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Der Weg der jungen deutschen Republik ist gedüngt mit 
dem Blute Kahlloser Kämpfer für die neue Staatsform. Mord
buben, angestiftet und verleitet von feige sich im Hintergrund 
haltenden Feinden der Republik, feuerten ihre Schüsse gegen 
Gareis, Erzberger und Rathenau ab. Sie wollten damit die 
Republik ins Herz treffen, hofften ihr den Garaus machen zu 
können. Escherichs Einwohnerwehren, Rotzbachs Abenteurer
truppen, in Gemeinschaft mit den sonstigen Hakenkreuzler- und 
sogenannten vaterländischen Organisationen beherrschten die 
Strahen. Republikaner waren Freiwild. Da entstand im 
Frühjahr 1924, aus der Taufe gehoben von den republikanischen 
Parteien, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Seine Gründung war eine Tat. Die Republikaner atmeten 
auf, in großen Massen schlossen sie sich der jungen Organisation 
an, bereit und gewillt, wenn es sein mutzte, mit ihrem Blute 
gegen die Widersacher von rechts und links die Republik zu ver
teidigen. In jener Zeit hat das Reichsbanner schon allein durch 
sein Vorhandensein der Republik außerordentlich gedient. In 
Gemeinschaft mit Len republikanischen Parteien, insbesondere 
aber unsrer Genossen in der preußischen Regierung, hat es das 
deutsche Volk vor Putschen, vor dem Bürgerkrieg, bewahrt.

Schon bei den Wahlen im Mai 1924 trat das Reichsbanner 
wirkungsvoll in die Erscheinung. Während es in den vorher
gehenden Jahren an vielen Orten kaum möglich war, öffent
liche Versammlungen ungestört durchzuführen, sorgten jetzt die 
Reichsbannerkameraden dafür, daß den berufsmäßigen Ver
sammlungsstörern und -sprengern das Handwerk gelegt werden 
konnte. Das Versammlungsleben nahm wieder ruhige Formen 
an. Der Zweck Der Versammlungen, aufklärend und belehrend 
zu wirken, konnte wieder erreicht werden. Wenn das Reichs
banner weiter nichts erzielt hätte, dann wäre diese seine Tätig
keit schon hoch genug einzuschätzen.

Seine Hauptaufgabe aber bestand darin, für den 
Gedanken der Republik unter den breiten indifferenten 
Massen zu werben, die Jugend vertraut zu machen mit dem 
Inhalt der neuen Staatsform, und den Feinden der Republik 
durch sein Auftreten ein scharfes Paroli zu bieten. Auch in 
diesem Kampf um den republikanischen Staatsgedanken sind 
mancherlei Opfer gefallen. Ich erinnere nur an die Vorfälle 
in Berlin selbst und an Arensdorf, Trotzdem sipd die Kameraden 
mit frohem Mute, durchdrungen von innerster Ueberzeugung, 
hinausgezogen und haben ihre Werbetätigkeit für die Republik 
fortgesetzt.

Hat das Reichsbanner zweifellos der Republik und den 
republikanischen Parteien schätzenswerte Dienste geleistet, so 
taucht jetzt hier und dort die Frage auf, ob das Reichsbanner 
nicht feine Mission erfüllt habe und deshalb verschwinden könne. 
Man beruft sich darauf, daß ja nicht nur die Deutschnationalen 
bedingt die Republik anerkennen, sondern daß auch die Führer 
unsrer sogenannten Wirtschaft auf ihren Tagungen sich offen 
für die Republik ausgesprochen haben. Daraus wird die Schluß
folgerung gezogen, daß der Republik keine Gefahr mehr drohe 
und daß deshalb das Reichsbanner überflüssig geworden sei. 
8ch brauche den Lesern des „Reichsbanners" nicht auseinanderzu
setzen, wie man die Haltung der Deutschnationalen und der Wirt
schaftskreise einzuschätzen hat. In der Regierung mimen die 
deutschnationalen Minister den Republikaner, draußen 
im Land und bei ihren Veranstaltungen schwören sie auf 
die Monarchie!

Trotzdem mutz zugegeben werden, daß die Gefahren für 
die Republik als Staats form heute wesentlich geringer sind 
als vor einigen Jahren. Handelt es sich aber für uns nur um 
die Art der Staatsform? Haben wir nicht vielmehr die Auf
gabe, dafür zu sorgen, Latz die deutsche Republik sich nicht zu 
einer kapitalistischen Geldsackrepublik entwickelt? Unsre Aufgabe 
mutz darin bestehen, daß wir unser Staatswesen immer mehr 
zu einem wirklich sozialen ausbauen und datz wahrge
macht werden jene Worte, die unser leider zu früh verstorbener 
erster Reichspräsident Friedrich Ebert als Vertreter der 
Volksbeauftvagten im Februar 1919 an die Weimarer National
versammlung richtete: „Wir wollen errichten ein Reich der Frei
heit und Gerechtigkeit, gegründet auf Gleichheit alles dessen, 
was Menschenantlitz trägt."

Dieses Ziel zu erreichen, ist zweifellos in erster Linie Auf
gabe der wirklich republikanischen Parteien. Das Reichs
banner aber kann und muß Helfer' und Förderer 
sein. Es hat die Aufgabe, immer wieder vorzustoßen in jene 
Schichten der Bevölkerung, die dem politischen Leben fernstehen 
und die bisher willkommener Spielball für die schwarzweiß- 
roten Parteien waren. Besonders muß es versuchen, die Ju
gend zu erfassen, um zu verhüten, datz sie in ihrem über
schäumenden jugendlichen Feuereifer hineingeleitet wird in den 
Strom der Feinde der Republik.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet ist das Bestehen 
des Reichsbanners weiterhin eine zwingende Notwendigkeit. 
Das Jahr 1928 stellt uns vor große Aufgaben. 
Gilt es doch im Reiche den Rechtsblock und seine Regierung 
zu stürzen, und in Preußen die republikanische Regierung 
derart zu festigen, datz sie nicht, wie noch in den letzten Wochen, 
wichtige dem Fortschritt dienende Gesetzesvorlagen infolge der 
parlamentarischen Zusammensetzung unerledigt lassen mutz. Die 

lMKaKaaSWVWLHMaaaawWWWVWWWWVWW 
Rüstet zum Reichsjugendtag in Hannover 

am IS. und 2S. Mai 1S28!

Gegner der Republik arbeiten heute bereits mit Hochdruck. Ge
stützt auf die Geldquellen der Grotzlandwirtschaft und der Groß
industrie, werden sie einen Wahlkampf zu entfesseln versuchen, 
der alles bisher Dagewesene weit übertrifft. Geht es doch bei 
ihnen um die Macht im Staate. Da mutz und soll auch 
das Reichsbanner seinen Mann stehen, soll den republikanischen 
Parteien Hilfeleistung leisten in ihrem zweifellos scharfen 
Kampfe.

Deshalb ist es die Pflicht der Angehörigen der re
publikanischen Parteien, für die Stärkung des 
Reichsbanners einzutreten. Das ist um so notwendiger, 
als die sogenannten vaterländischen Organisationen der ver
schiedensten Färbung sich immer enger zusammenschließen und 
den politischen Parteien ihre Dienste zur Verfügung stellen, die 
als Gegner der Republik in die Erscheinung treten. Auf der 
andern Seite haben aber auch unsre Reichsbanner
kameraden die Pflicht, sich vollzählig gewerkschaft
lich zu organisieren und politisch innerhalb der republi
kanischen Parteien zu wirken. Wird doch der Hauvt- 
kampf um die Lebensinteressen des deutschen Volkes ausgefochten 
auf dem Boden der Parlamente. Je stärker die politischen Par
teien, die auf Dem Boden der Republik stehen, sind, desto wir
kungsvoller wird sich ihre Arbeit in der Gesetzgebung gestalten. 
Desto leichter wird auch der Kampf sein, üm die Erringung der 
politischen Macht im Staat.

Eine weitere Notwendigkeit ist es für jeden Reichsbanner
kameraden, datz er die Presse aus seinem Haufe verschwinden 
läßt, die offen oder versteckt den Feinden der Republik Helfers
dienste leistet. In das Haus eines jeden Republikaners gehört 
Die republikanische Presse. Sie zu fördern und für ihre weiteste 
Verbreitung Sorge zu tragen, ist angesichts des Treibens der 
Hugenberg und Konsorten Ehrenpflicht eines jeden Reichsbanner
kameraden.

Ein schwerer Kampf ist es, der uns in diesem Jahre be
vorsteht. Durchdrungen von hoher Begeisterung für unsre 
Sache, durchdrungen von der sichern Erwartung, Daß unser der 
Sieg ist, wollen wir den Kampf führen um dis Beseitigung der 
schwarzweißroten Herrschaften. Wir, die Trommler für die 
freie, die soziale Republik. —

ESau-LMttsUsrnsen
In der Woche vom 19. bis 26. Februar muß besonders stark 

in allen Ortsvereinen die Werbung neuer Mitglieder einsetzen. 
Sonntag den 25. März allgemeiner Agitationssonntag für den 
ganzen Gau. Es muß versucht werden, in allen Orten, wo wir 
bisher noch keinen Ortsverein des Reichsbanners haben, neue 
Ortsvereine zu bilden. Dieser Tag ist Pflichttag für jeden 
Kameraden!

