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Gauberrage zu Kv. 1

Än die Mamevaberr des Gaues
An der Schwelle des neuen Jahres werfe« wir einen 

kurzen Blick zurück auf das arbeitsreiche Jahr 1827. Vieles 
ist erreicht worden in organisatorischer und agitatorischer 
Hinsicht dank der opferwilligen und verständnisvollen Zu
sammenarbeit aller. Unermüdlich waren wir, selbst unter 
Einsatz von Leben und Blut, überall auf dem Posten, wenn 
es galt, die deutsche Republik zu festigen und die Farben 
Schwarz-Rot-Gold hinauszutragcn bis in den letzten Winkel 
unsres Gaugebiets.

Die Tage von Frankfurt (Oder), Leipzig und die Bcr- 
fassungsseier in Berlin waren Höhepunkte des Erfolges bei 
dem Wirken für unsre Ideale. Wir danken allen Kameraden, 
insbesondere aber unsern Führern, Funktionären, Rednern, 
Musikern und Sportlern für ihre unermüdliche und erfolg
reiche Mitarbeit. Wir verbinden hiermit aber auch die Bitte, 
mit frischer Kraft im neuen Jahre unsrer Organisation wie 
bisher zu bienen.

Groß ist die Zahl der Gegner, mächtig sind ihre Mittel; 
viele, junge und alte, müssen noch für uns gewonnen werden. 
Baut die Organisation aus, macht sic innerlich stark und nach 
außen schlagkräftig.

Das Wahljahr 1928 wird die höchsten Anforderungen an 
jeden einzelnen stellen. Es muß eine parlamentarische 
Sicherung der Republik bringen!

Unser Ziel ist:

Ds« KevnbM eine »evuvttSau. sresievun-r
Dieses Ziel fest ins Auge gefaßt, nicht nach rechts oder 

links geblinzelt, schreiten wir ins neue Jahr.
Die freie, soziale und demokratische Republik, die jetzt 

leider nur Verheißung ist, muß Erfüllung werden.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. I. A.: Neidhardt.

GthSasretten
Für die Wirkung eines Berichts kommt eS sehr darauf an, 

wie er aufgezogen ist. Manche Leute wissen immer noch nicht) 
daß man nicht nur Leitartikel, sondern auch Parlaments- und 
Prozchbenchte kritisch lesen muß. Schon der ehrliche Redakteur 
wird bereits beim Streichen durch seine eigne politische Gesinnung 
unwillkürlich beeinflußt werden und so den Bericht ein wenig 
biegen, denn es kommt gewaltig darauf an, waS man wegläßt. 
Ein gerissener Kunde aber, der seins Leser dumm machen will, 
kann durch geschickte Auslese und Gruppierung sämtliche Tatsachen 
auf den Kopf stellen, ohne daß man ihn darum einen Lügner 
nennen dürfte; denn das, was er bringt, ist ja wahr, wennschon 
durch die Behandlung seines wahren Sinnes beraubt.

Ein beliebtes Mittel zum Färben und Fälschen ist die fette 
Schlagzeile. Sie soll den Leser orientieren, ihm gleichsam einen 
Extrakt liefern; statt dessen dient sie dazu, ihn irrezuführen und 
ihm den Dreh nach der Richtung zu geben, die der Redakteur für 
erwünscht hält. ES gibt Blätter, die diese Kunst des Nasführens 
mit äußerster Schamlosigkeit betreiben, weil sie sich fest darauf 
»erlassen, daß ihre Leser nie in ein andres Blatt hineingucken, als 
in ihr tägliches Verdummungsorgan. Den Vogel schießt hier 
wieder einmal die reaktionäre „Nachtausgabe" des Herrn Hugcn- 
berg ab. Sie frisiert den Arensdorfer Prozeß so gründlich um, 
daß aus dem Stahlhelmstruwwelpeter ein treuherziger Musterknabe 
wird. Schon die Hauptüberschriften sind schön: „Die Arensdorfer 
Schlägerei mit Reichsbannerleuten vor Gericht", „Zeugenauf
marsch im Arensdorfer ReichSbannerprozetz" — da hat man gleich 
auf den ersten Blick heraus, wer das Karnickel ist!

Das eigentliche Kunststück aber liegt in den Unterüberschrif
ten. Ich lasse sie hier lückenlos nach den drei ersten Verhand
lungstagen folgen:

IM Mark für eine Zuhörerkarte. 
„Ich wußte nicht, was ich tat." 
Nicht gezielt . . .
Abgefangenc Kassiber. 
Schmelzers Nervenschwäche. 
Vernehmung des Vaters. 
Wie stand da? Gewehr? 
Die Trommclstöcke der Reichsbannerleure. 
„Geschlagen und mit Füßen getreten." 
Schwächeanfall des Hauptangeklagten. 
Der lügnerische Belastungszeuge. 
Der Diebstahl des Reichsbannermanns.

Merkst du was? Ter arme nervenschwache Schmelzer ist 
offenbar schwer mißhandelt worden von dem schwarzrotgoldenen 
Diebsgesindcl, das, um das arme Opfer obendrein zu belasten, 
verlogene Zeugen aufgeboten hat!

Der „lügnerische Belastungszeuge" ist der kleine Lormelcher, 
-dem inzwischen, in striktem Gegensatz zu dem Stahlhelm-Schul
lehrer, der gerichtliche Sachverständige ein geradezu blendendes 
Zeugnis ausgestellt hat. Ich würde ihm entschieden lieber glauben 
und trauen als dem bewußten Meinungsfälscher der Hugenberg- 
fchen Giftgasfabrik! Kieker.

Dke RovubUS ist a« allem schuld
In der „neutralen" Teltower Zeitung macht ein Benutzer 

der Straßenbahnlinie 100 seinem bedrängten Herzen folgender
maßen Luft:

„Uebersehen denn die Kontrolleure und Schaffner nicht, 
daß die Anhänger so lange mitgefahren werden müssen, wie cs 
der Verkehr erfordert? Früher bekümmerte sich die Aufsichts
behörde um derartige Verkehrsschweinereicn, seitdem wir aber in 
der „freiesten" Republik der Welt leben, ist das anders, aber nicht 
besser geworden. Heute ist drücken und schieben, wie in der 
Straßenbahn, Trumpf!"

Und trotzdem soll es immer noch Republikaner geben!

NevUn-Vvandenbuvg

Svrsing in Serlin
Die westlichen Kreisverbände des Berliner Reichs

banners veranstalteten am Donnerstag abend in der Schulaula 
in der Offenbacher Straße eine Kundgebung, in der der 
Bundcsvorsitzende Otto Hörsing referierte. Nach einem Rück
blick auf die Tage des Zusammenbruchs und einer eingehenden 
Schilderung des Werdegangs des Reichsbanners kam Hörsing auf 
die aktuellen politischen Ereignisse zu sprechen.

Alle innerpolitischen Probleme gruppieren sich um die Frage: 
Welcher Partei gelingt es, das Kräftemaß auszuschöpfen und nach 
den Wahlen die politische Führung zu übernehmen? Tie Sozial
demokratie durfte mit dem Millionenheer ihrer Anhänger 1918 nach 
der Fahnenflucht der monarchistischen Politiker und Militärführer 
das darniederliegcnde Vaterland reorganisieren. Mit Aufopferung 
hat sie sich an diese Arbeit gemacht. Daß 1918 alle Reaktionäre ver
schwanden, haben wir ihnen nie übel genommen. Daß wir aber 
gestatteten, wiederzukommen, müssen wir uns vorwerfen. In den 
Jahren 1920 bis 1923 waren die republikanischen Kräfte nicht gs-

Garr-MWeNrmserr
Technisches.

In den Sportausschuß siud berufen
für die Leichtathletik: Kamerad Feh er (Berlin-Wedding), 
für den Wassersport: Kamerad Arnold Schlicht, 
für den Wintersport: Kamerad James Breslauer, 
für den Radsport: Kamerad Gaß mann, 
für den Motorradsport: Kamerad Heinsius

*
Kasse.

Betr. Un t er st ü tz u n g S m a r k en. Die Unterstützungs
marken für 1927 sind umgehend (spätesten? bis zum 15. Januar 
1928) mit der Gaukaffe zu verrechnen bzw. an diese zu 
retournieren.

Betr. Kassenbücher. Die neuen vom Bundesvorstand 
vorgeschriebenen Kassenbücher sind inzwischen allen Ortsvsreinen 
zugestellt worden. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß 
ab 1. Januar 1928 andre als diese vorschriftsmäßigen Kassen
bücher nicht verwendet werden dürfen

Betr. Abrechnungen. Von einem Teil unsrer Orts
vereine gehen noch immer Abrechnungen ein, die äußerst mangel
haft aufgestellt sind und es nicht ermöglichen, uns auch über 
den finanziellen Stand der einzelnen Ortsvercinc ein klares Bild 
zu machen. In vielen Fällen fehlen die Angaben über die 
„Kassenbestände", die „sonstigen Einnahmen" und „sonstigen 
Ausgaben", Wir erwarten, daß die in Frage kommenden Orts
vereine hier Wandel schaffen und dafür sorgen, daß im neuen 
Jahre die ebenfalls vom Bundesvorstand vorgeschriebenen Nb- 
rechnungsformulare ordnungsgemäß ausgefüllt werden. 
(Siehe das den Kassenbüchern beiliegende Schema.) Ortsvereine, 
die sich dieser selbstverständlichen Pflicht auch in Zukunft ent
ziehen, zwingen uns dazu, durch Vornahme von Kassenrcvisionen 
uns den notwendigen Einblick in ihre Kassenverhältnisse zu ver
schaffen.

