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Wesen, Entwicklung und Meenwelt der völkischen Bewegung
In einer Funktionärversammlung in Bielefeld 

hielt vor einiger Zeit Herr Dr. Holländer 
(Berlin) einen Vortrag über vorstehendes Thema. 
Seine wertvollen Ausführungen sind von allge
meinem Interesse, warum wir sie auch hier wieder
geben. Die Redaktion.'

Eine Bewegung, die man als unheilvoll empfindet, kann 
Mn nur bekämpfen, wenn man sie kennt und die seelische Ein- 
Vhlung ihrer Anhänger in sie zu verstehen bestrebt ist. Bei dem 
Problem „Völkisch" handelt es sich nicht um eine Frage, die etwa 
As Wesenheit die sogenannte Judenfrage umfaßt. Die völkische 
"Bewegung schließt auch eine große Reihe von Problemen ein, die 
An der Judenfrage nichts zu tun haben. Weiter ist die völkische 
Aewegung nicht nur ein deutsches oder deutschösterreichisches 
Problem, sondern sie umfaßt die ganze Welt in immer steigendem 
^aße. In ihren letzten Auswirkungen mündet sie in jenen großen 
Öligen und vielleicht auch physischen Kampf, der noch viele 
Jahrzehnte durchziehen wird.
! Es ist nun nicht so, als wenn nur die bekannten Fanatiker 
T'ud Hetzer die Reize und Spannungen lebendiger Gegenwart 
«Ur Verhetzung der Menschen benutzten; es gibt zweifellos auch 
!?ns große Menge ehrenwerter und ehrlicher, sich völkischer Ge- 
:?nkengänge bedienender Menschen, denen die Durchsetzung dieser 
völkischen Gedankengänge Sache ihres Gewissens ist. Wer also 
.je völkische Bewegung verstehen will, wird sich mit der Gedanken
nahrung und seelischen Konstellation dieser hochstehenden Männer 
>nd Frauen befassen müssen.

Was hat man unter dem völkischen Prinzip zu verstehen?
.Die Bedeutung des Blutes für die Entwicklung und Aus- 
Maltung politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens!

das verständlich zu machen, müssen wir in die Vergangenheit 
saruckgehen, bis dahin, wo sich der Gedanke von der Bedeutung

Blutes entwickelt hat, und zwar in das alte Frankreich, 
dem vorrevolutionären Frankreich verfaßte ein Schriftsteller 
Werk, das den Beifall der Zeitgenossen fand, weil es die 

Mtinkte für sich einnahm. Es setzte in einer Geschichte der 
iRNzösischen Volksstämme auseinander, daß die Gallier immer 
. großen Gedanken der Kultur und der Bildung für die Fran
sn und damit für die Menschheit gefunden hätten. Und nun 
vwen wsr das merkwürdige Beispiel, daß in der Französischen 
^dolution der damalige dritte Stand seine Emanzipations- 
^strebungen gedanklich darauf stützte, daß seine Angehörigen auch 
dhioinmlinge der alten Gallier seien und mit den übrigen 
Galliern in einer Verbindung leben müßten, die sie nicht als 
jjbiderwertig erscheinen ließ. Die Tatsache der Abstammung 

also in der Bewegung des dritten Standes nicht unbedeutend, 
jicht, weil man als Staatsbürger seine Pflicht tut, sondern auf 
^und der Abstammung beansprucht man den Titel eines

° Wir sehen nach der Französischen Revolution, wie sich der 
/griff der Abstammung zu einem politischen Instrument für 
Wenigen ansgestaltet hat, die in der Revolution ein Unglück 
Ken. Jede Aktion ist gefolgt von der Reaktion. Die französische 
/aktion, verkörpert durch Gobineau, hat sich eine Welt. 
Afassung geschaffen, die den sittlichen und moralischen Hinter- 
wnd für ihre Bestrebungen abzugeben in der Lage war. Man 
s/8 Von folgendem Gesichtspunkt aus: Wir haben die Abstarn- 
/ssgsgemeinschaft als Stolz empfunden. Aber auch die Tiere 
Ncher Rasse haben eine Abstammungsgemeinschaft. Trotzdem 
/en wir einen großen Unterschied in den Wert des einzelnen 
Mischen Individuums. Alle sind verschieden, je nach ihrer Art- 
Hehörigkeit. So bestimmt auch bei den Menschen die Blut- 
"winmengehörigkeit die Wertung, und so sind auch die Menschen 
schieden zu bewerten, je nach ihrer Abstammung von besonders 
Äkwrtigen Individuen. Die Französische Revolution hat über- 
^n, daß innerhalb der Abstammungsgemeinschaft Menschen 
,/n, die sich durch Naturgesetz zu edleren Naturen ent
gelt haben als andre. Der Begriff der Gleichheit wider
acht notwendigerweise dem Begriff des naturgesetzlich 
.Ageben en, das die Wertigkeit unterscheidet je nach der 
Uenmäßigen Zusammensetzung des Blutes innerhalb der 
^nschheit. Nach diesen Gesichtspunkten müssen die Ergebnisse 
st Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit revidiert werden.
1 Graf Gobineau, der Ausarbeiter dieses Systems, hat erklärt, 
js habe diese Theorie mit einer solchen Energie verfochten, weil 
^.ein gesch Warner Feind der Demokratie sei.

Gedanken wurden also benutzt, um die demokratische Ent
ölung zu bekämpfen. Gobineaus Werk ist heute noch die Bibel 
r* sehr viele Menschen, die aus seiner Theorie politische Konse- 
i tyzen ziehen. In der Zeit der Metternichschen Reaktion wurden 
^.dineaus Ideen auf grotzdeutschem Gebiet in den Schatz poli- 
Mex Weisheit übernommen, nm die Bestrebungen der alten 
jjrschenschaft zu bekämpfen. Wir sehen in der ältern deutschen 
^ratur, wie man sich allmählich an Gobineau berauschte.

Diese Entwicklung hat einen charakteristischen Zug erhalten 
Mw! durch den Einfluß der romantischen Denkungsart, zum 

durch den Einfluß der Hegelschen Lehre. Durch die 
vrantik haben sich die Grundbegriffe völlig gewandelt. Nach 
^rder schrieb nahe dem 18. Jahrhundert: Ich freue mich, 
/Vaterland zu kennen, dieser Begriff ist ein altmodischer und 
erlebter. Lessing äußerte sich noch schärfer. Was wir heute 
"erlandsliebe nennen, wurde damals als Beweis törichter Ge
rung aufgefaßt. Erst die Französische Revolution, die jedem 
'Gleichberechtigung gab, weckte das Interesse an der gemein
te« Kultur, dem gemeinsamen Land. Vorher galt Fürsten- 

Mbercheit als Gesinnungstüchtigkeit. Nun nahm der romantische 
>8riff bex seelischen Einfühlung in Sprache und Land die Men- 

gefangen. Dieser Begriff ist damals schon so ausgedehnt 
,rde«: Nicht allein Kultur, L-itte und Sprache vereinigt die 
Äschen, sondern es gibt noch das Blut. Blut ist ein ganz 
,'ondrer Saft. Eine mystische Auffassung von besondrer Bluts- 

^undenheit griff Platz.
.. Nun zu Hegel. Hegel ist einer der größten Denker, den 
/ »einsche Volk hcrvorgebracht hat. Er hat den Versuch gemacht,

Beziehungen der Menschen untereinander und zu ihrer Um- 
v ans cinmn einzigen Gesichtspunkt heraus zu erklären, alles 
/ einige wenige Formeln zu bringen. So hat er, ohne es zn 
"en, den Glauben an die verschiedene Wertigkeit des Blutes 

. /Nenschen gestärkt, weil er vom Menschen aus alles Geschehen 
N großen Gesichtspunkten erklären wollte.

