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DasGevotdevGimrde
Bon Landrat W. Siering, Bors, des Gaues Berlin-Brandenburg.

Kameraden!
Im Gauvorstand unsers Gaues sind personelle 

Veränderungen notig gewesen. Diese Veränderungen haben 
die Billigung des Bundesvorstandes und der Berliner Kreis
leiter gefunden. Sie sollen den wesentlichen Zweck haben, die 
Leitung unsrer Organisationen straffer, einheitlicher und 
schlagkräftiger zu gestalten.

Diese Eigenschaften sind in der gegenwärtigen Zeit 
doppelt notwendig. Wiederum hat die deutsche Republik eine 
Regierung des Bürgerblocks bekommen. Die 
Deutschnationale Volkspartei, die Partei der Monarchisten, 
ist in die Regierung eingetreten unter der Vorgabe, die 
Grundrechte der Republik schützen und die Weimarer Ver
fassung achten zu wollen. Damit schwört die Deutschnationale 
Dolkspartei das ab, was sie so lange als ihr Bekenntnis ver
kündet hat. Wir haben schon ähnliche Wandlungen bei 
andern Parteien beobachten können. Auch die Deutsche 
Volkspartei hat sich erst nach schwerem Kampfe zu der An
schauung durchgerungen, daß man endlich einmal das 
„Gestern" vergessen und sich auf den Boden des „Heute" 
stellen müsse. Wir freuen uns über jeden Deutschen, der sich 
auf den Standpunkt der neuen Staatsverfassung stellt. Wir. 
freuen uns schon um deswillen, weil durch diese Tatsache eine 
Bereinigung unsers politischen Lebens zu erwarten ist. Wir 
können aber nicht die Jubelreden vergessen, die gehalten 
worden sind, als die besten und treusten Söhne der Republik 
Rat Henau und Erz berg er von feiger Mörderhand 
beseitigt wurden, als der giftige Verleumdungskampf gegen 
Friedrich Ebert zum Ziele geführt hatte. Zutrauen 
kann das Reichsbanner zu diesen neuen Republikanern nicht 
haben. Denn entweder hat die Deutschnationale Volkspartei 
schon seit langem diese republikanische Einstellung gehabt und 
sie nur nicht verkündet — das letztere glaubt sie sicherlich 
selber nicht —, oder die so Notwendige Erkenntnis der 
Richtigkeit der Staatsform der deutschen Republik ist ihr 
über Nacht gekommen, um ihren Eintritt in dis neue Regie
rung sichsrzustellen.

Unsre Aufgabe ist es nicht, den Partei- 
Po l i t i sch e n K a m p f z u f ü h r e n, und unsre Aufgabe 
darf es nicht sein, in dem Kampfe der Parteien Stellung zu 
nehmen. Was wir als Republikaner aber tun müssen, das 
ist die aufmerksame Beobachtung aller Maß
nahmen der Regierung, die wir stets auf ihre Ver
fassungstreue zu kontrollieren haben. Unsre beiden 
Kameraden Reichskanzler Dr. Marx und Reichsfinanz
minister Dr. Köhler sind uns als treue Republikaner be
kannt, aber sie sind in der Regierung in der Minderheit. Es 
tut uns sehr Weh, daß sie mit den Monarchisten von gestern 
sich zu einer Regierung zusammengeschlossen haben. Die 
Mehrheit in der gegenwärtigen Reichsregierung haben die
jenigen, die noch bis gestern erklärte Feinde der Republik 
und Gegner der Weimarer Verfassung waren.

Darum, Kameraden des Gaues Berlin-Brandenburg, 
ergeht an euch der Ruf, wachsam zu sein. Die letzte 
Regierungsbildung muß euch ein . Ansporn sein, d i e 
Organisation des Reichsbanners lückenlos 
auszugestalten. Geht unter die Massen der republi
kanischen Parteien und werbt für die treuste und erfolg
reichste Schutztruppe der deutschen Republik, für das 
Reichsbanner Schwarz-Not-Gold! Stellt alle 
Kleinlichkeiten beiseite. Es gilt, das große gemein
same Ziel, den Schutz der deutschen Reichs
verfassung von Weimar, wirksam zu ge
stalten und schlagfertig zu erhalten.

Deshalb, Kameraden, auf zur rührigen Propaganda für 
unsre Ziele! Stärkt unsre Organisation, werbt neue Mit
glieder und macht damit das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold zum stärksten Fundament der deutschen Republik! —

zu veranlassen, um Unheil abzuwenden. Zu spät! Am S. No
vember 1918 nimmt der Kanzler, nachdem das alte System ge
stürzt, seine Entlassung. Einen Tag führte Ebert das Kanzler
geschäft, die Oberste Heeresleitung drängt, die Waffenstillstands
bedingungen anzunehmen, die Staatssekretäre wollen dazu nicht 
Stellung nehmen; da handelt Ebert selbständig. Ebert wird Vor
sitzender des revmutionären Rates der Volksbeauftragten, der die 
Regierungsgeschäfte leitet. „Friede, Freiheit, Ordnung" lautete 
sein Manifest. Ebert lehnt die Diktatur des Proletariats ab, er 
will einen demokratischen Freistaat. Es gibt Kampf in der Partei, 
Kampf im Lande, ja Kampf gegen die Regierung Ebert-Scheide- 
mann. Aber der kleine Mann mit dem schwarzen Lockenhaar und 
Spitzbart hält sich, er strebt auf die Nationalversammlung hin, 
und er schafft es. Die Wahlen werden vollzogen und Ebert zum 
provisorischen Präsidenten gewählt. Am 21. August 1919 wird er 
auf die neue Reichsverfassung vereidigt. In seiner Ansprache im 
Parlament erklärt er: „Ihr Vertrauen wird mir die Kraft geben, 
immer der erste zu sein, wenn es gilt, Bekenntnis und Zeugnis 
abzulegen für den neuen Lebensgrundsatz des deutschen Volkes: 
Freiheit und Recht." Großer Jubel hallte durch das Land. Ueber 
seine Regierungszeit braucht man nichts zu sagen. In umsichtiger, 
verständiger Weise war er uns Führer. Ein Mann, dessen Herz 
und menschliches Empfinden nur der Republik galt; trotz Kapp- 
Putsch, trotz aller elenden Angriffe und Hetzen von rechts und links.

