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Skir»»< vie »uKvereiruvkir
8 ^Veitker su8 un8re8 Vaterlands Oauen

I kr eilt Kerbei, ein unabaekbar Ideer,
enkt euern Zckritt 2um Strand 6er Lpree kierker. — 
eickt ward die Lakrt euck nickt durck Oeutacklanda 

K ein reicker Oönner raklt euck die8e Lakrt, f^uen, 
Ott Oroacken nur um Oroacken ward'8 erapart 
^it ackwerer Arbeit Lokn, mit Karten Nitteln.

euck die träZe 8attkeit drei8t bekritteln;
, 8 in ldock^etükl kann euck kein Spötter rauben, 

dl ickt euren eiaenkarten LreikeitaZIauben!

päischen Völker zur Amelioration und Entwicklung aller Mittel, 
welche die reichen, aber noch unerschlossenen Länder Asiens und 
Afrikas erschließen sollen, wird deren Völker vor allen Geißeln 
bewahren: das scheint mir, unsre erste Pflicht zu sein."

Doch ohne dis deutsch-französische Einigung ist diese Zu
sammenarbeit nicht möglich. Darum verdienen Professor Durst- 
Hoffs Aeußerungen über das deutsch-französische Problem („Olden
burger Landeszeitung" vom 30. Januar) Beachtung:

„Nun gibt es, um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen, 
zwei Wege. Der eine ist der, durch einen Krieg Frankreich voll
kommen zu Boden zu schlagen, ihm die Friedensbedingungen auf
zuzwingen und in Europa eine deutsche Hegemonie aufzurichten. 
Ich weiß, daß es viel (?) Leute in Deutschland gibt, die diese 
Lösung für die einzig mögliche halten; ebenso (?) wie in Frankreich

D I kl Kommt ru euern Lrüdern, die Zleick euck 
f I^ickt 8ind an Sckatren und an Oütern reick.

8 ekaZen dock 8oll kreundlick euck umgeben,
8 8 acklin^en teater 8ick um un8 die Lande.
I? eickt eure ktand rum keilten Lund türa Leben: 
I, ickt 8oII e8 werden rin^s im Vaterlands, 
I n 'streuen teat und im Lekarren kükn.
^lun tön' e8 Kell: Lrei Lell euck in Lerlin!

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Der Kamerad Alfred Peschel, geb. am 1. August 1909 in 

Waltersdorf, wohnhaft Fichtenau, Kurze Straße 10, hat sein Mit
gliedsbuch Nr. 137 340 verloren. Der Kamerad gehört zum Orts
verein Schöneiche. Das Mitgliedsbuch wird hiermit für ungültig 
erklärt.

*
Redaktionsschluß für die nächste Nummer ist der 13. August.

Der Gauvorstand.

6eorZ flslkerikekm.

für schwankende Grenzen vorbei, die aus Konkurrenzneid er- ! oder wenigstens entsprechend viele (!) unter (!) ihnen, nicht im 
Met wurden . . . Wissenschaftliche Zusammenarbeit der euro. selben Maße zu denselben Zwecken verbünden wollten. Die Reiche

Die Notwendigkeit, sich des europäischen Allgemeinwohles 
bewußt zu werden, hebt Bernard Shaw in seinem jüngst in deut
scher Sprache erschienenen „Wegweiser für die intelligente Frau 
zum Sozialismus und Kapitalismus" (Seite SIS) hervor, indem 
er sagt: „Diese Unterordnung des Nationalismus heißt Ueber- 
nationalismus und könnte auch Katholizismus genannt werden, 
wenn sich das Wort von irreführenden geschichtlichen Erinnerungen 
befreien ließe. Er besteht bereits in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, die zu bestimmten Zwecken verbündet sind, darunter zur 
gemeinsamen Währung und eine Lax Ztmericsna, die auf Kosten 
eines wütenden Krieges aufgerichtet ist. Es ist außer blanker 
Niedertracht kein Grund denkbar, warum sich die Staaten Europas 

Nationalisten sich keine andre Möglichkeit denken können, als durch 
einen-neuen Krieg die deutsche Reichseinheit zu zerstören und 
Deutschland wieder in einzelne Staaten aufzuteilen. Alle Leute, 
die so denken, werden natürlich gegen Paneuropa sein."