Hegel und die Romantik begründeten so die Einstellung, die 
/ Henle nationalistisch nennen, im Gegensatz zu der vater- 
/ischcn Idee des Nationalen. National bedeutet Ein- 

bei Anerkennung aller Mannigfaltigkeit, 
heiß, die verschiedenartigsten Menschen sind geeint durch die 

he« Gedanken gemeinsamer Sprache und Kultur, des gemein

samen Landes. Der Nationalismus will nicht Einheit in der 
Mannigfaltigkeit, sondern uniformierte Einheit. Nur die 
Menschen werden als wertig anerkannt, die sich bis aufs kleinste 
gleich sind. Das ist die Grundlage, die aus der nationalen Idee 
der alten deutschen Demokratie jene Bewegung gemacht hat, die 
sich heute als völkisch bezeichnet. Diese Bewegung verkündet, daß 
unser Land nur gerettet werden kann, wenn sich die Menschen, die 
gleichen Blutes sind, die Hand reichen.

Schon Gobineau sagte, das Normannische sei entscheidend 
gewesen für die Entwicklung der Menschheit. Heute wird die große 
Bedeutung des nordischen Blutes auch für die Entwicklung des 
deutschen Volkes hervorgehoben. Daraus hat sich die Auffassung 
entwickelt, das deutsche Volk habe den Krieg verloren, weil sich 
in ihm der wertvollste Bestandteil, der nordgermanische, nicht 
durchsetzen konnte, weil er betrogen wurde durch Menschen 
jüdischen Blutes, die eine Niederlage der germanischen Führer
schaft wünschten, um ihre eigne Führerschaft aufzurichten. Das 
ist die Grundlage für die völkische Bewegung aller Richtungen. 
Folgerichtig sagt man nun, das deutsche Volk könne sich nur 
wieder aufrichten durch Ausscheiden aller nichtgermanischen Be
standteile, nicht nur der Juden, sondern aller Elemente, die die 
Wertigkeit des germanischen Blutes nicht anerkennen. Wir wollen 
Menschen schaffen, die dem deutschen Volke die Stellung eines 
Führervolkes geben. Deshalb ist der Gedanke der Demokratie 
unsinnig, denn zur Führung sind die berufen, die germanischen 
Blutes sind. Dann wird eine Führung der Staatsgeschäfte erzielt, 
die einen Aufstieg gewährleistet. Deshalb kann es auch keine Ver
fassung mehr geben, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gegenüberstehen. Auch im Wirtschaftsprozeß müssen die rein
rassigen Führernaturen die Herrscher sein, und es müssen alle 
jene ausgeschaltet werden, die infolge ihrer Blutminderwertigkeit 
nicht das Interesse der Gesamtheit, sondern ihr eignes im Auge 
haben. Das sind die jüdischen Kapitalisten, das ist jeder Mensch, 
der sich von den falschen Theorien von Marx beeinflussen läßt.

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Unsre Kameraden des Ortsvereins Werlsee machen darauf 

aufmerksam, daß das Verkehrslokal des Reichsbanners sich jetzt bei 
Adolf Zabransky in Grünheide befindet.

Kameraden, fordert Sparkarten vom Gauvorstand an, 
damit jedem die Möglichkeit gegeben ist, an der Bundesverfassungs

feier in Berlin teilzunehmen.
Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage der 

4. Juni.
Wir bitten die Schriftführer der Ortsvereine um Einsendung 

von Berichten.
Frei Heil! Gauvorstand.

Marx hat durch seine falsche Lehre vom Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit das deutsche Volk in zwei Klassen gesprengt, 
die Menschen verstehen sich nicht mehr, und infolgedessen kann 
nun der jüdische Ausbeuter seine besondre Rolle spielen. Deshalb 
muß das Volk vom Marxismus befreit werden. Man muß„zu 
einer Einigung kommen durch eine blutsmäßig völ
kisch e P o l i t i k. Der Fehler ist, daß man nur das ZieI sieht, 
aber nicht die Menschen, die das Ziel erreichen können. Das 
können nur die sein, die germanischen Blutes sind.

Die völkische Bewegung ist keine rein deutsche Bewegung.
Sie ist akzeptiert worden von einer Reihe von andern Völkern, 
die kleine Modifikationen vorgenommen haben. Die Polen be
gründen ihre Unterdrückung der Deutschen in Polen mit dem 
Prinzip der Selbsterhaltung des polnischen Volkes. Aehnliches 
sehen wir in der Tschechoslowakei, bei den Negern und 
bei den Iren. Der Kampf der Nationalitäten zeigt, wie die 
Völkischen ihre eigne Auffassung bekämpfen, wenn sie die eigne 
Grenze überschreitet.

Wer weiß, daß die Masse nicht aufVerstands- 
sondern auf Gefühlsregungen reagiert, hat es 
leicht Politikzumachen. Der völkische Führer braucht nur 
das zu erregen, was der Eigenliebe der Masse entspricht. Nach dem 
Kriege gab es Tausende, die überzeugt waren, das beste gewollt 
zu haben. Trotzdem ging der Krieg verloren. Diese Menschen 
hören cs gern, wenn die Schuld daran auf die Juden und 
Marxisten gelegt wird. Hitler fand in seinen ersten Ver
sammlungen atemlose Aufmerksamkeit, weil er es meisterhaft ver
stand, jeden Mißstand aus Fehlern in der Gedankenführung und 
Blutszusammensetzung der Menschen jener Tage zu erklären. Die 
Menschen hörten das, was sie gerne hören wollten. Sie gaben 
Hitler recht, weil sic die Zusammenhänge nicht verstanden. Nun 

die kritische Behandlung dieser Tinge.
Das Wirtschaftliche spielt bei der arbeitenden Bevölkerung eine 
große Rolle. Die Völkischen unterscheiden nun zwischen Jndustrie- 
und Finanzkapital. Wenn sie das schaffende Kapital verteidigen, 
aber das raffende aolehnen, so hat das für die Masse etwas 
Bestechendes. Dabei verkennen die Völkischen, daß es heute unmög
lich ist, ohne einen Geldverwaltcr das große wirtschaftliche Getriebe 
aufrechtzuerhalten. Das gesamte Kapital ist mitein
ander verflochten. Marx hat niemals eine für alle Zeiten 
gültige und restlose Auffassung vom Wesen des Kapitals und des 
Kapitalismus gegeben. Er wußte, daß sich,, im großen gesehen, 
seine Auffassung durchsetzen würde, er hat aber kein Programm 
aufgestellt, sondern nur eine Entwicklungslinie geschildert. Er 
lehrte, daß nach Hegel alles sich nach bestimmten Prinzipien ab
sondern wird, daß das Kapital sich im Laufe der Zeit zu großen 
Konzernen zusammenschlietzen wird, und das dann die Gesamt
heit der Menschen das Eigentum an der Produktion in sich auf
nehmen wird.

Weiter schrecken die Völkischen mit einer neuen In
flation. Sie führen die Not des Volkes auf die vielen Schulden
zinsen zurück, die Deutschland aufzubringcn hat, und erklären, daß 
sie, wenn sie zur Regierung kämen, den Kapitalzins anfhebc» 
würden. Dadurch würde ein Betrag gewonnen, der völlig zur 

, Sanierung ausreiche. Auch die Feinde könnten aus Deutschland 
! dann nichts mehr herausholen. Der Fehler dieser Auffassung liegt 
darin, daß, wenn alle Anleihen auf den Markt kämen, nicht 
genügend Waren vorhanden sein würden, uin die Nachfrage zu 
decken. Die Preise würden steigen, abgesehen davon, daß uns das 
Ausland jede Einfuhr sperren würde. Hieraus erhellt schon die 
Gefahr dieser Propaganda in unsern unsichern Zeiten.