Wer ihn einmal sah, einmal reden hörte, wurde begeistert 
mitgerissen von dem einnehmenden Wesen dieses schlichten Men
schen, das sich jedes Herz eroberte. Er war und blieb ein Sohn 
des Volkes. Traf man ihn, so zog er freundlich den Hut; immer 
lächelnd, immer liebenswürdig, bis ihn eine schleichende Krankheit 
von der Stelle riß, an die er berufen war, um das große, gewaltige 
Werk zu vollenden. Zu früh dahingerafft, hat er die großartige, 
gewaltige Ausdehnung unsrer Organisation, deren Freund er 
immer war, nicht mehr erleben dürfen. Wir aber alle wollen 
diesem Manne, der aus kleinsten Anfängen hervorging, vom Volke 
an die Spitze des Reiches berufen, und der nie seine Herkunft 
leugnete, ewig Dank und Ehre zollen. Darum, Kameraden, gedenkt 
gerade an seinem Todestag so recht von Herzen dieses, unsers 
Ebert. Haltet das Andenken an diesen unvergeßlichen Mann stets 
in Ehren. —

Rechtsanwalts Alberti, noch zehn von ihm benannte Entlastungs
zeugen zu laden, wurde stattgegeben. Zuweilen kam es zu Zu
sammenstößen zwischen dem Vorsitzenden und Rechtsanwalt 
Dr. Teplowitsch. Um 6 Uhr abends hielt der Staatsanwalt 
seine Anklagerede. Er vertrat den Standpunkt, daß der Umstand, 
sich unter dem Haufen befunden zu haben und dabei tätlich ge
wesen zu sein, für die Tatsache, schweren Landfriedensbruch be
gangen zu haben, vollkommen genüge. Da er auch die in der An- 
klage aufgestellten Behauptungen der Tätlichkeiten der Angeklag
ten mit Ausnahme bei Mal als erwiesen ansehe, beantrage er 
6 Monate Gefängnis wegen schweren Landfriedensbruchs, gegen 
Riek jedoch nur wegen Körperverletzung, weil er sich nicht unter 
den Zusammengerotteten befunden habe, und für Mal Frei
sprechung. Rechtsanwalt Alberti (Perleberg) wies in seiner 
Verteidigungsrede überzeugend nach, daß, so wie der Staats
anwalt den Begriff Landfriedensbruch auffasse, er nicht aufgefaßt 
werden könne. Die aus Neugierde und Zufall unter die Menge 
gekommenen Angeklagten konnten kein Bewußtsein vom wider
rechtlichen Zwecke der Zusammenrottung der Menge haben, zudem 
sei auch eine Zusammenrottung im strafrechtlichen Sinne nickt 
erfolgt. Außerdem seien die Einzeldelikte keineswegs erwiesen. 
Er beantragte die Freisprechung. Dr. Teplowitz nahm mehr 
die politische Seite der Angelegenheit unter die Lupe und kam 
ebenfalls zum Antrag der Freisprechung. Das Gericht kam, wie 
bereits erwähnt, nachts 12 Uhr zum Freispruch von fünf An
geklagten. In der Urteilsbegründung wurde besonders betont, daß 
die Zeugenaussagen kein klares Bild ergeben hätten, und wenn 
die Angeklagten zum Teil auch geschlagen hätten, so sei doch nickt 
erwiesen, daß sie sich nicht in Notwehr befunden hätten. Anders 
sei das bei Riek.

So ist doch wieder einmal durch tüchtige Rechtsanwälte, auf
merksame Schöffen und unparteiische Richter verhindert worden, 
daß die sogenannte Vertrauenskrise der deutschen Rechtsprechung 
in Wittenbergs wenigstens keine neue Ursache erhielt. Der Staats
anwalt hatte sich Aoar alle Mühe gegeben. Wahrscheinlich wird er 
auch die Angelegenheit vor das Landgericht bringen. Hoffen wir, 
daß auch dort der Rest unsers Glaubens an die deutsche Gerechtig
keit nicht einen schweren Schlag erleidet. —

Ms Ktzbstt des ÄSEchsrs 
rm Kektzsöas

Von ReichZtagsabgeordneten Ernst Lemmcr.
2^ Jahre ist die völkische Bewegung im Reickstag pana- 

mentarisch vertreten. Bei den Maiwahlen des Jahres 1924 
zogen sie in stolzer Zahl von mehr als 30 in das Reichsparlament 
ein. Sie waren damals stimmungsmätzig getragen von der 
Welle der Enttäuschung und Verbitterung aller derer, die durch 
die Not der Inflation und ihrer Wirkung besonders reiche Opfer
völkischer Demagogen wurden. Hunderttausende jener Wähler
verbanden mit der Abgabe ihres völkischen' Wahlstimmzettels 
Hoffnungen auf Hoffnungen, von deren Erfüllung sie alle Lin
derung ihrer materiellen Not erwarteten.

Heute kann man sich in sachlicher Kritik ein Urteil über 
die parlamentarische Praxis der parteivölkischen Bewegung ge
statten. Ihren Wühlern, die allerdings schon in der Dczemoer- 
wahl des gleichen Jahres 1924 zum größer» Teile die völk-.sche 
Partei wieder als Enttäuschte verließen, sollten jene völkischen 
Abgeordneten die Erfüllung zahlreicher Hoffnungen sein.

Die parteivölkische Bewegung im Reichstag zeigt ein dop
peltes Gesicht. Auf der einen Seite sehen' wir die im allge
meinen in Norodeutschland verwurzelte Gruppe um Herrn von 
Graefe, die sich weniger Mühe macht, das von der süddeutschen 
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tätigkeiten heraus. Zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags war es in 
der Bahnstraße zu einer kleinen Reiberei zwischen Angehörigen 
des Scharnhorstbundes und Stahlhelmleuten auf der einen Seite 
und linksgerichteten Personen auf der andern Seite gekommen, die 
aber ganz bedeutungslos waren und vom Kriminalassistenten 
Hoffmann leicht beigelegt wurden.

Der große Unbekannte
aber trat in Erscheinung und telephonierte zum Standquartier 
des Stahlhelms im Weinberg „Stahlhelm in Not". Sofort machte 
sich der Führer Iäne auf und zog mit etwa 16 Mann im Lauf
schritt vor das Hotel Union, wo die, Kameraden in Not sein sollten. 
Dort hatte sich inzwischen aus Gründen, die niemand vor Gericht 
erklären konnte, auch der Kriminalassistent Hoffmann nicht, ob
wohl er dort Dienst tat, eine größere Menschenmenge angesammelt. 
Diese Menge war aber nicht zusammengeballt. Diese Menge fand 
sich in gewisser Bewegung. Sie bildete auch

keine Gefahr für die Stahlhelmer
in ihrer Mitte. Das wurde vor Gericht von einem Stahlhelmer 
eidlich ausgesagt. Als nämlich der Führer Jäne mit seinen 
16 Mann im Laufschritt eingetroffen war, und er mit den dort 
angeblich in Gefahr befindlichen Stahlhelmleuten eine Unter
redung begann, wurde ihm von diesen Leuten gesagt, er möge 
sich schleunigst wieder von dannen begeben, denn eine Gefahr 
würde tatsächlich erst durch seine Anwesenheit heraufbeschworen. 
Statt nun die Leute kehrtmachen zu lassen, befahl Jäne „Still
gestanden, im Gleichschritt marsch!" und ließ geradezu 
marschieren. Wie die Keilerei richtig in Gang kam, vermochte 
keiner der 20 Zeugen auszusagen. Nur so viel wurde festgestellt, 
daß das Anrücken des Stahlhelms Erregung in die Menge brachte. 
Es scheint auch, als ob fremde Zimmerleute Oel ins Feuer ge
gossen haben. In dem Augenblick, als der Führer den Weiter
marsch befahl und sich der Zug in Bctvegung zu setzen begann, 
hat der Klamauk seinen Anfang genommen. Im nächsten Augen
blick hagelte es Hiebe auf die Stahlhelmer herab, die sich wehrten 
und flüchteten. Dabei hat der Führer Jäne eine nicht sehr liebe
volle Behandlung erfahren, er fand sich öfter auf dem Erdboden 
wieder, konnte aber schließlich auch fliehen.