Material, Flugblätter usw., ist rechtzeitig beim Gauvorstand 
anzufordern. Frei Heil! Neidhardt.

Kameraden, rüstet zum Gaufest in Brandenburg a. d. H. 
am 27. und 28. Mai (Pfingsten)!

srecktsbe«attmg in ReSHSbarmev- 
ansekesenhetten

Das Jahr 1928 wird für uns ein Jahr schwerster Arbeit 
sein Die größte Aktivität wird von uns erfordert werden, damit 
in den kommenden Wahlkämpfen die republikanischen Parteien die 
Macht erringen, die ihnen im republikanischen Deutschland zu
kommt. Die Ereignisse der letzten Zeit — es genügt ein Hinweis 
auf den Reichsbannerprozetz in München — haben gezeigt, wie 
schnell ein jeder Reichsbannerkamerad im Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit für das Reichsbanner mit den Behörden in Kon
flikt kommen kann. Daher ist es eine der wichtigsten Aufgaben 
unsrer Organisation, den Kameraden Belehrung darüber zu ver
schaffen, wie leicht sie sich bei einem anscheinend noch so gering
fügigen unbesonnenen Verhalten strafbar machen. In erster 
Linie haben wir als eine staatsbejahende Organisation zu ver
meiden, daß es zu irgendwelchen Strafverfahren gegen unsre 
Kameraden kommen kann. Auf das Gebiet der Recht sbeleh- 
rung der Kameraden, besonders der Funktionäre, wird daher bei 
der Auswahl von Referaten für die Mitgliederversammlungen in 
Zukunft besonderes Gewicht zu legen sein.

Aus den vorstehenden Erwägungen heraus hat ferner der 
Gauvorstand beschlossen, vom Beginn des Jahres 1928 an 
eine juristische Sprechstunde einzurichten, die zunächst 
einmal wöchentlich — Dienstags von 4 bis 5 Uhr nach
mittags — im Gaubureau stattfindet, und die von einem 
Kameraden abgehalten wird, der richterlicher Beamter, also Jurist 
ist. In dieser Sprechstunde soll den Kameraden in allen Fällen 
unentgeltlich Rat und Auskunft zuteil werden, soweit es sich um 
einen Tatbestand handelt, der mit ihrem Reichsbannerdienst be
ziehungsweise ihrer Betätigung für die Republik im Zusammen
hang steht. Eins Raterteilung in andern, rein persönlichen An
gelegenheiten wird von vornherein abgelehnt. Die Sprechstunde 
steht ferner den Unterorganisationen (Ortsvereinen, Kamerad
schaften usw.) für solche Fragen zur Verfügung, welche die Or
ganisation als solche angehen. Auch auf schriftliche Anfragen 
wird Auskunft erteilt werden.

Die juristische Beratung hat außerdem noch einen weitern 
Zweck: Leider kommt es auch noch im 10. Jahre der deutschen 
Republik vor, daß Behörden der Republik von dem republikani
schen Gedanken noch nicht so durchdrungen sind, wie wir es für 
erforderlich halten. In allen solchen Fällen, in denen Beschwer
den irgendwelcher Art am Platze wären, geschieht meist nichts, 
sei es, weil die Republikaner nicht das genügende Interesse hier
für aufbringen, sei es, weil es an der Möglichkeit einer sach
gemäßen Verfolgung der betreffenden Angelegenheiten fehlt. 
Auch in diesen Fällen steht die juristische Sprechstunde den Kame
raden zur Verfügung. Das gleiche gilt bei Vergehen von Privat
personen gegen das Gesetz zum Schutze der Republik, wie insbe
sondere Beschimpfungen der Republik und ihrer Einrichtungen. 
Auch hier fehlt es sehr oft an sachgemäßem Vorgehen, um ein 

Verfahren gegen die Betreffenden zur Einleitung zu bringen. 
Jeder Kamerad hat die Pflicht, auch hierbei eifrigst mitzuwir
ken. Die Zeit, wo sich die Reichsbannertätigkeit in der Teil
nahme an Umzügen und an Fahnenweihen in kleinem oder klein
stem Kreise erschöpfen durfte, ist vorbei. Heute muß jeder Kame
rad sich stets und ständig als Kämpfer für die Republik betrach
ten. Nur dann kann unsre Organisation ihren Zweck erfüllen.

Es ist zu hoffen, datz die Kameraden die neue Einrichtung 
der juristischen Beratung in Dem oben kurz geschilderten Sinne 
ausnutzen werden. Sie soll und wird ein Mittel sein, vorwärts 
zu kommen in unser Arbeit, im Kampf um die deutsche Republik- 

—im.

Livolerr SMahvt
Mehr und mehr hat in erfreulicher Weise in den letzten 

Jähren der Wintersport an Volkstümlichkeit zugenommen, und 
damit das alte Vorurteil der breiten Massen durchbrochen, daß 
der Wintersport ein Vorrecht der begüterten Kaste sei. Der Zu
sammenschluß der Wintersportler in geeigneten Vereinen bietet 
derartige Vorteile, daß es heute schon großen Volksteilen mög
lich ist, sich dem Wintersport zu widmen. Diese Bewegung konnte 
natürlich auch beim Reichsbanner nicht spurlos vorübergehen, was 
vor etwas über Jahresfrist zur Folge hatte, datz die Berliner 
Skifahrer sich in der Reichsbanner-Wintersport
abteilung zusammenfchlofsen. Der schnelle Aufschwung in 
der Mitgliederzahl und damit die ständig sich verbessernden Lei
stungen der Mitglieder sind der beste Beweis für das oben Ge
sagte. Hierbei bleibt besonders zu berücksichtigen, datz nicht ein 
einziges Mal bisher Sportmöglichkeit im Schnee vor den Toren 
Berlins gegeben war.

Während im vergangenen Winter bereits eine Skifahrt nach 
Tanne im Harz unternommen werden konnte, mutzte dieses Jahr 
wegen der Schneeunsicherheit das Ziel weiter gesteckt werden. 
Eine Optimistengruppe wagte zwar wiederum eine Fahrt in den 
Harz, konnte jedoch den Skilauf dort nicht ausübeki. Eine größere 
Skigruppe aber hatte sich ein unbedingt schneesicheres Gebiet für 
ihre Fahrt erkoren. Tirol lockte. Zwar gab es zuerst wegen 
der Kostenfrage manchen Zweifel in bezug auf die Durchführbar
keit, doch waren bald mehr als die für eine Gesellschaftsfahrt not
wendige Zahl Skiläufer beisammen, als es hieß, daß die Kosten 
nicht "höher als im deutschen Mittelgebirge auch sein würden, 
nämlich 8 0 Mark für Hin- und Rückfahrt Berlin—Tirol, 
10 Tage Unterkunft und Verpflegung, einschließlich aller Sonder
kosten.

Heiligabend ging es los. Eine schlichte Weihnachtsfeier rm 
Bahnwagen mit einer kleinen Bescherung brachte uns sofort auch 
menschlich näher, als die Lichter angezündet wurden und wir zum 
Lautenklang die alten Lieder sangen. Am Morgen erwartete 
uns in München eine freudige Ueberraschung. Das dortige 
Reichsbanner empfing uns in überaus herzlicher Weise und 
zeigte uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nach einigen Stun
den ging die Fahrt weiter. Lange Gesichter gab's, als der Schnee 
immer und immer noch nicht kommen wollte. Als wir aber end
lich. am Ziele waren und uns umblickten, da waren war mitten 
drin zwischen weißen Bergen und weiten Schneeflächen.

In Schnee und Sonne, bei einer Mittagstemperatur bis zu 
22 Grad Wärme auf den Höhen, die dennoch den Schnee nicht 
schmelzen ließ, verbrachten wir die herrlichsten Wintertage. Die 
Besteigungen der Hohen Salve, des Rigi Tirols, des Nachsöll
bergs, des Fleiding- und Gampenkogels, Gradwandrungen, Hütten
rasten und stundenlange Abfahrten hinterließen bei allen von 
uns unauslöschliche Eindrücke. Und wenn dann abends alles bei 
Klampfeklang und Liedersang so recht wohlig ermüdet im Quar
tier beisammensatz, gab es nicht einen, der sich nicht aller täg
lichen Sorgen ledig als freier Mensch in der gewaltigen Berg
natur gefühlt hätte. Nur zu rasch schwanden die Tage, und bald 
hieß es Abschied nehmen von den schönen Bergen ,m herrlichen 
Tirol und der gastlichen Stätte, wo auch unser leibliches Wohl 
in besten Händen gewesen war.