Nun zu der Fragedes Blutes. Auch hier verwerten die 
Völkischen einen wertvollen psychologischen Gesichtspunkt. Bismarck 
kann man hochschätzen, muß aber feststellen, daß unter seinem 
Regime die Einrichtungen zwar demokratisiert, die 
Menschen dagegen feudalisiert wurden. Das Sehnen der 
Menschen nach Eingang in eine kleine Oberschicht wurde gefördert, 
es sei hier nur auf die Einrichtung des Reserveoffizier
korps verwiesen. Titel und Orden halfen mit, immer mehr das 
Gefühl der Feudalisierung zu wecken. So wurde trotz aller Freiheit
lichkeit der Einrichtungen die Demokratie in ihr Gegenteil verkehrt. 
Diese Einflüsse lassen sich nicht in einigen Jahrzehnten auslöschen. 
Wenn diese Leute heute sagen, daß schon die Geburt die bluts
mäßige Mehrwertigkeit schenkt, so akzeptiert man das gern. Die 
Studenten z. B. finden hierin einen psychologischen Ersatz für 
das Reserveoffizierkorps. Man will die Unwahrheit dieser These 
nicht einsehen. Eine reine Abstammungsgemeinschaft gibt es gar 
nicht. Das deutsche Volk setzt sich zusammen aus germanischen, 
keltischen, slawischen, romanischen und jüdischen Bestandteilen. In 
einem Vortrag vor Marburger Studenten erregte ich den Unwillen 
meiner studentischen Zuhörer, als ich darauf hinwies, daß der 
Thüringer Wald noch im 16. Jahrhundert ein slawischer Wald 
gewesen sei, und ein rechtsstehender Universitätsprofessor mußte zu 
seinem Bedauern diese Tatsache bestätigen mit dem Zwischenruf: 
„Leider hat er Recht!" Die alten Preußen, die alten Bewohner 
Ost- und Westpreußens, sind reine Slawen gewesen. Im Tierreich 
ist es möglich, Reinrassigkeit zn erzielen, bei den Menschen nicht, 
weil bereits eine zu starke Vermischung besteht Die Stimme des 
Blutes ist im Weltkriege nicht zu hören gewesen: Germanen 
haben gegen Germanen, Slawen gegen Slawen, Juden gegen 
Juden gekämpft. Auch die germanischen Bewohner Dänemarks 
und Hollands zeigten wenig Sympathie für die deutschen 
Germanen.

Das ist nun die völkische Weltanschauung. Der völkische 
Gelehrte Günther hat festgestellt, daß die in Württemberg 
lebenden Deutschen nicht so wertvoll wie die Friesen seien. Das 
hat einen Kampf im völkischen Lager entfacht.

All diesen unhaltbaren Theorien gegenüber stellen wir fest, 
daß es allein darauf ankommt, daß die nationale Idee auf
gefaßt wird als eine große Einheit unter dem Gesichtspunkt 
der Mannigfaltigkeit. Man kann die verschiedenen Volks
stämme nicht beseitigen wollen. Dasselbe gilt für die jüdische 
Bevölkerung, die sich im Laufe der Jahrhunderte ebenso ein
gesessen gezeigt hat wie die übrige Bevölkerung. Schon am Hofe 
Karls des Großen sind viele Juden tätig gewesen. So kann man 
sagen, es handelt sich bei den Juden nicht um die objektive Zu» 
sammensetzung ihrer Blutkörperchen, sondern darum, welchen 
subjektiven Wert sie für die Gesamtheit haben, daß sie der 
Gesa mtheitdesVolkesinpolitischer, kultureller 
und sittlicher Beziehung dienen. Es gibt nicht etwa 
innerhalb bestimmter Volksgruppeen, sondern überall gute 
und schlechte Menschen. Gute Politik kann nur die staats
erhaltenden, kulturfördernden Elemente vereinen.

Große Schichten unsers Volkes haben an der alten feudalen 
Auffassung, an der Rückbildung der politischen Verhältnisse ein 
Interesse. Sie wollen wieder Herr im Hause sein. Deshalb findet 
die völkische Bewegung auch die Unterstützung der Großindustrie. 
Durch besonderes agitatorisches Geschick ist eine schwierige Lage 
geschaffen. Es verläuft sich etwas nicht, was für Millionen Anreiz 
hat und für viele materiellen Vorteil bedeutet.

' Was ist dagegen zu tun?

Wir müssen Affekte durch Affekteverdrängen und 
in der Bevölkerung eine andre Seelenstimmung erregen. Wir 
müssen ihr zurufen: Seid besonnen, einsichtig; erkennt, was 
gewesen ist. Predigt im Geschichtsunterricht nicht immer, wie wir 
glorreich waren und jetzt durch die Niedertracht andrer elend 
geworden sind. Erkennt die falsche innere Entwicklung. Betet nicht 
das Prinzip der Gewalt an, sondern glaubt an die stillen Siege der 
Menschen. Wenn wir den Menschen nicht in ihrem privaten Leben 
Nachweisen können, daß das Gewaltprinzip dem Kulturprinzip 
immer unterliegt, wenn wir nicht tiesin die Menschen
seele hinein greifen, werden wirdiese Bewegung 
nicht überwinden können. Wir sollen eine stärkere innere 
Erkenntnis der Kultur- und Geschichtszusammenhänge bekommen. 
Tie Menschen verstehen noch nicht den tiefen Sinn der Demokratie. 
Die seelische Einstellung der Menschen ändert sich nicht so schnell. 
Wir haben den Krieg verloren. Wir müssen durch Kleinarbeit von 
Mensch zu Mensch diese Zusammenhänge enthüllen, sonst wird die 
Romantik siegen, die da glaubt, daß an dem Ideal von Blut und 
Eisen die Welt genesen könne. Darum Vertiefung dieser Er
kenntnisse, und dann zur Tat durch den einzelnen Menschen, der 
sich allein befreien kann.

Die Ausführungen Holländers führten damit in die tiefen 
geistigen Grundlagen der völkischen Bewegung, deren Kenntnis 
allein uns in die Lage versetzt, ihr wirksam entgegenzutreten. 
Holländer hat durchaus recht, wenn er sagt, man kann Affekte nur 
durch Affekte verdrängen, man kann einer gefühlsmäßigen seelischen 
Einstellung nur mit ihr entsprechenden Mitteln begegnen. Wir 
erleben das ja jeden Tag in unsern eignen Kreisen. Immer wieder 
sind die politischen Parteien gezwungen, wenigstens soweit sie 
Masscuparteieu sind, auf gefühlsmäßige Einstellungen weitgehendste 
Rücksicht zu nehmen; politische Erkenntnis und Einsicht sind leider 
noch immer nicht genügend gewachsen. Das ist bedauerlich, aber 
aber cs hat keinen Zweck, diese psychologischen Grundlagen zu 
übersehen. Wäre cs anders, dann würde cs um unsre politischen 
Verhältnisse anders ausschen.

Die Bluts-Grundlage völkischer Idee, wie sie Holländer so 
scharf herausarbeitetc machen erst erklärlich, wie ein Führer wie 
Hitler so ungeheuern Einfluß gewinnen konnte, der zwar öster
reichischer Staatsbürger ist, sich aber blutsmäßig als nordischer, 
germanischer Mensch fühlt und gibt.

Diese „nationalen" Bindungen werden in der Geschichte auch 
für alle Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch die wirtschaft
liche Entwicklung wird sie nicht aufheben können. Und ihre Lösung 
ist durchaus nicht notwendige Voraussetzung zukünftiger politischer 
Entwicklung.

Möglich und erforderlich ist vielmehr die klare Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge und die Beseitigung ihrer unbewußten und 
noch häufiger wohl ihrer bewußten Verzerrung. Sic zu fördern, 
war die Änsgabe des Abends; er war ein Erfolg an sich; wichtiger 
noch aber ist seine Fruchtbarmachung in der kommenden politischen 
Arbeit. —
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vorstsnckes unck mit kmpkeblunz ckes Osu- 
vorstsnckesZensu nscii liessen Vorscliritten 

den neuen ^inkeitsanruZ 
in bestem iVlgterisi, VersrbeitunA unck 

vorrüxlicker pskkorm

^scke mit ckurcdsteckbsrem Isittenksksn . LL.5V 
öreecdss Lorck, 6oppe1te8 OesäA.............. 15 —
IVIüt^e mit neuer k^okqrcke........ 4.-— 
Koppel mit Scdulternemen unä ^eieks- 

bsnnerscklog ...............................  5.8V
8tutren (reine ^VoUe)..................  5.50
krotbeute! mit 2wi8ckenfack..................... 8.5V
keiüklssctls (Aluminium mit kUrberuz). . S.5V

dlur ctie VsrvvenckunK cier Kontrollscliilcker 
cies kunckesvorstsnckes verbürgt 

muster^emäLe ^ieierunZ

L. »IKSLK«
«rotzdondiun, ,lir «»retnSdedars

Berlin 8V, «8, Lindenstr IN. - Telephon Dönhoi 7184
Spezial-Berlosun gen

für RetchSbanner-Äeranstaltungen i n Kam mt ision
84 Zahlreiche Referenzen

L,»»s>k»l»,in«r

»««„«tzl, s
Kredit bis zn 2 Jahren- 

Billige Preise, 

cur! Kunlun, NeMIIi 
Kaiser-Friedrich-Str. 28-

K o n s u M-Ve r e mVonvs rtr
S. m. d. st., »mnüsudurg

«slcllddstnnvk-Itsmstkstststa.Astklls» 
Nttgttestsk unst st««» kustkn Sv- 
ststt nuk im stlondum-Vsreln.