Wer den ersten Schlag austeilte, weiß niemand.
Eine weitere Abteilung des Stahlhelms, die ebenfalls im Lauf
schritt ankam, wurde auf Veranlassung des Ersten Bürgermeisters 
von der Polizei ungehalten. Das geschlossene Marschieren wurde 
verboten, und damit hatten die Zwischensälle ihr Ende gefunden.

Auf Grund dieses Vorgangs sollten sich sichS Personen 
wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Einer der 
Angeklagten, der Arbeiter Bi al, war am fraglichen Tage über
haupt nicht auf der Straße gewesen. Er wurde aus Antrag des 
Staatsanwalts freigesprochen. Vier Angeklagte waren als Neu
gierige in die Menge gekommen. Sie haben sich zum Teil nach 
ihren Angaben, dis auch nicht widerlegt werden konnten, nur gegen 
Angriffe der Stahlhelme: gewehrt. Der Angeklagte Riek hat 
nachweislich mit einem Stock um sich geschlagen, ohne angegriffen 
zu sein, er erhielt 3 Monats Gefängnis, während alle andern 
Angeklagten freigesprochen iwerden mußten. Die Angeklagten 
Schwertfeger und Nagel wurden vom Rechtsanwalt Al
berti verteidigt, Riek, Ulbrich und Marek von Dr. Tep
lowitsch (Berlin). Die Rechtsanwälte nahmen die Zeugen, die 
zunächst ausnahmslos Mitglieder des Stahlhelms waren, unter 
scharfes Kreuzverhör. So stellte sich heraus, daß Kriminalassistent 
Hosfmann irrige Aussagen gemacht holte. Dem Antrag des 
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Friedrich Gderi rum GedSchkris
Von I. R. Lisse (Zepernick).

Mit Wehmut gedenken wohl alle aufrechten und wahren . Revolution ihren Anfang nehmen will, drängt Ebert den dama» 
Republikaner des Tages, da unser „Fritz" nach kurzem Kranken- ; ligen Kanzler, Prinzen Max von Baden, den Kaiser zur Abdankung 
lager verschied und uns alle, die wir in ihm Erfüllung all unsrer 
Wünsche sahen, allein ließ. Wer erinnert sich nicht des schmerz
vollen Tages, da die Kunde eintraf: „Friedrich Ebert ist tot." 
Ja, Ebert ist tot; aber sein Geist lebt, weilt unter uns; in jedem 
von uns lebt ein Stück von ihm und gibt uns die Kraft und den 
Mut, weiterzuwirken in seinem Sinne für „Freiheit und Recht".

Als sei es gestern gewesen, so erscheint mir der Tag, da wir 
„unserm Ebert" das letzte Geleit gaben. Ein eindrucksvolles Bild: 
der bescheiden und einfache Sarg, der die sterbliche Hülle dieses 
schlichten, unvergeßlichen Menschen in sich barg, vor dem massigen 
Bau des Reichstagsgebäudes und rings auf dem Platz der Republik 
die vieltausendköpfige Mengs, entblößten Hauptes, ihrem Präsi
denten die letzte Ehre erweisend. Ehrfurchtsvoll neigten sich die 
Fahnen unsrer Abordnungen vor dem Sarge, dessen einziger 
Schmuck die Standarte war, die ihm vom Tage seiner Wahl bis in 
den Tod geleitete: „Schwarzrotgold".

Mir erscheint es wert und wichtig, daß wir uns alle einmal 
mit dem Leben dieses Mannes beschäftigen; sind doch viele von 
uns, die über sein Leben nur weniges wissen. Friedrich Ebert 
wurde im Jahre 1871 in einer kleinen engen Gasse des Städtchens 
Heidelberg geboren. Zu einer Zeit also, da unter großem Jubel 
über die Niederwerfung Frankreichs in Versailles das neue, im
perialistische Deutschland erstand. In stiller Dürftigkeit und prole
tarischer Enge verbrachte Ebert seine Jugendjahre. Er besuchte 
die Volksschule und kam nach seiner Entlassung zu einem Sattler 
in die Lehre. Schon frühzeitig fühlt er sich zur sozialistischen Welt
anschauung hingezogen. Wie jeder Handwerker zu damaliger Zeit, 
ging auch er auf die „Walze", landet in Bremen, kommt in der 
Organisation infolge seiner Frische und Lebendigkeit bald nach 
oben und wird Redakteur der „Bremer Bürgerzeitung". Später 
wird er Restaurateur einer Bremer Gastwirtschaft. Ganz all
mählich rückt er auf zum Arbeitersekretär; nicht lange, und man 
entsandte Ebert in den Vorstand der Gesamtpartei. 1912 kommt 
er als Vertreter von Elberfeld-Barmen in den Reichstag; wird 
nach Bebels Tode in Gemeinschaft mit Hugo Haase Vorsitzender 
der Sozialdemokratischen Partei. Während des Krieges steht er 
fest zum Gedanken der Verteidigung des Vaterlandes, doch drängt 
er mit Scheidemann auf einen Verständigungsfrieden. Als dis

tVie Vers GiaatsamwE MwWKZr 
LattdfvSedensbVerG konfimMM
Die Vorgänge vom 20. Juni in der Bahnstraße in Witten

berge waren kürzlich Gegenstand eines Strafverfahrens vor dem 
Großen Schöffengericht. Was war am 20. Juni eigentlich vor sich 
gegangen? Das Volk sollte über die Fürstenenteignung bestimmen. 
Die Rechtsverbände hatten Wahlenthaltung empfohlen. Den 
ganzen Tag zogen die Musikkapellen des Reichsbanners wie des 
Roten Frontkämpferbundes durch die Straßen, die Säumigen an 
ihre Pflicht.zu mahnen. Im übrigen zeigten sich Angehörige des 
Reichsbanners an diesem Tage sonst nicht in Windjacke und Mütze. 
Lediglich vor den Abstimmungslokalen hielten sich einige Reichs
bannerleute zum Schutze der dort aufgestellten Werbeplakate auf. 
Obwohl der Stahlhelm Wahlenthaltung empfohlen hatte, 
fanden sich bereits in aller Frühe Gruppen von 4 bis 6 Mann 
vor allen Wahllokalen ein, um jeden zur Abstimmung Gehenden 
forschend zu betrachten und sogar

