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Die Gbert-Seier des Reichsdannevs
Gedenkrede des Abgeordneten weis

Anläßlich des zweiten Todestages des Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert veranstaltete das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
auf dem Gendarmenmarkt eine große, eindrucks
volle Gedächtnisfeier, an der alle Abteilungen Groß- 
Berlins teilnah men. Der große Platz vor dem staatlichen Schau
spielhaus war schon lange vor Beginn der Feier von einer dichten 
Menge besetzt, so daß die Kameraden des Reichsbanners, darunter 
auch zahlreiche Mitglieder republikanischer Parteien und Organi
sationen, teilweise bis in die angrenzenden Nebenstraßen hinein 
Aufstellung nehmen mußten. Unaufhörlich kamen die endlosen 
Züge mit klingendem Spiele herangezogen. Die Polizei schätzte die 
Zahl der Teilnehmer an dieser gewaltigen Kundgebung auf 
etwa 40000 Menschen. Das war nicht nur eine Kund
gebung des Gaues Berlin - Brandenburg vom Reichsbanner 
Schwarz - Rot - Gold, das war eine Huldigung des repu- 
blika Nischen Groß-Berlin für Friedrich Ebert, 
den allzufrüh verblichenen ersten Reichspräsidenten der deutschen 
Republik. Von hier, von der Freitreppe des Staatstheaters am 
Gendarmenmarkt aus, hatte Ebert einst zu den jungen Sozialisten 
gesprochen, von hier aus hatte er am Verfassungstag des -Jahres 
1922, anderthalb Monate nach der Ermordung Walter Rathenaus, 
zusammen mit dem Reichskanzler Joseph Wirth seinen feurigen 
Appell an die Massen der Berliner Bevölkerung gerichtet, „zu
sammenzustehen zum Schuhe der freien, demokratischen deutschen 
Republik".

Die Freitreppe herab standen die Bannerträger mit den 
schwarzrotgoldenen Fahnen, deren Inschriften uns mahnten: 
„Für Freiheit und Recht!" und „Hie Schwarz-Rat-Gold allewege!" 
Wie ein Katafalk wirkte das holzumschalte Denkmal Schillers 
inmitten der sich drängeirden Masse. Und als die Fackeln leuch
teten, da schweiften unsre Gedanken zurück an den 28. Februar 
1928, und wir gedachten, wie wir damals Spalier standen bei 
der Ueberführung der Leiche unsers Reichspräsidenten aus 
dem Krankenhaus nach den Amtsräumen der Wilhelmstratze, in 
denen er für uns, für Vaterland und Republik gewirkt hatte.

Die Feier wurde durch Fanfarenklänge eingeleitet. Dann 
hielt Reichstagsabgeordneter Wels die Gedächtnis
rede, in der er ausführte: „Vor 2 Jahren erbebte das republika
nische Deutschland in Trauer und Schmerz. Weit über die 
Grenzen des Landes hinaus hielt die Trauer Einzug bei all denen, 
die der Demokratie und dein friedlichen Zusammenleben der 
Völker die Wege zu bereiten für ihre Aufgabe hielten. Der erste 
Präsident der deutschen Republik, Friedrich Ebert, hatte die 
Augen für immer geschlossen, der Mann, der unserm Volke rn 
schwerster Zeit zum Führer wurde, ein Sohn des Volkes und ein 
Bolksmann im besten Sinne des Wortes. Er war emporgestiegen 
aus der unterdrückten Arbeiterklasse, ständig wachsend an der 
Größe der ihm gestellten Aufgabe zu wahrhaft geschichtlicher 
Größe uwd geschichtlichem Ruhme. In der Sozial
demokratie sah er die Vertretung seiner politischen Interessen. 
Von Bremen berief ihn die Partei in ihren Vorstand, und nach 
dem Toda August Bebels war es keine Frage, daß nur der Beste 
ihn im Präsidium ersetzen könne. Auf Ebert fiel die Wahl. Uner
schrocken ging er seinen Weg, im Dienste der Arbeiterklasse stählte 
sich sein Charakter. Durch Demokratie zum Sozialismus zu ge
langen, war das Ziel seines Lebens. Nie trieb ihn persönlicher 
Ehrgeiz. Der Sache des Volkes galt sein Leben. Ihm diente er 
vor allem auch in den furchtbaren Jahren des Krieges, dessen! 
Erinnerung heute lebendiger vor uns austaucht mit deui Milli
onenheer seiner Loten und der unendlichen Fülle von Not, Jammer 
und Herzeleid. Seinem Volke diente er, als die alten Gewalt
haber in Rat- und Machtlosigkeit keinen Ausweg wußten, als ihm 
die Regierung zu übertragen. Ihm diente er als Volksbeauf- 
tragter, als er in jenen furchtbaren Tagen des innern Konflikts 
die Einberufung der Nationalversammlung mit allen Kräften 
forderte.

In seinem Dienste fühlte er sich besonders, als er in Weimar 
am 11. August 1919 die Verfassung des neuen Bolksstaates be
schwor und sich offen und frei vor der Nationalversammlung als 
Sohn des Arbeiterstandes bekannte, der in der Gedankenwelt des 
Sozialismus aufgewachsen und weder seine Herkunft noch seine 
Gesinnung jemals zu verleugnen gesonnen war. Desgleichen aber 
gab er die Erklärung ab, die er als Reichspräsident getreulich 
hielt: sein Amt gerecht und unparteiisch zu führen. 
Parteiische Rechthaberei war ihm fremd. Zusammcnzuführen, 
nicht zu trennen, war sein Wille und sein Wunsch. Die Erhaltung

Von Ernst Schäffer.
Bei der Beratung des Haushalts des Reichswehrministeriums 

pflegt der Reichswehrminister oder sein Stellvertreter über die 
zunehmende Entpolitisierung der Reichsmarine (so wie sie diese 
auffassen) breite Ausführungen zu machen. Es dürfte daher von 
besonderem Interesse sein, ein Buch kennenzulcrnen, das ein im 
aktiven Dienste der Reichsmarine stehender Kapitänleutnaut 
„Kreuzerfahrten, Bilder unsrer Reichsmarine" von Fritz Otto 
Busch, Verlag E. Habcrland, Leipzig) verfaßt hat. Es handelt sich 
um Reisen auf deni mit Recht so beliebten Kreuzer Hamburg.

Literarisch ist das Büchlein völlig wertlos. ES verlohnt daher 
nicht, sich näher mit ihm zu befassen, wenn es nicht in erschrecken
der Weise zeigen würde, wie ein Teil des heutigen Sec-Offizier- 
torps trotz umwälzenden Geschehens im letzten Jahrzehnt auf 
seinem weltfremden Vorkriegs-Kadettenstandpunkt stehengeblieben 
ist und dadurch eine Gefahr in außen- und innerpolitischer Be
ziehung bildet.