Aber nicht nur der persönliche und sportliche Wert der Fahrt 
sei erwähnt, sondern auch der politische. Ueberall, wo wir 
unsre Farben, die Farben der deutschen Republik, zeigten, er
regten Wir stärkste Beachtung und frischten in lebendiger Weise 
den grotzdeutschen Anschlußgedanken auf, der nirgends wohl so 
lebendig ist wie bei den Tirolern. Bei unsern Besuchen rn Kitz
bühel und Innsbruck konnten wir einige recht angeregte Stun
den mit unsern Kameraden vom Republikanischen Schutzbund 
verbringen. Auf der Rückfahrt in München, wo wir die Nacht 
über blieben, bereitete uns die Kameradschaft Dreimuh- 
I e n einen unvergeßlichen Abend. Es sei ihnen hierfür an drei er 
Stelle iwchmals gedankt. Nur schweren Herzens schieden wir, 
jedoch nicht ohne das Bewußtsein mitzunehmen, daß uns huben 
und drüben der Grenze alle dieselbe gemeinsame Idee beseelt, 
der wir unsre ganze Kraft widmen. —

So fuhren wir denn sonngebraunt und frisch gestärkt an 
Leib und Seele voll des köstlichsten Erlebens in den grauen All
tag Berlins wieder ein.

Es sollte darum jeder sich dem herrlichen Skisport, dem 
König aller Sportarten, zuwenden. Wer Energie genug besitzt, 
sein Geld, das er sonst für viele unnötige Ausgaben und Ver
gnügungen verwendet, für die Stählung seines Körpers im Ski
sport spart und verwendet, der wird bald praktisch ernsehen, daß 
es eine irrige Meinung ist, der Skisport wäre teuer. Die Winter
sportabteilung gewährt ihren Mitgliedern alle nur denkbar mög
lichen Vorteile und kann noch mehr bieten, ;e großer sie ward. 
Bei der Gerätebeschaffung werden die Mitglieder bestens beraten 
und in der Zahlungsweise von der Vertragsfirma unterstützt. Für 
gebrochene Geräte wird durch Versicherung Ersatz geleistet. Eine 
Unfallversicherung deckt körperliche Schäden. Monatlich finden von 
hervorragenden Fachleuten Vorträge über Wintersportgebiete 
statt, wozu Lichtbilder und Filme gezeigt werden. Der Eintritt 
hierzu ist frei. Trockenkurse, wozu die Gerate kostenlos geliefert 
werden, finden zum Preise von 4 Mark, für Jugendliche bis 
20 Jahren von 2 Mark statt. Die geübteren Skiläufer werden in 
erster Hilfe bei Unglücksfällen ausgebildet. Trainingskurse in der 
schneelosen Zeit bereiten den Körper für Skifahrten vor. Im 
Laufe dieses Winters sollen bei Schneelage Skifahrte« nach 
Buckow und Freienwalde zum märkischen Wintersporttag statt
finden. Für Ostern ist eine ^tägige Skifahrt in das Riesen
gebirge in Aussicht genommen. Auch sei schon heute auf das am 
11. März 1928 im Ulap stattfindende Winterfest aufmerksam ge- 
macht. .

Auskünfte in allen Wintersport-angelegenheiten erteilt die 
Geschäftsstelle: Kamerad James Breslauer, Berlins W 68, Mark- 
grafenstratzs 22. Fernsprecher: Dönhoff 7876. Ur.

Bis zur Werbewoche mutz jeder Kamerad 
im Besitze -es Wegweisers sein!



GtaatsbürrseMche Gsrishttns an HSHeven 
Schulen

Man schreibt uns:
Die das Reichsbanner stützenden Parteien haben von jeher 

alle Ursache gehabt, das höhere Schulwesen der deutschen Republik 
mit äußerster Aufmerksamkeit zu beobachten und gegebenenfalls 
gegen Machenschaften der Reaktion mit dem nötigen Nachdruck 
aufzutreten.

Die Neuererscheinungen von Lehrbüchern für den staats
bürgerlichen Unterricht an Hähern Schulen geben ein sehr anschau
liches Bild über die Blickrichtung der Verfasser und die daraus 
zu erwartende Einstellung der künftigen führenden Personen 
unsers Volkes in den Behördenstellen usw.

Mit welchem Urteil die stärkste republikanische Organisation 
in Deutschland bedacht wird, zeigt ein Abschnitt aus dem Hilfs- 
und Lehrbuch für den Hähern Unterricht auf Seite 88 des Heftes 
Nr. 22, betitelt: „Die politischen Parteien Deutschlands" von 
A. Pache, erschienen in der Sammlung „Hilfs- und Lehrbücher 
für den Hähern Unterricht", herausgegeben von Theodor Friedrich, 
Leipzig, und erschienen im Verlag der Jaegerschen Verlagsbuch
handlung im Jahre 1S27. Dort wird gesagt:

In den letzten Jahren haben sich nun, unabhängig von 
diesen beiden Bewegungen (berufsständische und Fachparla- 
ments), Gegner des Parteienstaats zu zahlreichen Verbän
den zusammengeschlossen, die nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in andern Ländern in bewußtem Gegensatz zu den Par
teien stehen, wenn auch oft in planvoller Fühlung mit ihnen 
bleiben; so in Deutschland der Stahlhelm, Bund der Front
soldaten, der Jungdeutsche Orden, der Wicking, Wehrwolf, die 
Reichsflagge, Oberland, die Vereinigten vaterländischen Ver
bände, der Rote Frontkämpferbund, der völkische Frontbann usw. 
Sie sind keine gesellschaftlichen Gebilde wie die politischen Par
teien, sondern stellen Gemeinschaften dar, die in ordensmätziger 
Treue und militärischer Zucht ihren selbst gewählten Führern 
folgen. Durchweg lehnen sie das Parlament ab. (Das aus
gesprochen sozialdemokratische Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold gehört nur äußerlich zu ihnen, da es ja gerade den heutigen 
Parteienstaat schützen will.)

Diese Verbände streben nach politischer Macht, aber nicht, 
wie die Parteien, durch das Parlament, sondern gegen das 
Parlament, wenn sie zunächst aus taktischen Gründen den ersten 
Weg einschlagen. Sie glauben eben nicht mehr an die staats
erhaltende Möglichkeit des Parlamentarismus und sind der 
Ueberzeugung, daß der Staat nur durch die diktatorische Leitung 
geborner Führer zu retten und zu bewahren ist. Ersteht solchen 
Verbänden ein wirklicher Führer, so können sie, obwohl zunächst 
immer in der Minderheit, durch ihre feste militärische Ge
schlossenheit eine große Gefahr für den heutigen Parteienstaat 
werden.

Es ist eigenartig, daß der Verfasser das Reichsbanner als 
eine bew-utzt parteipolitische Organisation kennzeichnet, obwobl das 
Reichsbanner mit Unerbittlichkeit den Grundsatz der Ue'ber- 
parteilichkeit für die republikanischen Parteien wiederholt 
und scharf ausgesprochen hat. Entweder ist ihm das Reichsbanner 
in seiner innern Struktur nicht bekannt, oder gibt ihm die Zu
sammenstellung der vorhandenen Verbände eine willkommene Ge
legenheit, das Reichsbanner in den Augen der verbän-defreund- 
lichen Jugend herabzusetzen und für die andern Verbände eine 
zarte Werbung vorzunehmen. Daß der Parlamentarismus, für 
-dessen Erhaltung das Reichsbanner rückhaltlos und energisch ein
tritt, betrachtet wird von dem stillen Wunsche nach der Diktatur, 
ist zumindest gefährlich. Man hätte doch der Ideenwelt des 
Reichsbanners die gleiche ausführliche Darstellung gewähren sollen 
wie den übrigen Verbänden der andern Seite.

Vielleicht veranlaßt aber dieser Vorfall auch die Reichs
bannerkameraden, mit peinlichster Sauberkeit den überpartei
lichen Charakter der Organisation immer wieder zum Ausdruck zu 
bringen, damit vor allem auch die Jugend in den Hähern Schulen 
den Weg zur bewußten republikanischen Einstellung findet und 
diese durch den Beitritt zu unsrer Organisation bekundet. (Auf
gabe der republikanischen Parteien wird es sein, in den Kul
tusministerien der Länder dafür zu sorgen, daß die Lehr
bücher vor ihrer Zulassung auf ihre Einstellung zum Staate g e - 
nau angesehen und solche mit staatsfeindlicher Tendenz rück
sichtslos ausgeschaltet werden. Die Schriftleitung.)

BrsmavE übsv Wilhelm «.
Bismarcks langjähriger Rechtsbeistand, der Justizrat Fcrd. 

Philipp, hat in seinem Nachlaß Aufzeichnungen hinterlassen, die 
jetzt (im Verlag Karl Reißner, Dresden) von Dr. Max Philipp 
unter dem Titel „Bismarck, Vertrauliche Gespräche u. a. über Wil
helm II." herausgegeben werden. Sie bestätigen das Bild, das 
man sich nach den Veröffentlichungen der letzten Jahre über die 
Beziehungen zwischen Bismarck und Wilhelm II. machen konnte. 
Hier einige besonders charakteristische Sätze, in denen sich Bismarck 
nach den Aufzeichnungen Philipps mit schneidender Schärfe über 
Wilhelm II. äußert:

„Alles glaubt der Kaiser allein zu können und er will nur 
noch Minister ohne jede Selbständigkeit, nur zur Ausführung 
seiner Befehle. Das ist ja selbst in der absoluten Monarchie nicht 
möglich; aber wie soll es bei uns möglich sein? Es ist hart, nach 
dem, was ich geschaffen und mit äußerster Anstrengung und Vor
sicht gehalten habe, so hinausgedrängt zu werden; einmal kann ich 
das vor der Geschichte nicht verantworten, daß man mir die Feig
heit zutraue, freiwillig, solange mir noch ein Atemzug in meinem 
Alter bleibt, davongelaufen zu sein. Dann aber sehe ich sehr 
schwarz in die Zukunft. — Nach all meiner Menschenerfahrung ist 
der Kaiser nichts von dem, wofür er sich hält. In Wirklichkeit 
jagen sich bei ihm die Gedanken, und er hat nichts gelernt . .