Aufzeichnungen der Personalien
Vorzunehmen. Das erregte mit Recht den Unwillen der Bevölke
rung. Damit nicht genug, brachten es Stahlhelmer fertig, vor dem 
Realgymnasium ein Plakat der S. P. D. abzureißen. Damit war 
der Urgrund der Erregung am ganzen Tage gegeben, denn das 
Ereignis sprach sich schnM'herum. Polizei übernahm nunmehr 
den Schutz der Wahllokaleingänge. Fede friedlich gesinnte Organi
sation hätte unter solchen Umständen die Angehörigen der Organi
sation von der Straße gezogen. Aber der Stahlhelm machte es 
Umgekehrt und forderte durch sein Auftreten geradezu zu Gctvalt-



sogenannte« nationalsozialistischen Gruppe geschickt aufgesteckte so
ziale Gesicht zu wahren. Die Gruppe Graefe ist die einflußreichere. 
Sie steht wohl bei allen politischen Demonstrationen im Reichstag 
auf der Seite der „Radikalen", meist an der Seite kommunisti
scher Opposition. Sozialpolitische Anträge, von denen man von 
vornherein annehmen kann, daß sie wegen ihrer weitgehenden 
Fassung im Reichstag keine Annahme finden können, werden 
stets von der völkischen Gruppe unterstützt. Man will doch 
sozial sein! Anträge sozialpolitischer Art, die wirklich ernsthaft 
und heiß umstritten sind, und oeren Annahme im Bereich der 
Möglichkeit liegen könnte, werden dagegen von den Völkischen 
abgelehnt. Ein solches Beispiel erlebten wir im Reichstag erst 
noch jüngst bei der Abstimmung über einen bedeutsamen boden
reformerischen Antrag, der von tatsächlichem sozialen Inhalt war. 
Gegen diesen Antrag' stimmten dis Völkischen. Wie sollten sie 
in der Gefolgschaft des Herrn v. Graefe auch anders stimmen 
können? Nur springt der Kontrast zwischen völkischer Agitation, 
die sich im Kampf um die Gunst der Arbeiterschaft geschickt und 
skrupellos das soziale Mäntelchen umzulegen wußte und parla
mentarischer Praxis dem näher Beobachtenden nur allzusehr in 
die Augen. Es könnten noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele 
aufgezählt werden.

Ein andrer Kontrast ist sichtbar. In ihrer Sturm- und 
Drangzeit, die sie hoch brachte, bekannte sich die parteivölkische 
Bewegung als grundsätzliche Gegnerin des parlamentarischen 
Systems. Die Redner jener Bewegung schimpften auf die hohen 
Reichstagsdiäten, auf die Freifahrtkarte 1. Klasse, sie machten sich 
lustig über das viele Reden und Formulieren von Anträgen, sie 
wollten unter jeglicher Ablehnung parlamentarischer Regierungs
methoden die lebendige Tat in der Politik Wirklichkeit werden 
lassen. WaS ist daraus geworden? Die völkischen Kollegen sind 
so von der parlamentarischen Luft angekränkelt und politisch ge
bleicht, daß man schon feststellen muß, von der dereinstigen 
Jugendblüte ist nicht viel übriggeblieben. Sie sitzen in den Kom
missionen, sie stellen Anträge — allerdings mit der Einschrän
kung, ohne sie ernst zu meinen! —, sie halten Reden, Reden in 
den Kommissionen, Reden im Plenum, sie beziehen Diäten, sie 
stellen Mitztrauensanträge, sie fahren 1. Klasse, sie empfangen 
Besuche, ja sogar sie speisen im Reichstagsrestaurant, mit einem 
Worte gesagt, sie sind in der Form gute Parlamentarier gewor
den. Das trifft zumindest auf die norddeutsche Gruppe um 
Herrn v. Graefe zu. Die Süddeutschen (Nationalsozialisten) um 
Herrn Ludendorff und Fricke glauben noch nicht ganz so parla
mentarisch vertrottelt zu sein wie ihre norddeutschen Gesinnungs
freunde. Sie fehlen mehr. .Sie sind öfters nicht sichtbar. 
Kollege Ludsndorff erscheint sogar nur an ganz großen Tagen, 
in Kommissionen arbeiten sie meist nicht mit. Und doch sind 
sie Parlamentarier ganz im Sinne des Wortes, nur reden sie 
nicht im Reichstag, nicht in seinen Kommissionen, sondern sie 
reden landauf, landab in Volksversammlungen und rufen zur 
neuen deutschen Erneurung auf.

14 Herren waren es, die bei der letzten Reichstagswahl noch 
in den Reichstag geschickt wurden. Inzwischen sind eS 15 ge
worden. Der von den Deutschnationalen so schmählich behan
delte Abgeordnete Best, einer der Führer der Aufwertungs
bewegung, hat sich zur völkischen Fraktion schlagen lasten, um 
parlamentarisch für seine Aufwertungsinteressen überhaupt wirk
sam sein zu können. Von ihm erwarteten die Führer der 
parteivölkischen Bewegung eine Wiederbelebung des üahinschwin- 
denoen Vertrauens der Wähler. Denn zweifellos war Best für 
viele der durch dis Inflation so grausam Geschädigten die letzte 
Hoffnung, und so legte sich die parteivölkische Bewegung seit der 
Mitte des vergangenen Jahres ganz auf die Behandlung der 
Aufwertungsfrage, da sie mit ihrer „sozialistischen" Agitation 
öffentlich in der Arbeiterschaft gescheitert war Nun sollten jene 
proletarisierten Schichten aus dem ehemaligen Mittelstand zu 
neuen Wahlbataillonen formiert werden. Auch gescheitert. Die 
Aufwertungsbewegung ist nicht ins völkische Lager gegangen. 
Sie ist, soweit sie heute überhaupt noch politisch-organisatorisch 
besteht, selbständig geworden..

Die Völkischen sind parlamentarisch völlig unfruchtbar. 
Opposition um jeden Preis. Verantwortungslos und rein auf 
die Befriedigung agitatorischer Bedürfnisse eingestellt. —

GloEesZwsrhe und VEsen-scheN
Ein unverständlich hartes Urteil.

Vor dem Schöneberger Schöffengericht wurde ein kleiner 
Zusammenstoß, der sich am Volksentscheidstag, also am 29. Juni 
Vergangenen Jahres, in Schöneberg zwischen Stahlhlem und einer 
größeren Menge Andersgesinnter ereignete, durch ein außer
ordentlich hartes Urteil gesühnt.

Die Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg hatte 
den Tag des Volksentscheids zum Weihe tag ihrer neuen 
Glocken genommen, und zu diesem rein kirchlichen Akt war 
auch eine Abteilung des Stahlhelms, etwa 20 Mann, 
in voller Ausrüstung mit Fahnen und Abzeichen erschienen und 
hatte vor einem Abstimmungsloka! Aufstellung genommen. Ein 
Mitglied des Roten Frontkämpferbundes verteilte vor diesem 
Lokal Stimmzettel und fühlte sich durch das Auftreten der Stahl
helmer provoziert. Die herbeigerufene Polizei sah seine Beschwerde 
als nicht unbegründet an und wie? der Stahlhelmgruppe einen 
neuen Standort in nächster Nähe der Kirche an. Bei dieser Aus
einandersetzung mit den Stahlhelmern soll der Rote Frontkämpfer 
etwas zu derbe Ausdrücke gebraucht haben. Deswegen war gegen 
ihn die Anzeige wegen schweren Landfriedensbruches erhoben 
worden.

Nach Beendigung der kirchlichen Feier zogen die Stahlhelmer 
geschlossen nach dem Winterfeldplatz, verfolgt von einer größern 
Menge, die sie mit Steinen bewarf. Angeblich sollen auch einige 
Stahlhelmer getroffen worden sein. Am Winterfeldplatz flüchtete 
schließlich die Grupps in einen Hausflur und wurde hier erst 
durch die Polizei befreit. Ein Mitglied des Reichsbanners, Much, 
soll an der Verfolgung der Stahlhelmer teilgenommen haben. 
Wenigstens ist er polizeilich festgestellt worden und die Folge 
war gleichfalls eine Anklage wegen schweren Landfrie- 
densbruches.