Zunächst fühl: sich der Verfasser genügend sachverständig und 
bemüßigt, über andre Staaten zu urteilen oder sie durch schnod
drige Bemerkungen anzurempeln. Dänemark, das ihm gewisser
maßen vor der Nase liegt, hat cs ihm besonders angetan. So 
schreibt er:

. . . Der, Offizier stellte sich neben Theo und berichtete 
dem schnell wachsenden Kreis, zorniges Feuer in den Augen, 
von den Taten der preußischen Armee, die 1864 diesen Boden 
dem Vaterland gewonnen, denselben Boden, den 1918 mühelos,

i der Einheit der Republik war sein Leitstern bei seinem
1 Wirken als Reichspräsident. Ihm folgte er unbeirrt durch alle die 

Angriffe, denen er ausgesetzt war. Deshalb empfinden wir an 
diesem Tage mit brennender Scham die Hetze gegen den Mann, 
der sich in vorbildlicher Pflichttreue in die Bresche stellte, als all 
die vor dein Zorne des Volkes flohen, die dann versuchten, ihm 
das Brandmal des Landesverräters aufzuprägen. Heut« weiß es 
alle Welt, daß die vergangene deutsche Monarchie einen kleinen 
Kaiser — die deutsche Republik aber «inen wahrhaft großen Präsi
denten verloren hat. Sie weiß aber auch, daß all die Erbärmlich
keiten jener Berleumdungskampagne seinen Körper zermürbten 
und dem Tode den Weg ebneten. Es soll keine Totenklage sein, 
die uns hier versammelt, die still verzeihend an denen vorübergeht, 
die tausendfaches Unheil über unser Volk gebracht und das Wort 
von deutscher Treue, deutschem Wesen und deutscher Ehre schmäh
lich besudelten, die es verächtlich machen würden vor aller Welt, 
wenn es von ihnen repräsentiert würde.

Das schwarzrotgoldene Deutschland Friedrich Eberts hat mit 
ihnen nichts gemein. Das Deutschland, dem Ebert ein gut Teil 
seines verlornen Ansehens in der Welt wieder eroberte, das repu
blikanische Deutschland, es steht in der Obhut der Millionen, die 
sich um diese Farben scharem Das Leben Friedrich Eberts ver
zehrte sich nur Aufbau und an der Festigkeit der Republik. Sein 
Werk fortzuführen, haben all die Millionen tief innerlich gelobt, 
die vor 2 Jahren auf seiner Heimfahrt durch die deutschen Lande 
bis zum stillen Bergfriedhof in Heidelberg den Trauerzug be
grüßten. Das geloben auch wir in der heutigen Stunde. Sein 
Erbe zu wahren, die deutsche Republik, das wollen wir alle 
schwören. Unser letzter Blutstropfen für Einheit, für Recht und 
Freiheit soll dir gehören!" (Lang anhaltender Beifall.)

Als die letzten Worte des Redners verklungen waren, spielte 
die Musik „Ich hatt' einen Kameraden". Die Häupter entblößten 
sich, und machtvoll drangen die drei Strophen des Volksliedes 
durch das Herz der Großstadt als Zeichen dankbaren Gedenkens 
an den großen Republikaner Friedrich Ebert, dessen Schlichtheit 
und Geradheit allen in dauernder Erinnerung bleibt. Mit dem 
vom Trommlerkorps gespielten R e i ch s b a n n e r m a r s ch endete 
die Feier. Die einzelnen Abteilungen traten hierauf, begleitet 
von riesigen Menschenmassen, den Heimweg an. Die großartige 
Feier nahm einen ruhigen und ungestörten Verlauf.

Friedrich Ebert ist tot. Aber —- das hat auch diese Kund
gebung gezeigt — sein Werklebt! — Sein Vermächtnis, die 
einige freie deutsche Republik, die in seinem, in sozialem Sinne 
auszugestalien unser aller Ausgabe ist, wir werden sie wahren 
und schützen.

Uiid hüten möge sich, wer cs wagen sollte, sie cmzugreifen. 
Er wird uns bereit finden! *

Unsre Gegner von rechts und links haben auch bei 
dieser Totenfeier ihrech politischen Haß nicht schweigen lassen. 
Die deutschnationale Presse, voran die „Deutsche Zeitung", nimmt 
die Totengedenkfeier zum Anlaß, um in der bei ihr üblichen ge
meinen Weise gegen das Reichsbanner zu Hetzen. Die „Rote 
Fahne", der der Massenaufmarsch des von ihr gerade totge-. 
sagten Reichsbanners außerordentlich ungelegen kam, wagte es-, 
ihren erstaunten Lesern folgenden „objektiven" Bericht über die 
riesige Kundgebung zu bieten:

Verkrachter Reichsbauneraufmarsch.
Die Leitung des Reichsbanners hatte anläßlich des zweiten 

Todestages von Ebert für den gestrigen Abend zu einer 
„Massendemonstration" auf dein Gendarmenmarkt aufgerufeu. 
Aber die Kundgebung war so schlecht besucht, daß selbst die an
wesenden Führer ihr Befremden darüber auSdrückten. Es 
waren nur 2000 Mann erschienen, von denen die Hälfte noch 
zur Opposition gehört uiid in einer auffallenden Art und Weise 
gegen die Siering und Konsorten manifestierte. Als nämlich 
nach den langweiligen Reden das Lied „Ich hatt' einen Kame
raden . . angestimmt wurde, sang nur die Hälfte der Demon
stranten mit. Beim Republik-Hoch stimmte ebenfalls nur die 
Hälfte in den Ruf ein. Die Wut der Reichsbanner-Führer war 
unbeschreiblich. Der Vorgang beweist aber, daß der Klärungs
prozeß unter den proletarischen Reichsbanner-Mitgliedern fort
schreitet.

Was soll man zu diesem gewissenlosen Treiben noch sagen? 
Man kann nur diejenige» bedauern, die in solcher Weise belogen 
werden und sich belügen lassen. —

hohnlachenden Blickes der Däne von Feindes Gnaden als uner
wartetes Geschenk erhielt. . . .

Als das Skagenfeuerschiff den Kreuzer, auf dem Busch 
Dienst tut, durch Blinken in der Nacht nach seinem Namen fragt, 
und nach erhaltener Antwort dreimal „Danke" zurückgibt, da läßt 
der schriftstellernde Kapitänleutnant den Wachtoffizier „mit hoch
gezogenen Brauen" sagen: „Na, die sind ja mordshöflich auf ein
mal, das tut das schlechte Gewißen von wegen Schleswig-Holstein 
und so."

An andrer Stelle steht daS Folgende:
. . . vor jedem Haus ein schlanker Flaggenmast, an dem 

rot und höhnisch ein blutiger Schrei, der lveißgekreuzte Danebrog 
flatterte, dem deutschen Ktt-göschiff zum offnen Hohn. „Töv man, 
mien Jöungl" knurrte der blonde Peter ingrimmig, „die kriegt 
wie ok ens to fatcn. . .

Von einem weitern Feuerschiff heißt es „frech wimpelte der 
Danebrog", woran sich folgende auf besonders hohem Niveau 
stehende Unterhaltung schließt:

. Der scheint uns nicht grüßen zu«wollen, der Bursche," 
knurrt der Adjutant und nahm das Glas von den Augen. „Wie 
viele unsrer deutschen Dampfer auch," warf der zweite Artillerie
offizier ein. „Das hätten die Kerle früher mal probieren 
sollen! Denen hätte es fein in die Bude gehagelt? . . ."

Die Tatsache, ob der Kreuzer von andern Schiffen gegrüßt 
wird oder nicht, spielt in dem „Werk" überhaupt eine bedeutende 
Rolle. So wird der Begegnung mit einem französischen Dampfer 
in folgender Weise Erwähnung getan:

i ... Aufmerksam sieht der Wachtoffizier, ein Flandern- 
I U-Boots-Fahrer, hinüber: „8000 Tonnen, ein schöner Brocken, ' 

meinte er gewohnheitsmäßig. Der Nachrichtenoffizier flucht: 
„Diese verdammten Hunde, ob der Kerl wohl grüßt?" Richtig, 
da drüben wird die Flagge zum Gruß vor dem Kriegsschiff 
gedippt. Langsam, eben soviel als gerade nötig, senkt sich unsre 
schwarzweißrotc Kriegsflagge mit dem Eisernen Kreuz zur Er
widerung. . . .

