". Er führte 
aus, daß die Unzufriedenheit mit der alten Polizei, hinter der 
drohend das Heer stand, auf Allerhöchsten Befehl bereit, auch Vater 
und Mutter uiedcrzuschießen, nicht nur im System begründet war, 
sondern auch in den Personen. Und solche Personen, die sich in 
die neue Zeit nicht finden wollen, gibt es noch manche in der 
Polizei; namentlich hat sich so mancher Stabsoffizier der alten Art 
hineingeschlängelt und sitzt jetzt schier unausrottbar fest. Die große 
Mehrzahl der untern Beamten steht treu zur Republik; bei den 
Offizieren kann man das Wohl nur von einem Viertel behaupten. 
Wer die Polizei hat, der hat die Macht. Deshalb nmgaukeln und 
umwedeln auch die staatsfeindlichen Parteien die Polizeibeamten 
fortwährend und versprechen ihnen Unmögliches, lind deshalb muß 
sich die Republik felsenfest auf die Polizei verlassen können, zumal 
es mit andern Machtinstrumenten nicht so ganz richtig bestellt isst 
Deshalb muß auch das Verhältnis zwischen Polizei und Reichs
banner, .jener gewaltigen andern Schutzwehr der Republik, ein 
gutes und inniges sein, und jeder Kamerad, jeder Republikaner, 
ob Mann, ob Frau, muß Vertrauen haben und haben können zu 
unsrer Polizei. Der moderne Polizist will ein wahrer Schutzmann 
sein, nicht zum Schutze eines einzelnen oder einer Kaste, sondern 
zum Schutze jedes Staatsbürgers und zum Schutze der Republik, 
Unter dem Zwange der Dienstvorschriften, die sogar das Tragen 
der Abzeichen staatScrhaltender Korporationen in und außer Dienst 
untersagen, und unter den Augen antirepublikanischer Vorgescistcr 
erschcint der Polizeimann oft barsch und unhöflich. Sein Her/, 
schlägt aber warm für die Volksgenossen, und ein rechter Reich--



Lamurrmann wird doshalb bei Unruhen jeder Art Leine .Schwierig
keiten machen, sondern lieber seine Hilfe anbieten. Während die 
Ultras von links plump gegen die Polizei Hetzen, arbeiten die 
Reaktionäre raffiniert, indem sie dem einfachen Manne die „mate
rielle Begehrlichkeit der Beamten" einredcn, die wahrhaftig bei 
bescheidenem Gehalt oft Gesundheit und Leben einsetzen; nament
lich die „große" reaktionäre Presse leistet hierin Erkleckliches. 
Polizei, Reichsbanner, das mit ihr im Notfall die Republik zu 
schützen jederzeit bereit sein soll, und die republikanische Bevöl
kerung gehören zusammen. Diese Erkenntnis gilt es überall zu 
verbreiten. In Ergänzung der Ausführungen Hildebrandts legte 
Kamerad Betnarek dar, wie Polizei und Reichsbanner sich in 
gegenseitigem Vertrauen zu ergänzen haben. Noch sei in der 
Polizei der alte, kaiserliche Knebelgeist in manchem Vorgesetzten 
lebendig. Geradezu erschütternde Einzelheiten brachte der Redner 
über Zustände an einer Polizeischule, die der üblen Soldaten
schinderei im „Kaiserlichen" Heere kaum uachstehen. Aber all
mählich komme dank der Energie der obersten Spitzen und dank 
der Kleinarbeit der Organisationen die richtige Ordnung hinein. 
Stürmischer Beifall unterbrach oft beide Redner, die als Polizei
gewerkschaftler ihren Mann stehen, und lohnte zum Schlüsse ihre 
Ausführungen. Eingerahmt wurden die . Referate durch Dar
bietungen unsers Kn a b e n - T a m b o u r k o r p s, das Meister 
K uhkl in stiller (so weit möglich), zäher und sachkundiger Arbeit 
herangebildet hat. Fast 20 „Mann" stark, trat es an diesem Abend 
zum erstenmal an die Oeffentlichkeit und erntete jubelnden Beifall, 
namentlich von den zahlreich erschienenen Frauen. Am 6. Februar 
erfolgt in der Hauptversammlung die Vorstandswahl. Am 18. Fe
bruar wird in der „Bockbrauerei" die Gründung des Reichsbanners 
festlich begangen werden. P—§.

Berlin-Steglitz. Um Freitag den 7. Januar fand unter leb- 
lmfter Beteiligung in den Räumen des Albrecht-Hoss in Steglitz 
die Generalversammlung statt, zu welcher als Vertreter 
des Gauvorstandes Kamerad Koch erschienen war.

Aus dem Bericht des KreisleiterS, Kameraden Fritz P ringa l, 
ging hervor, dass der Kreisverein im Laufe des verflossenen 
Jahres reiche Arbeit geleistet hat. Es wurde festgestellt, daß die 
Kameraden durchschnittlich alle 14 Tage zu Pflichtveranstaltungen 

aufgerusen ivarcn und sich auch auswärts in regem Maste an 
republikanischen Kundgebungen beteiligt hatte». Der Zuwachs 
darf als erfreulich festgestcllt werden, denn er betrug etwa 20 Pro
zent gegenüber dem Beginn des Geschäftsjahres, ein Resultat, 
das besonders in dem sehr reaktionären 12. Bezirk als günstig 
anerkannt werden must.

