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Wachen des beuiichen Zusammenbruchs
Neue Aktenveröffentlichungen.

Das umfangreiche Werk des Untersuchungsausschusses über 
die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 1918, das 
im Auftrag des Deutschen Reichstags herausgeyeben wird, ist um 
zwei weitere Doppelbände gediehen, die sich mit den Marinevor
gängen in den Jahren 1917 und 1918 befassen. (Deutsche Verlags
anstalt für Politik und Geschichte m. b. H., Berlin XV 8.> Die 
Fülle der Dokumente darf nicht verursachen, daß die Erkenntnisse 
und Tatsachen in den Aktenschränken verstauben. Man wird immer 
wieder einmal darauf zurückgreifen müssen, denn noch längst ist 
nicht die nötige Klarheit über die Vorgänge der letzten Kriegsjahre 
überall vorhanden. Zu sehr hat sich das Gift der Dolchstoßlegende 
in den Hirnen derer eingefressen, die alles schnell vergessen haben, 
und die nahezu ein Jahrzehnt die letzten KriegSereignifse nur in 
der verzerrenden Darstellung der Rechtspresse vorgesetzt bekamen. 
Die ursprünglichen Quellen werden stets deutlicher reden als jeg- 
liche Zusammenfassung späterer Zeit.

Die Tatsachen der Untersuchung sind aus den seinerzeitigen 
Verhandlungsberichten noch in Erinnerung. Aber diese Berichte 
konnten manche Einzelheit nur flüchtig streifen. Jetzt hat man 
Gelegenheit, sie im Zusammenhang zu verfolgen, und da fehlt es 
nicht an spannenden und aufhellenden Einzelheiten.

Der Abgeordnete Joos hat die Stimmung im Voll einmal 
ausgezeichnet gekennzeichnet, indem er sagte:

Das Volk dachte: Warum noch Krieg? Warum deutsche 
Truppen im hohen Norden? Warum am Schwarzen Meere? 
Warum in Serbien? In Kleinasien? Die Friedenssehnsucht war 
da. ES wäre verwunderlich, wenn sie nicht auf die Schiffe ge
kommen wäre. Beim Heere, bei den Fronttruppen war das anders. 
Die waren immer in Aktion, die hatten gar keine Zeit zum Nach
grübeln, die hörten auch weniger. Sie machten sich müde und 
ruhten sich aus. Sie standen dauernd in unmittelbarer Gefahr. 
Man braucht also nicht zu behaupten, daß die Friedensbewegung 
auf den Schiffen lediglich „eine Gegenwirkung auf annexionistische 
Propaganda" war. Sie war im Volk und verpflanzte sich auf die 
Schiffe. Wenn die Flotte vom Lande, von der Heimat abgeschlossen 
gewesen wäre, wenn die Blutadern zwischen der Heimat und der 
zum Teil untätigen Hochseeflotte nicht so voll verbunden gewesen 
wären, dann hätte man ja andre Wirkungen erwarten können. Die 
Balerlandspartei kam erst später hinzu.

Eine besondere Färbung bekam die Friedensbewegung im 
Jahre 1917 durch den offenbar gewordenen Bruch im Volke. Es 
setzten sich in bezug aus Krieg und Frieden zwei Betrachtungs
weisen fest, die sich zu unversöhnlichen Gegensätzen auswuchsen. 
Die ton oben und die von unten. Die Gegenüberstellung lautete 
Wohl so: Reiche und Arme, Industrielle und Arbeiter, Land und 
Stadt. Offiziere und Mannschaften. Die eine Gruppe für,Kriegs
verlängerung", die andre für Frieden. Es setzte sich damals in 
den Köpfen die Meinung fest, daß diejenigen, die nicht von Frieden 
sprechet, wollten den Krieg verlängern wollten oder sogar an der 
Verlängerung des Krieges interessiert wären. Das mag wiederum 
ungeheuerlich klingen, ist aber eins der Momente, das wir von da 
ab immer wieder finden, und das sich natürlich in der Matrosen
bewegung erst recht widerspiegelt.

Die Vaterlandspartei mag mit gutem Glauben und gutem 
Willen Erhaltung und Stärkung der Kampfkraft von Front und 
Heimat angestrebt haben. Ihre Art, ihr System, ihre Gege.. 
bewcgung habe ich damals als unpsychologisch und schädlich 
empfunden. Diese Bewegung hat den sich öffnenden Gegensatz 
Vertieft.

Die Klagen über eine psychologisch falsche und sittlich nicht 
zu rechtfertigende Behandlung der Mannschaften sind nicht nur 
aus sozialistischen Kreisen gekommen. Davon zeugt ein Matrosen
brief, der an den heutiger, Führer der Bayrischen Volkspartei, den 
Domkapitular Leicht gerichtet ist, and der aus dem Jahre 1317 
stammt. In diesem Briefe schreibt ein gläubiger Katholik u. a.:

„Einige Lage nach unsrer Ankunft in Kiel ereignete sich ern 
Vorfall, der ein bezeichnendes Schlaglicht auf die an Bord unwrs 
Schiffes herrschenden Verhältnisse warf. Es gab nämlich wieder 
einmal „Dörrgemüse", ein Essen, das sogar ich, der ich schon um 
des gute,, Beispiels willen alles einigermaßen Genießbare an- 
Nehme, verschmähe. Man stelle sich nur vor: Einfach das grüne 
Etwas mil ein wenig Rindfleisch, ohne Kartoffeln, ohne Mehl, 
also sckion mehr nur Wasser und Grün — und das sollte unser 
Mltiagbroi sein.

I l derselben Woche hatten wir bereits einmal gedörrte Steck
rüben, einmal Kartoffelschalensuppe und einmal den berühmten 
Fischlapskaus vorgesetzt erhalten.

Nun muß man sich noch vergegenwärtigen, daß wir, statt 
Wie früher ein Fünftel — nur noch em Sechstel — Brot pro Tag 
erhielten und am selben Morgen bereits die schwere Arbeit der 
Kohlenübernahme hinter uns hatten. Und dazu dann Dörrgemüse!

Kurz und gut, es herrschte eine maßlose Erbitterung in der 
ganzen Besatzung, die sich schließlich in dem Beschluß: „Wir ver
weigern heute mittag das Essenholen" Luft machte. Der Erste 
Offizier sowie der Zahlmeister hatten durch Zuträger von diesem 
Vorhaben Wind bekommen und fo hielt dann der erstere, dem wir 
dies alles zu verdanken hatten, bei der Musterung eine Rede, in 
der er uns ermahnte, wir sollten es nicht so machen wie die Be
satzung der „Pillau" usw.