Ja, solche Sprache ist herzhaft und kernig! Größe im Unglück 
zu zeigen, scheint allerdings ein dem Verfasser unbekannter Begriff 
zu sein. Daß man die Mannschaften Lieder singen läßt, wie „Auf, 
juriger Tambour, schlage ein, nach Frankreich wollen wir mar
schieren; nach Frankreich wollen wir hinein, der Feind soll unsre 
Waffen spüren." Das sei als besondere Kuriosität — im Zeichen 
von Locarno — immerhin erwähnt.

Unsicher ist der Verfasser England gegenüber. Mal erkennt 
er es lobend an, mal fühlt er sich gerade der größten Seemacht 
gegenüber verpflichtet zu schimpfen, ohne sich selbst dabei bewußt 
zu werden, wie man dort ob solchen ohnmächtigen Gestammels 
lächeln wird. Zuerst tritt wieder die wichtige Frage des Grüßens 
in den Vordergrund:

. . . Es ist tatsächlich eine Schande! Die Engländer dippen 
immer, von zehn deutschen Fahrzeugen tuns höchstens drei. 
Sie sanken wahrscheinlich, sie hätten's jetzt nicht mehr nötig! . . .

Dann kommen recht niannhafte, säbclrasselnde Töne, als vom 
Ucbungsschicßen berichtet wird:

. . . Theo Mahren wischte sich den Schweiß mit dem 
nackten Arm von der Stirn und atmete aus, heiß war ihm ge
worden, und er hatte ganz vergessen, daß da drüben nur ein 
altes Stück Eisen als Ziel lag und nicht der schnelle, schlanke 
Leib eines englischen Kreuzers. . . .

Später bricht ein Oberleutnant, als man an einem frühern 
deutschen Schiff vorbeikommt, in die Worte aus: „Verdammte 
Schweinerei, diesen Schlitten haben die Bsefs gestohlen und den 
Norwegern für ihr gutes, d. h. England freundliches Verhalten im 
Kriege geschenkt!"

Wie man weiß, erhalten in der Reichswehr und in der Reichs
marine die Mannschaften staatsbürgerlichen Unterricht; es erscheint 
erforderlich, ihn auch auf manche Offiziere unter ausgiebiger Ver
werfung von Knigges „Umgang mit Menschen" auszudehnen. 
Denn der Erste Offizier meint, als ein englisches Schiff „unter 
feierlichem Senken der blauen Flagge zum Gruße für den deut
schen Kreuzer" sich entfernt: „Gott sei Dank, die Lust ist wieder 
rein." Wirkt solche Sprache nicht wohltuend? Ist sie nicht dazu 
angetan, uns die Sympathien der ganzen Welt wieder zu erobern? 
Wie unfreiwillige Selbstironie klingt es, wenn der Verfasser schließ
lich noch folgendes über die Engländer sagt, als diese bei dem 
Fußballspiel der gelandeten deutschen Kreuzer-Mannschaft zu
schauen:

... die Mützen im Genick, die Hände bis zu den Ellbogen 
in den breiten Hosen, das weiße Messerbändscl vor der Brust. 
Rian sieht es ordentlich, wie unangenehm cs ihnen ist, einmal 
nicht die erste Rolle zu spielen; und das ist gut so. . . .

Dies wäre also eine Blütenlese aus der verständnisvollen 
Auffassung eines aktiven Marineoffiziers über die außenpolitische 
Lage Deutschlands. Nicht weniger interessant ist es, durch das 
Buch einen Einblick in das Verhältnis zwischen Offizier und Mann 
bei der heutigen Marine zu erhaltem Man erinnert sich, daß es 
vor den: Umsturz ein besonderes krasses Mißverhältnis war, und 
daß ja schließlich Meuterei und Revolution bei der Marine be
gannen. Als der Kreuzer Hamburg irgendeinen Hafen passiert, 
weist der uns nun schon wohlbekannte Oberleutnant auf einen 
Saugbagger mit den Worten: „Statt dieses Untiers lag je ein 
Geschwader hier, auf Hocksiel- und Schilligrede, tempi passati." 
„Kummt allenS wedderj" warf der Rudergänger, der als „aller 
Mann" schon einmal ein Wort riskieren durfte, philosophisch ein. 
Oder an andrer Stelle: „. . . der Rudergänger wagte als „aller 
Mann", mit dem Daumen auf Saßnitz zeigend, eine Bemerkung." 
Oh, wie gönnerhaft! Weil sie „alte Leute" sind, d. h. weil sie 
schon länger dienen, dürfen sie einmal sprechen, ohne gefragt 
worden zu sein. Herrlich klingt auch folgende Aufmunterung 
eines Offiziers beim Schießen: „Paßt mir auf und dreht nicht 
durch, wenn's knallt, sonst hat's gestunken in der Landschaft!" Der 
Mann am Scheinwerfer wird angedonnert: „Hören Sie doch zu. 
Sie Honigkuchenpferd!" Der Kommandant des Kreuzers erscheint 
an Bord, übersieht mit seemännisch geschultem Blick die Lage und 
brüllt den ihn empfangenen Wachtoffizier an: „Uebrigens macht 
der Posten einen saumäßigen Griff." Schließlich wollen wir den 
Oberleutnant nochmals sprechen lassen, und zwar zu dem Signal
unteroffizier, der ihm einen Mann zur Verfügung stellen soll, 
dazu aber nicht in der Lage ist. „Ist mir ganz Wurscht, dann passen 
Sie selber auf, die Kerls lümmeln sich doch bloß hier im Warmen 
'rum und rauchen." — So erreicht man ja zweifellos alles bei den 
Mannschaften, und macht sich bei ihnen sicherlich populär. Oder 
aber entsteht durch derartige entwürdigende Behandlung Wider
spruchsgeist, der der Marine einmal bereits verhängnisvoll wurde? 
Immerhin, es lebe die Tradition!

Nicht vorenthalten sei die Unterhaltung des Kapitäuleutnants 
mit einem Maschinengewehrführer, dessen Leistungen er anerkennt: 
„Woher können Sic das?" „Brigade Ehrhardt, Herr Kapitän
leutnant!" Der nickte verstehend: „Ach so, na, Sic haben Ihre 
Sache famos gemacht!" — Es ist doch von eigenartigem Reiz, 
einem vom Deutschen Reiche besoldeten Offizier so anerkennend 
sprechen zu hören über einen Menschen, der als Hochverräter gegen 
dasselbe Reich aufgetreten ist und lediglich durch Amnestierung 
seiner Bestrafung entging. (Solches nennt sich Entpolitisierung 
der Reichsmarine!) Man kann auch zweifelhaft sein, ob es das 
richtige ist, wenn die Kreuzermannschaft sich mit ihren Kegel
kuttern an der Regatta des „Kaiserlichen Jachtklubs" beteiligt. Es 
zeugt ferner vom Erfassen der Volkspshche, wenn der Verfasser 
stolz verkündet, daß die Schiffskapcllc anläßlich eines Besuches in 
Hamburg den „Fridericus in der Patenstadt populär gemacht hat". 
(Die Truppe will nicht als Fremdkörper ine Volksganzen gelten, 
sagt der Reichswehrminister.) Ebenso wird im Ausland für Ver
breitung deutscher Musik durch den Kreuzer gesorgt. In Nor
wegen, dessen Gastfreundschaft man zwar in Anspruch nimmt, 
aber — siehe oben — etwas anzurempeln man trotzdem für gut 
findet, „braust immer wieder der Fridericus Rex über die Höhen", 
und zwei Seiten später braust er noch einmal „zündend über die 
Menge". Ob nach solchem „Brausen" nicht leicht eine Ernüchterung 
der Zuhörer eintritt?