Betr. Abrechnungstermine. Im Hinblick auf den 
Jahresabschluß muß der Termin zur Einsendung der Abrech
nungsformulare am 15. Januar unbedingt eingehakten werden.

Ter Ganvvrstand. I. A.: Neidhardt.

sammelt. Erst nach den verschiedensten mißglückten Putschen schufen 
die drei republikanischen Parteien das Reichsbanner. Wir wiffsn 
genau, daß die Kraft des Reichsbanners nicht darauf beruht, eigne 
politische Wege zu gehen. Dir stehen im Wahlkampf an der Seite 
der drei republikanischen Parteien, werden die Werbetrommel für
ste schlagen, die politische Arbeit im Parlament überlassen wir aber 
ihnen. Der Reichsbannermann steht in der Schutztruppe der 
Republik, um gewaltsame Angriffe kraftvoll zurückzuschlagen. 
Jeder steht aber auch in einer politischen Organisation, um dort 
gemeinsam mit seinen Parteifreunden am Aufbanwerk der Rspu- 
blik mitzuarbeiten. Wir wissen: die Republik kann nur von Re
publikanern regiert werden! Die Gegner der^Republik werden iie 
nicht bessern. Sie warten nur darauf, daß wir in unsrer Arbeit 
nachlassen. Die letzten Wahlergebnisse haben aber den Rechtspar
teien deutliche Lehren erteilt. Das Volk steht heute nicht mehr zu 
den reaktionären Parteien. Die heute im Reiche regieren, werden 
bei den Reichstagswahlen eine deutliche Lektion erhalten.

Nach dem Bundesvorsitzender: sprach als Angehöriger der 
Demokratischen Partei Senatspräsident Großman n. Auf einen 
Zuruf aus der Versammlung führte er aus, daß es früher bei den 
Studenten immer galt, im Namen der Freiheit zu fechten. Die 
Studenten der Jahre um 1848 haben treu zu den großdeut- 
schenFarbenSchwarz-Rot-Gold gestanden. Die jungen 
Philister von heute tun so, als ob sie bessere Aussichten hätten, in 
hohe Stellungen zu kommen, wenn sie der schwarzweißroteu Fahne 
zujubeln. Sie scheinen damit zu rechnen, daß in den obern Be
hördenstellen immer noch Beamte sitzen, die dieses Treiben gern 
scheu und derartige Radauantiscrniten bei der Vergebung vom 
Stellungen vorziehen. Wir wissen, daß aus den Kreisen der Hoch
schule, bleiben sie so verhetzt, die geistige Führerschaft des Volkes 
nickn erwachsen kann. Tie Ausführungen der Redner fanden stür
mische Zustimmung der Versammlung.

Lanuav 1V2S

Das „vaterländische" Vildecvuch
Gerade diejenigen Kreise, die immer ani lautesten davon 

schreien, daß man die Jugend von der Politik, ihrem Kampf und 
ihren Einflüssen zurückhalten müsse, sind am eifrigsten dabei, von 
ihrer Seite aus alles zu tun, den Kindern politische Bücher in die 
Hände zu spielen. Selbstverständlich gesteht man das nicht ein, 
will das nie wahr haben und weist immer solche Behauptungen 
damit zurück, was der Jugend gegeben wurde, sei nur „deutsche 
Geschichte" und weiter nichts als „vaterländisch", habe keineswegs 
einen parteipolitischen Einschlag, sondern sei etwas, was kurzweg 
von jedem „Deutschen" als Inhalt unsrer großen Vergangenheit 
anerkannt werden müsse. In der „Berliner Volkszeitung" behan
delt Hans Gieseler in erfrischender Art ein solches „vater
ländisches Jugendbuch", das so ziemlich das übelste zu sein scheint, 
was man sich unter dieser Produktion vorstellen kann. Gieseler 
schreibt:

„Es ist nicht etwa tot, jenes vaterländische Bilderbuch, mit dem 
schon dem Kinde frühzeitig eingeträufelt werden soll, daß am deut
schen Wesen noch einmal die Welt genesen wird. Es hat jetzt sogar 
(nach dem Waschzettel) eine große Mission, denn „es stellt das 
schicksalhafte Geschehen der letzten 10 Jahre dar". Herr Wilhelm 
Froneinann hat cs geschrieben („Hindenburg." Der deutschen 
Jugend und dem deutschen Volk erzählt. Bilder von Angelo Jank. 
— Verlag I. Scholz, Mainz.) und beweist, daß er das schicksalhafte 
Geschehen der letzten 10 Jahre verschlafen hat. Dafür beginnt er 
sofort im Festedruff-Pathos: „Lüttich! Wild gellte der erst« 
Siegesschrei. Brausend wogte die deutsche Heereswelle nach Frank
reich hinein." Wie anschaulich ist dann dieser Satz für das Kind 
geschrieben: „Die Russen benahmen sich wie der wütende Stier, 
der den Stallknecht aufspießen möchte", und wie kindlich-naiv kann 
man sich das vorstellen (vor der Winterschlacht in Masuren): 
„Hindenburg gedachte den Russen einen neuen Streich zu spielen". 
Es war ja alles Kinderspiel, dieser fröhliche Weltkrieg! „Noch 
1916 wurde das kecke Rumänien niedergeschlagen." Wie neckisch 
sich so ein Wort ausnimmt: Keck! Und einfach niedergeschlagen. 
Immer feste druff! Und dann 1917, da konnte Hindenburg noch 
Truppen frei machen, „um Italien entscheidend zu schlagen". Aber, 
so stellt Herr Frone mann fest, „Friedensmöglichkeiten zeigten sich 
nirgends". Alles hat der Herr Geschichtsschreiber verschlafen. Oder 
ist diese Darstellung Absicht mit Methode? Im Frühjahr 1918 
schien sich dann endlich das Schicksal Deutschlands nach Herrn 
Fronemann zu wenden. Zum Siege natürlich, denn da durste 
Hindenburg hoffen, „Engländer und Franzosen vor dem Eintreffen 
der Amerikaner entscheidend zu schlagen und mit Hilfe des 
U-Boot-Krieges zum Frieden zwingen zu können". Wir haben st« 
alle „entscheidend geschlagen". Aber dann wird doch eingestanden: 
„Das Ende war fürchterlich." Nicht etwa, weil wir den Krieg ver
loren hätten, wir denken gar nicht daran, denn „die stolze deutsch« 
Armee" kam zurück „in voller Ordnung, stolz und aufrecht, ge
schlagen, aber nicht besiegt". Nein, das schlimme Ende, das für 
Herrn Fronemann so „fürchterlich" war, sah anders auS: „In den 
deutschen Städten flatterte die rote Fahne des Aufruhrs auf 
Türmen und Dächern." Und Hindenburg stand allein „wie ein 
Fels in der brandenden Flut", denn „Ludendorff hatte längst dem 
Hasse weichen müssen", mit jener bekannten blauen Brille nach 
Schweden!

Wie sich dann aber dem Geschichtsschreiber Fronemann ine 
Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten vollzieht, ist das übelste 
an GcschichtSverdrehung, was darüber geschrieben worden ist. 
Vorerst aber lesen wir von Hindenburg: „Die Stille seines Fami
lienheims in Hannover nahm den ruhmvollsten Mann des Welten
ringens auf." Herr Fronemann kann also auch kitschige Gart-n- 
laubensätze schreiben!

Daun endlich kommt die Wahl am 26. April 1928: „Mit 
großer Stimmenmehrheit wurde er zum deutschen Reichspräsi
denten gewählt, mit Jubel begrüßt vom ganzen Volke." Wobei 
das Wort „ganzen" dick und fett gedruckt ist. „Deutschland hatte 
wieder einen Führer, zu dem ein einiges Volk in Verehrung auf» 
schaute." — „Vor dem Namen Hindenburg zerstoben die Geister 
der Zwietracht." Wir kennen ja die genauen Zahlen, um festzu
stellen, wie die „große Stimmenmehrheit" in Wahrheit auSsah.