Erfolg hatte er mit seiner Rede jedoch nicht, denn weder 
Unteroffizier noch Mann ließ sich herbei, von dem Essen, das 
Noch nie etwas getaugt hatte, zu holen. Bei Antreten 
der Wache zur Arbertsverteilung kam es nun zu einer erregten 
Szene zwischen dem wachhabenden Offizier und der Mannschaft, 
die naturgemäß keine Lust zeigte, mit hungrigem Magen zu 
arbeiten und zunächst nicht aus dem untern Deck herauszubringen 
War. Ich selbst bemerkte, wie ungefähr 40 Heizer von Bord gingen 
Und verschwanden. Die Matrosen ließen sich inzwischen bewegen, 
anzutreten, die Heizer aber kamen nicht wieder. Am nächsten Tage

die vom Offizier zwar das Portepee, aber nicht das An-
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war dann Kommandanten-Rapport, der das Ergebnis hatte, daß 
die 85 Heizer mit je drei Tagen Mittelarrest bestraft wurden, 
während 14 Oberheizer gleichzeitig degradiert wurden. Auf der 
„Regensburg" und „Bayern" war am gleichen Tage dasselbe Vor- 
kommnis passiert." *

Charakteristisch für die Zustände in der Marine und 
charakteristisch für das System überhaupt ist die S t e I l u n g d e r 
Deckoffiziere gewesen. Der frühere Abgeordnete der Fort- 
schrittlichen Volkspartei Dr. Struve (Kiel) hat sich für diese Deck
offiziere, die vom I "„i - „___ ..."
sehen hatten, stets eingesetzt. In den Dokumenten findet sich 
ein Brief, den der fortschrittliche Abgeordnete Hubrich an den 
geordneten Struve am 27. Oktober 1918 geschrieben hat. In diesem 
Gespräch wird über eine Unterredung mit dem Kapitän Brüning
haus berichtet, und Hubrich schreibt alsdann:

„Ich brachte das Gespräch bald auf die Deckoffizrersfrage 
und fragte B., wann auf die Erledigung der Angelegenheit zu 
rechnen sei.

Die Verschleppung habe in den beteiligten Kreisen großen 
Unwillen erregt. B. erwiderte mir, daß Hoff — was mir bereits 
bekannt war — tags zuvor beim neuen Staatssekretär Ritter 
v. Mann vorgesprochen, und daß dieser die baldige Reglung zu
gesagt hätte. Die Verzögerung sei auf den Wechsel im Reichs- 
marineamt zurückzuführen. Nun wollte man den Deckoffizieren 
ein Weihnachtsgeschenk machen. Sie sollten den allgemeinen 
Offiziersrang bekommen und es soll ihnen die Anrede „Herr" zu
gebilligt werden. Aus den Ausdruck meiner Verwunderung, daß 
Leute in dieser Stellung nicht einmal mit „Herr" ange
redet würden, gab er mir die naive Antwort, daß dies bei dem 
guten und vertraulichen Verhältnis der Offiziere zu den Deck- 
offizieren bisher nicht als Mangel empfunden worden sei. Er 
könne sich vorstellen, daß es manchem Deckoffizier gar nicht an
genehm sein werde, wenn ihn sein Kapitän mit „Herr" anrede. Ich 
habe ihm gesagt, daß ich diese Auffassung reichlich optimistisch 
fände und daß sie mir gar nicht zu berücksichtigen scheine, daß das 
Persönlichkeitsbewußtsein selbst des einfachsten Mannes mächtig 
gewachsen sei und daß man für solche Vertraulichkeiten, wie sie m 
der Vorenthaltung der Anrede „Herr" lägen, kein rechtes Verständ
nis mehr habe. Bei der Post werde seit 1899 jeder Postbeamte von 
17 Jahren mit „Herr" angeredet, weil sich die Postunterbeamten 
solche Vertraulichkeiten energisch verbeten hätten Da wäre es 
doch wohl längst an der Zeit gewesen, auch den Deckoffizieren ein 
Prädikat zuzubilligen, das man im Privatleben keinem Arbeiter 
versagen dürfe. Er gab dann zu, daß manches versäumt worden 
sei, er sei ja — natürlich — schon immer dafür gewesen, daß man 
die Stellung der Deckoffiziere verbessere. Nun solle es ja zu Weih
nachten werden, und dann würden die Herren hoffentlich zu- 
friedsngestellt sein." — ___________

Ganttittsdkentt des Relrhsbannsss
Rückblick und Ausblick.

Schon in früher Morgenstunde eilen Männer und Frauen, 
die sich ihrer Verpflichtung und Verantwortlichkeit der Volks
gemeinschaft gegenüber voll bewußt sind, zur Wahlurne, um 
ihr vornehmstes Bürgerrecht wahrzunehmen und der Festigung 
der Republik zu dienen. Die Last des Alters und Gebrechlichkeit 
machen es jedoch manchem unmöglich, den Weg zum Wahllokal 
aus eigner Kraft anzutreten, was ihnen einen schier unerträg
lichen Verzicht auf die Erfüllung eines tief empfundenen Ver. 
langens bedeutet.

Diesen sich hilflos fühlenden wertvollen Volksgenossen stellten 
sich die Reichsbanner-Sanitäter als berufene und treue 
Helfer zur Verfügung.

In den verschiedenen Stadtteilen wurden am Wahltag 
äußerlich kenntlich gemachte Helserstationen eingerichtet. Jedem 
an eine dieser Stationen gerichteten Antrag, einem am Gehen be
hinderten Wahlberechtigten die Abgabe seiner Stimme zu ermög
lichen, wurde bereitwilligst entsprochen, indem die Antragsteller 
durch eigens für diesen Zweck vorgebildete Reichsbanner-Sanitäter 
unter Verwendung geeigneter Transportgeräte von ihrer Be
hausung zum Wahllokal und von dort wieder zu ihrer Häuslichkeit 
in sorgsamer Weife befördert wurden.

Diese allenthalben dankbar anerkannte Hilfe im Dienste der 
Wahlbetätigung wurde in etwa 400 Fällen geleistet, und zwar 
nicht selten unter besonders schwierigen Raumverhältnissen, die 
an die Arbeitsleistung der diensteifrigen Helfer außerordentliche 
Anforderungen stellten. Nach vollbrachtem Werk erblickten die 
treuen Helfer den schönsten Lohn für ihre Mühe in dem Bewußt
fein, der Volksgemeinschaft wertvollen Dienst geleistet zu haben.

Aber auch in den dem Wahltag vorangegangenen Wochen 
und Monaten fanden unsre Sanitäter-Kameraden im Verlauf der 
zahlreichen der Wahlpropaganda dienenden Veranstaltungen viel
fach Gelegenheit, sich als brauchbare und schädliche Folgen ab
wendende Helfer zu bewähren.

Aber auch fernerhin, besonders während der im kommenden 
Jahr in Berlin stattfindenden Feier des Verfassungstags, wird 
unsre Sanitätsorganisation vor außergewöhnliche Aufgaben ge
stellt werden. In Anbetracht der zu erwartenden gewaltigen 
Menge der Teilnehmer aus den verschiedenen Gauen des Reichs
banners muß auf eine hinreichende Zahl von Sanitätern Bedacht 
genommen werden. Zwecks Lösung dieser wichtigen Frage dürfte 
eS sich empfehlen, daß Kameraden, die als ehemalige Kriegs
sanitäter sich als besonders wertvoll zur Ergänzung unsrer 
Sanitätsorganisation eignen, sich letzterer zur Verfügung stellen 
und dahingehende Meldungen so bald als möglich an die Gau
leitung gelangen lassen.