Ganze Bibliotheken

Siegmund Kaagen
Brandenburg (Havel)

das grofte Kaufhaus am Reust. Ma»

sl Republikaner, deckt Euren Bedarf a>, Urnen und 
b Grabdenkmälern nur in der Steinuretzhiitte, 
H Gemeinnützige G.m.b.H., Baumschulenweg, 
d4 Kiefholzstraße, gegenüber dem Krematorium

Freie Lieferung nach allen Friedhöfen

Ois ^srsnabAsbs in 6sr KOK. erfolgt nur 
an ^kitAlis6er. Di« UitAlis68cstskt Icsnn von 
jaciorrnsnn srvorbsn vsr6sn.
^uknabinsßebübr 50 ?t ^ufnsbmsn vsräon 
in ssrntl- ^bAobsstslIsn 6er KOK- voI>20Aen.

Republikaner, kaust ^Sp^dlil^Slisi- 
dB Republikanern;
'MIIII!IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII»IIIIIIIIIIIIIIIII»»III»IIIM'' l8«

Bel led Eintou- »"/„Rabatt!

Sport-Restaurant >81

Postscheckkonto öerlin 24141

K^UssN^VS rüir u-kkELki
scirust pm5vimest8rir.u»r

»UtooA« »«»IllAIIIk 
vatraobtung unck v«k«nntnls 

Kart. »4K. 0.80 Vs'Iag
H.tt.Ek. »ILV» S.m.b.st.

vormals I^aiorsigsoosssnsobast, lK

d. I-I

,!7d°Wr1abr°." W. Pommerening L Lo.
B.-Tempelhos, Berliner Straße IM, Güdring S45 

Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners

Fritz Otto
Neustadt-Markt r

, , Nair- unck Vassor-
Anlagen 0. m. b.bi, 
vorm 1k. bökr L Lo. 

k40tS 87
U»ncksdsrg»r5tr.S2 
rs1spk.1k!exSIZ0;i

86- U. 8I>17Vi/^888lrU^6

Leduddau» >8» iii»iiii»iii»im»»inmi>m>mm 
d>e areiewerie Bezugsquelle 

mR» »RtvRRlRÜR gMf 8UUlI!8!§U/Uk8 Illgll Aeltestes u grüßte» illil 1"«°' UUUIIIU»«UI« 
ivüll Lage' am P atze I!lt>

Lest den »VorwSEI

MLKL7, Möbelfabrik S.
Küchen, Einzelmöbel Spandau, Potsdamer Straße 26 ,gi

>-.^.u UU.

Spezialhaus

Wilhelm Banselott
Mechaniker-Meister

Fahrräder, Nähmaschinen, Motorfahrzeuge, 
Waffen, elektrische Artikel u. Beleuchtungskörpel 
Schreibmaschin., Sprechmaschinen, Spielwareü 

Musikinstrumente, Kinderwagen, Möbel, 
Aeparator-Werüstätte, Tankstelle, Ladestation

Berlin«» Gtr. 8« Berlincr »tr.
Fernsprecher L 8 Tegel 188

18L Jeder Kamerad kauft be
v « kl» tt II n

nur Berliner Straße 4

Komoml»« «««»
« » vorrckriktsmSLixer, vom

UWstRV M Kunäesvorstanä AenekmIZter 

tslfsllL » KMMMkMIir 
LrstlrlssslAe YuiilltSt unä beste VersrdeitunZ. 
tVirich'scke mit Lebselsebllluke

unck Innentsscke nut 1^.80
Lreeckesboseckopp.Knieu.ckopp.QesiiL nur 1V.SK 
keicbsbsnnermülre mit neuer i(oksrcke nur 
8ümtlicke ^usrüstunxieexenstiincke 

nomma 11. iM Uri!« lMMUki 
brgnkkurtsr Allee 95 / kinzkskniiol

,»,»»»«»»»»»»«»»»»»»»«»»»»»«»«»^»»«»«»«»»»»»»»»»«»»»»»»»»»
k>n »«IVKtVttk«

ist cki«

8i« ist cki» IrSAsrin ckes 5tr«kens neck
> »kar«nv«01»lttllin« «I»«I aa««0«0»«O«I»I». Decker ^srlltüiixe, jscker 

Arbeiter, Anxsstslit« unck keamts sollt« sieb vsrpkliobtst iüblsn, cksr lronsumgsnosssn- 
scboitiicken Organisation bsirutrstsn unck sie nscb Kräften ?u sörcksrn.

Urnen nnn
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Winke §üv Rednorr
Sprich nie um deinetwillen, sondern immer um einer großen 

Sache wegen. Studiere die Menschen, nicht um sie zu überlisten, 
sondern um das Gute in ihnen aufzuwecken und in Bewegurig zu 
setzen, und glaube mir, viele, die dir zuhören, werden oft besser 
und klüger fein als du, der da spricht.

Wirke nie mit Trugschlüssen und kleinlichen Spitzfindig
keiten, mit denen man nur die Spreuer bewegt, den Kern des 
Volkes rührst du nur mit der vollen Wucht der Wahrheit um,

Darum buhle nicht um den Beifall der Lärmenden und Un
ruhigen, sondern sieh auf die Gelassenen und Festen, unentwegt!

Gleichmäßig bilde deine Kenntnisse und bereichere deine 
Grundlagen, daß du nicht in leere Worte verfallest!

Wenn du einen glücklichen Gedanken hast, sprich nicht, um 
nur diesen anzubringen, sondern lege ihn zurück, die Gelegenheit 
kommt, wo du ihn reifer und besser verwenden kannst.

Nimmt dir aber ein andrer den Gedanken vorweg, so freue 
dich darüber, statt dich zu ärgern, denn es ist der Beweis, daß 
du das Allgemeine gefühlt und gedacht hast.

Bilde deinen Geist und überwache deine Gemütsart, studiere 
auch an andern Rednern den Unterschied zwischen einem bloßen 
Maulhelden und einem wahrhaftigen und gemütreichen Manne.

Laufe nicht auf allen Gassen umher, sondern gewöhne dich, 
Von der Feste deines Hauses aus den Weltlauf zu verstehen; 
dann wirst du mit mehr Weisheit zur Zeit deines Handelns aus. 
treten als die Jagdhunde und Landläufer.

Wenn du sprichst, so sprich weder wie ein witziger Haus
knecht, noch wie ein tragischer Schauspieler, sondern halte dein 
gutes, natürliches Wesen bei und dann sprich immer aus diesem 
heraus.

Ziere dich nicht, wirf dich nicht in Positur, blick nicht, bevor 
du beginnst, wie ein Feldherr um dich oder gar die Versammlung 
belauernd.

Und wenn du gesprochen Hast, so geh nicht umher, Beifall 
einzusammeln, sondern setze dich still an deinen Platz und höre 
aufmerksam dem folgenden Redner zu.

Dis Grobheit spare wie Gold, damit, wenn du sie in gerechter 
Entrüstung dinmal hervorkehrst, es ein Ereignis sei und den 
Gegner treffe wie ein Blitzstrahl.

Wenn du aber denkst, je wieder mit emem Gegner zusammen
zugehen und gemeinsam mit ihm zu wirken, so hüte dich davor, 
ihm im Zorne das Aeußerste zu sagen, damit das Volk nicht rufe: 
„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!" (Aus Gottfried Kellers 
Novelle „Das Fähnlein der sieben Aufrechten".) —

«Kchwavzvotgold auf Diensigebauden
Flaggenverordnung der preußischen Regierung.