Die Belastungszeugen versagten in der Verhandlung voll
ständig. Festgestellt wurde nur, daß Much, aus der Barbarossa
straße kommend, sich der Menschenmenge angeschlossen hatte. Der 
Staatsanwalt beantragte gegen ihn 6 Monate Gefängnis wegen 
schweren Landfriedensbruches, gegen den Rotfrontmann ließ er 
jedoch die Anklage fallen. Das Gericht sprach den Roten Front
kämpfer auch frei, lehnte jedoch die Uebernahme der Verteidigungs
kosten ab, da der Angeklagte durch seine Schimpfworte die Er
regung der Menge noch mehr gesteigert hatte. Gegen Much er
kannte es wegen Teilnahme an einer Zusammenrottung auf drei 
Monate Gefängnis, bewilligte ihm aber Bewährungs- 
frist, da er nach Ansicht des Gerichts aus Leichtsinn und 
Unerfahrenheit gehandelt habe. In der Begründung heißt 
es, „daß Much nach eignem Eingeständnis in die Masse hinein
gelaufen sei, und er mußte gesehen haben, daß der flüchtige Trupp 
durch eins um das Drei- bis Vierfache überwiegende Menschen
menge in Bedrängnis geraten war. Damit hatte er sich der Teil
nahme an einer Zusammenrottung schuldig gemacht."

Dieses überaus harte Urteil der Schöneberger Richter gegen 
den Reichsbannermann wäre vollkommen unverständlich, wenn . . . 
es nicht ein Glied in der großen Kette der überaus scharfen Urteile 
gegen Angehörige der Linksparteien wäre. Der neue Reichs
justizminister, der Deutschnationale Hergt, hat seinen Dienst an
getreten. Wenn er das schaffen würde, was vor ihm sämtliche 
republikanischen Justizminister nicht geschafft haben, das im Volke 
vollkommen geschwundene Vertrauen zu einer unparteilichen deut
schen Justiz wieder herzustellen, würde ich sofort deutschnational 
werden. Aber ich fürchte, ich brauche nie Mitglied der Deutsch
nationalen Volkspartei zu werden. —n. fehlen, und man amüsierte sich köstlich über diese Figuren, die

Der Gründungstag des 
22. Februar, muß von 
begangen werden. Diese 
verstanden werden, daß
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sind einige Aenderungen vor sich gegangen. Der Kamerad Fritz 
Koch ist krankheitshalber von fernem Posten zurückgetreten und 
befindet sich bereits zur Kur im Bad Kudowa. Der bisherige 
Kassierer Ahrens ist wegen Unregelmäßigkeiten seines Postens 
enthoben worden. Der Gauvorstand hat in seiner Sitzung vom 
28. Januar, in Anwesenheit des Bundesvorsitzenden, Kameraden 
Hörsing und mehrere Vertreter des Bundesvorstandes, ein
stimmig beschlossen, das bisherige Gauvorstandsmitglied. Staats
minister a. D. Kamerad Wilhelm Siering zum Vorsitzenden 
zu wählen. Der Kamerad Artur Neidhardt ist vom Gauvor
stand zum Geschäftsführer des Gaues Berlin-Brandenburg ge
wählt. Die Bestätigung durch den Bundesvorstand für beide 
Kameraden ist bereits erfolgt. Die Führung der Kassengeschäfte 
hat der Kamerad Martin Schneider wieder übernommen.

2. Nnterstützungskaste. Die sich in letzter Zeit häufenden 
Anträge auf Unterstützungen und Gewährung von Rechtsschutz 
veranlassen uns zu nachstehenden grundsätzlichen Ausführungen, 
zu deren strikten Einhaltung wir alle Kameraden, besonders aber 
alle Vorsitzenden und Funktionäre, verpflichten. Jedes aktive 
Mitglied unsrer Organisation muß auch Mitglied der Unter
stützungskasse sein. Die Mitgliedschaft wird erworben durch den 
Kauf einer Unterstützungsmarke für 30 Pfennig für das laufende 
Jahr, welche im Mitgliedsausweis des Reichsbanners (2. Seite 
unter dem Lichtbild) einzukleben ist. Die Entwertung hat vom 
Kassierer durch Ueberschreiben des Datums des Kauftages zu 
erfolgen. Unterstützungen und Rechtsschutz werden natürlich nur 
denjenigen Kameraden gewährt, welche durch Kauf der Unter
stützungsmarke Mitglied der U n t e r st ü tz u n g S k a s s e ge
worden sind. Die Gewährung der Rechtsschutzbeihilfe erfolgt 
nur dann, wenn Mitglieder wegen einer auf Anordnung im 
Dienste des Reichsbanners erfolgten Tätigkeit gerichtlich verfolgt 
werden. Der Ortsvereinsvorstand hat den Antrag unter Bei
fügung des Mitgliedsausweises und einer eingehenden Begrün
dung an den Gauvorstand abzugeben, der den Antrag nach 
Prüfung an den Bundesvorstand weitergibt. Anträge auf Rechts
schutz müssen so rechtzeitig wie möglich gestellt werden. Wir 
müssen für die Folge alle Gesuche auf Uebernahme von Anwalts
kosten usw. glatt ablehnen, wenn der beklagte Kamerad keine für 
das laufende Jahr gültige Unterstützungsmarke geklebt hat oder 
der Antrag so verspätet eingereicht wird, daß die Nachprüfung 
des Vorganges durch den Gauvorstand unmöglich ist.

8. Mitgliedsausweise. An Stelle der in einigen Ortsver
einen noch im Gebrauch befindlichen alten Mitgliedskarten aus 
garuem Karton müssen nunmehr die seit 1. Mai 1926 für das 
gesamte Bundesgebiet einheitlich eingeführten Mitgliedsbücher 
(gelbe Farbe für Vollmitglieder, grüne Farbe für das Jung
banner) unverzüglich eingeführt werden. Ortsvereine, deren 
Kameraden noch nicht im Besitz der einheitlichen Mitgliedsbücher 
sind, fordern umgehend ihren Bedarf bei der Gauleitung, getrennt 
für Vollmitglieder und Jugendliche, an. Die Abgabe der Mit
gliedsbücher erfolgt kostenlos. Markeneinklebblätter für Mit
gliedsausweise werden kostenlos von der Gauleitung geliefert. 
Meldungen über erfolgten Umtausch bis 1. April 1927. Fehl
meldung nicht erforderlich.

4. Beitragsmarken für erwerbslose Kameraden. Um eine 
einwandfreie Klarheit über die Beitragsleistung unsrer Mitglieder 
zu gewinnen, sind vom Bundesvorstand Erwerbslosenmarken 
herausgegeben worden, welche bei Erwerbslosigkeit des Kameraden 
im Mitgliedsbuch an Stelle der Beitragsmarke einzukleben sind. 
Die Abgabe dieser Erwerbslosenmarken erfolgt kostenlos. Weitere 
Anweisungen über die Ausgabe, Verwendung und Verrechnung 
erhalten die Ortsvereine in nächster Zeit.