Das Buch wird im Inland voraussichtlich keinen allzu großen 
Schaden anrichten, denn entsprechend seinem literarischen Unwert 
dürfte es wohl im Verborgenen bleiben. Schlimmer ist die Wirkung 
im Ausland, das es zweifellos durch seine den Berliner Ver
tretungen gugeteilten Marineattachees schon kennt. Die unter 
Umständen daraus entstehenden Folgen treffen alsdann die Ge
samtheit. Darum ist cs erforderlich, mit aller ^schärfe darauf hin- 
AUwcisen, daß weiteste Kreise im deutschen Volke Gedankengänge, 
wie sie in dem vorliegenden Buche enthalten find, ans das ern- 
schiedenste ablchncn. —



LVothenerrd-SKttksv
Das Berliner Messeamt schreibt im Einvernehmen mit dem 

Bunde deutscher Architekten, Landesbezirk Brandenburg, zur Er
langung von Entwürfen für „Wochenendhäuser" einen Wett
bewerb aus, dessen Ergebnisse auf der Ausstellung „Das 
Wochenende vom 16. April bis 12. Juni 1927 in den Ausstellungs
hallen am Kaiserdamm ausgestellt werden sollen.

Der Wettbewerb ist offen für deutsche Bewerber (Per
sonen oder Firmen), die in der Provinz Brandenburg 
wohnhaft sind oder einen ständigen Geschäftssitz haben, außerdem 
auch für solche außerhalb der Provinz Brandenburg ansässige 
deutsche Bewerber (Personen oder Firmen), die bis Freitag den
8. April, 12 Uhr mittags, ein gebrauchsfertig ausgeführtes 
Muster eines Wochenendhauses zur Ausstellung „Das Wochenende" 
angemeldet haben.

An Preisen sind ausgesetzt: drei 1. Preise L 2060 Mark, 
drei 2. Preise ä 1000 Mark, zehn Entschädigungen für besondere 
instruktive Modelle L 150 Mark, fünf folche Entschädigungen 
a 100 Mark. Dem Preisgericht gehören unter anderm folgende 
Herren an: Herr Siadtbaurat Dr.-Jng. Martin Wagner, Herr 
Stadtrat Brühl, Herr Stadtrat Wutzky, Herr Professor 
Albert Geßner, Herr Professor Bruno Paul, Herr Architekt 
Albert Biebendt, Herr Dr. Adolf Schick.

Unter „Wochenendhaus" soll in dem Wettbewerb ein Haus
typ verstanden sein, der nach Umfang, Baustoff und Ausstattung 
die Mitte zwischen Laube und kleinem Sommer
haus hält. Das Wochenendhaus soll einer Familie ein an
spruchsloses Obdach für die Erholung am Wochenende, von Sonn
abend mittag bis Montag früh gewähren und auch für eine 
Ferienzeit von kurzer Dauer Aufenthaltsmöglichkeit bieten.

Ein für das Wochenendhaus verwendbarer Baustoff wird 
nicht vorgeschrieben. Bei der Wahl des Baumaterials ist 
aber eine industrielle Herstellungsweise in Betracht zu ziehen, die 
für dis Prägung des Typs von wesentlicher Bedeutung ist.

Es können Entwürfe eingereicht werden für einen Typ 1, 
dessen Baukosten 1500 Mark oder einen solchen, Typ 2, dessen Bau
kosten 2500 Mark oder drittens einen solchen, Typ 3, dessen Bau
kosten 3500 Mark nicht überschreiten. In den angegebenen Bau
kostensummen der drei Typen sind Kosten für die innere Einrich
tung des Wochenendhauses nicht einbegriffen. Auch ist einem 
Bewerbe gestattet, mehrere Typen einzureichen.

Der EinIieferuNgstermin der Entwürfe ist bis zum 8. April 
mittags 12 Uhr. Die Bedingungen für den Wettbewerb sind beim 
Berliner Messeamt, Abteilung „Wcchenend-Wettbewerk", Ber
lin L 2, Breite Straße 85, erhältlich. —

SllrrS dem Gau
Berlin-Wedding. Am 21. Februar fand im Saale der 

Löwen-Brauerei, Hochstraße, die Kreisgeneralversamm
lung des Kreises Wedding statt, welche sich eines außerordent
lich guten Besuchs erfreute. Als Vertreter des Gaues war der 
Kamerad Küter anwesend. Kamerad Drews als 1. Vorsitzen
der erstattet nach erfolgter Begrüßung der Anwesenden den Jah
resbericht, aus welchem folgende Einzelheiten hervorzuhoben sind: 
Einen großen Mittzliederzuwachs hat der Kreisverein, trotz außer
ordentlicher Aktivität, nicht zu verzeichnen. Schuld daran ist wohl 
einzig und allein die schlechte wirtschaftliche Lage. Erfreulich ist 
die Tatsache, daß die Organisation eine bedeutende innere Festi
gung erfahren hat. Das Kameradschaft»- und Zusammengehörig
keitsgefühl erwacht immer mehr im Kreise der Kameraden. Alle 
Veranstaltungen des Kreises waren sehr gut besucht. Hervor
gehoben wurde insbesondere die Veranstaltung am 18. April v. I., 
welche einen Massenbesuch auf der Schillerwiesc verzeichnete. Sehr 
stark vertreten war der Kreisverein bei dem Gautreffen in Koit- 
bus, wo unsre Sportgruppe in den ausgeschriebenen Wettbewerben 
den Siegespreis in Form eines Wimpels errang. Mit der Bitte, 
daß die Kameraden sich weiterhin so betätigen sollen, schloß der 
Kamerad Drews seinen Bericht. Der Kamerad Müller als
1. Kassierer gab den Kassenbericht, welcher für den Kreisverein 
als sehr günstig bezeichnet werden kann, schließt er doch mit einem 
annehmbaren Ueberschuß ab. Die von den Revisoren vorgebrach
ten Beanstandungen konnte der Kamerad Müller zur allgemeinen 
Zufriedenheit der Generalversammlung klarstellen und wurde ihm 
darauf Entlastung erteilt. Die nun vorgenommene Wahl des 
Vorstandes ergab folgendes Resultat: 1. Vorsitzender Kame
rad Drews, 1. Kassierer Kamerad Müller, 2. Kassierer Kamerad 
Rogon, 1. Schriftführer Kamerad Ambrosius, 2. Schriftführer 
Kamerad Pagel. Kamerad Drews gab dann den Bericht von der 
Kreisleitertonferenz, welche am 20. Februar stattgefunden hatte. 
Die Versammlung erklärte sich nach kurzer Diskussion mit den 
dort aufgestellten Richtlinien, welche das Verhältnis des Reichs
banners zu der allgemeinen politischen Situation klären, einver
standen. Lebhafte Heiterkeit erweckte die Mitteilung, wonach in 
andern Kreisen davon gesprochen wird, daß unsre Weddiuger 
Kameraden sich mit unsern „Freunden" von links vereinigen 
wollen. Zur Beruhigung: „So einig wie jetzt waren wir noch 
nie!" Ferner wurde bekanntgegeben, daß die Sportgruppe am
9. April einen internen Gesellschaftsabend veranstaltet. Unser 
Tambour- und Musikkorps zeichnet für ein am 14. Mai stattfin
dendes Frühlingsfest im „Bürgerpark" Pankow verantwortlich. Wer 
unsre Musik kennt, wird wissen, daß ihm durch den Besuch dieser 
Veranstaltung ein besonderer Genuß bevorsteht. Ueber Organi- 
sationsangelegenheiten spricht Kamerad Brych. Er fordert von 
den Funktionären recht rege Unterstützung seiner Arbeit. Nach 
einer kurzen darauffolgenden Aussprache schloß Kamerad Drews 
mit einem dreifachen kräftigen Frei Heil! auf das Reichsbanner 
und die deutsche Republik um llfh Uhr die Versammlung. —