Um das Verständnis für Fragen der Erhaltung der Ge
sundheit und deren Gefährdung in möglichst weite Kreise unsrer 
Kameraden hineinzutragen, ist es den Bemühungen unsrer 
Sanitätsleitung gelungen, in den Monaten Dezember 1928 bis 
März 1929 eine Reihe von Vorträgen namhafter Aerzte ab- 
zuhalten. Der Besuch dieser Vorträge ist nicht nur den im 
Sanitätsdienst tätigen, sondern darüber hinaus auch allen andern
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Achtung! Sport- und Jugendleiter: Am 1. und 

2. Weihnachtsfeiertag erscheinen alle Gruppen auf dem Tiergarten
sportplatz zum

ersten Handballturnier
unsers Gaues. Für sämtliche Berliner Mannschaften besteht 
Spielverbot. Jeder hat die Eltern, Verwandte und Bekannte mit
zubringen. Für unsre ältern Kameraden ist es eine Ehrenpflicht, 
zu erscheinen.—

Depeschen.
Die letzte Sportleitersitzung hatte Erfolg. Einige Resultate 

sind zeitig eingelaufen.
2. Dezember. Köpenick I gegen Charlottenburg I 1:4 (0 :2).

Gleich mit dem Pfiff entwickelt sich ein schnelles Spiel, das 
sofort für Charlottenburg ein Tor einbringt. Die fleißigen 
Köpenicker wehren sich mit aller Macht, können aber keine Erfolge 
erzielen, da der Torschuß fehlt. Eine falsche Umstellung bringt 
auch noch Nachteile, so daß die Mannschaft keinen Zusammen
hang hat. Die Schlorrendorfer fühlen Oberwasser und erzählen 
Märchen Keine Kombination und zu viel Einzelspiel brachten 
als Beute nur obenstehendes mageres Resultat.

Köpenick II gegen Charlottenburg II 1:3 (9:2).
Zwei gleichwertige Mannschaften. Bei Köpenick gutes Zu

sammenspiel, aber kein Torschuß, eine gute Läuferreihe und alles 
eifrig. Charlottenburg hat mehr Einzelkönnen, aber keinen Zu
sammenhang, außerdem aber noch unpünktlich.

Charlottenburg III gegen Weitzensee fällt aus, da Kreis 
Nord anzutreten hat. Vielleicht kann Weitzensee bei spätern 
Spielen schon vorher absagen, denn sonst wird die Verteilung der 
Spiele überflüssig.

Schöneberg gegen Brandenburg I 3 :2 (3 :1).
Ein interessantes Spiel. Brandenburg in der Form gut 

verbessert und den Hübschetalern körperlich überlegen, wollten 
unbedingt gewinnen. Bei verteiltem Spiele gelingt es Schöne
berg in der 7. Minute, den Wächter der Nachkommen Fritze Boll
manns zu überwinden. Gute Kombination und schutzvermögen 
bringt für Schöneberg bis zur Halbzeit ein 3:1-Resultat.

Nach Halbzeit aber drängt Brandenburg, das Spiel nimmt 
an Schärfe zu; die Scharte auszuwetzen ist nicht möglich, da sie 
auch eine Zeitlang noch mit zehn Mann spielen müssen. Mit 
3 :2 trennen sich sie Mannschaften.

23. Dezember. Tiergarten I u. II holt sich die Niederlage 
von Charlottenburg I u. II. Neukölln kommt geschlagen von 
Reinickendorf nach Hause. Charlottenburg III holt sich die 
Packung von Reinickendorf II ab und Köpenick I u. II läßt Niedor- 
schöneweide I u. II mit einer Niederlage von dannen ziehen. 
Schöneberg-Tempelhof ist offen. Das Derby steigt in Weißensee, 
der Wimpelträger Prenzlauer Berg gegen Wedding. Beide haben 
den Siegsswillen und beide haben Könner. Wer es macht, ist 
fraglich, da von beiden Seiten wohl alles aufgeboten wird an 
Zuschauern wie an Kraft. Die Spiele sind von II bis I Uhr im 
Stadion Weißensee. Also auf zum Derby!

Meldet rechtzeitig zur zweiten Serie, da Nichtgemeldet« 
nicht berücksichtigt werden. In der nächsten Nummer werden alle 
Spiele bis April veröffentlicht mit Platz und Zeitangabe zur 
Orientierung unsrer ältern Kameraden, die als Zuschauer er
wartet werden. —

Kameraden und deren erwachsenen Angehörigen wärmstens zu 
empfehlen. Die Vorträge finden im Gesuudheitshaus Kreuzberg, 
Am Urban 10/11, um 19.30 (7.30) Uhr an folgenden Tagen statt:

Mittwoch den 12. Dezember: Dr. M. Grätz „Bau und Funk
tion des menschlichen Körpers".

Mittwoch den 19. Dezember: Prof. Dr. F. Schück (Direktor 
der chirurgischen Abteilung am Urbankrankenhaus) „Die Erfolge 
und Aussichten der modernen Bauchchirurgie" (mit Lichtbildern).

Mittwoch den 2. Januar: vr. A. Sachs „Infektionskrank
heiten".

Mittwoch den 16. Januar: vr. G. Bodek „Die Neurasthenie, 
eine Volkskrankheit".

Mittwoch den 30. Januar: vr. G. Schwerin „Bevor der Arzt 
kommt".

Mittwoch den 6. Februar: Kamerad P. Neumann „Das 
Werden des Menschen".

Mittwoch den 20. Februar: vr. W. Fraenkel „Krebskrank
heiten".

Mittwoch den 6. März: Stadt-Oberschularzt vr. H. Franz
meyer „Sportunfälle".

Mittwoch den 20. März: vr. S. Münz „Tuberkulose".
Mittwoch den 27. März: vr. R. Neumann „Geschlechts

krankheiten" (mit Lichtbildern).
Um pünktliches Erscheinen wird höflichst gebeten. Eintritt 