Den Gegnern, der Republik wird jetzt endlich von Staats 
wegen der Respekt vor der schwarzrotgoldenen Flagge beigebracht, 
den sie aus eignem Antrieb leider nicht aufznbringen vermögen. 
Eine sehr beliebte und gefahrlose Demonstration aller Monarchisten 
war immer die Nichtbeflaggung dienstlicher Gebäude am Ver
fassungstag. Damit hat es nun ein Ende. Nachdem der Preußische 
Landtag den Antrag der Regierungsparteien über die Beflaggung 
von Gebäuden der Gemeinden und andrer öffentlichrechtlicher 
Körperschaften angenommen hat, legt die Regierung jetzt dem 
Staatsrat eine Flaggenherordnung vor, die eine klare Rechtslage 
schafft und so engmaschig ist, daß keiner der Frondeure gegen die 
Republik mehr entrinnen kann.

Wie haben sich die Hasser gedreht und gewendet, was haben 
sie nicht alles erdacht, um nicht die schwarzrotgoldene Flagge zeigen 
zu müssen! Sogar die schäbige Ausrede, es sei kein Geld da, um 
eine Flagge anzuschaffen, ist von manchen schwarzweitzrot an-

Aßftp

gehauchten Gemeindevorständen nicht verschmäht worden. Am 
letzten Verfassungstag haben noch fünf Städte, 1693 Landgemeinden 
und ungefähr MO Schulen nicht geflaggt

Aber die Autorität des Staates ist erst voll gewahrt, wenn er 
sich auch im letzten Winkel Gehorsam erzwingt.

Die Verordnung schreibt vor, daß auf allen Dienstgcbäuden 
und auf allen Schulgebäuden nur in den Reichsfarben Schwarz- 
Rot-Gold und in den preußischen Landesfarben Schwarz-Weiß ge
flaggt werden darf, und zwar am Verfassungstag, wie es sich von 
selbst versteht, ohne besondere Anordnung der Regierung, bei 
andern Anlässen auf Anordnung des Ministeriums. In allen 
andern Fällen darf mcht geflaggt werden.

Mißhelligksiten ergeben sich auch daraus, daß in den Fällen, 
wo eine Behörde in einem Gebäude untergebracht war, das nicht 
dem Staat oder der Gemeinde gehörte, der Eigentümer, wenn es 
ihm Paßte, das Flaggen verbieten konnte. Solche und ähnliche 
Sabotage-Versuche werden durch die Verordnung künftig unter
bunden. Aber dis Verordnung wäre nicht vollständig, wenn sie 
nicht genau vorschreiben würde, wie geflaggt werden muß. Eine 
beliebte Ausrede vieler Uebeltäter war, daß auf dem Gebäude nur 
ein Flaggenmast sei. An dem baumelte natürlich dann die 
Gemeindeflagge. Oder wenn zwei Flaggenmqste vorhanden waren, 
setzte man neben der Gemeindeflagge noch die Landesfarben. Für 
die Reichsfarben war da kein Platz. Die preußische Regierung 
macht jetzt dem Spiel mit den Flaggenmasten ein Ende. Wenn nur 
ein Flaggenmast vorhanden ist, muß die preußische Flagge gehißt 
werden, die Reichsflagge aber muß an einer bevorzugten Stelle der 
Straßenfront an einem besonderen Flaggenstock herausgehängt 
werden. Auch das Gröhenmaß der Reichsflagge ist genau vor
geschrieben.

Die Deutschnationalen erheben ein großes Geschrei, daß das 
Gesetz in die Selbstverwaltungsrechte der Gemeinden eingreife. 
Das ist natürlich eine Ausrede, denn seit wann gehört es zu den 
Selbstverwaltungsrechten, politische Flaggendemonstrationen zu 
veranstalten? Die Nationalisten müssen ganz ruhig sein. Ter alte 
preußische Staat hätte keine zehn Jahre zugewartet, bis er eine 
solche Verordnung erlassen hätte.
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Marcus«

Leton-, iVtuurer-, Zimmerer-,

Luken

184

82

8k

knsnkGun* s- «k VÄen

Samenkonfektton
Kriegs-Erlebnis- nur von

SkWkNlMüS

kxahrrSder,R8hwaschinen 
0 Sprechapparate, Radio, 
ninderwag., Spielwaren 

Lsdr. rod«kdi«k 
IM Fürstenwalde

Platz der Republik 22

Jnh.Ludwig Beuger
Bahnstraße 77 m

Große and kleine Säi> 
allen Veranstaltungen 

nliche für ca. 8vw Personen 
W Massenveipslegung.

Destillation und 
Weinhandlung 

Jed. Sonntag groß. Ball
Karl Meyer 2W

Schuhwarenhaus
Treuenbrietzener
Straße 2 2Sl

Rauchtabak 
Zigaretten 
Zigarren 
bieten edlen
Genuß u. Freude. 
Nur zu haben im

SlMl» M MO»
Cüftriner Straße 61.
Wilhelm Schatz
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Kameraden, kauft bei den Inserenten 
des Reichsbanners!

lackier-, iVialer-^rbeiten 
Oebemskme schlüsselfertiger ^uttrüge

Richtstr. 43. Hüte, Müßen, 
Schuhe n Pelzwaren u> 

bekannten guten Qualitäten, 
zu billigsten Preisen

Ususbslwngs-ättilesi
cottdu5er Sirske 17

»nllnvu«
Besitzer Hermann Garn 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 

ZivilePreise

AWMWM
Führendes Spezialhaus 
für Herren- u. Knaben

kleidung 188

Verlangen Sie 
unsreKataloge 
Reichsbanner- 

Buchversand

SäilliLkmenl», Soälltroasik. 2/3
4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenltber dem Stadtpark

2 Doppel-Berb.-Kegelbahncn
Fed. Sonntag von 4 Uhr ab

Froikonzcrt 158

..............
« I t h u r s—------—

Gr. Oderstraßc 31a 147 
Billigste Bezugsanelle sltr 
Leder u Schuhbedarssartikel

Ladengeschäft und Ausstellung von 
moderne« Beleuchtungskörper« 
Koch- «nd Heizapparaten

Städtische Werke

Konsum-u.övargenotteMMandsberg
Nür bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied kann jeder «»erden!
Eintrittsgeld RM. 1.— 85

SenmkschaWaus Frankfurt/Aber
Berkehrslokal des Reichsbanners

Tageszeitung 
sämtlicher 28S 
Republikaner 
u. Buchhandlung

IM
KöniZRrsLe dir. 74

68 Landsberg sWarthe) 
Zeughaus, Wollstr. 81. Telephon WM

Bücher
ReichSbann.» Bnchoerfand

KlltMllilt rum KermMren ZLo^^'
, 12 empfiehlt feine Lokalitäten dem Reichsbanner

Möbelfabrik Müncheberger Straße 25

iltUMmereili kür üie imtl. ItteüerlMitr
L. ü. m. d. ki.8Itr binstervslcke 

kkepublilwner ksuken ibren Leckorklm Konsumverein. 
Mß— Kitxllsck kann secier vercien! 

kinsclireibexedütir IAlc. 1.—

fiWwM lMV- M hlMMsE
IN Abgabcstellen in und um Fürstenwalde

284 Vornehme

nur beste Qualität 
Zigaretten und Tabake 
kaufen Sie am besten bei 
Wilhelm Thurm 

UN «teinftrahe 11

Die beste uud billigste 
Bezugsquelle ist und bleibt 

HoIGß Klimmen Haokf,
Guben 'M

Restnur. „Zum Preußischen Hof"
Inh : M. Briesemeister, Küstrtner Straße 3l

Verkehrslokal des Reichsbanners, Fremden- und 
Vereinszimmer ize

II. WM! Nie 

iss DaS Haus der 
großen Auswahl u.
der billigen Preise

Aokonialwavsn 
Spwttuore« 

3 Gisenwaven 
H.Starosfe

»MW-M "" 

WgeiMMM M 

M'M M WWW 
E. G. m. b. H.