5. Werbung für die „Illustrierte ReichSbanner-Zcitung". 
Gleichlaufend mit der Reichswerbewoche für das Reichsbanner in 
der Zeit vom IS. bis 27. Februar muß in allen Kreis- und Orts
vereinen eine intensive Tätigkeit zur Werbung neuer Abonnenten 
für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" entwickelt werden. 
Zur Unterstützung dieser Werbetätigkeit werden an alle OrtS- 
vereine, auch an solche, welche bisher keine Leser der „Illustrierten 
Reichsbanner-Zeitung", hatten, eine Anzahl wirkungsvoller 
Plakate, Handzettel und Bestellkarteu versandt. Außerdem er
halten die Ortsvereine eine Anzahl Freiexemplare der „Illu
strierten Reichsbanner-Zeitung" Nr. 8, welche am 19. Februar 
herauskommt. Die Aushang der Plakate hat in durchaus zweck
entsprechender Weise zu, erfolgen. Sofern der Aushang in Gast
wirtschaften oder Geschäftsräumen erfolgt, mutz dort für die 
Niederlegung einer Anzahl Handzettel und Bestellkarten Sorge 
getragen werden. Die Verteilung der Freiexemplare der „Illu
strierten Reichsbanner-Zeitung", welche kostenlos zu erfolgen hak, 
darf nicht wahllos erfolgen. In erster Linie sind sie zur Ge
winnung von Lesern in den Kreisen unsrer Mitglieder und 
Freunde zu verwenden. Kameraden, erkennt die Wichtigkeit 
dieses Propagandamittels für unsre Sache, werbt eifrig für die 
„Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" I

6. Veranstaltungen im Februar. 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der 
allen Kreis- und Ortsvereinen festlich 
Anweisung darf jedoch keinesfalls so 
Mitglieder- oder finanzschwache Ortsvereine kostspielige Veran
staltungen vorbereiten, welche ein finanzielles Risiko einschließen. 
Die Feier muß so gestaltet werden, wie sie bei äußerster Spar
samkeit den örtlichen Verhältnissen entspricht. Auch der kleinste 
Ortsverein kann unter Einladung erwachsener Angehöriger und 
Gäste ohne besonderen Kostenaufwand eine würdige Feier im 
engern Kreise vorbereiteu. Ein geeigneter Redner für eine kurze 
Ansprache, eine rezitatorisch befähigte Kraft, einige musikbegabte 
Kameraden finden sich in jedem Ortsverein. Aber kein.Kitsch, 
kein langes Programm mit unzureichenden Kräften, vor allem 
aber keine die Kassenverhältnisse übersteigenden Ausgaben!

Die Kreise von Groß-Berlin vereinigen sich am 
Dienstag den 22. Februar 1927 zu einer gemeinsamen Bundes
gründungsfeier in der „Stadthalle". Die Vorarbeiten hierzu 
werden von der Gauleitung durchgeführt. Wir bitten die Kame
raden der Kreise von Groß-Berlin, sich diesen Tag frei zu halten.

Zum Gedächtnis des Todestages des ersten Reichspräsi
denten, unsers Friedrich Ebert, veranstaltet die Gauleitung 
gemeinsam mit den drei republikanischen Parteien am Montag 
den 28. Februar 1927 eine Abendfeier auf dem Gendarmen
markt. Auch diesen Abend müssen sich die Kameraden von Groß- 
Berlin vormerken.

Beide Feiern sind Pflichtveranstaltungen. Die Kameraden 
Kreisleiter erhalten alles Wissenswerte über Aufmarsch, Uhr
zeiten, Programmfolge usw. rechtzeitig mitgeteilt.

Mit „Frei Heil!"
Der Glluworstand. Siering. Neidhardt.
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Berlin Mitte. Die Generalversammlung des Kreises 

fand am 30. Januar in „CornyS Fcstsälen", Gartenstrahc, statt. 
Vom Gauvorstand war Kamerad'K ü t e r erschienen. Nach einer ' 
Begrüßungsansprache des KreisleiterS, Kameraden Stegner, nahm 
vor Eintritt in die Tagesordnung Kamerad Küter das Wort zu 
iüngern Ausführungen über die politische Lage. Er knüpfte daran 
an, daß die Kommunisten in ihrer Sonntagmorgen-Demonstration 
emen schwarzrotgold angestrichenen Sarg mitgeschleppt haben. 
Hier ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Mehr nicht. 
Denn das Geschrei vom Massenaustritt aus dem Reichsbanner 
infolge der Regierungsbildung durch Marx ist Kinderei. Im ganzen 
Gau Berlin-Brandenburg sind nachweislich zwei Austritte wegen 
Marx erfolgt. Es mutz davor gewarnt werden, dem Unmut über 
die Regierungsbildung dadurch Ausdruck zu geben, daß im Reichs
banner Resolutionen gegen Marx gefaßt werden, denn die rechten 
und linken Feinde unsrer Bewegung hoffen jetzt auf diesem Wege 
ihr sehnlichstes Ziel, die Sprengung des Reichsbanners, des Boll
werks der Republik, zu erreichen. Gewiß ist die kommende Regie
rung zu beobachten, scharf zu beobachten, aber solange in Preußen 
die Weimarer Koalition besteht, ist auch im Reiche keine Gefahr. 
Und solange wir im Reichsbanner zusammenstehen, steht die 
Republik. Kamerad Küter gab dann noch eine Erklärung über die 
Vorgänge im Gau, die zur sofortigen Entlassung des bisherigen 
Kassierers und zur Amtsniederlegung des Gauvorsitzenden geführt 
haben. Auf eine Aussprache über die Ausführungen wurde ver
zichtet. Alsdann wurde in die Tagesordnung eingetreten. Der 
Kreisleiter gab den Geschäfts- und anschließend auch den Kassen
bericht, da der bisherige Kassierer vor kurzem infolge Wohnungs
wechsels aus dem Kreise scheiden mußte. Kamerad Stegner wies 
vor allem in seinem Kassenbericht darauf hin, mit welchem hohen 
Minderbetrag der Kreis nach dem Neuaufbau begonnen hat und 
daß auch heute noch nicht allen Verpflichtungen nachgekommen 
werden konnte. Das finanzielle Sorgenkind des Kreises, das 
Tambourkorps, verschlingt große Summen. Der Kreisleiter appel
lierte an die Kameradschafts- und Unterkassierer, auch weiterhin 
und in nach tätigerm Maße für Kassierung der Beiträge Sorge 
zu tragen. Kamerad Hoffmann jun. als Beisitzer gab den 
Revisionsbericht und beantragte Entlastung für den bisherigen 
Kassierer. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. Anschließend 
wurden die von den Kameradschaften gestellten Anträge erledigt, 
die sich in der Mehrzahl auf das Organisationsstatut des Kreises 
bezogen. Der bisherige Kreisvorstand stellte dann seine Aemter 
zur Verfügung. In der hierauf erfolgten Neuwahl wurde der 
bisherige Vorstandbis auf den verzogenen Kassierer wieder- . 
gewählt. Der geschäftSführendeVorstand setzt sich aus denKameraven 
Heinz Stegner als 1. Vorsitzenden, Kameraden Otto Hehle als
1. Kassierer und Kameraden August W. Budde als 1. Schrift
führer zusammen. Die vom Vorstand gewählten Kameraden Max 
Wölfel als technischer Leiter und Walter Dau als Jugend
leiter wurden von der Versammlung bestätigt. Nach anfeuernden 
Worten des Alterskameraden Fritz Wilke schloß der Kreisleiter 
die erste Generalversammlung mit einem dreifachen „Frei Heil!" 
auf die deutsche Republik. —Bd—