Auch die Bilder sind ein lehrreiches Kapitel. Da sieht 
man ein Bild vom Einzug Hindenburgs in Berkin durch da- 
Brandenburger Tor mit ausschließlich schwarzweitzroten Fahnen. 
Nicht eine Fahne der deutschen Republik, dessen ersten Bürger 
man ehren will. Auf einem zweiten Bilde: Hindenburg auf dem 
Balkon des Römer? vor der Jugend Frankfurt?, da weht zwar 
schwarzrotgoldenes Fahnentuch von der Brüstung des Balkons 
herab, aber als sinnreiche Gegenwirkung hat der Maler es nicht 
unterlassen, von links in das Bild hinein eine schwarzweißrote 
Fahne flattern zu lassen, obwohl feststeht, daß diese Fahne tat
sächlich nicht dagewesen ist.

Aber so ist das Buch verlogen und unwahr in Wort und 
Bild. Vaterländischer Kitsch übelster Art. ES kann einem leid 
tim um diese Legendendichtung." —

KvieseevevoZue. Stahlhelm rmd 
Schwavzvotgold

Die Erklärung des Generals von Horn, des jetzigen 
Vorsitzenden des Kyffhäuserbundes, der deutschen Kriegervereine, 
„daß Schwarzrotgold dieselbe Achtung cntgegenzubringen sei, wie 
Schwarzweitzrot und daß es auch als offizielle Reichsfahne dei 
den Veranstaltungen gezeigt werden soll", hat in den Kreisen 
der Rechtsorganisationen lebhafteste Entrüstung hervorgerufen. 
Der Stahlhelm spricht in einer scharfen Erklärung sein Be
dauern darüber aus, daß durch diesen Erlaß des Präsidenten 
des .Kyffhäuserbundes die .Kampffront für Schwarzweißrot ge
schwächt wird. Aber selbst in den Kriegervereinen ist man mit 
der Verordnung des Vorsitzenden nicht einverstanden und schickt 
heftige Proteste in die Welt hinaus. So schreibt grollend der 
Bayrische Kriegerbund als Erwiderung auf den Erlaß 
des Generals Horn:

Die Farben unsers Bundes, abgesehen von unsern 
bayrischen Farben Weitz und Blau, sind und bleiben Schwarz- 
Weitz-Rot. Bei kleinern Veranstaltungen und solchen im eig
nen Kreise werden grundsätzlich unsre bayrischen Farben und 
die BundcSflagge Schwarz-Weiß-Rot gezeigt. Bei Veranstal
tungen, zu denen Vertreter der Reichswehr eingeladen sind 
oder an denen die Reichswehr durch Gestellung einer Truppe 
teilnimmt, ist Beachtung der für die Reichswehr geltenden Be
stimmungen geboten.

Sehr schön und geschickt ist der SchUnsiav diep.'r Erklärung 
der empörten Bayern gehalten, aus den: deutlich das Bedauern 
herausklingt, daß man die republikanische KonzesstonSpchns dis n 
müsse, weil cs nun einmal eine so eiende Beinennnng in Sirs.'r 
Republik wäre. —



Zttv Wehvsvase
Ein Buchhinweis.

Die Stellung der republikanischen Parteien zur Wehrmacht, 
wie zur Frage der Wehrhaftigkeit überhaupt, ist keine eindeutige. 
Kaum ein Ressort ist ihnen so fremd geblieben wie das Reichs
wehrministerium. Kaum einer Frage wird derart unzulänglich 
begegnet wie der Reichswehrfrage. Da ist es um so mehr zu be
grüßen, wenn ein solch bedeutender Fachkenner wie Julius 
Deutsch, der seinerzeitige österreichische Heeresreorganisator, ant 
einer grunosätzlichen wie gründlichen Betrachtung mahnend einen 
Weg weist. In den im Verlag I. H. W. Dietz, Berlin, erscheinen
den „Schriften zur Zeit" betitelt sich das jüngste (vierte) Werk 
aus der Feder unsers österreichischen Kameraden „Wehrmacht und 
Sozialdemokratie". Diese Schrift ist weit mehr als ein Vade- 
rnekum für Sozialisten, sie sollte einem jeden Republikaner, dem 
an der Lösung des Wehrproblems liegt, zu eigen sein. Deutsch 
zeigt den Widerstreit zwischen Ideal- und Realfaktoren, der bei 
der größten republikanischen Partei ein beträchtliches Wesens
moment ihrer Rachkriegshaltung ausmacht, in bemerkenswerter 
Deutlichkeit auf. Zwischen der rein gefühlsmäßigen Einstellung 
der sozialoemokratischen Massen und den Erwägungen ihrer 
Führung zur Frage der Wehrhaftigkeit klaffte — so führt er ein
gangs aus — vor dem Krieg und besteht vielfach heute noch ein 
merklicher Gegensatz. Während die Programme der sozialistischen 
Parteien in den verschiedensten Ländern die Erziehung zur all
gemeinen Wehrhaftigkeit und ein Volksheer an Stelle des stehen
den Heeres forderten, pflegten große Teile der Gefolgschaft den 
Militarismus und alles Militärische zugleich aus gefühlsmäßig
pazifistischen Erwägungen heraus abzulehnsn. Ihnen war der 
Militarismus ein Moloch, der die Volkskraft verschlang, und ohne 
daß man sich bis ms einzelne klar'darüber Rechenschaft gab, 
wurde der Kampf gegen den Militarismus zu einer gefühls
mäßigen und eben deswegen sehr leidenschaftlichen Ablehnung 
jedes Wehrsystems überhaupt. Das war die Grundlinie der im 
Tageskampf üblichen Agitation. Dis Parteiführer aber dachten 
nur an die Auflehnung gegen ein bestimmtes Wehrsystem, das 
deS stehenden Heeres. August Bebel, Viktor Adler, Jean JaursS 
erstrebten dis Miliz, oaö Volksheer. Die Internationale faßte 
1889 eine klare Entschließung für eine allgemeine Volksbewaff
nung, da das stehende Heer eine „unaufhörliche Ursache von 
Kriegen" sei. In den Massen jedoch dominierte jenes gefühls
mäßige Ressentiment gegen alle Art militärischer Betätigung.

Diese instinktive Abneigung zeigte sich nach dem Krieg m 
verstärktem Maße. Und hier, so zeigt Deutsch auf, beginnt die in 
unsern Tagen spielende Tragödie, daß eme Republik an der Der- 
fassungstreue ihres Heeres zweifeln muß. „Letztlich scheiterte die 
deutsche Revolution an dem Gegensatz zwischen pazifistischen Ge- 
sthlen und revolutionären Notwendigkeiten." Sie versagte bei der 
Aufgabe, eine Wehrmacht aufzustellen, die bereit und entschlossen 
war, der Reaktion Widerstand zu leisten. Statt Noske zu unter
stützen, resignierte man. Erst aus der gefühlsmäßigen, pazifisti
schen Haltung der Massen heraus ergab sich für den damaligen 
Wehrminister die Notwendigkeit, die Offiziere der alten Hohen- 
zollernarmee mit den militärischen Aufgaben des Augenblicks zu 
betrauen. Die pazifistische Grundstimmung der Massen vereitelte 
jeden großangelegten Versuch einer neuen Wehrpolitik. Selbst 
unter den Soldatenräten sabotierte man die Werbungen, sogar 
vor Verboten schreckte man nicht zurück (Münster, Barmen-Elber
feld u. a.). In dem Augenblick, da es galt, zu wehrhafter Tat 
bereit zu sein, versagte man. Anders als in Oesterreich, wo sich 
die führenden Köpfe der österreichischen Sozialdemokratie von 
vornherein zum Prinzip der Wehrhaftigkeit bekannten und ihm 
innerhalb ihrer Organisation Geltung zu verschaffen wußten. In 
eingehender Weise schildert Deutsch den innern Aufbau der öfter- 
reichischen Volkswehr. Nicht minder gründlich äußert er sich zu 
der Frage einer demokratischen Heeresverfassuna überhaupt, nach- 
dem er die allgemeine Lage der sozialistischen Parteien nach Be
endigung des Krieges in einem Sonderkapitel würdigt. Berner- 
lenswert ist seine Definition über den Begriff Militarismus, dis 
in folgendem wiedergegeben sei:

„Wenn wir von Militarismus reden, meinen wir kein 
bestimmtes Wehrsystem. Wir verstehen unter Militarismus 
das Bestreben der Militärs, über ihr engeres Fachgebiet hin
aus zu greifen und, anstatt dem Staate zu dienen, ihn zu be
herrschen. Wo die zivile Verwaltung von militärischen Ein
flüssen nicht bewahrt ist, wo die Militärs eine gesellschaftliche 
Sonderstellung bekleiden und Vorrechte genießen, wo die Lei
tung des Staates unter dem Drucke militärischer Kommando
stellen steht, — dort gibt es einen Militarismus.

Die Abwehr des Militarismus ist für die Sozialdemo
kratie eine Selbstverständlichkeit. Aber ihr Kampf gegen den 
Militarismus braucht und soll keine Ablehnung des Militärs 
sein. So entschlossen die Sozialdemokratie gegen alle militari
stischen Bestrebungen kämpfen muß, so falsch wäre es, wenn sie 
einem Volke zumuten wollte, nicht militant, nicht wehrhaft zu 
sein."