lieber Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

LandSberg (Warthej
Alleinige republikanische Zeitung der Reu- und Grenzmark

Zigarren, Zigaretten, 
Tabake kaufen Sic in vor
züglicher Qualität nur bet 

Carl Rechenberg 
Tüstriner Straße g. 
20°/o Rabatt auf Zigaretten 

von 25 Stück an 70

Kaufhaus Galliner
Mid Das führende Kaufhaus
WM des Kreises

Metall- u. Feldbettstellen 
lkhatselongnes, auf Teil
zahlung ohne Preisaufschlag 

Markus Weber
Rathenow 195

Brandenburger Str 13

Evnmd Kroildkl
142 Gwgaucr Str 26 
Hosenträger, Strümpfe 
Wolle, Taschenlampen,

Seifen und Parfümerien

W

Kruschels Restaurant
Vseikehoslokal des Reichsbanners 173

ll.Mtt- linll flMMSN 

empfiehlt

Alfred Kurse
Telephon 145 Hasbcstadtstr. 7 
Lieferant des Konsumvereins

auch Pofftermöbel
kaufen Sie preiswert und gut bei

Aug» Schüler WSL,..,.
Eigene Werkstätten, ZahlnngScrleichterunge«

KonsumvmjnMFrankfurt a.S.u.8mg.
Umsatz 1'/, Millionen, 7000 Mitglieder, i8 Filialen 

Dampsbäckcrei, Zcntrallager, Spartasse 
Sterbekassc ohne Beitragsleistung 144

SrrlkuS Attmann luniov
Markts nur Mark« 4

»M«- M WsnMIöiÜW, MMIMW 
Äerren-Artikel und Pelzwaren

Herm. Iungnick Nächst
Inh. Ful. Fürst 155

Landbrot- und 
ü Feinbäkkerei 

Serum WM 
Bäckermstr., Bösitzcrstraßc 75 
Auf Wunsch Ltcserg frei Haus

Versammlungslokal 
des Reichsbanners

Inh. Wwe. Hucke

Gesellschaftshaus ^7°^
Verkehrslok. des Reichsbanners. Fremdenzimmer

bei der im
städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde

MettMeW«

Konsum- und
Spargenossenschaft 

für Senftenberg u. Amgebung 
18 Verkaufsstellen. Eigene Fleischerei. Jahres
umsatz 2 000000 Mark. Sterbeumlagekasse

Central-SchMaus
Muis Mm

Senftenberg i. 8.
Bahnhofstr. 28 8218

Ukrsn E

OM , —ru 
dllligetoa 

d Preisen

Restaurant 
Nelletme Z 
Inh. Pani Müller

Tel 1 >58 Scheegelncr Str. 21 
BerkchrSlvk d.RctchsbannceS

»«»«»rkamkdnr» »
Crosjener S>raße 2 

Größtes Weinlokal am Platze 
Trauben- uud Fruchtwein- 

Ausschank, Lanzdielc
Stimmnngsmusii 113

AustteuerartikelKlelderftM Z ^kllcuucmuu» 
S. Simon NE 

e a 5^ nruar-ooeo ^üdenilraße 17

»ermann «lrxctt
Königstratze 2» 119 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Netchsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung

keickskslle
120 Inh Wilh. Schwtegk 

Tel. 52ö. Wcrdermauer 1
Ausschank des echten 
Radeberger Pilsener. 

SSsSnerSaa!« Beremszimmer

SKützenSauS
Lnganer Strotze 2.
Vollständig neu erbaut

SM Wen, ;gs! iiin
WiMiNWl.üWWW

Kvrrvn- un- " 
Knaben!Ivi-uns 

gut und billig 

AriMmiKIämb!
Breite Straße 38

A. Wilms Ratskeller 
iMU« Mlm L sW!Z»K»ck?n. 

Freier Berkehrohne -Anzüge, Breecheshosen 
Kaufverbindlichkeit. usw. igi

unck körckert ckie Aeno88en8cdgktlicbe Lißsenprockuktlon 
ckurcb Ksuk von 6LO-Artikeln

XsnruinvsrsSn Luven
Unübertroffen

4 sind Genoffenschafts- 
die Biere der brauerei

V/. ^oewenstem disckkl.
Aeltestes «. geätztes Kaufhaus anr Platze
Forft (Lanfitzf — Zweiggeschäft Döbern (N.-L.) 
^eden Sportbedarf deckt die 125

Meöerlausttzer Sportzentrale

Frankfurter Str. 28
Das Hans 121 

der gut. Qualitäten

Feldschlößchen
Pani Höhne 118 

Kaitenborner Straße Nr. 32. 
Garten,Ball-Lokal 

Schiehftände
Den Vereinen größtes Ent

gegenkommen.

HUdlUS III 0 » u 1 
» « Lurs

DID (^ottdu8sr 8iraLe 2

2.m. 
d. tt.

MlkmeWl MI Bllimberg
Ausführung aller Maler-, Anstreicher- und Glaserarbciten

H. Landsheim
KMaussürLllmen- v. Kerrenvekleidung

N.Springer
WM-Mkll

Bes. W. Lnbe
Großer Konzertgarten

Saal und
i85 Vereinszimmer

WkMWW 1WWI Merdlls
KarlWeigt
Garten —Ball-Lokal
Herrliche Terrassen 
der schönste Ausflugsort 
der Provinz Brandenburg

Das Spezialgeschäft für gute Berufskleidung ist

Vor bei 6i

manu« - 12-a
Sobnkvarvnstnukt, apnrt volck!

Bevor Sie Tromnroln, Flöten.
Signalhörner oder Musik

instrument« taufen, überzeugen S > 
sich über m-ine billigen Preise 

K. STsuinsnn



Die Verordnung macht es unmöglich, daß künftig von Amts
gebäuden gegen die republikanische Staatsform demonstriert wird. 
Eins verschwindende Minderheit mag dies als Zwang empfinden. 
Aber der Tag wird nicht allzu fern sein, an dem jeder Bürger, auch 
ohne Verordnung, es als selbstverständlich ansehen wird, die 
nationalen Farben zu zeigen.

Reaktion und Reparation
Georg Bernhard gab in einer Versammlung des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold, Kreisverein Tiergarten, einen lleber- 
blick über das Zustandekommen des Dawes-Planes mit seiner Ent
politisierung der Reparationsfrage. Dem Schlagwort der Rechts
presse von der Versklavung der nächsten Generation sei entgegen
zuhalten, daß eine in der Gegenwart für Deutschland tragbare 
Lösung überhaupt nur durch Belastung der nächsten Generationen, 
durch weites Hinausrücken der Annuitäten, zu finden sei. Die 
Agitation der Rechtspresse will die Zweifel an der Möglichkeit 
nähren, auch nur 1,6 Milliarden aufzubringeu. Daß aber beim 
Scheitern der Verhandlungen nach wie vor erst einmal 
2,5 Milliarden gezahlt werden müssen, wird verschwiegen. Die 
neue Taktik der Teutschnationalen zielt eben darauf hiu, auf dem 
Umweg über die Finanznot des Reiches den kalten Putsch zu er
reichen, nachdem ihre bisherigen legalen oder illegalen Umsturz
versuche gescheitert sind. Es mutz durch eine starke republikanische 
Front verhindert werden, datz die Reaktion die „Reparation" zur 
Vergewaltigung des deutschen Volkes ausnutzt.

Aus den Htveiseu
Kreis 1.