Der Bericht des 1. Kassierers, Kameraden Alfred Ahron- 
heim, über die Kassenverhältnisse ergab ein gutes Bild vom 
Stande derselben. Der jtweisvereiu war in das vergangene Ge
schäftsjahr mit einem Defizit hineingegangen, das nicht unbe
trächtlich war. Die Lage konnte aber vollkommen ausgeglichen 
werden, dank dem guten Eingang der Beiträge, woran die eifrige 
Arbeit der Ortsvereinskassierer sowie der Unterkassierer rege bei
getragen hat. Nachdem der Beisitzer, Kamerad Johannes Galler, 
die Kassenrevisionsberichte vorgetragen, beantragte er, dem .Kreis
kassierer Entlastung zu erteilen, die auch einstimmig erfolgte.

Durch Kamerad Pringal legte der gesamte Kreisvorstand 
die Aemter nieder und der Gauvorsitzende übernahm die weitere 
Leitung der Generalversammlung. Da eine Besprechung über die 
beiden Geschäfts- resp. Kassenberichte nicht gewünscht wurde — 
es hatte keiner der Anwesenden hierzu das Wort verlangt — 
schritt Kamerad Koch zur Wahl. Die der Versammlung vorgelegte 
Vorstandsliste wurde ohne Erörterung einstimmig angenommen 
und der alte Vorstand, bis auf wenige unwesentliche Veränderun
gen, für das Geschäftsjahr 1927 wiedergewählt. Der geschäfts
führende Kreisvorstand setzt sich aus den Kameraden Fritz Pringal 
als 1. Kreisleiter, Alfred Ähronheim als 1. Kassierer, Otto Klähn 
als 1. Schriftführer zusammen. Nachdem dem Vorstand seitens 
eines Kameraden der Dank der Versammlung für seine Tätigkeit 
ausgesprochen und die Hoffnung ausgedrückt wurde, datz er auch 
im kommenden Geschäftsjahr in unveränderter Begeisterung und 
Arbeitsfreude tätig sein werde, ebenso den Kameraden für die 
ständig bewiesene aktive Mitarbeit, hielt der Gauvorsitzende, 
Kamerad Koch, ein mit lebhaftem Beifall aufgenommenes Referat 
über die weitere Aktivität des Reichsbanners und seine Bedeu
tung für den republikanischen Gedanken sowie für die Republik. 
Die Musikkapelle des Kreisvereins umrahmte die Veranstaltung 
durch den Vortrag von Musikstücken. —

Kottbus. Der Ortsvercin Äottbus igelt am 14. Januar 
seine Generalversammlung ab, in der Kamerad S i e l e k 
den Geschäftsbericht gab. Kamerad Sielek schilderte im großen 
Rahmen die Entstehung des Reichsbanners am Orte und konnte 
feststcllen, daß die Bewegung auf günstigen Boden gefallen ist, 
was das stete Steigen der Mitliederzahl beweist. Anschließend 
gab Kamerad Knöfcl den Kassenbericht, welcher mit einem gün
stigen Kassenbestand abschliestt. Auf Antrag der Revisoren erfolgt 
einstimmig Entlastung des Vorstandes. Die Vorstandswahlen er
gaben folgendes Bild: 1. Vorsitzender Sielek, Stellvertreter 
Knösel; 1. Kassierer Tömis, Stellvertreter Krüger; 
1. Schriftführer Grüß, Stellvertreter Raschle. Als Beisitzer 
bleiben die Kameradschaftsführcr, während als Revisoren 
Gnädig, Pool und Bley gewählt werden. Ein Antrag, 
welcher die Anschaffung einer Reichsflaggc zur Verwendung bei 
Beerdigungen Vorsatz, wurde abgelehnt. Kamerad Sielek gab die 
in näch stcr Zeit folgenden Veranstaltungen bekannt, nach dem am 
22. Februar das Bundcsfest, am 6. März die Gründungsfeier 
der Ortsgruppe und am 23. bis 26 Juni das Gaufest stattsindct. 
Für alle Veranstaltungen ist gute Teilnahme zu erwarten. Zum 
Schluß hielt ein Vertreter der Volksfürsorge einen Vortrag über 
Zweck und Ziel derselben und fand reichen Beifall. Mit einem 
Schlußmarsch des Tambonrkorps fand die gut besuchte Versamm
lung ihr Ende. —

Zorau (Nieder-Lausitz). Ain 8. Januar veranstaltete die 
Ortsgruppe des Reichsbanners in Sorau ihr diesjähriges 
Wintervergnügen. Punkt 8 Uhr trat die Kapelle der Orts
gruppe in tadelloser Form an und eröffnete das Fest durch 
Schlagen des Reichsbannermarsches. Inzwischen füllte sich der 
Saal zusehends und bald waren alle Sitzplätze vergeben. Im 
Nebensaal war ein Warmausschank aufgcschlagen, und auch hier 
vergaß man mal auf ein paar Stunden des Alltags Sorgen. Zwei 
Gänse und andre wertvolle Preise ließen die Kegelbahn nicht zur 
Ruhe kommen. Alles in allein, cs war ein gut verlaufenes Fest. 
Fünf Neuaufnahmen waren der Dank für Mühe und Arbeit, die 
eine solche Veranstaltung erfordert. —
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