Kreuzberg. In der traditionell gewordenen Bockbrauerei 
beging Kreuzberg bei starkem Besuch festlich die dritte 
Wiederkehr der Reichsbanner - Gründung am 
Sonntag den 13. Februar. Diesmal hatte man zur Unterhaltung 
stellungslose erstklassige Kräfte der Internationalen Artisten-Loge 
herangezogen, die im Verein mit einem vorzüglichen Komiker ihre 
Sache gut machten. Kamerad PaulNeumann, als artistischer 
Leiter fungierend, erfreute uns durch Zauberkünste, die er, obwohl 
Amateur, glänzend vorführte. Die musikalische Leitung hatte der 
bewährte Gau kapell meist er WilliKuhn. Die Festrede 
lsielr schwungvoll, der Bedeutung des Tages und der politischen 
Lage angemessen, Kamerad Robinson als 1. Kreisführer. Den 
Höhepunkt nächst der Festrede bildete der Einmarsch der Reichs
banner-Jugend, und zwar des Knaben-Tambourkorps und der 
Jungschar Friedrich Ebert sowie einiger Gruppen der Jungmann
schaft. Kamerad Kuhn wurde als Ausbilder der Jungtambourc 
besonders geehrt. Auch das bewährte Tambourkorps der Voll
kameraden konnte einige Märsche Vorspielen. Bei Tanz und froher 
Laune in allen Räumen des Hauses nahm das Stiftungsfest 
einen harmonischen Verlaus. —

Neukölln. Am 4. Marz hielt der Kreisverein Neukölln seine 
diesjährige Generalversammlung in Kliems Festsälen 
ab. Nach einem einleitenden Musikvortrag unsers Tambourkorps 
eröffnete Kamerad Gutschmidt mit einem tief empfundenen 
Nachruf auf die Kameraden Strantz und Buchner, die wir im 
vorigen Jahre zur letzten Ruhe bestatten mußten, die Versamm
lung. Den Geschäftsbericht für den Kreisvereinsvorstand gab 
Kamerad Gutschmid t. Die Arbeit des Kreisvorstandes bestand 
zunächst darin, die Kassenvsrhältnisse zu stabilisieren. Bisher 
hatten die zahlreichen Wahlagitationen die Finanzkraft des Kreis
vereins vollkommen erschöpft. Trotz der ungeheuer großen Kosten 
für die Propaganda zum Volksentscheid sind die Kassenverhältnisse 
gefestigt. Die Mitgliederbewegung hat nn letzten Jahr eine Zu
nahme von 141 Kameraden zu verzeichnen. Als große Veranstal
tung haben wir im letzten Jahr unsre Bannernaglung abgehal- 
len, die von der gesamten Berliner Presse gut kritisiert worden ist. 
An größer» Veranstaltungen hat der Neuköllner Kreisverein 28 
mit je über 900 Kameraden beschicken können. Während der 

Fürstenenteignungsabstimmuntz haben unsre Kameraden un
ermüdlich Tag und Nacht gearbeitet. Vor allein die Landbezirke 
sind von uns mit Erfolg beackert worden. Für schnelle Vermitt
lung von Nachrichten wurden 81 Rundschreiben an die einzelnen 
Kameradschaften verschickt, insgesamt hatte der Kreisvorstand 
738 Postsachen zu erledigen. In der anschließenden Diskussion 
wurde eine Reihe organisatorischer Fragen durchgesprochen, so die 
Frage des Rechtsschutzes. Die Wahl des Kreisvorstandes 
ergab Wiederwahl der Kameraden. 1. Vorsitzender: Kamerad 
Gutschmidt; 2. Vorsitzender: Kamerad Posinski; 1. Schriftführer: 
-Kamerad Scholz; 2. Schriftführer: Kamerad Diller; 1. Kassierer: 
Kamerad Schmidt; 2. Kassierer: Kamerad Bursian. Eine Reihe 
Anträge wurden infolge der vorgeschrittenen Zeit vertagt bis auf 
eine demnächst einzuberusende Versammlung. —

Frankfurt a. d. O. Als Kamerad Rode am 10. Februar 
um 8 Uhr mit der Bekanntgabe der Tagesordnung die General
versammlung eröffnete, war der Saal des Gewerkschafts
hauses überfüllt. Auf der Tagesordnung standen: Bericht des 
Vorstandes, der Kassenverwaltung, Neuwahlen des Vorstandes, 
Verschiedenes. Kamerad Rode gab Len Bericht des vergangenen 
Jahres. Die wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen uns, außer 
Wien, Nürnberg, Kottbus, Drossen, Meseritz, Lebus, Lietzen, Hei
nersdorf usw. noch vielen Veranstaltungen fernzubleiben. So 
lag der Kern unsrer Tätigkeit mehr auf dem'innern Ausbau der 
Organisation. Der Volksentscheid gab uns am Orte genügend 
Beschäftigung, ohne daß die Propaganda auf dem Lande vernach
lässigt wurde. Di« Jugend beteiligte sich immer sehr stark an 
allen Veranstaltungen, neben Ausmärschen veranstaltete diese im 
Sommer auch Wandrungen. Das Bestreben der Jugend, in 
diesem Jahre noch mehr Betätigung zu haben, soll erfüllt werden. 
Die Versammlung der Jungkameraden hat ihre Führer wieder
gewählt. Kamerad Rode kam dann auf die beiden Musikkorps zu

MttLerkmsen des GarrvovstsMdss
1. Abrechnungen. Bon eurem Teile der Ortsvereine 

steht die fällige Abrechnung für den Monat Februar noch aus. 
Der 15. März ist der letzte Termin. Wir ersuchen die Orts
vereinsvorsitzenden bzw. Kassierer — soweit nicht bereits ge
schehen — für sofortige Einsendung der Abrechnungen Sorge 
zu tragen.

2. Meldungen, Kreisfestlichkeiten betref
fend. Die Kreisleiter wollen nunmehr bis zum 22. März die 
Termine aller in ihrem Kreise beabsichtigten Republikanischen Tage, 
Fahnenweihen usw. melden. Nach Ausfüllung der Fragebogen 
müssen dieselben vom Gauvorstand genehmigt werden. Die Ver
öffentlichung aller Veranstaltungen soll in der Gaubeilage vom 
15. April erfolgen.

3. Sportliche Wettkämpfe zum Gautag am 
2 5. und 26. Juni inFrankfurt a. d. O. Das Programm 
für die sportliche;, Wettkämpfe wird in der Gaubeilage vom 
1. April veröffentlicht.

4. Unterstützungsmarken. Nm Irrtümer zu ver
meiden, wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Nnter- 
stützungsmarken für das laufende Jahre 1927 von hellbrauner 
Farbe sind. Unterstützungsanträge können nur dann berücksichtigt 
werden, wenn diese Marke für 1927 geklebt uns mit der Ueber- 
schriftung des KauftagS entwertet ist. Im übrigen verweisen wir 
auf die Satzungen der Unterstützungskasse, Seite 49 des Weg
weisers.

Rüstet für das Gautreffen in Frankfurt a. ». O. am 2b. und 
2«. Jnm 1927!