KreiSgcneralversammlung in Berlin-Kreuzberg. Im Beisein 
aller stimmberechtigten Funktionäre und 60 Gästen, darunter Ver
tretern der politischen Parteien, tagte am 6. Februar von 10 Uhr 
bis kU/2 Uhr die Hauptvsrhandlung, an der Kamerad Küter für 
den Gauvorftand teilnahm. Kamerad Robinson as 1. Kreis
führer erstattete den Jahresbericht, der einen Zuwachs von 
über 480 Mann feststellte, denen zirka 200 Wegzüge und Um
meldungen entgegenstanden. Die Unterabteilungen entwickeln sich 
ungleichartig, doch auch die in der Bannmeile gelegenen zufrie
denstellend. Die Entwicklung der Jugendabteilungen ist gleichfalls 
erfreulich; der Kreis wird demnächst eine besondere Propaganda 
einleiten, um auf die Jugend, auch die soeben zur Entlassung aus 
der Schule gelangenden, einzuwirken. Viel Mühe machte natur
gemäß das Tamborkorps, weil an seine Mitglieder stets beson
dere Anforderungen gestellt werden; sind doch über 1000 Mark für 
Material und Erneurungen aufgewendet worden. Ausgezeichnet 
entwickelt sich das gleichfalls unter Gaukapellmeistcr Kuhn 
stehende Knabentambourkorps, das den Nachwuchs für die KretS- 
tamboure liefern wird. Das Verhältnis zu den republikanischen 
Parteien ist ausgezeichnet. Dankbar ist der Kreisverein dem Be
zirksamt, das dem Reichsbanner in verschiedener Hinsicht 
freundlich entgegenkommt. Kamerad Robinson gedachte auch ver 
von uns geschiedenen Kameraden und derer, die durch Krank
heit an tätiger Teilnahme verhiirdert sind. Kamerad Deich
mann als technischer Leiter erstattete den Bericht über die Be
wegungen. Der Kreis nahm an rund 60 größeren Ausmärschen, 
Aufzügen, Propagandafahrten usw. teil, an denen sich im Durch
schnitt 800 bis 400 beteiligten. Die Ordnung war gut. Kamerad 
Breit mann ,der 1. Kassierer, berichtete über die Kasse, die — 
ohne Einschluß des an den Gau weitergeleiteten Anteils —- bei 
rund 6100 Mark Einnahmen und 6600 Mark Ausgaben einen 
Vortrag von 600 Mark für das neue Geschäftsjahr ergibt. Für 
die Revisoren stellte Kamerad Bennewitz fest, daß in 16 Re
visionen stets alles in Ordnung befunden wurde. In der Aus
sprache ging man auf einige Aufgaben des Kreises besonders em 
und billigte die Tätigkeit des bisherigen Vorstandes rückhaltlos. 
Die Wahlen ergaben, fast stets durch Zuruf, die Wiederwahl 
des engern Vorstandes, und zwar zum 1. Kreisführer 
Kamerad Robinson, zum 2. Kamerad Perls, zum 1. Kassie
rer Kamerad Breitmann, zum 2. Kamerad Weißbach, 
zum 1- Schriftführer Kamerad Kraatz, zum 2. Kamerad Bar
te n st e i n. Die andern Mitglieder des engern Vorstandes wer
den von diesen sechs hinzugewählt bzw. von der Jugend delegiert. 
Es folgte die Beratung von 22 Anträgen, von denen die meisten 
nicht wesentliche Aenderungen des Ortsstatuts betrafen und an
genommen wurden. Eine längere Aussprache entfesselte dabei die 
satzungsmäßige Festlegung des Grundsatzes, daß alle in den Ab
teilungen vorhandenen Vermögenswerte Eigenitum des Krersver- 
eins sind Und durch die Abteilungen nur verwaltet werden. An
nahme fand auch die Festsetzung der Parteizugehörigkeit als Be
dingung für Uebernahme einer Funktion auf 12 Monate und 
die Forderung des schleunigen Ausbaues der Unterstützungskasse 
zu einer Vollversicherung gegen Tod und Unfall. Auch die Vor- 
Hänge in der Gauderwaltung wurden ausführlich besprochen. 
Gegenüber einen Antrag auf Ausschluß des Kameraden Reichs
kanzlers Marx wies Kamerad Perl 8 auf das Bedenkliche, Ueber- 
eilte und formell Unzulässige einer solchen Maßnahme, dw weit
gehende politische Folgen haben würde, mit dem Erfolg hin, daß 
der Antrag mit allen gegen vier Stimmen abgelehnt wurde. Der 
geordnete, lebhafte und auf hohem Niveau sich abwickelnde Ver
lauf der Hauptversammlung bewies, daß Vorstand und Funktio
näre in Berlin-.Kreuzberg gute Arbeit für unsre Bewegung ge- 
leistet hatten und weiterhin leisten werden. P—k.

Cöpenick. Die stark besuchte Generalversammlung 
nahm einen interessanten und fesselnden Vortrag des Kameraden 
Dr. .Schützing er über Reichswehr und Republik entgegen. 
Scharf umriß der Referent die neuen Aufgaben des Reichsbanners 
im Kampf um die Ausführungsbestimmungcu des Artikels 48. 
Nicht nur Paradeumzüge und Einweihung neuer Fahnen seien 
unser Ziel. Im Kampfe um die politische Macht müsse das 
Reichsbanner sich seiner großen Aufgabe bewußt sein. Die zün
denden Worte fanden allseitigen stürmischen Beifall. Der bis
herige Kreisvorstand wurde hierauf einstimmig wiedergewählt. —

Fürstenwalde. Ein gut besuchter Maskenball gab 
unsrer Ortsgruppe Gelegenheit, auch die KarnebalSzcit zur 
Werbung für die Ideen des Reichsbanners zu benutzen. Der 
Abend war eingestellt auf eine Vcrulkung, der lieben Spieß
bürger, die so gern ihren lieben Kösiig wieder haben wollen. 
Prinz Domela erschien höchstselbst liebst Bürgermeister, Hof
bäckermeister und Kommilitonen und hielt huldvolle Ansprachen 
an das Volk. Prinzessin Margarete durfte natürlich auch '.richt



vor kurzer Zeit mit so viel Erfolg die spießbürgerlichen Mon
archisten an oer Nase herumführten. Nachdem seit der Werbe
woche über 60 Neuaufnahmen den Beweis erbrachten, 
daß der Gedanke des Reichsbanners marschiert, war der Erfolg 
dieses Abends eine Bestätigung der Ansicht, daß auch derartige 
Veranstaltungen für unsre Bewegung ausgenutzt werden können. 
Bezeichnend für die Haltung unsrer Ortszeitung war, daß sie 
ablehnte, anläßlich der Ankündigung Domelas in einem von uns 
bezahlten Inserat den Satz zu bringen: „Beste Gelegenheit zu 
Handküssen." lti.