Zu den österreichischen Wehrverhältnissen übergehend, legt 
der Verfasser dar, daß sie österreichische Alternative gewesen sei 
und auch heute darin noch bestehe, eine demokratische Heeres
verfassung mit militärischer Schlagfertigkeit zu verbinden. Stän
dige Beschäftigung der Soldaten mit gewerblicher Arbeit läßt die 
Kluft zwischen Heer und Volk verkleinern. Eine weitverzweigte 
Arbeitsausbildung sucht den Soldaten für sein späteres Zivil
leben vorzuschulen und sein Fortkommen im bürgerlichen Leben 
zu erleichtern. Die österreichischen Heeresangehörigen genießen 
alle politischen Rechte. Schließlich und nicht zuletzt bürgt daß 
Vertrauensmännersystem für die demokratische Korrektur der 
Heeresverfassung, die nicht, wie es aus durchsichtigen Gründen 
von deutschen Rechtsverbänden stets wieder behauptet wird, eine 
Schwächung der Elastizität der Truppe bedeutet. Deutsch sieht 
unter den heutigen Verhältnissen das Entscheidende für eine 
republikanische Wehrpolitik in der Heeresverfassung, nicht im 
Heeressystem. Im Zusammenhang damit fordert er eine konse
quente Wandlung in der OffizierSherrschaft. Ebenso wie aus 
dem Soldaten ein Kriegsarbeiter. mutz aus dem Offizier ern 
Ingenieur oder Techniker werden. Zwischen beiden darf es keine 
unüberbrückbare Kluft mehr geben. Traditionsspielerei ist Firle- 
fanz. Unter ihr leidet die deutsche Reichswehr in erschreckendem 
Matze. In Deutschland ist man noch weit davon entfernt, die 
Napoleonische Devise von dem Marschallstab, den >eder Soldat im 
Tornister trägt, in die militärische Praxis zu übernehmen. Erst 
wenn die Demokratie, sagt Deutsch überaus richtig, zu diesem 
System der Offiziersergänzung zurückkshrt, wird sie nicht nur die 
militärische Qualität ihres Heeres erhöhen, sondern sich überdies 
von einem ihrer gefährlichsten Feinde, dem oolkssremven, reak
tionären Offizierskorps, befreien. Eine her Hauptaufgaben der 
deutschen Reichswehr in militärischer Beziehung müßte sein, ein 
technisches Heer zu werden. Heute ist sie ein Kader, dem >m 
-Kriegsfall allerlei reaktionäre vaterländische Verbände anzuglie
dern sind. Was not tut, wenn überhaupt gerüstet wird, ist. ein 
Jndustrieheer zu schaffen, in engster Verbindung muß das Heer 
mit dem industriellen Fortschritt entwickelt werden, mutz der 
Soldat mit dem Arbeiter stehen.

Eingehend nimmt Deutsch zu der Frage der Jugenderzie
hung Stellung. Er hält eine gründliche, körperliche Ertüchtigung 
der Jugend für unbedingt notwendig. Es würde zu weit führen, 
auf Einzelheiten der Schrift einzugehen, wie auch darauf ver
zichtet werden mutz, die anschließenden Schlutzkapitel näher zu 
würdigen. In ihnen beschäftigt sich der Verfasser mit den Löbe- 
schen Reformvorschlägen einer parlamentarischen Kontrolle der 
Reichswehr und dem Fragenkomplex, der sich aus der Thema- 
stsllunq des Kapitals „Pazifismus und Demokratie" ergibt. 
Schließlich weist er zusammenfassend noch einmal auf die nächsten 
Aufgaben hin, die die Wehrsrags stellt. Zur Frage der Ab- 
rüstung wird betont, daß bei jeder Art eines Abrüstungsversuchs 
militärtechnische, politische und psychologische Widerstände zu über

winden sind. Bei der technischen Fortentwicklung und der rela
tiven Bedingtheit der Kampfmethoden sei der Begriff der 
„Rüstung" etwas sehr Dehnbares geworden. Es rst mit der Tat
sache zu rechnen, daß es Heere gibt und weiterhin geben wird. 
Es nützt nichts, an den Dingen, dis nun einmal sind, vorbeisehen 
zu wollen. Die bloße Negation ist dem Heere gegenüber eine 
unvernünftige Politik. Es ist darauf hinzuwirken, „daß die not
wendige Entwicklung vom Feudalheer zum Jndustrieheer gleich
bedeutend werde mit der Entwicklung von der Autokratie zur 
Demokratie im Heere." Das wird jedoch nur durch eine positive 
Heerespolitik zu erreichen sein. Negation nutzt da nichts. Man 
sollte von Oesterreich lernen. Deutsch schließt seine Betrachtun
gen mit den programmatischen Sätzen:

Von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Demokratisie
rung des Heeres hängt ein guter Teil der Zukunft der deutschen 
Demokratie und mit ihr die Entwicklungsmöglichkeit der Ar
beiterklasse ab. Der deutschen Republik ein republikanisches Heer, 
der deutschen Demokratie eine demokratische Wehr. —

Än-vs WkrrssNiÄsviadtettrms 
veranstaltet Mitte Januar wieder einen Ski° Trocken- 
Kursus. Die Gebühren betragen für Erwachsene 4 Mark, für 
Jugendliche 2 Mark, einschließlich Leihgebühr für die Sportgeräte. 
Anmeldungen sind zu richten an die Geschäftsstelle der Winter
sportabteilung, Kameraden E. Breslauer, Berlin, Markgrafen
straße 22. Dort wird auch jede gewünschte Auskunft erteilt.

Gssav kn NsMn noch mvsttch
In der Milmersdorfer Bezirksvers am mlung 

kam es kürzlich bei der Erörterung eines demokratischen Antrags, 
für die Schulen des Bezirks Wilmersdorf je eine 1,ö mal 3 Meter 
große schwarzrotgoldene Fahne anzuschaffen, zu 
heftigen Debatten. Der Haushaltausschutz hatte den Antrag be
reits mit 9 gegen 6 Stimmen abgelehnt. Benötigt werden 
31 Flaggen, die zusammen 650 Mark kosten würden Der Haus
haltausschuß hat diesen Antrag aus finanziellen Gründen ab
gelehnt, und die weitere Begründung hinzugefügt, die Flaggen
frage wäre in Deutschland noch nicht endgültig geklärt.

Der Gesamtetat des Bezirks beträgt 22 000 000 Mark. Es 
ist höchst befremdend, daß solche Gründe ms Feld geführt werden, 
um die schwarzrotgoldene Fahne zu boykottieren. Die Erörterung, 
an der sich insbesondere Prof. Helmke und Bürgermeister Dr. Dullo 
beteiligten, war von sozialdemokratischer wie von demokratischer 
Seite aus durchaus sachlich. Die Deutschnationalen unter Führung 
des Geheimrats Larens benutzten die Debatte zu einer Polemik, 
die sogar in der Verherrlichung der schwarzweißroten Fahne mit 
dem Liede „Ihr woll'n wir treu ergeben sein" endete. Die Abstim
mung ergab bei dem Fehlen einiger Mitglieder der Kommunisti
schen Partei die Ablehnung der Anschaffung von schwarzrot
goldenen Fahnen mit 22 gegen 20 Stimmen. Dagegen wurde 
ein weiterer Antrag zur Beschaffung von 54 Bildern des ersten 
und zweiten Reichspräsidenten ohne Debatte angenommen-

»SoWsvevsammlrmG"
In der an politischen Kämpfen so reichen Nachkriegszeit hat 

dieses Wort uns recht oft von den Plakatsäulen entgegengeleuchtet. 
Aber noch nie ist es so mißbraucht worden wie vor kurzem bei 
einer Zusammenkunft von einer Handvoll H a k e n k r e u z l e r, 
der ich durch Zufall beiwohnen konnte.

Im Gasthof zu Brösen bei Leisnig sollte am 28. Oktober 
1927 laut Bekanntmachung eine Versammlung der „National
sozialistischen Arbeiterpartei" stattfinden. Da ich 
in der Nähe zu Besuch weilte, beschloß ich sofort, dieselbe zu be
suchen. Als ich ?L8 Uhr (Anfang war 8 Uhr) die Gaststube der 
Wirtschaft betrat, war noch niemand zu sehen. Erst nach und 
nach kamen einige Dorfbewohner, im ganzen acht Personen aus 
zwei Dörfern, zuletzt erschienen die Einberufer und dis Stärke 
derselben war komischerweise wieder acht Mann, teils in Zivil, 
teils in Uniform. Recht erstaunt war ich nun, als ich in dem 
Referenten einen Mann erkannte, der kurz nach dem Kriege m 
der radikalsten Form die Arbeiter Leisnigs gegen die Bauern der 
Umgebung aufputschte. Sein Name ist Adolf Haas (Leisnig). 
Die übrigen sieben Getreuen paßten sich würdig an, ein Fabrik
beamter, junge Kaufleute, ein entlassener Neichswehrsoldat und 
sogar ein alter Landwehrkrieger, der allerdings immer den nötigen 
Abstand vom Feinde wahrte. Doch nun dem Redner das Wort.

„Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den 
Schädel ein!" Das sind Worte, die nicht auf den Weg führen, 
den ein Parlamentarier zu gehen hat. Wohlgemerkt Parlamen
tarier! Dieses war der erste Satz einer eiustündigen Rede eines 
Vertreters einer ausgesprochenen Diktaturpartei. Natürlich folgte 
die bekannte Hetze gegen alles, was Jude, Sozialist, Republik und 
Verfassung heißt, allerdings in so plumper Art, wie ich es noch 
nie gehört hatte! Er verwechselte Heiffench nut Hilferding, machte 
den bekannten Leiter der Abteilung I u im Polizeipräsidium Ber
lin, Regierungsrat Weiß, zum Berliner Polizeipräsidenten und 
General Körner (Wien) wurde „Reichsbannergeneral" Der Ver
sammlungsleiter war aus demselben Hotz geschnitzt, ihm waren 
angeblich nach semer Rückkehr aus russischer Gefangenschaft Ende 
April 1919 die Auszeichnungen von Soldatenräten abgerissen 
worden . . . obwohl es ab 1 April gar keine mehr gab. Kurzum, 
Bauernfang in des Wortes wahrster Bedeutung Die Tiraden 
klangen in die Drohung aus, bei den nächsten Wahlen die Mehr
heit der Republikaner in Leisnig, der Stadt unftes 48ers Wür- 
kert, zu zerschlagen.

Nach kurzer Pause mußte ich mich aus der Mitte der her
beigeströmten „Massen" schriftlich zum Wort melden. Das ganze 
Geschwätz und die bewußten Lügen konnten mit Leichtigkeit zu
rückgewiesen oder berichtigt werden. Ein kriegsbeschädigter Dörf
ler sagte den Leuten noch, daß er von zehn völkischen Rednern 
auch zehn verschiedene „Programme" gehört habe Das Ende war 
eine Riesenpleite, es war wirklich schade, daß sie nicht vor ge
fülltem Saale stattfand. Kameraden! Eine Versammlung ohne 
jeden Inhalt, doch für uns die eine Lehre: Sorgen wir bei den 
nächstjährigen Kämpfen dafür, daß die Harlekine aus dem poli
tischen Leben der Republik verschwinden!

W. Mehnert (Chemnitz).

Ältts den -QvisveBLZnen
Gramzow (U. M.). Am Totensonntag trat die hiesige Kamerad

schaft zum Kirchgang an, um der im Weltkrieg gefallenen Kame
raden zu gedenken. Leider ist es uns hier nicht vergönnt, am 
Denkmal einen Kranz für die im Weltkrieg gefallenen Kameraden 
niederzulegen, deshalb wurde in der Kirche an der Gedächtnistafel 
ein Kranz mit einer schwarzrotgoldenen Schleife angebracht. Es 
war die erste Kranzniederlegung des Reichsbanners, die ihre Wir
kung nicht verfehlt hat.

Jüterbog. Nach schwungvollem Prolog (Kamerad Schulze) 
begrüßte der Ortsgruppenführer, Kamerad Tischler, in mar
kigen Worten die zur 3. Gründungsfeier des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold Erschienenen, hinweisend auf die notwendigen 
Ziele und Aufgaben dieses großen Schutzverbandes im Dienste 
der Republik, bittend um weitere treue Mitarbeit im Verein, 
mahnend, in der Werbearbeit nicht zu ermüden, unverkennbar 
und erfreulich (auch örtlich) sind die Fortschritte. Kamerad A M a- 
riaschk zeigte an einzelnen besonders kratz in Erscheinung 
tretenden Vorgängen aus jüngsten Tagen, daß die innern Feinde 
der deutschen Republik kein Mittel unversucht lassen, um die repu
blikanische Staatsform verächtlich zu machen, sie in dieser oder jener 

Weise zu unterminieren, di« persönlichen Träger des republi
kanischen, freiheitlichen Gedankens aber herabzuwürdigen, ihnen 
Unbequemlichkeiten zu schaffen, sie zu boykottieren und in mög
lichster Schärfe und Verschlagenheit zu drangsalieren. Er wies 
in beachtlichen Worten hin auf den offnen und versteckten Kampf 
gegen den preußischen Unterrichtsminifter Becker, der den unhalt
bar gewordenen Zuständen in studentischen Kreisen endlich „halt" 
geboten habe und dafür nun mit Hohn und Spott überschüttet 
werde. Dunkel hebt sich ab gegen den Neujahrsmorgen die drohende 
Wetterwolke der „Stillegungen" (!!) in der gesamten Eisen
industrie, die über Deutschland die neuste, allerschwerste Gefahr 
von innern Unruhen greifbar näherrücken. Der Redner mahnte 
die Jugend, sich Wissen anzueigncn, denn „Wissen ist Macht!", 
aktiv sich im Reichsbanner für die große Idee zu betätigen und 
andre zu begeistern, daß der erfreuliche Zustand vom Leben, Wach
sen und Blühen der Ortsgruppe noch verstärkt werde; es an Be- 
kennermut denen gleich zu tun, die 1918 fangen: „Ans Kümmer
nis und Dunkelheit da mußten wir sie bergen"; eS aber auch 
gleich zu tun dem Vorstand der Ortsgruppe und feinem uner
müdlichen, bewährten Führer in treuer Pflichterfüllung. Begeistert 
stimmte die Jugend das erwähnte Schutz- und Trutzlred aus ur
plötzlich aufkommendem Gefühl kräftig an, fest sangen die Alten 
mit. Entschlossenheit zeigte jedes Gesicht: „Treue der deutschen 
Republik."

Im heitern Teil glänzte der urkomische, unverwüstliche 
Kamerad Fritz Schulze >mt lustigen Einzelstücken, die herz
lichsten Beifall auslüsten. Sodann wurde von kunstbeflissenen 
Theaterspielern „Der Dolchstoß tm deutschen Aar" in netter, ge
fälliger Form dargestellt; die Zuschauer waren hoch erfreut. Eine 
wirksame Bereicherung des Programms boten die Radkünstler 
Jäger und Becker (Arbeiter-Radfahrer Wanderlust). Endlich 
wurde auch noch von Jungen und Leitern ein Tänzchen beliebt, 
so daß die ganze Veranstaltung ein getreuliches Abbild gab von 
der einfachen, harmlosen, freundlichen Geselligkeit, die in der 
hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ein« 
besondere Pflegstätte hat. —

Königswusterhausen. Unsre Generalversammlung fand am 
Sonnabend den 10. Dezember 1927 im Vereinslokal „Altes Schützer», 
Haus" statt. Vorsitzender Kamerad Rindfuß gab de« Geschäfts
bericht und Kamerad Aülleborn als Kassierer den Kaffen
bericht. Beiden Berichten war zu entnehmen, daß sich unsre Orts
gruppe im Jahre 1927 gut entwickelt hat. Die darauf vorgenommen« 
Neuwahl des Vorstandes ergab bis auf einige nötige Ergänzungs
wahlen die einstimmige Wiederwahl der bisherigen Vorstands
mitglieder. Ein Beweis, daß der Vorstand im abgelaufenen Iah« 
das vollste Vertrauen aller Mitglieder hatte. Zum neuen Jahrs 
wurden dem Vorstand folgende Fragen zur Bearbeitung ubsv- 
wiesen: Neureglung der Zeitungsfrage, Wahl eines Preffewart» 
sowie die Gründung einer Musikgruppe. — Im Anschluß an die 
Generalversammlung war gemütliches Beisammensein, zu dem 
auch die Damen der Kameraden eingeladen waren. Für Unter- 
Haltung und lleberraschunaen war gesorgt, so daß jeder einige frohe 
Stunden in unserm Kreise verlebt bat. Es wurde mehrfach der 
Wunsch laut, öfter solche Zusammenkünfte abzuhalten, denn uns« 
Frauen wollen auch nicht immer allein zu Hause sein. — E. S.

Meseritz. Am 12. Dezember veranstaltete der KreiSveretn 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Gesellschaftshause eine« 
Werbeabend, zu dem als Redner der Kamerad v. Putt- 
kamer, Berlin, gewonnen war. Kamerad Sieroka-Matzke eröff
nete die Versammlung und wies einleitend auf die Bedeutung 
politischer Aufklärung für jeden Bürger des Volksstaats hin. Darauf 
erteilte er dem Redner das Wort zu seinem Vortrag: „Außen- 
politische Probleme der Gegenwart." Der Redner kennzeichnete 
die verschiedenen Typen der Außenpolitik überhaupt, um zu Idem 
Ergebnis zu kommen, daß die Außenpolitik der nachbismarckschen 
Aera bis 1918 den Namen einer Außenpolitik überhaupt nicht ver
dient. Sie war ein Schwanken zwischen Zuckerbrot und Peitsche, 
zwischen Kraftmeierei und verpatzten Gelegenheiten. Die Ansätze 
zielbewußter Außenpolitik in der Nachkriegszeit sind unter der 
Herrschaft des Bürgerblocks wieder in eine Schaukelpolitik übelster 
Art versandet. Rauschender Beifall lohnte die überaus sachlichen 
und tiefschürfenden Ausführungen des Redners. Im Schlußwort 
betonte Kamerad Sieroka-Matzke, daß wir nur dann zu 
einer die Interessen der schaffenden Bevölkerung wahrnehmenden 
Außenpolitik gelangen können, wenn die zu erwartenden Wahlen 
im nächsten Jahre ein Ende des Besitzbürgerblocks bringen. Dazu 
in zielbewußter Kleinarbeit die Wege zu ebnen, ist Pflicht jedes 
aufrechten Demokraten und Republikaners.