Frei Heil! Reid Hardt.

sprechen. Haben wir schon immer Freude am Trommlerkorps 
gehabt, so hat sich jetzt das Musikkorps so gefestigt, daß uns auch 
dieses Ucktung abzwingen wird. Für das Gantreffen am 25. und
26. Juni steht uns eine große Arbeit bevor, aber wenn, wie bisher, 
alle Kameraden ihre Pflicht tun, so wird auch aas Gautreffen, 
wie alle Veranstaltungen des vergangenen Jahres, ein Erfolg 
sein. Zu der augenblicklichen politischen Lage wird unsre Stellung
nahme, wie bisher, immer eine überparteiliche sein, und wir wer- 
den uns in keiner Weise davon abdrängen lassen. Kamevad Rode 
stellt fest, daß selbst Führer der Gewerkschaften dem Reichsbanner 
eine allzu passive Stellungnahme in politischen Fragen vor
werfen, auf der andern Seite aber diese Führer das Reichs
banner schon für unnötig halten, eine Einstellung, der auf das 
entschiedenste entgegengetreten werden muß. . Mit dem Appell, sich 
von keinerlei Miesmachern beeinflussen zu lassen, schließt Kamerad 
Rode den Geschäftsbericht. — Den Kassenbericht gab Kamerad 
Hähnelt. Wir haben gesunde Kassenverhältnisse und. haben 
uns im vergangenen Jahre viel leisten töuiren, nicht nur für den 
innern Ausbau, sondern auch für Propagandafahrten, Unter
stützungen und Veranstaltungen. Die einzelnen Einnahme- und 
Ausgabeposten wurden erläutert und besprochen. Die MonaiS- 
beiträge gingen restlos ein, dank der tadellosen Unterkassierung. 
Der Mitgliederbestand ist Ende Januar 699, das sind 24 mehr 
als im Vorjahr. — In der Diskussion wurden die Ausführungen 
des Vorstandes bestätigt und erweitert. Kamerad Jäger stellte 
den Antrag aus Entlastung des Vorstandes, diese erfolgte ein
stimmig. — Die Neuwahl des VorstandeS bestätigte das 
Vertrauen der Kameraden zur Geschäftsführung deS vergangenen 
Jahres insofern, als der engere Vorstand, die Kameraden Rode 
als Vorsitzender, Höhnelt als Kassierer, Meißner als 
Schriftführer wiedergewählt wurden. Zum 2. Vorsitzenden wurde 
Kamerad 'Fürstenberg, zum 2. Schriftführer Kamerad Bern
hard und als Revisoren die Kameraden Jäger und Schmidt 
gewählt. Beisitzer wurden die Kameraden Bräsemann, Neßler, 
Gans, Riese und die beiden jeweiligen Leiter der Musikkorps, in 
diesem Falle die Kameraden Pinnow und Knispel. Zum Wehrwart 
wurde wieder Kamerad Bräsemann vom Vorstand bestimmt. —

Groß-Näschen. Im Vereinslokal von Lehmann hielt die 
hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihre 
diesjährige zweite M o n a t s v e r s a m m l u n g ab. Da der erste 
Vorsitzende, Kamerad Konzak, erkrankt ist, leitete als Stellver
treter Kamerad Mattuschka die Versammlung und begrüßte 
die Kameraden nut einen; Frei Heil! Die reichhaltige TageSord- 
nung brachte eine rege Diskussion. Nachdem das letzte Protokoll 
verlesen war, gab der Kassierer Scharm den Bericht vom letzten 
Maskenball. Wenn.auch die Zeit wenig geeignet ist, Feste zu 
feiern, so gab doch die Karnevalszeit uns Gelegenheit, werbend 
für unsre Sache zu wirken. Prinz Domela mit Bürgermeister und 
Hofbäckermeister erschien, eine Gruppe, über die sich die Gäste 
köstlich amüsierten. Eine rege Aussprache ergaben die Feiern des 
22., 28. Februar und des 18. März. Der Vorstand wurde beauf
tragt, die drei Veranstaltungen in eins zusammenzufasssn, und 
zwar am 18. März. Unsre Bundeszeitung ist seit 2 Jahren 
obligatorisch eingeführt. Die „Illustrierte Reichsbannerzeitung" 
wird nach freiem Ermessen abonniert. Nachdem die Kameraden 
über die heutige Regierung und unsre Stellung zu derselben 
reichlich diskutiert hatten, schloß Kamerad Mattuschka die Ver
sammlung mit einem Frei Heil! —

Hohenofen. Am Sonntag den 27. Februar feierte «das drei
jährige Bestehen unsers Bundes in einer öffentlichen Veranstal
tung die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. 
In einer Ansprache schilderte der Kamerad Georg Rosenstock 

den Werdegang unsers Reichsbanners. Einige Lieder, vorge
tragen von dem Doppelquartett unsrer Ortsgruppe, verschönten 
die Feier. Der überaus zahlreiche Besuch, auch von außerhalb, 
zeigt die immer mehr zunehmende Freundschaft in unsern Kreisen.

Wittenberge. Die Zentralhalle ist zur Gründungs
feier überfüllt. Es summt und scharrt in allen Ecken. Das 
Klaviersolo des Kam. Schmidt verklingt daher ohne rechte Wir
kung, trotz der glänzenden Technik des Vortragenden. Das Lehrer
quartett fand endlich eine andächtige Zuhörerschaft. Die Sänger 
kamen um die Zugabe nicht herum. Kamerad Pflughaupt 
trug wirkungsvoll einen Prolog vor, dem ein Gruppenbild von 
wuchtigem Ausdruck folgte. Viel trug zum guten Gelingen des 
Abends die Freie Turnerschaft bei. Die hochwertigen Leistungen 
der Barrenriege wurden mit lebhaftem Interesse verfolgt und 
weckten reichlichen Beifall. Die rhythmischen Tänze, wie auch die 
Volkstänze der F.T.W. lösten viel Freude und rechte Begeisterung 
aus. Leider litten die Volkstänze in ihrer Wirkung etwas unter 
der nicht günstigen Beleuchtung. Die Freie Turnerschaft wartete 
aber noch mit einer Neuheit für Wittenberge auf: „Neuzeitliche 
Bodenübungen." Kamerad Schmidt hatte die Leitung. Wir 
möchten an dieser Stelle nur bemerken, daß die Bodenübungen die 
Glanznummer des Programms bildeten. So herzlich und unge
zwungen Hai man selten gelacht, gleichzeitig aber doch auch ge
staunt über die Einzelleistungeu und Freude empfunden an der 
Schönheit, die im Zusammenklingen all der kleinen und großen 
drolligen Einzelleistungen liegt. Viel Spaß bereitete die Mitwir
kung eines Dreikäsehochs von 11 Jahren, der in seinem Können 
immer mit an der Spitze marschierte. Kamerad Grimm hielt 
die Begrüßungsansprache. Er schilderte kurz, wie sich die Orts
gruppe im Juni 1924 aus 24 Mann bildete und wie ste bis 
heute auf 500 wuchs. Jeder Kamerad möge etwas Schwert sein 
in den Wahlkämpfen des Jahres 1928. An die Stelle emer „re
publikanischen" Einheitsfront von Keudell bis Rinck (Sftnck sit 
Führer der Einheitslistler im Wittenberger Stadtparlament) muffe 
eine vom sozialen Geist getragene wahre republikanische Einheits
front treten. —