Sahnenweihe in Vlankenbuvs
Das sehr schöne Wetter lietz den Blankenburger Kameraden 

schon in aller Frühe keine Ruhe, denn um 6 Uhr waren sie schon 
auf den Beinen, um alles festlich herzurichten. Am 6. Mai sollte 
doch die neue Reichsbannerfahne geweiht werden. Doch sollte eine 
Trübung am politischen Himmel eintreten, denn um 11 Uhr 
marschierten 60 Kommunisten ins Dorf mit der Absicht, die 
Fahnenweihe zu verhindern. Es dauerte nicht lange, da waren 
aber auch zwölf Gendarmen zur Stelle. In der Zeit von 11 bis 
1 Uhr marschierten auch die Ortsgruppen Prenzlau, Angermünde, 
Gramzow, Metzow, Poltzen, Pessow, Greiffenberg, Grünow und 
Schönwerder ein, um den Stahlhelmern in Blankenburg zu zeigen, 
wie geschlossen und gefestigt das Reichsbanner steht. Um 2 Uhr 
setzte sich der zirka 250 Mann starke Festzug in Bewegung. Die 
Fahne wurde abgeholt, und dann ging es unter den Klängen der 
Prenzlauer Reichsbanner-Kapelle und dem Flattern der sieben 
Fahnen dem Festplatz zu. Kamerad Kretzmann begrüßte alle 
Teilnehmer. Danach ergriff Kamerad Buggert das Wort und 
übermittelte die herzlichsten Glückwünsche und Grütze des Gau
vorstandes. Sodann bestieg Kamerad Wendt lPrenzlau) das 
Podium und erklärte die Wichtigkeit des Reichsbanners. Er wies 
auf den blutigen 1. Mai in Berlin hin. Gleichzeitig bekamen auch 
die Kommunisten die Wahrheit zu hören, so datz sie, nachdem die 
Ortsgruppen Angermünde, Prenzlau, Gramzow, Poltzen, Metzow, 
Greisfenberg Fahnennägel überreicht hatten, unverrichteter Sache 
wieder abzogen. Auch wurde von der SPD.-Frauengruppe Blanken
burg, nachdem die neue Fahne entrollt und geweiht war, eine 
Fahnenschlcife von Frau Westphal überreicht. Nun ging es 
zum Friedhof, wo für unsern vor einem Jahre verstorbenen 
Kameraden Ferd. Knoll ein Kranz niedergelegt und eine kurze 
Trauerfeier abgehalten wurde. Nach dem Umzuge ging es dann 
wieder zum Festplatz, wo sich jung und alt bis zur Dunkelheit bei 
frohem Tanz und Belustigungen amüsierten. Dieser Tag wird für 
alle Festteilnehmsr, besonders für die Ortsgruppe Blankenburg in 
steter freudiger Erinnerung bleiben. Auch wollen wir hoffen, datz 
unsre Farben weit mehr Anhänger finden und in allen Zeiten 
wehen werden.

Kreis 6.
Guben. Nachdem am letzten Donnerstag noch eine Orts- 

bereinsversammlung stattgefunden hatte, in der Organi- 
sationsfragcn und die letzten Vorarbeiten zum Wochenendkursus 
erledigt wurden, wurde dieser Kursus am, Sonnabend abend in 
der festlich dekorierten „Reichshalle" durch Märsche des Tambour
korps und eine Begrüßungsansprache des Kreisleiters, Kameraden 
Aig ringer, eröffnet. Anwesend waren 120 Funktionäre. Vom 
Gauvorstand waren erschienen die Kameraden Neidhardt und 
Holze (Berlin). Kamerad Neidhardt ging dann nach Ein- 
Icitungsworten auf das Bundesstatut ein und erläuterte in leicht
verständlicher Weise die ferneren Hauptaufgaben des Reichs
banners. Die Putscher von rechts und links sind immer noch am 
Werk, und müssen wir heute mehr als bisher auf dem Posten sein. 
Drei Hauptpunkte müssen wir beachten: Wir müssen Schutz
trupp« der Republik sein; wir müssen stete Bereitschaft 
halten und eine zuverlässig geschulte Führerschaft haben, und nicht 
zuletzt selbst in allen Lagern Disziplin halten und zuvor
kommend sein. Nur so sind und bleiben wir das Rückgrat der 
republikanischen Parteien und ihre physische Kraft. Wenn wir so 
gerüstet den weiteren Kainpf führen, kann und wird uns um die 
Republik und insbesondere um die arbeitende Menschheit nicht 
bange sein.

Der Vortrag wurde mit großem Beifall ausgenommen, und 
eins Fragestellung schloß sich an.

Kamerad Aigringer schloß mit einem dreifachen Frei 
Heil auf die Republik und das Reichsbanner.

Am Sonntag morgen 8 Uhr marschierten nun die Funktionäre 
unter Vorantritt des Tambourkorps nach den Schietzständen, um 
hier das Gehörte praktisch zu erproben; hierbei zeigte sich so 
recht das Zusammengehörigkeitsgefühl im Reichsbanner. Mittags 
12 Uhr ging es zurück nach Brendels Restaurant, wo ein gemein
schaftliches Essen eingenommen wurde. Nach einem Spaziergang 
durch die Baumblüte gingen die Funktionäre mit dem Gefühl, auch 
durch diese Kleinarbeit der Republik gedient zu haben, wieder an 
ihre alltägliche Arbeit.

Kreis Berlin-Westen.
Jugcndleiter-Sitzung.

In der richtigen Voraussetzung, datz man innerhalb des 
Reichsbanners der Jugendbewegung ein größeres Interesse 
zuwenden müsse, hat der Kreisführer dem Rufe der Jugend inner
halb der Ortsvereine des Kreises Berlin-Westen, einer Sitzung 
der Jugendleiter beizuwohnen, gern Folge geleistet. Zu 
dieser Sitzung waren am 7. Mai 1929 im Restaurant Am- 
Goethe-Eck die Jugendleiter und Obleute der Jungkameraden des 
gesamten Kreises erschienen. Der Zweck dieser Besprechung war, 
gegenseitig die gesammelten Erfahrungen auszutauschen.

Als Einleitung sprach der Kreisführer, Kamerad Holze, 
über das Zusammenarbeiten der Jugend des Reichsbanners mit 
derjenigen andrer republikanischen Organisationen. Dieses Mit
einanderwirken könne gar nicht genug gefördert werden, und es 
müsse alles getan werden, die leider noch vorhandenen Miß
verständnisse zu beseitigen.

Alsdann gaben die Jugendleiter ihre'Berichte von der Arbeit 
in den Ortsvereinen: Es wurde allgemein anerkannt, daß die 
Zusammenarbeit der Jugcndkameradschaften mit den Ortsvereins- 
vorständen sehr gut ist und die Jugend, der jeweiligen finanziellen 
Lage der Ortsvereine entsprechend, jede Unterstützung erhält. Der 
Sport hat viele Anhänger, besonders das Handballspiel. Auch die 
Beteiligung in den Tambourkorps und Nachrichtenabteilungen ist 
erfreulich. Die besonders für die Jugend eingerichteten Heim
abende, an denen lehrreiche und unterhaltende Vorträge, Licht
bildervorführungen und Bücher aus eigenen Bibliotheken geboten 
werden, sind gleichfalls recht gut besucht. Zwar sind die Jugend
leiter mit der Beteiligung noch nicht zufrieden, doch ist auch hier 
der Fortschritt unverkennbar.

Nach diesen Berichten wurden Vorschläge über die Zukunfts
arbeit gemacht. Die Anregung, abwechselnd in den Ortsvereinen

monatlich gemeinsame Heim- und Werbeabende zu veranstalten, 
fand großen Anklang, da durch das Zusammentreffen vieler 
Kameraden aus verschiedenen Ortsvereinen die Erfahrungen zum 
Besten der Gesamtheit verwertet werden können.

Um die Zusammenarbeit der Jugendkamcradschafteu im 
Kreisverband zu zentralisieren, zu fördern und planmäßig aus
zubauen, und um auch den neuen Bundessatzungen gerecht zu 
werden, wurde beschlossen, einen Kreisjugendleitcr zu Wahlen, der 
dem Kreisführer bzw. dem Gauvorstand zur Ernennung vor
geschlagen werden soll. Die Wahl fiel auf den Kameraden Gehr 
(Wilmersorf), der sämtliche Stimmen erhielt. Es darf mit Recht 
erwartet werden, datz durch diese Neuordnung ein Moment in die 
Jugendbewegung gekommen ist, welches dazu beitragen wird, ihr 
diejenige Bedeutung und den Umfang zu verschaffen, die ihr ge
bühren.

Das Schlußwort des Kreisführers klang aus in einen Auf
ruf an alle Anwesenden, alles daranzusehen, datz das Jungbanner 
treu, mit ganzem Herzen und aller Kraft für das Vaterland, die 
deutsche Republik, einstehe. r§.