frei gegen Vorzeigung der Reichsbanner-Mitgliedskarte.
I. Lask, Gau-Sanitätsleiter, 
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Veranlaßt durch das Rundschreiben, welches von uns er- 
höhte Aktivität verlangt, setzte die Kameradschaflsleitung der 
1. Kameradschaft Neukölln am 22. November einen Alarm 
an. Innerhalb zwei Stunden waren etwa 90 Kameraden in Bun
deskleidung zur Stelle, und pünktlich um !9.30 Uhr marschierte 
unser Führer Pagels mit uns ab. In flottem Marschtempo 
marschierten wir durch die Weser- und Kaiser-Friedcich-Stratze 
dem Baumschulenweg zu. Nach ungefähr einstündigem Marsche 
wurde unser Zug in einsamer Gegend von drei Menschen belästigt, 
die in Zivil an einer Haltestelle standen und uns beschimpften. 
Wir marschierten ruhig weiter, als schon wieder kleine Trupps 
von 3 bis 4 Mann, auf dem Wege verstreut, uns anpflaumten. 
Die Leute waren in Zivil, teilweise auch in Windjacken, aber ohne 
Abzeichen und sahen aus, wie unsre Freunde von links. Die 
ganze Blütenlese von Schimpfwörtern, die das Lexikon der Kom-
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auch die Räume unser» verehrten Tauvorstande» geschmackvoll 
ausgeschmückt hat. Unter den Schreiern hatte sich ein Wohl- 
genährter Mann mit einem Schlapphnt und altem Mantel be
sonders hervorgetan. Diesen nahm sich unser großer Kamerad 
zuerst aufs Korn, und nur mit Mühe waren die Kameraden, nach
dem die Zivilisten nun ihre Bannernadeln auf der 
Innenseite ihrer Kleider vorzeigten, auseinander
zubringen. Es stellte sich nun heraus, daß die Zivilisten die 
Britzer Kameradschaft waren, die gleichzeitig mit der 
1. Kameradschaft Alarm angesetzt hatten, aber in Zivil, und daß 
der dicke Hauptschreier natürlich der Kameradschaftsführer 
Schmarsow gewesen war. Nur Pagels und dis beiden Kame- 
radschaftsführer hatten Kenntnis von der Verabredung, und die 
Ueberraschung ist glänzend geglückt, obgleich sich die Kameraden 
doch schon oft gesehen hatten. Aber die Zivilkleidung ließ unsre 
Kameraden in dem Glauben, wirkliche Gegner vor sich zu haben. 
Einer, der einen Hauptschreier doch erst am Tage vorher gesehen 
zu haben glaubte, schimpfte während des Marsches mächtig auf 
den vermeintlichen Spitzel. Pagels ließ nunmehr beide Kamerad
schaften antreten und erklärte den Zweck der Üebung, unter be-
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Hüf. Fabrikgebäude 814g

Die Zeitung für jedermann aus dem Volke 
Probenummern kostenlos durch den 
„Borrvärts"-Berlag, Berlin 8HV «8, Linden- 
stratze 3 - Fernspr. Amt Dönhoff 292—2S7

Fahrräder
Ersatzteile 8228

Sprechmaschine»
SchaUptatten 
preiswert bei 

Willy Müller 
Ciipsnick, Kretzenstr. 8

Für -es Herrnß 
kaun man gut und preisw. 
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle modern. 
Herrenartitet imSoezialgesch. 
psui UsnrsI, LcvloSsü. 17
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Paul Wagner, nur Waatstratze 27.
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sonderm Hinweis, stet» Disziplin zu halten. In flottem Tempo 
marschierten wir nach 20 Uhr wieder nach Haus, Begeisterung für 
unsre Sache auf den Lippen und im Herzen. —

*

Rstchsbarmevfeft km
Am 24. November veranstaltete der Ortsverein Berlin- 

Kreuzberg ein Republikanisches Herb st fest im Berliner 
Konzerthaus „Clou" (Mauerstraße), das ähnlich dem vorjährigen 
ausgezeichnet besucht war, obgleich diesmal aus Besorgnis vor 
Ueberfüllung die Berliner Ortsvereine nur mit ihren Fahnen
abordnungen gebeten waren. Immerhin füllten rund 8000 Per
sonen den im rheinischen Stile prächtig ausgeschmückten Riesen
raum. Das Konzert und die Tanzmusik lieferte der. rühmlichst 
bekannte Kapellmeister Willi Kuhn mit 80 Künstlern. Neu 
waren diesmal wundervolle Gesangsvorträge des Männerchors 
Fichte-Georginia 1879 unter Leitung Wilhelm Knöchels. 
Besonderen Beifall fanden unser Bundeslied (In Kümmernis...) 
in der Vertonung Robert Schumanns und „An der schönen
xiL——--------.............................................. —«'M

MMLV, M. MW.
W.: »MUMMM 

zL brllt.cist»'" Prei-eu 
K. EtaLebrandL

I»k.
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Maniriaktirrmaren - Wäiche Ausitatlungcn 
Bloqies Fabrikate 8K i

Staatliche Lotterie-Eimnatzmo

für jede Kameradschast Ist eine Tombola-Ware aus 
Komunssion oh-e vorheriges Entgelt, näheres durch

Oskru MvLIirvi
Herren- und ttnavvn-Knabenkonsettton n n«« V«»» « »M
Anfertigung nach Ratz. Tel. 1491, Waiienstr.öSjL««»«!*

k^estr. „ZtaätpLrk" Zpandau-
Xsuer IuIr.k-KLdi28Lttd!LI0LK - Isl.L. 7. 2222- 
Qrolrss Oartsnlokst kür 2000 psrsonsa, 8»a>, kSabsu- 
rsunrs lür 1000 Personen. 8ssl, Oartsn kür Vereins krsi- 
Loi Vsrsinsavsclliüssen stets llntgsZenIiolnmov:

LtreLsnbalm 124, sö, 120. 8lS0

Größte HZurjt-- 
8!i labrrk 
Brandenburgs

Grrftav urrd Vauv Kichisv
MSbelaaSstat ungshaus 8L?
Lvrlin - Ovpvirivli

Gerkaufsstelleu: Grünäacr Siraße 9 SckUotzstratze 1, t

W8ü!l3II! WliM pWi
Ja-vbstr VS — Kernrus 84 
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sspainn in gkalini» ünrmiii.

Verbanöshaus 
Restaurant
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Tel Ja»nowitz284>
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Unser Erweiterungsbau -wingt uns, 
unser Mesewager in guter und moderner

Herren-, Jünglings- und 
Knabenkleidung

z. unglaublich billigen Preticn ^nverkaufen 
Ermäßigung bis 83V,

2 Baüstratze 28
Ecke Prtn>enabee
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hort-kvtllliknnl vlünk!ciialr 
Bahnhofstraße Z4 82LS

Berkehrslokal des Reichsbanners

»wnisten für nn» enthält, wurde über uns ausgeschüttet. Ein 
starkes Gebrülls und Gepfeife begleitete unsern Zug. Unsre 
Führer hatten Mühe, die Kameraden in Disziplin zu halten, 
lernten hierbei aber so recht unsre Rauhbeine kennen. Trotz allem 
wutz gesagt werden, daß niemand aus dem Zuge lief und die Kom
mandos unsers Kameraden Pagels beachtet wurden. Wir mar
schierten eng aufgeschlossen weiter. Bisher hatte sich das Geschrei 
unsrer Gegner Wohl verstärkt, aber sie wären nicht tätlich gegen 
uns vorgsgangen. Pagels betonte immer wieder, datz Worte nicht 
töten und die Anwürfe dieser Menschen an uns gar nicht heran
reichen, da wir ja glücklicherweise zwei Ohren hätten. Plötzlich 
merkten wir, daß die Gegner von einem Bauplatz sich mit Latten 
bewaffneten, und da gab Pagels kurz entschlossen das Kommando: 
Spitze rechts in eine Seitenstraße einschwenken. Als die Leute uns 
auch dort mit Gebrüll begleiteten, wurde Halt! kommandiert. 
Ausschliehenl, Rechts um! und drauf. Fast jeder unsrer Kame
raden hatte sich schon auf dem Wege die größten Schreier aufs 
Korn genommen und wollte nun sein Mütchen kühlen. Besonders 
tat sich hierbei ein großer Kamerad hervor, der in Zivil als ehr
samer Maler sowohl die Räume unsrer Wassersportabteilung wie
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^nlsxsn 6.m. b.H. 
vornr l^ökr L do.
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Wirtshaus Anter öen Linsen 
.fuh A n na B ecker, Livdenstratze 2b 81<l> 

empfiehlt billigen Mittagstisch. 
Beremsiokal der Gewerkschaften und des Neichsbann-rS