„Der Fürst sprach dem Kaiser Verstand und Herz ab. Ihn 
beherrsche die Sucht nach Ruhm und allein zu glänzen. Es sei ja 
richtig, daß man bei allen Menschen die Eitelkeit wie eine Hypothek, 
die vorweg auf ihnen ruhe, abziehen müsse, um den wirklichen 
Wert zu ermitteln. Aber es müsse doch nach Abzug der Hypothek 
etwas übrigbleiben. Der Kaiser habe eigne Gedanken gar nicht; 
er eigne sich Gedanken andrer an, die ihm gefielen, bilde sich dann 
ein, das seien seine eignen Gedanken und versuche sie in die Welt 
zu setzen. — Andrer Rat und Einsicht existieren für ihn nicht; er 
wolle nur Kreaturen; mit denen umgebe er sich und stelle sie ge. 
rade dahin, wo sie nichts leisten könnten und wo er ihnen über
legen sei."

„ ... Er halte sich auch für einen großen Heerführer, ob
wohl alle Hähern Offiziere ihm die notwendigsten Eigenschaften dazu 
absprächen. Die, welche offen pflichtgemäß Kritik geübt hätten, so 
daß der Kaiser es hätte sehen müssen, seien dann beseitigt worden, 
so Leszinski, auch Waldersee. Er, der Fürst, habe seine ganze Welt, 
anschauung ändern müssen. Bis dahin sei den Hohenzollecn die 
Lalus publica das Höchste gewesen; das rücksichtslose Pflichtgefühl 
sei wie beim Großvater auch beim Vater noch die feste Grundlage 
gewesen, wenn Kaiser Friedrich sonst auch schwächere Eigenschaften 
gehabt habe. Aber bei dem jetzigen Kaiser sei das Hohenzollern- 
blut verschwunden und vertauscht; anders könne er es sich nicht 
erklären; es sei nur noch das Koburger Blut. — Von edler Ge
sinnung sei nichts mehr vorhanden; das habe er leider sofort be. 
merkt. Schon mit den Eltern seien die bösesten Konflikte dage
wesen. Er habe dann gar nicht erwarten können, ans Regiment 
zu kommen..." — ______

Aandbatt
Ungünstige WittcrungSvcrhältnisse zwangen uns, eingesetzte 

Spiele ausfallen zu lassen; daher folgen die Resultate von nur 
zwei Spielen. Am 22. Januar waren fünf Spiele eingesetzt, dar
über kann leide» erll 'n !>«» "äebsten bericht-t werden.

15. Januar: Tempethof gegen Charlottenburg I 0:4 (0:2). 
Köpenick II gegen Charlottenburg II 1:3. —

Im Monat Dezember fanden in der Hauptsache 
Spiele nsugebildeter Mannschaften statt: 11. Dezember: Char
lottenburg II gegen Pankow 0:2 (0:1); Wedding II gegen 
Adlershof 4:0 (1:0). — 18. Dezember: Friedrichshain II gegen 
Köpenick II 0 :0; Friedrichshain I gegen Köpenick I 3:1 (2:1). 
Ein Gesellschaftsspiel zwischen Wedding I und Charlottenburg I 
am 11. Dezember endete mit einem Siege der Weddinger.

Ueber das schon kurz erwähnte, Gastspiel der Dessauer 
geht uns noch folgender Bericht zu:

Am 1. Weihnachtsfeiertag waren die Dessauer Schutz
sportler zu einem Freundschaftsspiel gegen Wedding nach Berlin 
gekommen. Auf dem Sportplatz Reinickendorf West wurden die 
Spiele beider Mannschaften unter lebhafter Anteilnahme der 
zahreich erschienenen Zuschauer ausge-tragen. Beim Spiel der 
II. Mannschaften ioar besonders das bessere Zusammenspiel der 
Weddinger festzustellen. Die Dessauer waren nicht voll an
getreten- und dieser Umstand hat sicherlich zu dem hohen Resultat, 
10 : 1 für Wedding, beigetragen. Das Spiel der I. Mannschaften 
begann mit einem Anwurf Dessaus, und überraschend schnell fiel 
nach der zweiten Minute das erste Dor für Wedding. Mit noch 
größerem Eifer setzten die Dessauer ein, doch alle Schüsse aus 
das Wedding-er Tor wurden abgewehrt oder gelangten daneben. 
Vor Halbzeit fiel das zweite Tor für Wedding. In der zweiten 
Halbzeit konnten die Weddinger mach ein Tor für sich buchen, 
und kurz vor Schluß gelang es den Dessauern, das Ehrentor zu 
retten. Das Spiel endete mit 3:1 für Wedding. Auf jeden 
Fall hat diese sportliche Veranstaltung gezeigt, daß unsre 
^chutzsportler bei all ihrer Tätigkeit als aktive Reichsbannerleute 
noch werbend für einen guten, gesunden Sport auftreten können. 
Erst die Pflicht als Republikaner und Staatsbürger erfüllen und 
dann die Freuden eines gesunden Sports genießen, das ist das 
Ziel unsrer noch jungen und aufblühenden Schutzsportabteilungen.

Aus den OvisveveSnen
Berlin-Steglitz. Der Ortsverein hielt am 9. Januar 1928 

feine Jahreshauptversammlung ab, die ein erfreu
liches Bild von der Geschlossenheit unsrer Bewegung gerade im 
reaktionären Westen Berlins gab. Die Versammlungsräume er
wiesen süh für -den außerordentlich guten Besuch fast als zu 
klein. Die Veranstaltung wurde nach dem gemeinsamen Gesang 
eines Kampfliedes vom 2. Vorsitzenden, Kameraden Kirch- 
meier, eröffnet. Zuerst gedachte er mit zu Herzen gehenden 
Worten der verstorbenen Mitkämpfer. Dann begrüßte er den 
Vertreter des Gaues, Kameraden Neidhardit. Hierauf er
hielt der 1. Vorsitzende, Kamerad Pringal, das Wort zum 
Jahresbericht. Pringal ließ die Geschehnisse des Jahres iroch 
einmal an uns vorüberziehen. Von den vielen Veranstaltungen, 
an denen der Ortsverein teilgenommen hat, hob er besonders 
-das Gautreffen in Frankfurt und die Verfassungsfeiern in 
Berlin und Leipzig hervor, die wohl allen Teilnehmern ein 
unauslöschliches Erlebnis waren. Auf die innere Organisation 
übergehend, konnte er feststellen, daß das verflossene Jahr ein 
Jahr der inneren Sammlung und Kräftigung gewesen war. 
Laue Mitglieder wurden gestrichen und diese nicht zu beklagenden 
Verluste durch Neuaufnahmen mehr als ausgeglichen. Besonders 
die Jugend kommt zu uns, so daß es möglich wurde, den Ausbau 
der Jungkameradschaft energisch zu betreiben. Das Verhältnis 
zu den politischen Parteien war gut. Pringal betonte ncch, daß 
der Vorstand es stets als besondere Pflicht betrachtet habe, die 
unorganisierten Kameraden den Parteien zuzufuhren, jedoch 
auch von den Parteien verlange, daß sie in Führerstellungen 
möglichst nur solche Parteifreunde bringen mögen, -die den Reichs- 
bannergedanken freudig bejahen. Zum Schluß sprach er allen 
Kameraden, die unsere brache durch aufopfernd« Tätigkeit unter
stützt haben, seinen Dank aus. Seinen Ausführungen folgte 
reicher Beifall. Kamerad Arnsen gab den Kassenbericht. Er 
konnte mitteilen, daß das noch vor einem Jahre vorhandene 
Defizit verschwunden sei und einem kleinen Ueberschusse Platz 
gemacht habe.