Wittenberge. Am letzten Sonntag tagte hier eine Kreis- 
konferenz des Reichsbanners der Westpriegnrtz. Alle 
Ortsgruppen deS Kreises waren durch mehrere Vorstandsmitglieder 
vertreten. Der Kreisleiter, Kamerad Hanke, berichtete zunächst 
über die am 20. Februar in Berlin stattgefundene Krersleiterkon- 
ferenz. Dann besprach man die im Winterhalbjahr geleistete Ar-- 
beit, insbesondere die Werbewoche mit ihren Erfolgen und Ent
täuschungen. Ueber die Finanzverhältnifse der Kreiskasse wurde 
Bericht erstattet und dem Kreisleiter als Kassenfuhrer Entlastung 
erteilt. Ueber den Versuch, die Tambour-stegen aus dem Kreise 
zu einem KreistambourkorpL zusammenzufassen, berichtete Ka
merad Möllmann (Wittenberge). Leider.habe sich dieser Plan 
nicht durchführen lassen, weil die Spielleute der einzelnen Obs
gruppen noch zu ungleich seien und ein Herabdrucken der Ge
samtleistungen zu befürchten sei. Trotzdem soll an der Verwirk
lichung dieses Planes weitergearbeitet werden. Die längste De
batte nahmen die für das Sommerhalbjahr geplanten Veranstal
tungen in Anspruch. ES ist in Aussicht genommen: am 27. Marz 
eine Propagandafahrt der Ortsgruppen Havelberg und Wll-nack 
mit dem Wittenberger Tambourkorps nach Breddm--—Damelack 
Bendel;;;—Glöwen, Am 3. April eine Propagandafahrt der Orts
gruppen Wittenberge, Perleberg und Kumlosen nach Lanz 
Lenzen. In Lanz, dem Geburtsort von Ludwig Jahn, wird am 
Denkmal Ludwig Jahns eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung 
stattfinden. Am 8. Mai ist Bannerweihe in Kumlosen. Für den 
ersten und zweiten Sonntag im September ist ein großer repu- 
blikanischer Tag mit Bannerweihe in Wittenberge m Aussicht ge
nommen. Zum Schluffe wurde Kamerad Hanke als Kreisletter 
einstimmig wiedergewählt. —

Cottbus. Deutsche Techniker im aufständi
schen China. Ueber dieses Thema sprach am Freitag nu 
BolkshauS Dipl.-Ingenieur Hartig, der vom Reichsbanner 
eingeladen war. Kamerad Hartig war bereits zweimal ni 
China und schilderte zunächst die Reise oorthrn. Wahrend ine 
erste Reise über Sibirien in 21 Tagen geschah, nahm er be,m 
zweitenmal Len Seeweg, um nach Schanghai zu kommen. Der 
Seeweg ist natürlich der interessanteste, da man in den einzelnen 
Häfen den Handel und Wandel kennenlernt und beobachten kann, 
wie sich in den Orientländern der Engländer brcktmacht. Das
selbe gilt auch für China. Trotzdem der Chinse Eigentümer de» 
Landes ist, hat er in seinem eignen Lande rnchts zu lagen, 
den Niederlassungen machst sich das insofern bemerkbar, als der 
Chinese daraus ferngehalten wird. Deshalb rst auch sein ganzer 
Hatz gegen die weihe Rasse gerichtet.

Wie gering ein Kuli bezahlt wird, kann man errechnen, 
wenn man hört, daß ein chinesischer General 240 Mark nach 
deutschem (Seid erhält. (Deutsche Republik, mmm inr eu, Bei
spiel!) Geld spielt beim Chinesen überhaupt eine große Rolle, 
die Generale, die jetzt die Machthaber in China sind, bringen es 
fertig, immer nach der Seite zu schwenken, von der ihnen das 
meiste Geld geboten wird.

Es ist erwiesen, daß der Chinese, trotzdem er die weiße 
Rasse ohne Grenzen haßt, dieselbe zur Jndustrieeinsührung seines 
Landes braucht. Wenn auch der Chinese in der Kultur weit 
zurückgeblieben ist, so stoht er in der Kunst ziemlich hoch- Künst
lerische Handarbeiten kann man in China für billiges Geld er
stehen, da der Kuli an hohe Bezahlung feiner Arbeit nicht ge
wöhnt ist. Während der reiche Chinese schon europäische Sitten 
und Gebräuche angenommen hat, z. B. Kleidung, Haarschnitt 
(Bubikopf) usw., hält der Kuli an seinen Gebräuchen fest. ^Den 
größten Haß zieht derjenige sich zu, der einen Chine; en Magi. 
Er wird nach chinesischem Gesetz streng bestr<rst. Einem Deutschen 
passierte es, oaß, als er durch die Gassen des Ch:ne;envieriels 
ging und einen Bettlerjungen init dem Stock schlug und derselbe 
nach 2 Tagen starb, er vom chinesischen Gericht mit 1 Jahr Ge
fängnis mit harter Arbeit bestraft wustde. Da aber die Gesetze 
in China es zulassen, kannte er sich den toten Knaben für 2000 
Mark kaufen und wurde freigesprochen. Pest und Cholera sind 
allgemeine Erscheinungen in China. .Deshalb fällt es auch nicht 
auf, wenn ein Cholerakranker auf der Straße liegt und an einer 
Melone seinen Durst löscht. Ehe er noch tot ist, kommt ein 
andrer, nimmt ihm die Frucht weg und ißt sie ruhig zweiter, 
Plünderungen sind an der Tagesordnung. Ehe ein Schiff über- 
hanvt den Hafen erreichst hat, kann es schon ausgeplünoert fern, 
und' die Beute wird auf Nimmerwiedersehen ins Innere ver
schleppt. .

Die Niederlassungen der einzelnen Lander und voneinander 
getrennt und führen Straßenbensnnung in der Landessprache. 
Auch eine deutsche Niederlassung findet man, welche sich um das 
deutsche Konsulatsgebäude ausgebaut hat. Wenn mau aber den 
Gedanken haben sollte, oaß da die Reichsflagge zu sehen ist, so 
hat man sich schwer getäuscht. Das deutsche Konsulat ist heute 
noch auf das wilhelminische Milieu eingestellt und lustig flattert 
die Fahne des ..Friedenswillen;" . im Winde. Derjenige, der es 
wagt, den republikanischen Gedanken auszusprechen, ist sofort 
für die „feinere" Gesellschaft erledigt. Uebcrhaupt führen die 
Herren des Konsulats eiu feudales Leben, welches das Herren
leben in der Vorkriegszeit noch übertrifft. Während die Gesell
schaft in Genüssen schwelgt, hat man eS fertiggebracht, als die 
Firma, bei oer Kamerad Hartig angestellt war, ihre Tore zu
machte, die Mittel zur Rückreise nicht zu bewillige», trotzdem in 
Deutschland Deckung vorhanden war. Um nach Deutschland zu
rückzukommen, mußte Kamerad Hartig auf einem Dampfer an
heuern, um dann als vierter Maschinist seine Ueberfahrt zu ver
dienen.

Anschließend machte Kamerad Knöfel als Chinakämpfer 
einrge Erörterungen zu den Ausführungen des Redners.

Daß dieser Vortrag sehr angesprochen hat, bewies der bis 
aus den letzten Platz gefüllte Saal und der reiche Beifall nach 



den interessanten Ausführungen. Nachdem Kamerad Koch auf 
öen Lichtbilderyortrag der Reichsbannerjugend am 4. März im 
Jugendheim hingewiesen hatte, schloß Kamerad Liebeck den Vor
tragsabend. —

Schwerin a. d. W. Zu einem Fackelzug vereinigte sich 
am 22. Februar die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Golo Schwerin a. d. W.. um den Tag festlich zu begehen, an 
welchem vor 8 Jahren das aus der Not der Zeit heraus geborne 
Reichsbanner Schwarz-Not-Gold gegründet wurde. Bereits am 
Tage flatterten die hehren Symbole der deutschen Republik lustig 
im Wind. Etwa gegen 8 Uhr abends bewegte sich unter Voran
tritt der Brehmerschen Kapelle der imposante Zug von der Real
schule aus, begleitet von einer stattlichen Zahl der hiesigen 
republikanischen Bevölkerung durch dis Straßen der Stadt zum 
Festlokal Tissen. Ein vom Vorsitzenden dreifach kräftig ausge- 
brachtcs Frei Heil! uno daö> erneute Treugelöbnis zur Republik 
beendete den Fackelzug. Im Saal entwickelte sich anschließend ein 
reges Leben, wo sich die Kameraden mit ihren Angehörigen zu 
einem Kommers zusammenfanden. Ein Prolog sowie die darauf
folgenden Ansprachen, welche den Werdegang, Wirken und Wollen 
und die sich unbedingt daraus ergebende Existenznotwendigkeit 
des Reichsbanners gerade in der heutigen Zeit kennzeichnete, er
öffneten das vom Geiste der Kameradschaft und Geselligkeit ge
tragene Beisammensein. Die Hauskapelle der Ortsgruppe sorgte 
ebenfalls für ausreichende Unterhaltung. Reichsbannerlieder 
wechselten in buntem Reigen mit unsern alten deutschen Volks
liedern ab, bis das in voller Harmonie verlaufene Fest sein Ende 
erreichte. —