Republikaner, deck! Euren Bedar> an Urnen und 
Graboenkmäwrn nur tn der Steinmetzhiitte, 
Gemeinnützige G.m.b.H., Baumichulenweg, 
Kwfhoizstraße, gegenüber dem Krematorium 
Telephon 3 Obersprec IV8b 
Freie Lieferung nach allen Friedhöfen

„»OkSWSb" WSLKÄSM.
Luckenmalüer Straße 2. Telcpbon t4Lt. LIU

»slin Vamevis «
FMriider, NWmaschinen, SvreA^ 
mMinkn. Musikinstrumente, Spiel* 
waren, Kinnerwagen und Möbel 

Kleine Anzahlung — Bequeme Rate» 
Großes Lager elektrischer Artikel 

Reparatur, Ladestatio«, Tankstelle 

? wLL'L Gruße Sv eiwarenausstellung
wog Jeder Kamerad kauft bet 

HSinrairii ^r«88»ir»iUL 
nur Berliner Straße 4

für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission 
80W Zahlreiche Referenzen
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i<Ll.uft dsi
S^k-SO, QSSklSk-sil! 

---------------------    -7 
w.------------------------kS8l»ni»ir»
8147 iGerverkschastShauos

Besitzer Otto Prast, Kaoer-Wilbeim-Stratze »8
Empfehle meinen Saal u. Vereinszimmer

/Vä/ss roZk «Les»

klgene 8psktzs„s 

trittrged

20 klsiLktzsdgsdesiellen

Urnen und



l-uolesnussal«ia fünsivn*rsl<ls

s 82Si

8vk«i«kus«kl» AM
821V

Ser-enftrahe

«Lr Bslkswacht I-snckskvng

IRvssnilr

Luken
«!"»,««iilümil 8 iS., I.'li. 
Ori,ßw,lerserlrmmMlMmOfnankfunl s.il.ü.

e n

eeeeeeeeeeeee»
LsnFKsnksng Restaurant

Utzesn «-I

UMtlMk

D
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MüS KIMM
Schmälste IS. Ecke Richtstr

Webwaren- 
GrotzhandLung

Msumu-SvargenoAnschMLaMbers
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf I

Mitglied kann jeder werden
Eintrittsgeld RM. 1.—. 8188

ke§ttta!le tz
WWM! süßes W 

«ollitünstig nei» renovier 
Grober Garden, Veranda 
Saal und Bereuio,immer

Kauft 
bei

Landbrot- nnd Feinbäckerei
K <i<.rl>nr«l ndivvler, Bäckerincorer
L BSfitzerstratze 7L
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Tageszeitung 
sämtlicher 82; 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Kmschels 
Restaurant 

Berkehrslotai des Reichs- 
banmerS 8vl

Umsatz l'/. Millionen, 70vv Mitglieder. iS KUiale», 
Dampfbäckerci. istentralkager, Spartasse, 

Sterbekafse ohne Bettragsleistung 821
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Unser, Kameraden und KamittenannehSriar im Ve-

KMM KM
Königstrabe SS 82ÜS 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren - 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung

bieuS, reine 6Zn§eke6ern 
erstkia siger Quaitiät, >n doppelt gere>- 
mgter, staubfieier Bare, von hervor 

8184 ragender FüUtrast.scrtigeBet en,Jnll ite
und Betaväsche auch bis ö Monatsraten 
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ES ist eine dem vrattrschcn Verstände durchaus ein
leuchtende Wahrheit, dab die Konsumgenoflcn- 
schaften dis >eüenskta"ige Grundform einer neuen 
Organisation derVotkswirtschafi sind. Verbraucher, 
verstärkt deshalb den Einfluß der Konsumvereine, 
fördern die neue Wirtichast durch Euren Benrrtrzum 

KonM-Bereln liirFürst/L.u.Umgeg.

Mch. MiteWlIk -LLL L
.8 Direkter Verkauf an Privale

Windjacken / Berufskleidung / Maßan- 
iertignng von Anzügen / Paletots usw.

Neues
Gesellschaftshaus
8«h. «nstav Winter

Empfehle dem Reichsbanner 
meine Lokalitäten zu Festver
anstaltungen und Bermmmlg

Gut gcofleg e Biere 8131

Sevranst 
SasewaO-Nieve

« Bsilsblstl
Republikanische Tageszeitung 
für die westliche Niedcrlausitz.

Lnninnnn's Z 
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Nehesdorf. Tel. 364 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners.

Kuol Vlaumsnn
Wolistratze äl, Zeughaus. 
Fahrräder Nä Maschinen u 
Musikinstrumente, Revarat 
u Ersatz-ciie,Sorcäiappa>a e 
u Piottcn, Maiiin-Ti ompet., 
Trommeln u Turne,flölen

AMerFarbenlmuö
Bahnhosftr. US.

Etreichsertlge Farben 
Tapeten 

Pobnerwachs, ZeisenDamenkonfektion
AMeueMtiket

Kletderjtoffe Z

Lichtenbergs gestifteten Tischbanner mit dem Motto „Doch aus 
den dunklen Wehen wird uns die Freiheit er
stehen" zur feierlichen Enthüllung brachte und diese dann dem 
Tambourkorps übergab. Unser Ortsvereinsvorsitzender, Kamerad 
Hanke, dankte mit herzlichen Worten für die Wünsche der Ver
treter. Aber auch die Leitung des Tambourkorps hielt es für ihre 
Pflicht zu sagen: „Ruft uns, und wir kommen gern." Die reichlich 
ausgestattete Tombola wurde in ganz kurzer Zeit geräumt. Wir 
sind den Firmen zu Dank verpflichtet, die uns mit grötzern Spenden 
bedachten. —

Berlin-Steglitz. Am Sonnabend den 1. Dezember 1928 ver
anstaltete unsre Kameradschaft im „Albrechtshof" eine große 
RepublikanischeKundgebung. Der Abend wurde ein
geleitet durch ein Konzert unsrer Reichsbannerkapelle unter Lei
tung ihres bewährten Stabführers, Kameraden Gefe. Inzwischen 
hatte sich der Saal gefüllt und der Vorsitzende, Kamerad Kraus, 
konnte neben unsern Kameraden viele Gäste, insbesondere auch 
von der Steglitzer Schutzpolizei, begrüßen. Dann nahm Kamerad 
Redakteur Viktor Schiff das Wort zu seinem Referat über 
„Zehn Jahre Republik". In großen Zügen ließ er die Geschichte 
der deutschen Republik vorüberziehen. Die schwersten Tage des 
neuen Deutschlands, die Zeiten des Hitler-Putsches, des Küstriner 
Putsches und der Separatistenbewegung wurden wieder lebendige 
Leider haben viele Deutsche diese Zeiten schon wieder vergessen. 
Damals sorgten Männer wie Ebert, Severing und unser allver
ehrter Führer Otto Hörsing dafür, daß das Rad der Geschichte 
in unserm Vaterland nicht rückwärtsgedreht wurde. Mit Grün
dung und Wachstum des Reichsbanners entstand das feste Boll
werk, an dem sich unsre Gegner von rechts und links die Zähne 
ausbeitzen mögen. Und sie sind schon zahm geworden. Allen vor-