In der Aussprache wurde allgemein Befriedigung über die 
Berichte zum Ausdruck gebracht. Einige Redner wünschten 
angesichts der kommenden Wahlen eine noch stärkere aktive Be
teiligung der Kameraden. Zum Schluß der Aussprache begrüßte 
Kamerad Neidhardt als Vertreter des Gauvorstandes den 
Ortsverein und sprach feine Anerkennung für die geleistete 
Arbeit aus. Er mahnte zur tatkräftigen und opferbereiten Durch
führung des Wahlkampfes, damit wir unserm hohen Ziele, der 
Schaffung einer freien, gerechten und sozialen Republik, näher
kommen. Auf Antrag des Kameraden Galler wurde dem Vor
stand einstimmig Entlastung erteilt. Bei den nunmehr folgenden 
V o r st a n d S w a h l e n wurden die Kameraden Pringal znm 
1. Vorsitzenden, Kirchmeier zum 2. Vorsitzenden, Arnsen zum 
1. Kassierer und Klahn zum 1. Schriftführer einstimmig wieder
gewählt. Auch -die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder erfolgte 
einstimmig. Kamerad Pringal übernahm wieder den Vorsitz und 
dankte für das durch die Wiederwahl zum Ausdruck gebrachte 
Vertrauen, das der Vorstand durch seine Arbeit rechtfertigen 
werde. Nach einigen Bemerkungen zum Punkt „Verschiedenes' 
wurde die Versammlung unter Ilbsingen unsers Bannerlie-des 
mit dreifachem kräftigem „Frei Heil!" auf Reichsbanner und 
Republik geschlossen. —

Driesen (Neumark). Der hiesige Ortsverein hielt am 
vergangenen Sonntag im Lokal „Tivoli" feine General
versammlung ab. Eine umfangreiche Tagesordnung stand 
zur Erledigung. Der Kreisleiter gab bekannt, daß für den Kreis 
Friedeberg die Zeit vom 4. bis 12. Februar als Agitations- und 
Werbewoche seitens der Gauleitung genehmigt worden ist. Aus 
diesem Grund ist der Kreis Friedeberg in zwei Bezirke gegliedert 
worden. Kamerad vonPuttkamer erhält den 1. Bezirk und 
spricht am 4. Februar in Friedeberg, am 5. in Altkarbe, am 6. 
rn Hermsdorf, am 7. in Woldenberg, am 8. in Friedrichsdorf, 
am 9. in Kreuz. Kamerad Fraenkel spricht am 4. in Vor
damm, am 2. in Trebitsch, am 6. in Gottschimm, am 7. in Guscht, 
am 8. in Modderwiese, am 9. in Neuanspach. Der 10. Februar 
gilt voraussichtlich für Driesen für beide Referenten. Der Agi
tationsbezirk des Kameraden Fraenkel ist mit Lichtbilderoor- 
trägen bedacht worden. Die Werbewoche rst gleichzeitig als Er
öffnung des Wahlkampfs der Republikaner anzusprechen. An
schließend erstattet der 1. Vorsitzende, Kamerad Blank, den 
Jahresbericht, der Kassierer den Kassenbericht, der Stabsührer 
den Bericht aus der Musikabteilung. Aus allen Berichten war 
ersichtlich, daß es auch im Jahre 1927 mit der Bewegung am 
Orte vorwärts gegangen ist, Dem Gesamtvorstand wird ein
stimmig Entlastung erteilt. Unter Versammlungsleitung des 
Kameraden Hohensee gliedert sich der Vorstand für das 
Jahr 1928 -aus folgenden Kameraden: 1. Vorsitzender Blank, 
gleichzeitig technischer Leiter; 2. Vorsitzender und Schriftführer 
Marquardt, Kassierer Splettstöher, 1. Beisitzer Kopf, 2. Beisitzer 
Sommerfeld. Zu Kassenrevisoren wurden gewählt: Pockrandt, 
Klemstein, Kaczmarek. Die Musikleitung übernimmt Splett- 
stößer. Kammerwart wurde Klemstein. Die Leitung des Jung
banners und der Ausbau desselben wurde Kameraden Köosel 
übertragen. Zum Fahnenträger wurde Kamerad Harneith, zur 
Begleitmannschaft Hinz und Michaelis wiedergewählt. Die 
Sturmfahne erhält Köpsel. Die Bundesgründungsfeier findet 
am 25. Februar im Lokal Stück statt. Da das Gautreffen ge
rade in den Pfingstfeiertagen in Brandenburg stattfindet und 
gleichzeitig mir der Tausendjahrfeier der Stadt Brandenburg 
zusammenfällt, beabsichtigt der Ortsverein daran teilzunehmen. 
Die Kameraden wurden ersucht, jetzt schon eine Reisekasse anzu-

I« dem Plreissteuppenschießen in Friedeberg errang die» 
Triesener Gruppe den 3. Preis. Hiermit war die Tagesordnung ! 
erschöpft und fand die Versammlung mit einem Appell des Vor- l 

sitzenden zur rührigen Arbeit im Wahlkampf 1928 sowie mit dem 
Bundeslied um 18 Uhr ihren Ausklang. —

Gennin. Der hiesige Ortsverein des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hatte ;eine Generalversammlung. 
Vom Ortsverein Landsberg (Warthe) waren die Kameraden 
Albrecht Paul Rohde und Wolff erschienen. Die Generalversamm
lung wurde eingeleitet durch einen Vortrag des Kameraden 
Stadtoberinspektor Albrecht über die geschichtliche Entstehung 
der verfassungsmäßigen republikanischen Farben Schwarz-Rot- 
Gold. An diesem instruktiven Vortrag nahm auf Einladung ein 
im selben Lokal zufällig tagender Sportverein teil. Kamerad 
Rohde illustrierte gleichzeitig den Vortrag durch eine Serie 
von 50 Lichtbildern. Der Vortragende, Kamerad Albrecht, be
leuchtete die einzelnen Entwicklungsstufen der republikanischen 
Farben und ging hierbei bis -ruf das Jahr 1244 zurück. Die 
großen Freiheitshelden Ernst Moritz Arndt, Uhland, Turnvater 
Jahn, Ferdinand Freiligrath, Fritz Reuter, Robert Blum und 
andre, die unter diesen Farben nach einem vereinigten Groß- 
Deutschland strebten, wurden damals geächtet, in die Gefängnisse 
geworfen und teilweise sogar erschossen. Immer wieder gelang 
es leider den Fürsten, diese große Idee zu zerreißen, weil die 
Fürsten lediglich aus krassem Eigennutz es sür viel wertvoller 
hielten, ihre Länder durch Heirat, Tausch, Kauf oder Raub ver
größern zu können. Unter dieser fürstlichen Eigenbrötelei habe 
das deutsche Volk bis auf den heutigen Tag noch sehr zu leiden. 
Die Hohenzollernfarben Schwarz-Weiß-Rot seien das Symbol 
eines Gebildes gewesen, das lediglich einen Bund der Fürsten 
darstellte, in dem das Volk nichts zu sagen hatte. Deshalb sei 
die Monarchie in Deutschland nach dem Kriege auch so plötz
lich und schmählich zusammengebrochen, wie es in der Wellge
schichte beispiellos gewesen sei. Diese Farben, die Farben der 
Not und des Elends, sind für uns ein für allemal erledigt. Der 
Zusammenbruch im November 1918 brachte wieder die alten ruhm
reichen geschichtlichen Farben Schwarz-Rot-Gold zur Geltung, 
und das Reichsbanner werde dafür sorgen, daß sie nunmehr be
ständig bleiben. Wer sich ernstlich daran vergreifen sollte, würde 
sich dabei gehörig die Finger verbrennen. — In der General
versammlung erstattete alsdann der Ortsvereinsvorsitzende, 
Kamerad Kölzke, den Tätigkeitsbericht über das verflossene 
Jahr, und Kamerad Oestreich gab Len Kassenbericht, der einen 
erfreulichen Ueberschuß zeigte. Die Berichte ergaben, daß im 
Verein in kameradschaftlicher Weise gearbeitet worden ist und 
daß man entschlossen ist, auf diesem Wege fortzuschreiten. Er
freulich war es, daß eine größere Anzahl Jugendlicher zu ver
zeichnen ist. Bei der Besprechung des Berichts ariffen dst Lands
berger Kameraden Rohde und Älbrecht ein. Während Rohde in 
Technischer Hinsicht Gedankengänge entwickelte, insbesondere rm 
Hinblick auf Las Großkampfjahr 1928, legte Kamerad Albrecht 
die unbedingte Notwendigkeit der Unterstützung der republi
kanischen Presse, namentlich des „Neumärkischen Volksblattes", 
dar. Die beweiskräftigen Ausführungen der Landsberger Kame
raden wurden mit Begeisterung ausgenommen. In den Vor
stand wurden die alten bewährten Führer wiedergewählt. —