Prenzlauer Berg. Am 8. Dezember veranstaltete die Kame
radschaft Senefelder Platz in Büttners Festsälen, Schwedter Straße, 
ein Wintervergnügen. Der mit den Äeichsfarben festlich 
geschmückte Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Nach 
einigen Musikstücken begrüßte Kameradschaftsführer Rieck die 
Anwesenden. Ein Prolog, gesprochen vomKameraden Kurth, leitete 
die eigentliche Feier ein. Hierauf nahm Kamerad Marx (Repu
blikanische Redner-Vereinigung) das Wort zur Festansprache. Er 
wies auf die Bedeutung des Reichsbanners hin und betonte ganz 
besonders, in den bevorstehenden Kämpfen mitzuarbeiten an dem 
Siege des republikanischen Gedankens. Das zum ersten Male in 
Berlin zur Aufführung gelangte Lustspiel in 2 Akten „Der Dolch
stoß im deutschen Aar" von H. Schilling, (erschienen im Hoffmann- 
Verlag, Blumenstraße) Regie Kamerad Rechner, wurde mit sehr 
großem Beifall ausgenommen. Eine zum größten Teile von Firmen 
gespendete Tombola fand schnellen Absatz. Artistische Darbietun
gen sowie humoristische Vorträge eines Kameraden sorgten für 
Abwechslung. Auch ein Schiehstand fand regen Zuspruch. Die besten 
Schützen wurden durch schöne, zum Teil wertvolle Preise belohnt. 
Bei fröhlicher Stimmung und Tanz blieb man bis zum frühen 
Morgen beisammen.

Schöneberg. Das Jungbanner des Ortsvereins Schöne
berg-Friedenau veranstaltete am Dienstag den 13. Dezember ein« 
Jugendwerbeveranstaltung. Um 7 Uhr war Antreten auf dem 
Ebersmarkt zu einem kurzen Ummarsch. Die Kreuzberger Jugend
kameraden waren zur Unterstützung erschienen. Um 7.80 Uhr ging 
es unter Vorantritt unsers Tambourkorps durch einige Straßen 
des Schöneberger Bezirks, um dann im Restaurant „Wilhelmshof" 
zur eigentlichen Veranstaltung zu schreiten. Die einleitende Fest
rede hielt der Kamerad Kurt Keck vom Ortsverein Kreuzberg. 
Seine Rede war ein Aufruf an die Jugend, die noch nicht in unsern 
Reihen weilt, ebenfalls beizutreten, um unsre Organisation zu 
stärken und weiter auszubauen. Die Jugend körperlich und geistig 
zu ertüchtigen, das seien die hohen Ziele des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Er schloß seine eindrucksvolle Rede unter un
geheuerm Beifall der Zuhörer. Mit dem Motto: „Allzeit bereit!" 
weihte er den neuen Wimpel des Jungbanners Schöneberg-Frie
denau. Alsdann gelangte das Theaterstück „Wenn das Reichs
banner wacht" zur Aufführung, welches ebenfalls starken Beifall 
fand. Die Schlußrede hielt der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad 
Rath mann. W. B.

Wilmersdorf. Am 5. Dezember hatte der Ortsverein Berlin- 
Wilmersdorf seinen allmonatlich stattfindenden Kamerad
schaftsabend. Pünktlich um 8.80 Uhr wurde die gut besuchte 
Versammlung durch den Ortsvereinsvorsitzenden, Kameraden T i ni
st ert, eröffnet, der einen kurzen Bericht über die Gau-General
versammlung gab. Nach Bekanntgabe des geschäftlichen Teils 
gab Kamerad Timpert dem neu aufgenommenen Kameraden 
Müller-Hagen, Führer vom Windthorstbund Berlin-Wilmers
dorf, das Wort, der über das Thema „Republik und Sozialpolitik" 
referierte. Er trat für einen unbedingten Schutz der wirtschaftlich 
Schwachen gegenüber den wirtschaftlich Starken ein. Die Macht der 
Starken würde nur wachsen, je schwächer der Staat sei, deshalb sei 
es auch Sache des Reichsbanners, für eine starke Republik zu sorgen 
und für die republikanischen Parteien zu werben. Nur die sozial 
eingestellte Staatsgewalt kann den Ausgleich zwischen Kapital und 
Arbeit sichern. Daß die Zollpolitik der augenblicklichen Reichs
regierung eine falsche sei, gehe schon daraus hervor, daß in 
Amerika das Getreide verfaule und hier die Preise steigen. Es 
schloß sich eine freie Aussprache an.
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Lksriottenburx, ^osinenstr. 4 / Lerlin-^ord, Reinickendorfer 8tr. 21 
öerlin-8üd, OraetestraLe 21 // Keriin-Ost, frankfurter ^Nee 60

Oie besten öe^uZsqueüen kür 6ie ^itzlieäer 
des k-eicbsbanners 
sind die ^Varenkäuser der

Kon8um-Oen088en8ckakt 
kerlin uncl

W»

Treff » der Reichsbannrrkamrrade» im

,,«skch «»PSi-
«st?

Sommandantenstraßc 77/78 — Teleph.: Merkur 7752 
Verkehrstotal des Reichsbanners.

tt».vkron8LnL?r88rnl.l.n -.

VKKI.M 4 
>div^i.,ocdlL7ir. iio 
nur: sstztz,» '747/41, rr4ll,4>

Lio. vektvzi.ruih08oeöXvr>L

Eharlottembnrg
Wilmersdorfer S raße ist 
Berlin, Oranieustratzo SS 
Spandau, «reite Sir. tS 
Hüte ». Mütz.enorm bill. 
Mitatied. 5° «Extra-Rabatt

L. VaeV, Nadstv.
Spezialhaus für elegante Herren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art 
Mitglieder-rhatte»so/,Rabatt

Ukrvn «SSI
Lolllwarvn 
kssteolce 

llepoe.-stzmIiTt. 8it,I.S° «NÄuN.

Grabdenkmäler Z

-lt«e ttina« »an» daat zur" 
und sichert sich die trefflichen Weihnachtsbiicher durch recht- 
zcsitae Bestellung nachts,«enoer Bücher

Richard Katz: „Ein Bammel um di, Welt." 
-jwet Jahre Weltre,se au! Kamel, Schiene, Schiff und Auto, 
>/i Leine» geb. m. zahlreich. Jllustrat., LSüSetten, nur».— MI.

Morus, „Wie sie grotz und reich wnrden".Lebe s- 
bilder erfolareicher Männer, wie. Edison, Ballm, Korb, 
Rockefcller, Morgan, Krupp, mn zahlreichen Illustrationen 
und Dokumenten ca S! 0 S- iten, k, Leinen . nur S.— Mr.

„De, deutschen Jugend neues Wunderhorn". Für 
Knaocn und Mädchen im Alter von lü—14 Jahren, Erzäh
lungen und Reiseb, schrctbungen, Beschäfti lungdwteie usw. 
reich illustriert nut bunten Bildern.......................L.— Mk.

Bestellungen richte man an die,
Verlagsaasta» ,ko«r i«»". Ncrlln 80 IN

Michaelkirchplaß 4. «S4Ü

Urnen und

knloxc-n 0.m. b.lk. 
vorn» 1-ökr L Co. 

I>.'OI6 6559 
lesiläsbor^sr Llr. 62 
^slep^/t.lsx97203/ 

8K- U. 8^I^88k/rU^6

Nevger? L> Iieglev L?«»'-»^?«
Grotzhandlaug sitr « er« i n S b e d ar s

Tel. Am! Dönhof 7484 «822
Lies, in Kommission Spezial-Berloinngen f.Rcichsbauner- 
Wcianstaltnngen in bekannt. Reichhaltigkeit, Bezahlung nach 
Berlosnng, Richtverlostes wird zurückgcnommen Zahlreiche 
Referenzen Berliner u. auswärtiger Reichsbanner-Kreise

Republikaner, deckt Euren Bedari an Urnen und 
Grabdenkmälern nur in der Striumetzhütte, 
«cmelanützige 8. m. b. H., Baumschulenweg, 
Kiesholzstraffe, gegenüber dem Krematorium 
Telephon OberschSneweidc Nr. 428« Lieferung nach 
allen Friedhöfen in Groß-Berlin.

fe.r. ES

50W.
M UMÄIWM

(leilrslilung)

Ulttik filier 
Neukölln 
l»k>4g«»ti. 1. KLS7

—......... -,'s

Lettravlaas!
MgLsetzäufes llnden unsere Preise billig.