Reichsbanner 
Landsberg u. Umg 

kauft 81.35 
lsilts. Mtrsn, sielrvsrsn 
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Große und kleine Säle
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Berlin-Lichtenberg. Am 24. November fand bei Schonert 

eine gut besuchte Winterveranstaltung statt, die durch 
den Ortsvereinsvorstand zum Besten des Tambourkorps unter
stützt wurde. Das Programm^des Abends wurde in allen seinen 
Teilen ausschließlich von den Spielleuten mit bestem Erfolg aus
geführt. Das 25 Blaun starke Tambourkorps brachte im ersten 
Teil einige gut eingeübte bekannte Marschlieder zu- Gehör. Der 
Fahneneinmarsch, an dem sich zahlreich erschienene uns nahe
stehende Organisationen beteiligten, wurde von dem Fanfaren
bläserkorps und den Kesselpauken lebhaft begrüßt. Die Jung
mannschaft stellte die Ehrenkompanie. Begrüßt wurden die Ver
treter der Kameradschaften aus Wildau, Leuenberg und des Orts
vereins Lichtenberg, Reichsbund jüdischer Frontsoldaten Bezirk 
Osten, Reichsbund der Kriegsbeschädigten Bezirk Lichtenberg, 
S. P. D. Lichtenberg. Durch den Kameraden Heinz Wagner 
wurde ein sehr gut abgefatzter Prolog zum Vortrag gebracht, und 
dann nahm Kamerad Martin Schneider das Wort zu einer 
sehr eindrucksvollen Festrede. In kurzen Worten schilderte er 
unsern Aufbau bis zum heutigen Tage, mit dem Wunsche, auch 
fernerhin für unsre Bewegung tätig zu sein. Dis Fahnen senkten 
sich, und die Anwesenden erhoben sich von den Plätzen, als Kamerad 
Schneider der in: Kriege Gefallenen, der Opfer der Nachkriegszeit 
gedachte und die Namen der aufrechten Republikaner Erzberger, 
Rathenau, Preuß und unsers unvergeßlichen Reichspräsidenten 
Ebert nannte. Die Fahnen erhoben sich wieder. Kamerad Schneider 
ermunterte alle, sich der Republik unermüdlich zur Verfügung zu 
stellen und bei allen Gelegenheiten stets unsre Reichsfarben hoch
zuhalten. Eine allgemeine Ueberraschung brachte noch die Fest
stunde, als Kamerad Schneider die von den republikanischen Frauen
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Rad>- Ecke Char otienstrape.

Emirat 
Schuhdaus 
Frankfurter Str. 28

Das Haus «212 
der gut. Qualitäten

Feldschlößchen
Pani Höhne 8218 
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Bellevuer 
Inh. Pa«! Müller

Tel IE Scheeqelner Str LI 
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ostilstaimanie, Seaivronsli. r/Z
4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtvark

2 Dovvei-Verb -Kegelbahnen 
Fed. Soninag von 4 Uhr ab

Freikonzert 8238

sektton, Wüsste und Berufs
kleidung aus bequeme Teilzastl 
8. L-udssvksi* 
Inh.: kulllis 81sintzmüt.

Herrenkonfektion

Seemann 
MSmbt

Breite Straße 36

Lenrad Krojchel
8244 Gwgaucr Str. 28 
Hosenträger, Strümpfe
Wolle, Taschenlampen, 

Seifen und Parfümerien

Unübertroffen Gubener
8Ä - 82 4 sind Genossenschaft^-

die Biere der brauerei

8204 Inh.
Pauk Schirmtz 
Molt.estr. 45
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Feder Republikaner wird 
Mitglied und deckt feinen 
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Spur tnoien 
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vkauen Donau" von Johann Strauß mit Orchesterbegleitung. 
Am Fahneneinmarsch nahmen, mit Jubel und Begeisterung be
müht, 80 Fahnen, an der Spitze die 1848er Fahne und das Gau
banner, teil, dabei auch Banner der republikanischen Partei
organisationen des Bezirks Kreuzberg, und 800 Kameraden mit 
dem Tambourkorps teil. Nach kurzer Begrüßung durch den 
1. Vorsitzenden, Kameraden Weißbach, hielt dann unser 
Kamerad Philipp Scheidemann, M. d. R., die Fest
ansprache, der die Menge atemlos lauschte. Scheidemann stellte 
fest, daß 10 Jahre nach dem Zusammenbruch des morschen 
Monarchistischen Systems sich in Deutschland und Oesterreich 
Republik und Demokratie endgültig gefestigt hätten — im Gegen
satz zu Rußland, in dem an die Stelle der kaiserlichen Schreckens
herrschaft die bolschewistische getreten ist. Es fehlt der deutschen 
Republik vor allem aber noch der soziale Inhalt, um den wir noch 
schwer zu kämpfen haben werden. Auch au verzweifelten An
strengungen der um Hugenberg und andern Rechtsradikalen, 
einen gewaltsamen Umsturz doch noch zu versuchen, wird es nicht 
fehlen. Wie das Reichsbanner das unvergängliche Verdienst hat, 
den Republikanern in der Republik erst freien und offnen Weg 
gebahnt zu haben, so wird es auch in Zukunft bereit sein, mit 
Leib und Leben Republik, Demokratie und soziale Einrichtungen 
gegen jedermann zu schützen. Brausender Beifall zeigte, wie der 
Redner den Teilnehmern des Festes aus dem Herzen gesprochen 
hatte. Nach dem Abmarsch der Fahne trat das Volksfest in seine 
Rechte. Ballettvorführungen, Festzug von Vater Rhein und 
Jungfrau Mosel, Ballette und Huldigung der Winzer und Winze
rinnen, Matrosentanz, ein Spendentanz des Publikums und all
gemeiner Tanz auf vier Tanzflächen hielten die Teilnehmer bei 
froher Stimmung noch lange beisammen. Perls.
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lienabend. Der Gesangverein Beelitz brachte vorzüglich vor
getragene Lieder zu Gehör, und dann wurde durch Vorführung 
Les Films von der Verfaffungsfeier und des Reichsbanner-Sport
films die Arbeit des Reichsbanners den Besuchern vor Augen ge
führt. Die Festrede hatte der Kreisführer, Kamerad 
fCharlottenburg), übernommen, der nach einleitenden 
über die Aufgaben des Reichsbanners sich besonders an die Bee
litzer Bevölkerung wandte und hervorhob, daß jeder mitarbeiten 
müsse, und daß man nicht auf die Ergebnisse des Kampfes der 
andern warten solle; jeder müsse offen und laut das Bekenntnis 
für den heutigen Staat und seine Farben ablegen. Schmähungen 
der Republik und ihrer Führer energisch zuruckweisen. Zurück
haltung und Bescheidenheit sei hier Feigheit. Auch in Beelitz müsse 
bis zur Verfassungsfeier eine starke Ortsgruppe vorhanden sein, 
und er forderte die Kameraden auf, in diesem Sinne eifrig zu 
arbeiten. Der 2. Vorsitzende von Charlottenburg, Kamerad Carl- 
bergh, überreichte als Patengeschenk die Instrumente für das 
zu bildende Tambourkorps und knüpfte daran die Hoffnung, daß 
nun die Werbung der Beelitzer Bevölkerung um so lauter und nach
dringlicher erfolgen würde. Ein Tänzchen hielt die Jugend noch 
lange zusammen und beendete den gelungenen Abend. —