Mescritz. Dec Ortsverein Meseritz des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt am Freitag im Gesellschaftshause die 
diesjährige Generalversammlung ab, die recht gut be
sucht war. Der Vorsitzende, Kamerad Hauptlehrer Sieroka- 
Matzke, behandelte nach kurzen Worten -der Begrüßung die 
Vereinstätigkeit im verflossenen Vereinsjahr. Die Ortsgcuore 
hat 11 Monatsversammlungen abgehalten, an zahlreichen Ver
anstaltungen auswärtiger Vereine sich beteiligt, eine groß an
gelegte republikanische Kundgebung in Neu-Bentschen veranstaltet, 
die zur Gründung der Ortsgruppe Groß-Dammer führte, und 
mehrere kleinere und größere Festlichkeiten, republikanische 
Abende, einen Bildungsabend und eine Verfassungsfeier statt
finden lassen. Die Verfassungsfeier, bei der ein Redner des 
Zentrums die Festrede hielt, fand unter gewaltiger Beteiligung 
der Bevölkerung statt, rind stand in dieser Beziehung und auch 
inhaltlich in wohltuendem Gegensatz zu der von den Behörden ver
anstalteten Verfassungsfeier, in der von dem Leiter des Finanz
amtes, Regierungsrat Ramin, eine Vorlesung über Finanz
fragen, aber keine Verfassungsrede gehalten wurde. Auch dem 
oberflächlichen Beobachter muß es zur Gewißheit werden, daß 
Schwarzrotgold auf der ganzen Linie marschiert. Mögen die 
Ewiggestrigen ruhig den Symbolen einer stockreaktionären Zeit 
weiter Gefolgschaft leisten: her Volksstaat ist fest in den Herzen 
aller Kreise -der schaffenden Bevölkerung verankert; die unbe
lehrbaren Spießbürger überlassen wir gern den Rechtsverbänden, 
die mit ihnen Frankreich siegreich schlagen können. Das Reichs
banner sieht den kommenden Wahlkämpfen mit der begründeten 
Zuversicht entgegen, daß endlich republikanische Mehrheiten den 
sozialen Volksstaat schaffen werden. Nach den beifällig auf
genommenen Ausführungen des Vorsitzenden erstattete Kamerad 
Kretschmer den Kassenbericht. Trotz der starken Inanspruch
nahme ist die finanzielle Grundlage des Vereins eine gesunde. 
Kamerad Vogel als Revisor beantragte die Entlastung, die 
einstimmig erteilt wurde. Dem Kassierer, der mit dem heutigen 
Tage infolge Acbeitsüberbürdung sein Amt ni-ederlegt, da'ckte 
der Vorsitzende mit warmen Worten für die opferwillige Ver
waltung der Kasse. Eine Aufstellung der Sachwerte, die der 
Kassierer gab, zeigte, daß der Verein ein namhaftes Eigentum 
besitzt. Die nunmehr vorgenommene Vorstandswahl hatte 
folgendes Ergebnis: Kamerad Sieroka-Matzke 1. Vorsitzender, 
Kamerad Hallas 2. Vorsitzender, Kamerad Striemer 1. Schrift
führer, Kamerad Schmidtchen 2. Schriftführer, Kamerad Vogel 
1. Kassierer, Kamerad Kretschmer 2. Kassierer. Kamerad Eitner 
technischer Leiter, Kamerad Morgenstern Stellvertreter, die 
Kameraden Paschke und Greszek Revisoren. Von der Wahl von 
Beisitzern wurde Abstand genommen, u-m den Vorstand durch 
eme zu große Zahl von Mitgliedern nicht aktionsunfähig werden 
zu lassen. Kamerad Sieroka-Matzke gab darauf noch die Be
schlüsse der letzten Vorstandssitzung bekannt. Das Gescll- 
scha'ftshaus ist als neues V e r e.i n s l o k a l bestimmt 
worden. Die Versammlungen finden jeden Metten Freitag cm 
Monat statt. Am 21. Januar findet im Verei-ns-lokal das Winter
vergnügen statt. Es spricht Rechtsanwalt Dr. Martin Meyer 
aus Landsb-erg an der Warthe. Eintritt für Mitglieder und 
deren Angehörige 50 Pfennig, Nichtmitglieder 1 Mark. Der 
technische Leiter bekommt den Auftrag, eine neue Einteilung der 
Gruppen vorzunehmen, da infolge Umzuges Verschiebungen der 
Mitgliederbestände vorgekom-men sind. Mit Dankesworten an 
die Mitglieder und der Aufforderung, weiterhin werbend mit
zuwirken, schloß der Vorsitzende mit einem „Frei Heil!" auf die 
deutsche Republik. —

Schöneberg-Friedenau. Die Kameradschaft „Insel" des 
Ortsvereins Schöneberg-Friedenau hielt am Sonnabend den 
7. Januar im Lokal von Wahrt ihre diesjährige General
versammlung ab. Den Geschäftsbericht erteilte der Kamecad- 
schaftsfühver Bruno Scholz, den Kassenbericht gab der Kassie
rer Kamerad Oehme. Beide Berichte ergaben, daß die .Kamerad
schaft wesentlich gefestigter sei als im Vorjahr. Diese Festigung 
verhauten wir in erster Linie unserm Kameradschaftsführcr, 
aber auch der übrige Vorstand, vom Kassierer bis zum Gruppen
führer, hat eifrig mitgearbeitet an dem Aufbau unserer Kameraü- 
schaft.. Der bisherige Kameradschaftsvorstand wurde einstimmig 
wieder-gewählt, jedoch legte der Kameradschaftsführer Bruno 
Scholz sein Amt nieder, da er nicht im Bezirk der Kameradschaft 
wohne und er den Posten des Kamerads-chaftsführers durch seinen 
entfernten Wohnsitz nicht so auSfüllen kann, wie eS dieser er
fordert. So wurde unser ebenfalls altbewährter Kamerad Erwin 
Krüger gewählt. Kamerad Scholz übernahm das Amt des 
Zugführers. Beide versicherten, in dem alten Sinne, zum Beiten 
der Kameradschaft weiter zu arbeiten. Unter stürmischem Beifall 
trat der neue Vorstand sein Amt an. Es wurde bekanntgegeben, 
daß -rn 27. Jotrwrr di« Grn>e:a"o«-scrmu.ku-.x? des Ortk'x.r-'inS 
statfindet. Zu dem Ummarsch nach Weißensee am 29. Januar 
Würben alle aktiven Kameraden, ausge sondert.
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Markgra'enstratze 22, II 

Mitalicd des Reichsbanners

Tageszeitung 
sämtlicher emo 
Republikaner 
u. Buchhandlung

UsIerftüttS Lei-Iin
vorin. likslsraigssnosssnschstt.

6eZrünclot 1912 / OsnäsberZssr /Vlies Z8/R 
^lexanäer 5628-24 8580

Elrstblisssigs h/lstlsesirchsitSki 
b-Isodslltso — lloodsutso — VLotieiongsn 
Könstlse. /^eiskQkieeioigSei. KosisoseisokiiLgs

0. voll», Schiobstr. 25 
Manufaktur, Putz, Wäsche 
Herren-, Dam - n. Kinder- 

Ko»l«ktio» 6524

Die Zeitung für jedermann aus dem Botte 
Probenummer« kostenlos durch den 
„Borwärts"-Berlag, Berlin 8N 68, Linden- 
ftratze 3 — Fernspr. Amt Dönhoff 292—2S7

Spandau, Potsdamer Straße 26
Hof, Fabrikgebäude 6587

Miss»« S«RrI«N«
3 VSckeeelen

0
Konsltorel / ILsNeervsterel

O 
tllnersloeasssrksdkllc

O 
vvurstkabklK

0

Fahrräder
Ersatzteile 6580

preiswert bet
Willy Müller

tläpenick, Kletzenstr 8

Slelekelliss lisoHisü! 
ttz. von»» 6578 

Liniiviltz-Wmäjsvlcsn, 
-ünrügv, 

Fahnen in allen GrStzen.

Sahrrad-Evorthaus 
Charlottenburg 
B t s m a rckstr a b e 62 

p. n » « ä n
Erstklassige Fahrräder, wie Diamant, Göricke,
N. S. U.. Mittler, Brennabor zu billigsten

Preisen 8M>

„SvorMennrädtt" von 7« Mk. an 
Grötzle Reparaturwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 
Rclchsb.-Kamerad. erbauen 5°/« Rabat« auch bei Teilzahlung

Treff G der Reichsbannerkameraden im
.,«sk« «»val" 

»ksskrl««! Lsnilner «547
Kommandantcnstraßc 77/78 —Tcleph.: Merkur 7752 

Berkehrslotal des Reichsbanners.

kivknrs vauok, 8ebI«Ü8tr»ks 3
Sprziathaus siir Damen-, Herren- ». Kindertieidnng 

Manuiakturwaren — Wasch« - Ausstattungen 
«ieyles Fabrikate 8825

Staatliche Lotterie-Einnahme

Mv den ^evvn «2«
kauft man gut und preisw. Hute, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle modern. Hei renartilet im Spezialgeschäft 

Kaul Memel, Schloffst». 17

Mt-kefflnikliiit üiklik!ckulr
Bahnhofstraße 84 658

V e r k e h r s l o k al des Reichsbanners

v n>. l,.n
L»»k0str»»H vo» N»vli-, Tl«k-, 

»n«l Li»e»>»ot»»ba»»«» 6629

NLV?rllL8LN^?IS8'rLI.I.L:

Vkkl.ldldl4 
lM/M0kN57k. 110 
nuv: »»nsn 1747/41, 5240/41

mo. VNPIVLI.'rUbI08llLkXUOL

Medrich SU Booisbainmtüer
8528 Cöpenick, Amtsstraße 5 — Tel. Cöpenick 885

Renn« und Zourenboole

Besgev L> Iieglev
Grotzhandlnng sitr vereinsbedars

Tel. Amt Dönhos 7484 6622
Lief, in Kommission Spezial-Berlosungen f. Reichsbanner. 
Veranstaltungen in bekannt. Reichhaltigkeit, Bezahlung nach 
Berlosung, Nichtverlostes wird zurückgenommen Zahlreiche 
Referenzen Berliner u. auswärtiger Reichsbanner-Kreise

(L)
R. Guttfeld

Markt v 6627
Wäsche,Winterbeklriduug 

Wollware»
Spezlaulät

Retchsbannerbekleiduug

Schioeineichlächterei

Mim Hüller
Bussestrabe 4 

empfiehlt 6881 
ff. Wurstwaren

Kaust brl Arno StensArwAi Möbelfabrik S.Lubascher
Herren- und Knabenbekleidung

Spandau, Klvstcrstiaüe 5 6566

Mert Aliler
llbor ottondo-g 2, loidnirite. 20

ükrvn 8521

Kolli tvaron 
övstevleo

«»orr. VsUwt. „ N»b-ki.