*

vLovandakabvt des Svtsveveins 
Nerrttn-Tvevtow

Rach langem, hartem Winter bricht siegend die Frühlingssonne 
durch. Unter diesem Zeichen unternahm der 'Ortsverein Treptow 
mit den Kameradschaften Treptow, Baumschulenwcg, Ober-Nieder- 
schöneweide, Johannisthal, Adlershof, Altglienicke-Falkenberg, in 
Gemeinschaft mit dem Ortsverein in Storkow, in diesem Jahre 
seine erste Fahrt in die Jagdgründe der Reaktion der Kreise 
Teltow-Beeskow, Storkow. In der Frühe des Sonntags ver
sammelten sich unter zahlreicher Beteiligung die Kameradschaften 
am Bahnhof Eichwalde; von hier aus ging's auf Lastkraftwagen, 
ausgeschmückt mit den Farben der Republik, mit wehenden Fahnen, 
an den herrlichen Gestaden der zahlreichen Seen vorbei über 
Zeuthen, Wildau, Königswusterhausen nach Groß-Besten. 
Ueberall begrüßen begeistert die Republikaner das Reichsbanner, 
und kräftig stimmen sie mit ein in das zahlreich unterwegs aus
gebrachte „Frei Heil" für die deutsche Republik. Doch in Groß

Besten ändert sich das Bild. Verschüchtert nur kommen die Dorf
bewohner zu dem Konzert des Musik- und Tambourkorps, selbst
bewußt lächelnd steht auch der Landjäger dabei. Es ist nicht 
so recht zu erkennen, über was er sich eigentlich freut. Doch Auf
klärung folgt sofort, als die Kameraden mit einem donnernden 
Hoch auf die Republik den Ort verlassen, dahebtderBeamte 
der Republik nicht die Hand mit den übrigen Orts
bewohnern, die begeistert einstimmen, hoch, sondern er steht 
starr da wie eine Bildsäule, wie früher beim Drill auf 
dem Kasernenhof. Er ändert auch seine Haltungnicht, 
als er aufgefordert wird, mit einzustimmen. Man braucht sich 
deshalb auch nicht zu wundern, datz auf dem Lande der Stahlhelm 
dominiert, wenn die Beamten der Republik, von der sie doch be
soldet werden, nicht einmal der einfachsten Anstandspflicht genügen, 
gar nicht zu sprechen von der vorbildlichen Pflichttreue für die 
Republik durch eigenes Beispiel usw. Im alten monarchistischen 
Obrigkeitsstaat wurde kein Beamter mehr geduldet, der heim 
Kaiserhoch sitzen blieb. — Die Lastkraftwagen rollen weiter durchs 
Land nach Halbe, wo wieder haltgemacht wurde, um mit flotter 
Marschmusik durch den Ort zu marschieren. Die Bewohner wären 
auch hier wieder zurückhaltend. Doch am krassesten sah es am End
ziel in Wendisch-Buchholz aus. Nach der Vereinigung mit 
dem dort bereits anwesenden Ortsverein aus Storkow wurde bei 
lachendem Sonnenschein durch die sämtlichen Straßen der Stadt 
marschiert. Die Trommler mochten noch so gut die Felle bearbeiten, 
die Pauke noch so laut ertönen, die kräftig und rein erschallende 
Musik noch so sehr locken, der Ort war wie ausgestorben, man 
glaubte in einer ausgegrabenen Stadt zu sein. Gespenstisch 
huschten Gestalten hinter den Gardinen, man öffnete nicht die 
Fenster, so eingeschüchtert ist die Bevölkerung durch die Reaktion. 
Als die Einladung des Ortsvereinsvorsitzenden, Kameraden 
Jung (Treptow), kein Resultat für die Versammlung im Lokale 
zeitigen wollte, gab er ein längeres Trommelfeuer auf dem 
schmucken Marktplatz, wo auf der Kirchturmspitze eine große 
Königskrone aus früherer Zeit den Abschluß bildet, in Form von 
Konzert- und Marschmusik. Es öffnen sich mit der Zeit die Fenster, 
die Jugend läßt sich nicht länger einsperren und stürmt herbei, die 
Zuhörerzahl verstärkt sich durch ältere Stadtbewohner, der Land
jäger ist auch zur Stelle. Bon der Höhe des Gefallenen-Denkmals 
spricht in zündenden Worten der 1. Kameradschaftsführer aus 
Adlershof, Bürgermeister Jung, beherzigenswerte Worte zu den 
Bürgern der Stadt. Beim Hoch auf die Republik bleibt keine Hand 
unten, auch der Landjäger stimmt im Gegensatz zu seinem Kollegen 
in Groß-Besten mit ein. Die erste Bresche ist geschlagen, noch 
längere Zeit nach dem Akte stehen Gruppen zusammen und 
tauschen die Meinungen aus. Am nächsten Sonntag wird an der
selben Stelle der Stahlhelm aufziehen, da werden wohl einige 
verstaubte Wichstöpfe und der dazugehörige Klempnerladen glänzen. 
Aber der Anfang ist gemacht, der harte felsige Boden wird vom 
Ortsverein Treptow weiter beackert werden, damit die aus
gestreuten Samenkörner besonders bei der Jugend reiche Früchte 
bringen. Welche wirtschaftlichen Zustände in den Jagdgründen der 
Reaktion noch herrschen, dafür nur ein Beispiel. Ein an der 
Demonstration auf dem Marktplatz teilnehmender Altersrentncr 
des Ortes berichtete, daß er mit seiner Ehefrau mit 34 Mark 
monatlich leben müßte, in Berlin stehen 78 Mark zur Verfügung. 
Mit der scheidenden Abendsonne ging es zurück durch die Dubrow, 
und spät abends erreichten alle Kameraden die heimatlichen 
Penaten.

Nsrwkstveifen des Reichsbanners ckottbus
Spiel und Wirklichkeit: Am Bormittag Waldbrandübung, 

am Nachmittag erfolgreiche Waldbrandbekämpfung.
Der Bezirk Cottbus des Reichsbanners beging sein dies

jähriges Bezirkstreffen in dem Dorfe Skadow. Schon am Sonn
abend traf eine Abteilung des Cottbuser Tambourkorps ein und 
nahm an dem von der Ortsgruppe Skadow des Reichsbanners 
veranstalteten Fackelzug teil.

Das Treffen am Sonntag wurde frühmorgens durch das 
Wecken des Tambourkorps eingeleitet. Nm 11 Uhr rückten die 
Reichsbannerortsgruppen mit klingendem Spiel ein.

Der Vormittag galt einer Uebung zur Bekämpfung von 
Waldbränden. Die angenommene Brandstelle hinter der Spree 
war in kürzester Zeit erreicht und umstellt. Diese Uebung wurde 
unerwartet zu einer Probe für einen am Nachmittag ausbrechenden 
Waldbrand. Kurz vor Skadow war eine Waldfläche in Brand ge
raten. Amtsvorsteher Schuster (Schmellwitz) alarmierte da» 
Reichsbanner. Die Bauern teilten Spaten aus, und im Laufschritt 
ging es an den Brandherd. In kurzer Zeit war jede Gefahr be
seitigt, so daß die Feuerwehr nicht alarmiert zu werden brauchte.

Um 15 Uhr formierte sich das Reichsbanner zu einem Festzug 
durch den Ort. Vor dem Gefallenen-Denkmal auf der Dorfaue 
hielt Kamerad Neitsch (Cottbus) eine zündende Ansprache, die 
in ein begeistert aufgenommenes Hoch auf die deutsche Republik 
ausklang. Ein fröhliches Treiben auf dem Festplatz — u. a. fanden 
Handballspiele der Jugend statt — hielt die Teilnehmer an der 
Veranstaltung noch lange zusammen.

Die Ortsgruppe Skadow des Reichsbanners hatte sich alle 
Mühe gegeben, den Kameraden den Aufenthalt in Skadow so 
angenehm wie möglich zu machen. Die Entwicklung dieser Orts
gruppe ist ein Zeichen dafür, wie stark sich der republikanische 
Gedanke auch auf dem flachen Land ausbreitet. Mit 14 Mitgliedern 
wurde die Ortsgruppe gegründet; heute zählt sie 50 Mitglieder!

*

Handball
Cöpenick I gegen Schöneberg 15:1 (Halbzeit 1: 0).

Schöneberg wie Cöpenick sind Mannschaften, die etwas können. 
Vom Anfang bis zum Ende ein Spiel mit hohem Tempo. Jeder 
Mann auf dem Platze sein Letztes hergebend, ein Spiel, wie man 
es beim Reichsbanner öfter sehen möchte.

Schöneberg II gegen Cöpenick II 3:1 für Cöpenick (Halb
zeit 2 : 0).
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