Kottbus. Am 21. November fand im Volkshaussaal Kottbus, 
welcher mit Blumen und den Farben der Republik geschmückt 
war, die erste öffentliche Kreiskonferenz seit der neuen 
Kreiseinteilung statt. Von 44 Ortsvereinen waren 59 Delegierte 
anwesend. Eingeleitet wurde die Konferenz durch einige Be
grüßungsworte des Kreisleiters Liebeck und dem Neichsbanner- 
und Fanfarenmarsch des bewährten Kottbusser Tambourkorps. 
Nach Bekanntgabe der Tagesordnung erteilte Kreisleiter Liebeck 
dem Kameraden Küter vom Gauvorstand das Wort zu seinem 
Referate „Bundessatzungen und deren Auswirkungen". Kamerad 
Küter verstand in recht sachlicher Weise, den Kameraden die neuen 
Bundessatzungen zu erläutern. Unter Hinweis auf die Aufgaben 
Les Bundes forderte er auf, sich mehr im staatspolitischen Sinne 
zu betätigen, damit die maßgebenden Behörden durch republi
kanische Beamte besetzt werden können. Weiter erläuterte er 

Vovrrtsch
das

ÄualttSisAerr

an der Stahlhelm, trotz seines Haßgesangs, will er doch jetzt die 
Verfassung mit dem demokratischsten aller Vers " " "
gen, mit dem Volksentscheid bekämpfen. Wir j 
seine Mannen zur Demokratie erziehen will. Man könnte," an 
diesem Zeichen gemessen, meinen, die Aufgaben des Reichsbanners 
wären erfüllt. Aber unsre Gegner haben noch nicht abgerüstet. 
Stahlhelm, Wehrwolf, Hitlergarden spielen gelegentlich noch den 
starken Mann und dürften, falls ihnen das Feld allein überlassen 
bliebe, noch manche Dummheit, vor allem auch in außenpolitischer 
Auswirkung, begehen. Wir haben daher allen Grund, weiterhin 
auf der Wacht zu sein, bis auch der letzte Gegner zermürbt ist. 
Dann gilt es, noch eine wichtige Aufgabe zu lösen. Es gilt, die 
Heranwachsende Jugend für den neuen Staat zu gewinnen. Die 
Jugend soll nicht den Radauphrasen unsrer lieben Freunde von 
rechts und links nachlaufen. Der Redner schloß mit einer wirk
samen Aufforderung an die zahlreich anwesende Jugend, in die 
Reihen des Reichsbanners zu treten, um gemeinsam mit den alt
bewährten Kameraden für Freiheit und Vaterland zu wirken. 
Stürmischer Beifall dankte dem Redner für seine gehaltvollen 
Ausführungen. Die Versammelten sangen gemeinsam unser 
Kampflied „In Kümmernis und Dunkelheit", und mit einem freu
dig aufgenommenen Frei Heil! auf die deutsche Republik schloß 
der ernste Teil unsrer Kundgebung. Nun kam der Tanz zu seinem 
Recht, und man war noch lange in froher Festesstimmung bei
sammen. Der Erfolg des Abends waren zahlreiche Neuaufnahmen, 
hauptsächlich junger Republikaner, und die Gewinnung vieler 
Aeser für unsre Bundespresse.

Beelitz. Unsre im April gegründete Ortsgruppe veranstaltete 
am 47. November den ersten Republikanischen Fami- 
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erfolgt ist. An Stelle des nicht erschienen Kameraden Nowack 
(Berlin), welcher einen Vortrag über „Bildungswesen" holten 
sollte, gab Kamerad Kreisleiter Liebeck einen kurzen Bericht über 
die am 18. November stattgefundene Bildungskonferenz in Berlin. 
Kreiskassierer Krüger gab nunmehr den Kassenbericht, der von 
den Revisoren Jacobo Witz (Senftenberg) und Rätzel 
(Spremberg) geprüft war. Nach Richtigstellung einiger Beanstan
dungen wurde dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt und 
für künftig die Kameraden Bresemann (Kolkwitz) und Lewv 
(Kottbus) als Revisoren gewählt.

Nunmehr

Gin Sergens vavtamerrt kn Cottbus
Der parlamentarische Abend der Jugendgrnppe des Reichsbanners

„Ein Jugendparlament?" werden deutschnationale Studien
räte und alte Tanten des Luisen-Klatschklubs entsetzt ausrufen, 
„ein Jugendparlament, — welch verhängnisvolle Verirrung repu
blikanischer Jugenderziehung!" Gemach, ihr Lakaien der alten, 
gestürzten Gewalten! Gemach, ihr Herren Pädagogen der schwarz- 
weitzroten Couleur! Ihr könnt von dieser Jugend lernen! 
(Ohne daß eure geheiligte Autorität ins Wackeln gerät) Ihr könnt 
von ihr lernen, daß sich auch der Gegner andrer Weltan
schauungen, andrer politischer Richtungen in die Gedankengänge 
der Vertreter dieser Anschauungen hineinfinden, hineinleben, daß 
er den politischen Widersacher nicht nur bekämpfen, sondern auch 
verstehen muß! Eine Jugend, die nach neuen Wegen sucht, die 
abwirst die Fesseln überalteter Traditionen, die mit offnen Augen 
und gesundem Menschenverstand in die Welt tritt, die tastend, 
suchend noch Probleme zu lösen gewillt ist, eine solche Jugend 
will verstanden sein. Verstanden sein nicht von euch Ewiggestrigen, 
von denen, die am Alten haften, die hochmütig und erhaben über 
die „Unreifen" spöttisch lächeln, — o nein, darauf verzichtet die 
neue Generation. Nicht aber verzichtet sie auf das Urteil jener, 
die ihre Bestrebungen aufmerksam beobachten und ihnen Ver
ständnis entgegenbringen.