Republitauer, deckt Euren Bedarf an rnen und 
Grabdenkmälern nur in der Steinmetzhllitr, 
chemeinnStzigc G.m. d. H,, Baumichulenweg, 
Kieshotzstrage, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Obcrschönewcide 8lr. 4285 Lieferung nach 
allen Friedhöfen in Grotz-Bcrlin..

. . lksir- unck V7s88or- 
Lnisxen 6. in. b.Ik. 
vorm llöbr L (so.

10018 65S9 
__  l.snck8beraer8tr.S2 

7si-pk ^It-xM3O-51 

8L- U.

I «kMM a L DS. LS:."L!'SL-I

^assekSnsev finden unsere Preise billig.
Fast ein Viertel aller Käufer kaufen bei uns gegen Kasse, 
bezahlen die gleichen Preise wie die Teilzahlungskäufer, 
unseren billigen Preisen verkaufen wir mit

'/4 Anzahlung und s Monatsraten,
bei Käufen über 100 Mark

'/4 Anzahlung und s Monatsraten.
Unsere Artikel r

Damen-Konfektion Hüte
Kinder-Konsektion

ist Nie suk Nie Hrdeiterklssse sich stüwenäe

tölMlikv - WiMM üe; lleMciien Volkes.
Oie

HWMilWI »""" .....— --1
' - ' ' LvMM-ziMkii 2"°'»»?,^°"'

s< U. L Schlotzftr. S1 
d »odenrollernpllltr gegenüber dem Rath,

Tchnddans «627 mimmttmummmmmmimm 
EM orriswer-r BezugsaurUr

BT» lUVULliLS giM ÜllklllMWre 
4°nn A-ltestes u größtes 4g)7 
lUÜÜ Lage, am 6 atze Ihr/

Willdorff» 6556

Hut-Zentrale 
Charlotieuburg 

Wilmersdorscr L'ratze 181 
Berti», Oranienstraße 38 
Spandau, Breiic S>r, «5 
Hiire u. Mlltz.enorm bill. 
Rtitaiied.5°oErtra-Rabait

^uf ttzklintcb Tup probe «ine IVorbe grabt, ^bonnemenktderkellungen 
k«i ä«r p4>,k oct«r beim Verlag, veriin 5 >V 1» splotre ttau,)

W NliWlWMl!
(leilrsfflung)

Wilk slilel
Ueuteültn
«>«»g»e,tr. i. 8557

Spandau, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz ,

(Erleichterte Zahlungsbedingungen) -öUNveszeltUNg!

Richard Stumpf

MllMMeMO 
Kriegstagebuch 

eines christlichen Arbeiters

2.— Mark
Zu beziehen durchs 

V«r!aH»»»»taIt „Courier" ll«» Neuisost«» 
Varstostr»!,»»»«!««, <j. I». ir. II , Nt nlln 80 16,

Michaelkirchplaß 4. 6549

Urnen und

Wollwaren
Zerren-Konfektion Stoffe
' ' " i Schuhwaren Lederwaren

ISAIUSL»««..
Belle-Alliance-Straße 7—10(Am Untergrundbahnhof).

4H 
4H 
4H

besitzt

Baev- Nadsiv. 26 
Spezialhaus für elegante Herren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art 
Mitglied er erh alte« S « > Rabalt

r^tzine durch Ortsvcretn,
. Gau 6623

oder Post

VktlU 1. U Ii. iilklr iisiiik,
Berlin 8« «8, Lind »straft» 6.

» « »I n » I » » 6H8 s«rliId«r

7 >vöc:ttk^ii.ictt ««.^uzikikiri

vor»». tiallll«» 8177 
VaklsilliM Ssrügllsuel!» l. 
rill jlrllksl kill' vsklsillllkii.

GtmrkjchaMauß llnilrei l MffTrefspunkl aller 
Republikaner, der Ge- 

werkschaften und 
der SPD. 8576

Das Hans der 
großen Auswahl u. 
der billigen Preise

Aast Abzrichkn und Kokarden!



Wsilsn« Insvi»s1o sus «lein 8au 8sn!in-8nen«ienkui*g
fnsnIrEunI a.ck.O Nnsnckvnkuk'gpo^sckam

^lli»»1«ne»»I«lv

Luken
Lkdelts-u. SerukIrlollSun«

n Konfektion

!.!. üutmillll L

l-sn«lsksnxi
keservi e r 11 6515

Ü534

66 kN

8vk«iekus

^in»4»neia>«l«

Reservier >

8rrkmssSi*«nReservier -!

NN

LebensmittelgeschäftKeusches und Konörtorer
Restaurant «if^ ««Kian WSnS

Berketzrstokal »es Reichs- "lll KU mUlalUU vorm. E N g e l m a N n 
banners 6638 Svnncwalder Stinke 7Z Leipziger Ztr M skftis!

Lattku»

Damenkonfektion
Aussteuerartikel

Kleiderstoffe s

Z Kauikaus f^elix i.eibkolr 
iiieUeiümrte SemMklle guter Wren

«uj Teil
zahlung

Oröüter8äsl Qubens
Wil

Kaust bei Gebrüder Rokentbal 
Sem«'«. Knaben-Bekleidung

Zeitz Otto
ff. Fleisch- und Wurstwaren 
Rind- u. Schweineschlachterei
Reustadl - Markt 24

steimick QeiNce
Jahnstraße iS — Lei. 1218

bsbrik keiner klemcli-u.
lVurslivsren, 6574 

fk. ^uksclinilt unli 8slst 
Spez. Bockwurst und Wiener

Slbüdenhaus
Lugauer Straße 2.

Vollständig neu erbaut.
KM MU !««! V!l 

Veleiinriniülel. WWW.

Ladengeschäft und Ausstellung von 

modernen BelenchLungskörpern 
Koch- und Heizapparaten ««»

Städtische Werke

Konsum u-EvargenossensOastLandsbers
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Ilmgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied kann jeder werden!
Eintrittsgeld RM. 1.—. 654k

Größtes Spczialhaus für 
erren- und SM2 

—tabenbekleidung
Bekleidungöhans 
s Lr«vSn>SL»kl 
vorm Max Schneider

Quslsv KsLk
Kreuzstratze 7

Rind- und Schweine
schlachterei KM 

sß lVur-sivasnen

Mdei Sürger
Steinstraße 5» 6572 

s!/ll!i!i!i!!8rs»8!sttuiigev M 

slim stsitlsgsii. 

rsUlUNg86kiSlvKl6kvNg gS8lSlkv1,

Brot- «S8K 

u. Feinbäckerei 
krsnr kör5ter 
Crofssner Straße 4.

Damen-Modenhaus

Pollack E
Kaiserstr I.Ecke Dresdner Str. 
Spezialhaus für Damen- 

und Kinderkonfektion

Größte Wurst- 
N7n sabrik 
Brandenburgs

' Kurstraßeb. 

Fernruf 2S7

Ink.: Nax kalke
II! Geltestes Ksükksus 
sn sm ?lgt?e Mi

Sttü-unüLllrienlokkü 
lur klkoliW 

Inhaber Curt Schutze 
Tclepkon 2St 66l8 

Verrehrs- u Vcrsammlungs- 
lotal des Reichsbanners

kllll! MO 
en xM lizstiinlsdiili en Eni! 
SflsrisiitSli ^elikii, 
«SKSKIIL, «lSktt, SlllNSttL

Schuhwaren u.^^E-n

Her«. ÄadekH-»-«--«»

NM ÜMM 
lieeuiiuxl IValrev 

xezenlldsr cker vomptmühte 
^nkerti^unA sLmtlicker 
Krankenkassenrerepte.

Alm» Wül r
Königstraffe 23

Wäsche — Bettfedern 
Manufakiurwaren

Retchsb.- Kamerad. Vergütn.

Max Schulz
Wo Ustratze 58

Fatzkküker, Niidmillchinen
Sprechapparate sssö 

und Reparaturwerkstatt

Die reellen «578 

stM-NwMM 

beziehen Sie bei

Paul Magner
nnr Waatstraste 27.

Kauft 
hsi

Zlatautt

VlllWgtt
G.m V.H.

Alleinige republikanische
Tageszeitung der Neu- 

und Grenzmark 6887

Philharmonie, 8onll>ren»ir. S Z 
,4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtpark 

IL«»»L«rri»SU8
2 Doppet-Verb -Kegelbahnen 
Jed. Sonntag von i Uhr ab

Freikonzert 6S2I

Bäckerei 
und Konditorei

llsuk» 
im

LNumpkstskS Sser
^sklcl 6. 65^2

Franz Wörlitz
Wajchanftratze 6

HoLz- u. Kohlen
handlung MV

Zuiiiis"
Schmatstr. lv. Ecke Äiichtstr.