Lychen. Am Freitig den 21. Januar fand die General
versammlung der ^Ortsgruppe Lychen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold im Vereinslokal, Hotel Gerstenberg, ktatt. 
Pünktlich eröffnete der 1. Vorsitzende, Kamerad Engelbrecht, 
die Versammlung und erstattete den Jahresbericht, nachdem die 
zahlreich erschienenen Kameraden sich zu Ehren des im ver
flossenen Jahre verstorbenen Kameraden Springborn von den 
Plätzen erhoben Hatton. Dem Jahresbericht entnehmen wir, daß 
die Zahl der Mitglieder trotz der schwierigen Zeiten sich gehalten 
hat. Die Veranstaltungen sowohl der Ortsgruppe als auch die
jenigen, die nach außerhalb führten, wurden seitens der Kame
raden rege besucht. Das vorzügliche Tambourkorps erhielt durch 
Anschaffung einer großen Trammel und der Becken erwünschten 
Zuwachs. Unser Republikanischer Tag hat uns einen großen 
Schritt vorwärtsgebracht. Auch die Stiftung der Schulfahne 
hat starken Eindruck auf dis Öffentlichkeit gemacht. Die Gegner, 
besonders der Stahlhelm, lassen gar nichts mehr von sich hören, 
sie trauen sich offenbar nicht mehr heraus, da sie von uns ziem
lich an die Wand gedrückt sind. Nach Erstattung des Kassen
berichts wird dem Vorstand Entlastung erteilt. Die Neuwahlen 
ergeben als 1. Vorsitzenden wieder Kamerad Engelbrecht,
2. Vorsitzenden Kamerad Kl ut h, Kassierer Kamerad W. Pol
tier junior, Schriftführer die Kameraden Sukrow und 
Goldstein, Beisitzer oie Kameraden Nehls, Kaatz und 
Good ecke. Das Stiftungsfest soll am 6. März im Vereins
lokal abgehalten werden, und zwar, um werbend zu wirken, als 
öffentliches Vergnügen. Die Segelsportabteilung soll bald mit 
dem theoretischen Unterricht, den Kamerad Goldstein bereit
willigst erteilen will, beginnen. Zum Kleinkaliber-Schießverein 

meldete sich eine Anzahl Kameraden. Nach Erledigung einiger 
kleinerer interner Angelegenheiten schließt Kamerad Engelbrecht 
die Versammlung in der Hoffnung, daß sich die Ortsgruppe im 
neuen Jahr ebenso gut weiterentwickeln möge wie bisher, und 
daß der kameradschaftliche Geist, der erfreulicherweise in ihr 
herrscht, treu bewahrt werden möge. —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschästsstelle.

Kreis Potsdam. Der Kreis Potsdam des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am Sonntag den 30. Januar eine 
Werbefahrt nach Fahrland und Marquardt. Um 2 Uhr nach
mittags eröffnete der Kreisleiter, Kamerad Dr. Müller, die 
Werbeversammlung in Fahrland im Restaurant zum Reichsadler. 
Bei der Ankunft mußte es jedem Nicht-Fahrländer sofort auf
fallen, daß die Inschrift „Zum Reichsadler" von beiden Seiten 
mit dem Reichsadler, aber ohne Krone, Zepter und Schwert einge
rahmt war. Es ist doch ein Zeichen, daß die deutsche Republik 
trotz Lanidbündler und sonstigen „vaterländischen" Verbänden schon 
bis Fahrland vorgedrungen ist. Kamerad Müller erteilte nach 
einer kurzen Eröffnungsrede dem Referenten, Kameraden 
Wache (Nawawes), das Wort zu seinem Thema „Die heutige 
politische Lage". Bevor Kamerad Wache auf sein eigentliches 
Thema einging, streifte er die verschiedenen Reichsgründungs

feiern innerhalb des Deutschen Reiches am 18. Januar 1827. Der 
Referent führte hierzu aus, daß man von feiten der Rechten 
bestrebt sei, diesen Tag als gesetzlichen Feiertag der deutschen 
Republik einzurichten, währenddessen man an den eigentlichen re
publikanischen Feiertag, den 11. August, nicht dächte. Der größte 
Teil der damaligen deutschen Fürsten war am 18. Januar 1871 
Gegner der deutschen Einheit, sogar Wilhelm 1. Denn er wollte 
nach seinem berühmten Ausspruch nicht als „Charaktermajor" 
deutscher Kaiser sein. Natürlich wollten die Hohenzollern das 
ganze Deutschland „verstreichen". — Zu dem eigentlichen Thema 
führte der Referent aus, daß Herr Scholz (Deutsche Volkspartei) 
durch seine Jnsterburger Rede den Stein der Regierungskrise ins 
Rollen brachte. Eine Anlehnung nach Links für die große Koa
lition wurde hierdurch von vornherein abgelehnt. Der direkte 
„Befehl" von Herrn von Hindenburg an Herrn Reichskanzler 
Marx, eine national bürgerliche Regierung zu bilden, kam 
ja den Herren von rechts nicht überraschend, aber sehr gelegen. 
Ob der „erste Bürger" des Staates seine verfassungsmäßigen 
Rechte dabei überschritt oder nicht, spielte ja gar keine Rolle. Auf 
jeden Fall hat es sich herausgestellt, daß aus dem, von der 
Rechten der Linken so oft vorgeworfenen Kuhhandel, bei dieser 
Regierungsbildung ein Ochsenhandel geworden ist. Nachdem Kame
rad Wache der Versammlung noch den „ewigen" Reichswehr
minister charakterisiert hatte, schloß er sein Referat mit des Dich
ters Worten: „Eher soll der letzte Mann verderben, als die Frei
heit wieder sterben."

Nachdem Kamerad Dr. Müller unter einem Frei Heil! auf 
die deutsche Republik trotz der Rechtsregierung die Versammlung 
geschlossen hatte, setzte sich der Kreisverein unter den Klängen 
der Tombourkapellen nach Marquardt in Marsch.

In Marquardt angelangt, hielt Kamerad Dr. Müller 
eine Werbeansprache an die im dortigen Saal anwesende Be
völkerung von Marquardt. Kamerad Müller legte allen Anwesen
den ans Herz, sich offen zur Republik zu bekennen. Der Refe
rent bat zum Schlüsse die Volksgenossen, die den Bekennermut für 
die Republik aufbrächten, sich vorläufig als Mitglieder bei dem 
Ortsverein Fahrland zu melden. Mit Absingen des Liede? 
„Schwarz-Rot-Gold" wurde die gut verlaufene Werbefahrt des 
Kreisvereins Potsdam beschlossen. S.
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
dis Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.

Republikaner, 
werdet Mitglied 
des Reichsbanners!
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I i<auktirru8 fettx l^eibiioir 
M mkMttk ZgrMMilg Mr Men.

kärselinvksi 
lillis

NarrS Rirtzterrs
Kessauvant Z 

Cottbuser Straße 83
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Benno Salomon
Lutherplatz 3 — Gegr. 1888

EinkausshauS für Kleider
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