Dieses Verständnis für die jugendliche Psyche muß der 
Besucher eines parlamentarischen Abends des JungbannerS Kott
bus Von vornherein auszubringen wissen. Er kann wohl lächeln 
über die schwache Kopie der Gepflogenheiten im Wallotbau, er 
kann Wohl dies und jenes an dem Verhandlungston auszusetzen 
haben und den Wunsch äußern, die (künstlich) „erregten Debatten" 
in ein ruhigeres Fahrwasser zu lenken, — er kann aber, wenn 
er am Donnerstagabend einer solchen Tagung im Jugendheim 
beigewohnt hat, nicht sagen, daß die jungen Kameraden nur aufs 
Podium treten, um sich gern reden zu hören. Rednerkanonen wer
den auf den parlamentarischen Veranstaltungen des JungbannerS 
nicht gezüchtet, — die rhetorisch Unbeholfenen, die vom Manuskript 
ablesen müssen, wie die Redebegabten, dürfen den Standpunkt ihrer 
Fraktionen darlegen. An ein ihnen vom „Präsidium" gestelltes 
Thema gebunden, haben sie sich sowohl mit der „rechten" wie mit 
der „linken" Seite polemisch auseinanderzusetzen, ohne die Rede
zeit Von 15 Minuten zu überschreiten. Die „gegnerischen" Parteien 
bringen ihre Anwesenheit durch Zwischenrufe in Erinnerung, 
mit denen die Kameraden auf der „kommunistischen" Seite etwas 
sparsamer umgehen mühten. Zuviel Zurufe verfehlen allmählich 
ihre Wirkung und bringen den Redner, der sich den jungparla
mentarischen Gebräuchen erst einmal anpassen muh, öfter aus 
dem Konzept als nötig ist. Die „rechte" Fraktion hingegen könnte 
den „Kommunisten" etwas abgucken, vor allem die Aktivität.

Am besten schnitten am Donnerstagabend die „Sozialdemo
kraten", die „Kommunisten" und die „Demokraten" ab, die einen 
Redner nach dem andern auf die schwarzrotgold ausgeschlagene 
„Parlamentstribüne" schickten und die „Rechte" gänzlich an die 
Wand quetschten. Das nächste Mal aber müßte das Schwergewicht 
der Angriffe nicht so sehr auf die „Kommunisten" bzw. „Sozial
demokraten", sondern auf die „Deutschnationalen gelegt werden, 

eignetes Ths 
„schwarzweitzr  .
Ueberraschend einwandfrei ist die Leitung durch den „Präsidenten", 

wachsenen „Kollegen" abgesehen hat.
Um es noch einmal zu betonen: Die jungen „Parlamentarier" 

müssen noch viel lernen, aber sie können mit ihrem Wissen und 
ihren Anschauungen getrost vor die Öffentlichkeit treten! 
Jeden Monat einmal ein Diskussionsabend, und das erwachsene
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ausschusses für die Jugendmannschaft Kottbus einen ausführlichen 
Bericht über „Bildungswesen innerhalb der Kottbusser Jugend
mannschaft". Er stellt die Jugend als Träger der Demokratie hin 
und richtet seine ganze Bildungsaufgabe darauf ein. Allwöchent
lich finden Diskutierabends statt. Dazu sind Fraktionen gebildet 
worden, die laufend gewechselt werden, nebenbei finden gesellige 
Abende statt. Außerdem sind drei Arbeitsgemeinschaften gebildet, 
die folgendes behandeln: 1. Arbeitsgemeinschaft, Staatspolitisches, 
2. Literatur und Kunst, 3. aktuelle Tagesfragen; hierbei wird 
jeder Abend interessant ausgefüllt. Reicher Beifall belohnte diese 
Ausführungen. Kreisjugendleiter Köchel (Spremberg) gab einen 
Ueberblick über die sportliche Tätigkeit innerhalb des Kreises. 
Gepflegt wird Handball und Leichtathletik, im Winter nebenbei 
Waldlauf. Bildungswesen soll als besonderer Punkt auf der 
nächsten Kreiskonferenz behandelt werden. Nach Bekanntgabe der 
Einweihung der Gewoba, an der sich alles zu beteiligen hat, sowie 
Addern Hinweis auf die 10jährige Verfassungsfeier 1929 in 
Berlin schloß Kreisleiter Liebeck mit dreifachem Frei Heil! die 
Kreiskonferenz.

Wilmersdorf. Das Tambourkorps unsers Ortsvereins 
feierte am 20. November sein 3jähriges Bestehen durch ein wirk
lich großartig verlaufenes Fest in den „Spichernsälen". Durch 
den Stadfuhrer, Kameraden Peritz, eingeleitet, sprachen die 
Kameraden . Z a ch e r t und Putt kämm er. Ersterer weihte 
den Jungbanner-Wimpel und sprach dazu packende Worte für 
Republik und Volksstaat. Wie immer wohlgelungene Rezitationen 
des Kameraden Loewy sowie einige temperamentvolle Märsche 
des Veranstalters sorgten für Unterhaltung der etwa 1000 Per. 
sonen. Besonderen Interesses erfreute sich auch die Tombola, die, 
durch aufopfernde Arbeit der Kameraden zusammengetragen und 
durch geschickte Hände aufgebaut, einen reißenden Absatz fand. 
Leider wurde das Fest durch den darauffolgenden Bußtag schon 
um 3 Uhr beendet, denn sicher hätte sich alles bei der ausgezeich- 
neten Musik bis zum frühen Morgen noch gern im Tanz gedreht.
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die organisatorische Gliederung vom Bundesvorstand bis zum 
Ortsverem. Als Hauptpunkt wurde die Beitragsfrage besonders 
behandelt. Durch geringe Beitragserhöhung ist jetzt die Unter
stützungskasse geschaffen, durch die nicht nur bei Unfall oder Tod 
im Dienste des Bundes, sondern auch bei Todesfällen im Beruf 
und bei natürlichem Tode Sterbegeld gezahlt wird. Mit diesen 
Sätzen überragen wir die Unterstützungssätze andrer Organisa
tionen und ist hiermit Gelegenheit für eins rege Werbetätigkeit 
namentlich auf dem flachen Lande gegeben. Nach nochmaliger Zu
sammenfassung der Ziele und Zwecke unsers Bundes schloß Ka
merad Küter die mit reichem Beifall aufgenommene Rede.

Die Diskussion ergab Zustimmung zum Referat, nur wurde 
allgemein gewünscht, daß von der höhern Stelle aus mit den 
Führern der republikanischen Parteien Fühlung genommen wird, 
damit die Mitglieder derselben sich stärker als bisher im Reichs
banner betätigen.

Eine besondere Anfrage, wie weit eine Eignung mit dem 
Arbeiter-Turn- und Sportbund erzielt sei, wird dahin beantwortet, 
daß die Ortsvereine keine selbständigen Handlungen vornehmen 
sollen, bevor glicht weiters Anweisung vom Bund in dieser Frage 
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der Angriffe nicht so sehr auf die „Kommunisten" bzw. „Sozial

urn die „rechte" Seite nicht zu sehr zu vernachlässigen. Ein ge- 
^''chma hierfür wäre die „Flaggenfrage", in der dis 

;roten" Kameraden ihren Mann stehen müßten.
s / „ / "räsidenten",

einen Jungkameraden, der das Handwerk sicherlich schon den er
wachsenen „Kollegen" abgesehen hat.

Um es noch einmal zu betonen: Die jungen „Parlamentarier" 
müssen noch viel lernen, aber sie können mit ihrem Wissen und 
ihren Anschauungen getrost vor die O e f f e n t l i ch k e i t treten! 
Jeden Monat einmal ein Diskussionsabend, und das erwachsene 
Tribünenpublikum wird sich immer zahlreicher einfinden!
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