Wsbrvaren- 
Grotzhandlung

Mglist-Alkrii
Ees. W. Lnbe «s»2

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

Schahwaren und Mädel
auf Teilzahlung

MM MWüleiliiliW
Wasserstraße 2 6S3S

KonfumveretnWNankfurt a.D.u. 8mg.
Umsatz Ist« Millionen. 7060.Mitglieder, iik Filialen 

Dampfbäckerct, Zentraltager, Spartassc.
Sterbckasse ohne Beitragsleistung Kögl

Hindenburgstraße 22 gsgg
Billigste Bezugsquelle von

SviMuosen, Weine, Zigarren, Zigaretten

Herren- und Knaben
bekleidung 6M1

M. MklMSti
Richt st ratze 50

Lclwddsus c. (srpLk dlsekk.
Cottbus — Senftenberg 6563

'SLU" Morl- M » IIk »

> Spielwären sisi

" V. i.oe«enstein tzlsckN.
lecken Sonntag-kunr Aeltestes «. größtes Kaufhaus an» Platze

. ............................... ..

visvK»Ss1i*«vV 16 (sm HlÄrkl)6598

Märkische Bolksfttmme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner vis 8 

BuchAruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

IstkNlstlkküstl! klockteine Osmentucke 
d IWslklijllNll in allen Bürden emptlesttt 

6onmsnn Kiämdl, 8ok«sekus
86 — ^Uötersenäunx krgnlio. 6.^9

/Udstt
Markt »«St

BerusStteidung siir jeve» 
Bcrus.Aroeitshvsev,2lrbeits- 
hemden eigener Anfertigung

Herrmann Meier
Markt 87

S6Ü8 Herren-Bekleiduns 
Damen-Belleidunp 

'M»»»________ -
stsciebki-gei-Pilsner 

ölenstulisn
Inhaber W>ih. Schwiegt 

Neustadt 4S
Berkchrslokal des 

Reichsbanners 666

Besuchen Lie das
Warenhaus 

wMMlU.4

Mch. MiWW LLt« L«
WS3 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

Gro g les
Schrrhharrs

Guvens 
" z. WWW

K.VVI/ rch- .

Hugo Sans
MX Kohlen und 6871 

Brennmaterialien
Wredow st raste

WÄIEL «SIS 

mit LsZSS

lllNIIIIINNINIINIllllllllllllllNIIINI
GeumkschaMtzaus 

Frankfurt/Sder
* VSÜ2

Vertehrslokal 
des Reichsbanners 
liliiiiiiiliiiiiilniiiiliiiliiiniiiiiiiiii

Msü-Mzll! «.«MW 
Roßstratze 15 vis? 

Billigste Bezugsquelle fürKahrräder 
u. Ersatzteile rEig.Reparatnrwertst.

stausvaus

Wul
Prinzip: Solide Waren 
6818 M ästig ePreisti

FSrstenwalder Konsum- ».Sparverein »L
Kontor, Zentrallager. Dampfbäckerei und Konditorei 

Fürstenwaloe (Spree), Ackerstratze 8a 
-Die vorteilhafteste Bezugsquelle für 
sämtliche Bedarfsgüter im Haushalt

Die Genossenschaft ist die Krast der Masse»

s Haus der
s Berlraueusqualitüten

SsnLrsI-
Fkanksurter^Straße 28

Das Haus der guten
Qualitäten 6666

lM p I I ss» I i 8L LU L L < s
werbet Mitglieder des Konsunr- 

656g Vereins «kanstin Koninmanstalten

Empfehle prima Rind-, 
Schweine- u. Kalbfleisch 
sowie feine Wurstwaren 
Fritz Bitdach « « 
Fletschermetster, Roffstr. 18

Woll-und Weißwaren «sw 
Trikotagen, Herrenarttkel

»«»ul,
Inh A. Gerber

Sand. Sanptstr. 8l i Sctt 18Sös 
im Hause der Apotheke

5ckuk«ssen-^5.
N »1 W W Ci I 111 8 siso Lpravidai-gan Strsaas S.

NüdenftraheZ VE 
Haus- und Küchengeräte,

Spielwaren
Kür Vereine Verlosungs
gegenstände und Schien
preise extra Rabatt

»II!lMi!MSS?-

^«üen Sportbedarf 
Weuv deckt die

Mederlausitzer Herren- u.Damen-Wnfeklion
66,6 Sportzentrale.

Restaurant 65 6 
,M?MÄ!Il W" 

Inh l M Briesemeisler 
Küstriner Stratze öl 

Berkehrswr d Reichsbanners 
Fremden- u Vereinszlmrner

Oioicbo, guio k-oiriungen b«i sllon Wsron, ru jscsor 
Loltzillr joci»nK8ufor.vorbs!i, tisbvn siloXsuibSu,»!' 
§choc1con sn ibron Zion^orion c!sn 6su«rnci«n krkolg 

KLUktzLU! ;c»ocKki« 4 Loiisür

Fernruf 1884 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11
Fabrik feiner Liköre 

Spezialität: 
«IninniiirtttKini E 

Eigne direkte U eb e r s e e-Jmp orten

c/L. «Qanas/rerzn
DaL FtauL cker^uten Lua/ikäten

WGLV^L

»MM-IIIIli 6884

wiebiu Iiüil linigWüiili
E. G.m. b. H.

Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen . 
Bedarf im Konsumverein

IllllllllllllllllllllllllllllllHIINIIiNN

S»s«Us«
Uhren- und 
Poldwaren

Rcgierungstraffe 8 
lIIIIINNIIII!I!»I!IIIIIIII!»I«I!IINIII 
' Hf.MW Wi.

Inhaber: Manin Oppenheim
Große Scharrnstrane 44 

Spezialbaus für moderne 
Hüte und Herren-Artjke!

Sttstus Astmanrr tuniav
Martt 4 nur Markt 4

»etten- «na MkMMiüW, «eWittüiliVSgöi:

80«io rkmtliolie llsirön-Arliksl unä psirwskeii nur bei 

üerni. luugsiick Nucvk. n,g

IVSrnin
«kl» 68 4

I»«t «I«r
StSrNiscstsn Lpsrlrsöss ru filrstenv/slcie.

MWr AlliNkl ZM-

iE aiiasW Ntz-«°K,ch-L! 

ui-UUUUUlttU und Berlosungsartikel, t

- Wi, sMMR

KöniAstrsLe dir. 74

Kaufhaus

l.
Mitglieder d. Reichsbanners 
666g erhalten Extrw Rabatt

Unübertroffen 
i>"d die Biere der 

Gubener 
Genoffenschafts- 

jjlvüls brauerei

----- HlislIIIIUU!IIIIIIIII!IIIIIIIIII!IIIIlIlII!IIIIIIIiIIIlIlM!II!IIlNk.-----

Nepttblikanev, kaust 
bei Revublikanevn k

!^Spl-ldIlkSls->Sl- 
kslt-lft I-liQfll dsi 

6862 Si-It-Sri QSgriSi-r-l!
n . ^eIN8«r8lL«8ln«lLNILt
6563 (Gewerkschaftshaus)

Besitzer: Otto Prast, Kalser-Wiitzelm-Stratze 38
Empfehle meinen Saal u. Vereinszimmer

8.WWIM
Am Markt Telephon L6b 
Grötztes Spezial-Huk- 
und Mützen - Geschäft 

k.Leßkl'fenbei'g 
souEm ReoSo i 
rport-tgseobskt kllr 

riisgsse«, WgM«, Nsl!

Bolksbaus
VerkehrZiokal E 

des ReiisdannerZ
Stl» «artHois

Dresdner Straße l47 
neben der Kroncnapothekc 

Weitz-«. Wollwaren
Trikolagen, «sw 

blaue Köperanzüge

Der ZolMreund?
gebärt in das Haus eines jeden Republikaners

5» Q » fOKT'-0 O 5k»

Oüeinin

Ie<I<IINNU kl

SLL Brummer L Schießer

Cottbus, Spremberger StraLs fUclie lVlarlctstraLe) 
8enttenderg X/I., llolinkokstroüo dlr. 34-

Erich Drobick, Wö-. ß 
Größte u. leistungsfähigste Polsterwerkstätt. d. N>L. 

Levemaren-PMermöbel-Metallbetten 
Reichsbanner-Kameraden günstige Bedingungen.

M Was trinken wir? Kircher-Bier
Oedr. Kunert

Butter, Käse 
Schmalz, Margarine 

Eier usw. 6M

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner-Bekleidung .

-> Günstige Zahlungsbedingungen «4M
Kamerad DGSX TEiW, Neustädter Str. 17

«. NM«
Dr-sdner Straße Ik8 

Fernruf 15« VUS
Spezialhaus für Sitte, 

Miitz. u. Herreumodearti».

lWen-gkogekie
Inh Fritz Beim 

Sandowcr Hauvtstr. 21 
empfiehlt fich zum Bezüge von 
allen Drogen, Blaschartik .

Toilette-Seiseu. 6M

Kameraden, kaust bei 
den Inserenten!

».Nlllttllltt
Tabak- u. Ztgarrrnfabrik 
Land. Hauptstr. 11, Marktstr. g 
Z empfehle Zigarren
Z Zigaretten, Tadat