Fast em Viertel aller Käufer kaufen bei uns gegen Kasse. Sie 
bezahlen die gleichen Preise wie die Teilzahlungskäufer. Zu 
unseren billigen Preisen verkaufen wir mir

'/s Anzahlung nnd 3 Monatsraten,
bei Käufen über 100 Mark

'/4 Anzahlung und s Monatsraten.
Unsere Artikel:

Damen-Konfektion Hüte
Kinder-Konsektion Wollwaren
Herren-Konfektion Stoffe 
Lederjacken Schuhwaren LederwarenZsn»»» » «s..

Belle-Alliance-Straße7—10(Am Untergrundbahnhof).

FalmabSvorthauS
Charlottenburg

! ll h Bismarck straff e «2

n. u II « i n
Grstklasfige Fahrräder, wie Diamant, Göricke,
N. S. U.. Mittler, Arennabor zu billigsten

Preisen , «»«»

..EMtötennrüdtt" vsn 78 M. m 
Größte Reparaturwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 
Retchsb^Knmerad. erhalten e«lo Rabat! auch bei Teilzahlung

»eWniisl-üettiilli
mit knoten, krüker 80 pkAf.
2U berieten durck Ortsverein oder Oau und

I. N.«. visir M«. °

lilillillüÜMÜÄI.
o. r»k>», Smlvffftr LS 

Manufaktur, Putz, Wäsche 
Herren-, Dam - u. »indrr- 

«vNsektidn «S24

Molle und 
VVü5ckeksus 
«VlrkNLk 
> lobEnrollernpIs«»

Karl Linnert'"
Mlitäts-ZWrren 

Schloststr. LI 
gegenüber dem Rathause

Fahrräder
Ersatzteile «SM

Sprechmaschiner 
dlaUcn 

preiswert bei
Wiltii Mit» »er 8

Söponick» Kietzenstr. S

Lovis SalMvn NM
Inh Julius Weiß

PichelsborserStr.WGegr.NM4
Einkaufshaus osss 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Spandau, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz 

(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

Kameraden!
Verbreitet die 

Bundeszeitung!

S.u«rltvn*»a>ds ksNivno«
ÄlllKliMlIIlKiklkkelliei KMW Smerkschaftshaus

DaS Hans der 
große« Airsrvahl n. 
der billigen Preise

ksusi's
Milch- u. Butterhandlung

3 Kurze Straße 3
MW

kaust man bei

RlNtzILlk

vuina. 6177

fskieildrtt« Seuzrtzdklls s. 
rlie Seiill«! tls? SsMtzW.

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden, 
die Inserenten des Reichsbanners beim Einkauf 

zu berücksichtigen.

Mion, Wäsiiie ims Periiss- 
kilsiduiig auf bequeme TeilMl
8. L.uz»ssvkvn
Inh.: Ililius Stsindsrilt

Lreffpunkl aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. ««?«

Tageszeitung 
sämtlicher «gz« 
Republikaner 
u. Buchhandlung

L. «H78

Linbeüs-Wlnlijsollsn, 
---------------- --------- -ünrügs, 
Kbmp.elle vchlLsjlmmtt uuö in au.» «»»»«*.

v m v. » 
^uGMNruus v«» llovll-, Hol-, 

inrN Ll8t;iLdsl«nÄsuS«a 6629

x->,
(r)

R. Guttfeld
Marti «S27

Wäfcho.Wiiiterbrtlciduug 
Wollware»
Spcziolnäl

Reichsbannerbekleldung

Lchweinoschlächtrrei

SiuW NüIIer
Busse st ratze 4 

empfiehlt SM
ff. Wurst», aren

wie Hmen-« D-me«-K»n-

I! i

sowie sämtliche

Tragt AbrelÄkii und Kokardk«!



säfvikon« Ins«n«kv sus cksm 8»u 8se»IirH-8i-snckenkui'g
8id»n«IvnI>ung

Größte Wurst-

füestsiussiöv

Gsssnitrkuksn
Lebaltr- u. veeukikleiaunr

t.snösksi'g
Keser vieri! 6515

Herrmann Meier

klonst

Unübertroffen Kaufhaus
6534

8613branereiL«rk«risl»us

kln»k»n«ra>ck»

Reserviert

«4»

Svk««einReservier -!

LebensmittelgeschiistKeuscheis und Kondrtore, Zu

Restaurant gikstgzi
«erk-hrslokal des Reichs- kklll VU ViVUIUU Vorm. Engelmann

banners 8839 Sonnewaldcr Straße 73 Leipziger Str. SS. s«42Sonnewaldcr Straße 73 Leipziger Str. SS. s«42bannerö

Mitglieder S. Reichsbanners
8809 erhalten Ertra-Rabatl

Aus Teil
zahlung

Z Kautkaus fettx ^eibkolr 
üie vrekMkle Lsrngvilieile giiierwure«

bietet größte Auswahl 
fertiger Bekleidung, 
Wohnungsausstattungen 
und Spielwaren.

Mabe, 
u. Lvnfektwn

Bäckerei 
und Konditorei

Neinricff SeMce
Jahnstratze 15 — Tet. 1213 

Fabrik keiner bleisck- u.
VVurstivaren, «574 

kk. ^uksckvitt un6 8rll»t 
Spez. Bockwurst und Wiener

üariadsrger k'iisnsi-
Lisnstudsn

Anhaber Wilh. Schwiegt
Neustadl 45 

Berkehrslokat deS 
Reichsbanners 669,

SüMenlmus
Lugauer Strafte 2

Vollständig neu erbat 
üksüsl kskieii, !ssl M 

lükeinüiillinüs. ümggsSLo.

Kaufhaus

1. UM

Mar« 37
s«8 Herren-Bekleidung 

Damen-Bekleidung

ff. Fletsch- und Wurstwaie» 
blind» u. Schwcineschlachterei
Kenstadt ° Markt 24

Besuchen Tie das
Warenhaus

NödelSürser
Steinftratz« SV ML

MilNMIMtLtiNIM I» 
allra friirlsgaa. 

rebiongemlolobioeung go,l»tl»I.

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten

Städtische Werke

Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von LandSberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied ka«n jeder werde«!
Eintrittsgeld RM. 1.—. ss4t

l-bllbarmoiüe, 8el>il<r»vs,. ? 3 
t Minuten vom Bahnhof, 

gegenüber dem Staütpar! 

«»»»«rSdisuD
2 Dovpcl-Verb-Kegelbahnen 
Ied. Sonntag von 4 Uhr ab

Frcikonzert 8521

Brot- Mb 
u. Feinbäckerei 
krsnr körrier 
Crossener Strafte 4.

Hugo Hanf
Kohlen und ss7i 

Wp Brennmaterialien
Wredow strafte

UIIIIIIIUIIIIIIIIUUIIIIUIUIIIIIIIIIIII

Uhren- und
Goldwaren

Rcgierungstraßc S
illlllllllllUIUIIIUUIIUIUIIlUUUIUI

kustsv Ksu
Kreuzstratzr 7

Rind- und Schwcinc- 
schlaehterei sss 

kk Vikui'siwlSr'SN

Die reelle« «ns 
»Ü-MSUM« 

befrieden Sie bei 

Paul Wsgner 
««r Waatstratze 27.

Henei- «.Dllmen-Konsektio» 
Schuhwaren und Möbel 

aus Teilzahlung 

ries!»'! MMMW
Waflerstratze 2 SS35

NMMÜI« MM
».mbH.

Alleinig« republikanische 
Tageszeitung der Neu- 

und Grenzmark «587

MN MIM
Schmalstr. 10. Ecke Richtstr.

Webwaren- 
Grotzhandlung

ichs.MO IM
Inhaber, Marlin Oppenheim

Große ScharrnstraNc 44 
Spezialhaus für moderne 
Hüte und Herren-Arlikel

ileue kMeße
Zsexenüdsl' äei vampkmüffle 

^nksrtixunZ sämtlicher 
Xrsnlienkassenrerepte.

I-vKlUHSN»H»vo«
Hindenburgstraße 22 «s«

Billigste Bezugsquelle von

Mituvsen, Weise. Zi^rren, Zigaretten

klllll MO 
r« xilu lizzlisoisbiiil ed Mil 
Soerislitkitl »Mo, 

«kN hnroos, Sksri!, 8omstl»

Saii-unüMenioirkl! 
ruk kküoiunn 

Inhaber Gurt Schulze 
Telephon 2öl 8843 

VereehrS- u. Bersammlungs- 
lolal des Reichsbanners

Brandenburgs
SWlKlilL'^

tM Inriwk>kk2Nli üoclifeiae vsmentucke 
d iWslLlillM in asten fsrden cmpkiebit 

blvnmsnn Xiämbk, Lvknrivdus 
Ni'v1tVsrp»8« 3T -— ^u.fttsfsenZllNA franko. 6589

Kauft 
bei

Miaue

Größtes
Schuhhaus 

Gubens 
z. Pom«-

lv^ttv -.-'S 

mit Ssast

Liber, Silas
Markt «so 

BrrusSileidung für jeden 
Borns.Arbeitshosen.ArbeitS- 
Hemden eigener Anfertigung

Prinzip: Solide Waren 
MS Mastige Preise.