Bernau. In dem mit den Reichsfarben festlich geschmückten 
Saal des Restaurants Bellevue beging der Ortsverein Bernau 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold am 19. Februar den 
dritten Geburtstag des Bundes. Nachdem die Kapelle des 
Ortsvereins einige Musikstücke zu Gehör gebracht hatte, begrüßte 
der Vorsitzende, Kamerad Ehorn, die erschienenen Festteilnehmer 
und Kameraden. Ein von einem Kameraden gut gesprochener 
Prolog wurde mit Beifall ausgenommen. Alsdann ergriff 
Kamerad Erich Fraenkel das Wort zur Festrede. Er begann 
seine Ausführungen mit den Worten: „Den Feind, den wir am 

meisten hassen, das ist der Unverstand der Massen." Er knüpfte 
hieran an, dkiß es, wenn dieser Unverstand bei den Massen be
seitigt gewesen wäre, nicht zur Bildung einer Rechtsregierung 
gekommen wäre. Eingehend schilderte der Redner die politische 
Lage und die Gefahren, die uns eventuell von dieser Bürgerblock
regierung drohen könnten und schloß seine Ausführungen mit 
dem Gelöbnis, daß das Reichsbanner auf dem Posten stehen werde, 
wenn unserm Staate von irgendeiner Seite Gefahren drohen 
sollten. Die Ausführungen des Redners fanden allgemeinen Bei
fall. Einige humoristische Darbietungen und ein gut gespieltes 
Theaterstück beschlossen den offiziellen Teil des Programms und 
der Tanz trat in seine Rechte. — Am Sonntag hatte der Orts
verein Bernau zwei Berliner Kameradschaften, und zwar Schöne
berg-Friedenau und Tiergarten zu Gaste. Die auswärtigen 
Kameraden fuhren von Berlin bis Buch und marschierten bis 
Zepernick, dort wurden sie von den Bernauer Kameraden erwartet 
und gemeinsam wurde der Marsch nach Bernau fotgesetzt. Unter
wegs wurde noch ein kleines Geländespiel veranstaltet, das bei 
allem große Befriedigung hervorrief. Am Eingang der Stadt 
stand die Kapelle des Bernauer Vereins und nun ging es mit 
klingendem Spiel, unterstützt von dem Tambourkorps der Berliner 
Kameraden, zum Restaurant Bellevue. Es ist dringend zu raten, 
daß derartige Zusammentreffen mit benachbarten Vereinen recht 
oft veranstaltet werden, da hierdurch das Kameradschaftsgefühl 
gestärkt und die Freude an der Arbeit gehoben wird. Außerdem 
verstärken solche Aufmärsche den guten Ruf, den unsre Organi
sation beim Publikum hat. Dieser Meinung wurde von allen 
Teilnehmern lebhaft Ausdruck gegeben. — Am 22. Februar, dem 
eigentlichen Geburtstag des Reichsbanners, hatte der Ortsverein 
die Kameraden zu einem Fackelzug aufgerufen. Es ging mit 
Musik durch die Straßen der Stadt und am Marktplatz nahm der 
Kamerad Polizeiobersekretär Kothe das Wort zur GcburtS- 
tagsrede. Er wies in seinen Ausführungen auf die Leistungen 
des Reichsbanner hin und ermahnte die Kameraden, auch weiter, 
wie in den 3 Jahren, zusammenzustehen für Schwarzrotgold; 
denn es ist gerade jetzt nötig, da versucht wird, Keile in unsre 
Reihen zu treiben; doch diesen Zersplitterungs-Versuchen müssen 
wir gewachsen sein. Denn das Reichsbanner hat noch große Auf
gaben zu erfüllen. Der Redner schloß seine Ausführungen mit 

dem Wunsche, daß die 3-Millionen-Bewegung weiter wachsen 
und blühen mög«, zum Wohle unsers Staates. Nach Abbringen 
der Fahne löste sich der Zug am Vereinslokal auf. —

Zehdenick (Mark). Die Ortsgruppe Zehdenick hat einen ihrer 
besten Kameraden, Wilhelm Sens, verloren. Unter starker 
Beteiligung wurde derselbe am 2. Februar von seinen Kameraden 
zu Grabe getragen. Die Tambourkapellc spielte daselbst stim
mungsvoll „Ich hatt' einen Kameraden". Ehre seinem Andenken! 
— Am 22. Februar, abends 7 Uhr, wurde plötzlich alarmiert. 
Innerhalb ssi Stunden war die Kameradschaft zahlreich am Haupt
sammelplatz vertreten. Von dort ging es mit Musik zum Vereins
lokal beim Kameraden Böhnke. Nach musikalischen Vorträgen und 
einer Ansprache des Vorsitzenden, hindeutend auf die am 22. Fe-, 
bruar 1924 stattgefundene Gründung des Reichsbanners, trennte 
mau sich wieder. —

Mohrin. Im v. Keudellschen Kreise fand am Sonntag den
27. Februar eine Veranstaltung statt, wozu auch verschiedene 
auswärtige Kameradschaften mit Fahnen erschienen waren. Die 
Veranstaltung nahm einen glänzenden Verlauf. Kamerad Wil
helm Lichtenberg (Mohrin) begrüßte die Erschienenen und 
führte folgendes aus: Kameraden! Die Arbeitslosigkeit und 
die Not ist groß, und ich weiß, daß aus diesem Grunde nicht alle 
eingeladcnen Kameraden erscheinen können. Aber ich weiß auch, 
daß, wenn es die Feinde der Verfassung gelüsten sollte, unsre 
geliebte Republik zu stürzen, Millionen Kameraden des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold gern bereit sein werden, ihr Leben 
für -die Republik in die Schanze zu schlagen. Kamerad Lichten
berg gedachte in seinen Ausführungen unsers lieben hochverehrte:: 
verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert, der dem Haß und 
der Lüge zum Opfer fiel. Weiler gedachte er der durch feige 
völkische Mordbuben hingemordeten Minister Erzberger und 
Rathenau und andrer, deren Werk die heutigen vor kurzem nock 
königlichen Minister fortsetzen müssen. Die Wähler des Herrn 
von Keudell hatten sich für das böse Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold ein Landjägeraufgebot bestellt. Nach dem Kameraden 
Lichtenberg nahm der Kamerad Erich Fraenkel das Wort. Er 
sprach so eindrucksvoll, daß er auch die uns Fernstehenden zum 
Beifall Hinriß. —
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Unübertroffen 
find die Biere der 

ffl Gubener 
Genossenschaft^ - 

sff brauerei
Sitz Forst. — 18 Verkaufsstellen. s«82 

Republikaner, werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im Konsumberein!

81 Verßekrslokel
I

t«g W s kelcUsdsooers

SMll-llMsii-NüMrW 

auf Teilzahlung 

H.Solioer
Wilhelmftratze 8 «8W

»7»1

Meist Krimmer 
Rachf. 

Größtes Kaufhaus 
am Platze

Naul srithievs
RestattvantZ 

Cottbuser Straße 83
VerkehrSlokal des 

Reichsbanners

Krümmt Eten
Zllrh Paul Schrrnttz

Verkehrslokal des Reichs
banners 3883 

Jeden Lonning BallnnM