Mm. WW« L
S5S3 Direkler Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßau- 
fertigung von Anzügen / Paletots usw

I Restaurant 853» 
Zill PMllM U' 

Inh.: M. Briesemcisl-r 
«ustriner Straße 31 

Verkehrst« t. o.ReichsbannerS 
Fremden- u Bcretnszimmer

FiirstenÄnlverMuin- n.Svarverein m'.b?ö
«?onlvl, ^eutrallager, Dampfbäckercr und Konditorei 

Fürstenwaidc tSpree), Ackerstrafte 8s 
Die vorteilhafteste Bezugsquelle für 
sämtliche Bedarfsgüter im Haushalt

Die Genossenschaft ist LieKrast derMafse«

öMMN UW i
Köniqstratze 2»

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Relchsb.» Kamerad. Berglitg. Schuhwarcnu.^^^^^ELion Konsum uZvargenofsenschaftLandöberg
Kesrm. ZadekH-h-Sto. 4i

werdet Mitglieder des Konsuur- 
sss s Vereins «kauft in Konsumanstalte«

Stk.BM»ttMd
gehört in das Haus eines jeden Republikaners

Herren- und Knaben
bekleidung S'M

M. Mer«»
Richt st raße SO

Hsnbkunk s.ck.ü.

Ist Geltestes Ksutbsus 
n sm ?I,tre «58l

«IlilllllllllllllililliillilillllilüIIiliil

GewerkschaftOaus 
UankfurMer

» 8592
Vertehrslokal 

des Reichsbanners 
N!I!!IiIIIIII!M!!IIIIINIIiIIIIIIIIIIIII!

«. loeweastein Usckkl.
I cken 8 onntS8 r -tns A-lt-st-s u. gr-Sftt-s Kaufhaus am Pl-ft-

Zc°a/-n <§-> , .

Da« Ätaur cken Zuten EuastkäksnXSUkL SM .»»die » ' ° r - b - r

Uk»«al—U«w «ÄesvNLV

W», UMdUWWI Sb?« fabrik
Jüdenstraße3 SSM — ' "

Haus- und Küchengeräte,
Spielwaren

Für Vereine Verlosung» 
gegenstände und Schieb
preise extra Rabat!

,L ^eüen Sportbeöarf 
MM MM öeckt Sie

Nie-erlausitzer
86l8 Sportzentrale-

Ins Haus öer
«ob VeriraulMqualMen

Lsnkrsl- 
SollUlirSSUL
Franksurier Straße 25
TaS Haus der guten 

Qualitäten 6888

ilMIN-M 6534 

ÜIIglgeilWMÜIgf! M 
!Mik!»i; üim Wgegeilii

E. «.m.b.H.
Jeder Republikaner werd 
Mitglied und deckt seinen 
Bedars im Konsumverein

SrsMss Attmann kmriov
Marti l nu, Mart« 4

Asien- Wü!iiigdr.il!8!Hsi!!i!ilg. SeMiMWs.'.i

rs«ie ssmtHoks ftskksn-ilcklllei unU pslrvsrsn nur bei

_____ «bl

8Ut«»r«l
Stl» Kw»e« «514

d»«s «e«r
Slücktiscften Sosrks8se ru körrtenMsIols.

Konsumverrm iur Frankiurl a. S. u. Umg. 
llmm» ist. MUUvneu, 79M :viitgi,eder. lv Filialen 

Dampfbäckerci. slentrallagcr, Spartasse
Sierbekaffc ohne Beitragsleistung 85S1

Max Schulz
Wollstratze 58

F-Hrrilder, NSbm-Ichstie, 
Lprechapplir-Ie ss« 

n»r Neparaturwerkft-tt

NMii-SMe«
Bes. W. L«be ssi»

Großer Konzertgartea 
Saal u. VereinSzimmer

A P w,,L^-^,^^I«rößt-s Spezialhaus sür

Bekleidungshaus
L. r>»r«.8LsKi
norm. Mar Schneider

pokscksm
—MMWMMUMWWWMWWM —

RepubWanev- kauft 
beZ RevubNkauevur 

s^SpludIis<StriSi' 
tiiolil dsi 

858 S^II-Ss-, QSgI-»Sk-I-,!

kitl 8 Uv8kr»n> » I»1
6563 (Gew-rtschastshausj

Besitze, Qtto Prast, Kaiser-Wtlbeuu-Llraßc 3»
Empfehle meinen Saal u. Vereinszimmer

8S«ekvkstr»K« r6 ssm l>598

Oüsti-in

^nrüZe, Zcbubrvzren
4. 8 t e m p v I
KönsZstrslle Nr. 74

vor

Vokkbus
Kaufen Sie im 
Geschäftshaus Brumme« L Schießer

G. m. b. H. Eelthuä G. m. b. H.

«»»«««
U ^a^artiNGeschenk-!
Ist. UVUUIttlU und Berlos««gsartikel, 
M»«SSSMWI Spielware« 6ig^

fzkM-Msie».WlMU
Rotzstratze 15 8497

Billigste Bezugsquelle sürFahrräder 
ii.Ersatzteile::Eig.Repara«urwerkst.

5ekukksu5 c. csrper «sekk.
Cottbus - «enjtenberg «M

Marke HAL V! k s

G.kiOemie
Am liltarri Telephon 
Größtes Spezial-Hr 
und Mützen - Geschc

r Noikshaus
Nerkehrslokal E 

st des Reiisbllnners

k.Scliri'fenbe
'.sustüölchi 8ik»ve 1

LperirigvseNütt Mr 
ügmev, AmW. Is

NN Stk» Garkibkls 
j U Dresdner Straße ,47 

neben der Kroncnapolhcte
65,1 Wetft-u. Wollware« 
... Trikotage«, »>w
»al blaue KSperanzltge

«qutl bei Gebrüder Rvienibal 
.Herren- «.»naben-Bekleidung

Erich Drobick, üLs. Z
Größte u. leistungsfähigste Polsterwerkstätt. d. N.-L.

Cottbus, Sprsmdsrger 8tra6e lstclrs 54a,Iitstr»Les 
Senftenderx Kjl.» LaünüvksiraLe ^r. 34 c

Lederwaren - PalstermSbel - Metalibetten
Reichsbanner - Kameraden günstige Bedingungen.

j»rl»nKrvlvr.v»chgtt> kotron sttvKauff^o»«' 
«n >hr«n 5konckvri«n «Ion clou»rnck«n Lriotg 

iM-»4vL rc»ocickst»consür

Fernruf 1ö94 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11
Fabrik seiner Liköre

Spezialität:

Eigne direkte Uebersee-Jmporten

Empfehle prima Rind., 
Schweine- u. Kalbfleisch 
sowie feine Wurstwaren 
Fritz Bubach « « 
Fleischcrmeister, Rohstr. 18

Damen-ModenhauS

Pollack
Aatserstr I.EckeDresdnerStr. 
Spezialhaus für Damen- 

und Kinderkonfektion

Woll-Md Weißwaren MN 
Trikotage», Herrenartikel 
»I. »«»«I« 
Jnh:A. chrrber

Sand.Hauptstr.S1 sTeit 1895» 
im Hanse der Apotheke

Franz Wvrlitz
Wafchanstcatze 6

Holz-«. Kohlen
handlung E

Märkische Bolksstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 64« 8 

Vuch-ruckerei, Vuchbinöerei, Suchhanälung

Was trinken wir? Kircher-Bier Eh

N. MinierKameraden, kauft bei 
den Inserenten!

Dresdner Straße ,58 
Fernruf 1581 I64«L

LpczialhauS stir Hüt», 
Stütz, u. Herrenmadearttk.

Tabak- a. Aigarrensabrtk
Sand. Hauplstr. 11, Markt str. !l 
E empfehle Zigarren
iZ Zigaretten, Tabal

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner- Bek lei düng
Günstige Zahlungsbedingungen 84M

Kamerad DGSX IiSW, Neustädtec Str. 17

iSwen-vrogerie
Fnl, Fritz »ein,

Sandowcr Hauvtstr 21 
cmpsichlt sich zum Bezüge von 
ape» Drogen, Waschartik-, 

Toilette-Lcisen 6SN5

Oebr. Kunert
Butter, »äse 

Schmalz, Margarine 
Eier osm 6509

>5ckuku,sren^d!0N5kW
WW N MIRTl Sim Spvonidsi-gov 8kv»«»» S. WW