„Europa hat eine gemeinsame Geschichte: alle wesentlichen 
Leistungen seit der grundlegenden Rassenmischung in der Völker
wanderungszeit, Kommune, Staat, Industrie z. B., ja die ge
heimsten Hoffnungen und Enttäuschungen, die in der Stilgeschichte 
zum Ausdruck kommen, sind gemeinsam gewesen. Europa hat eine 
gemeinschaftliche Wissenschaft: es ist nach wie vor unwissenschaft
lich, Fachliteratur andrer Nationen zu ignorieren. Es hat eine 
gemeinsame Kunst. Es hat eine gemeinsame Technik: der technische 
Geist des Kulturkreises denkt nach wie vor als Einheit. Es hat eine 
gemeinsame Wirtschaft, deren Bindungen die Staatsgrenzen über
schreiten (wenn auch gewisse kapitalistische Interessen an den 
Trennungen bestehen). Die literarische Gemeinschaft leidet unter 
der Verschiedenheit der Sprache; aber wäre ein Tscheche z. B. 
überhaupt in vollem Sinne ein Mensch, der nur seine tschechische 
Nationalliteratur kennen würde? und verdankt diese nicht dos 
meiste den Anregungen der Sprachfremden? Trotz alledem spricht 
man von „Nationalkulturen", ganz naiv, als ob es so wäre."

Tie „Neckar-Zeitung" (Heilbronn, 2. Februar) schreibt:
„Wenn man heute vom „erwachenden Asien" spricht, so darf 

man nicht vergessen, daß man vielleicht übermorgen vom „er
wachenden Europa" wird sprechen müssen, nur daß Asien aus 
einem Schlaf. Europa aus einem entnervenden Machtrausch er
wachen wird. Noch wäre es Zeit, eine europäische Solidarität nicht 
als Bundesgenossenschaft gegen Asien, sondern als eine Handels
gesellschaft, die sich eines Tages mit der andern würd vereinigen 
müssen, zu schaffen. Aber die nationalistische Kurzsichtigkeit der 
Europäer ist offenbar zu groß — die Tragödie nimmt ihren Lauf. 
Es fragt sich wirklich, wer die Illusionisten sind: die Vertreter des 
Paneuropa-Gedankens, denen die Realitäten von 
morgen gegenwärtig sind, oder die kirchturmhorizontigeii Nationa
listenschädel, die das Gestern nicht vergessen können und es nicht 
begreifen, daß die Zeiten vorbei sind, wo eine Macht in Europa 
das Uebergewicht haben konnte. Die Zukunft der Welt gehört dem 
Tüchtigen, nicht dem Schneidigen. Und nicht dem Doktrinär."

Dazu sagt, nach Wiedergabe der „Neuen Zeit", Berlin 
(28. Februar), der Vorsitzende der Demokratischen Reichstags
fraktion, Dr. Ludwig Haas, in einer Parteiversaminlung: „Mit 
der Ueberspitzung des europäischen Zollwesens muß aufgeräumt 
werden. Wenn die Europäer nicht begreifen, daß aus Europa eine 
Zoll- und Wirtschaftsunion gebildet werden mutz, so ist dem Euro
päer nicht zu helfen. Möge auch bezüglich des Zollwesens die 
Wählerschaft endlich begreifen, daß vom Vaterland nicht reden darf, 
wer nicht auch an die Interessen seiner Brüder — wer nur an 
seine Interessen denkt, statt an das Volk und das Allgemeinwohl '

GrrrrovMrhe Stimmen
(Auszug aus der „Presse-Chronik" des Februarheftes der 

Zeitschrift „Paneuropa".)
Der Senator Henri de Jouvenel, der ehemalige Chefredakteur 

des „Matin", hat in der Zeitschrift „L'impartial Frankens" die 
Mitteilung erscheinen lassen, daß der Außenminister Briand schon 
Wit dem britischen und dem deutschen Gesandten in Paris Unter- 
bedungen bezüglich der Organisierung aller Staaten Europas in 
einer Zollunion, der später vielleicht eine politische Union folgen 
könne, gepflogen hat.

Herr Luther, der ehemalige deutsche Außenminister, sagte 1925 
w Locarno zu Briand: „Sie werden eines Tages Präsident der 
Vereinigten Staaten von Europa sein! Jedoch," fügte er hinzu, 
»-Europa wird sich nicht so bald einigen."

Sein erster Präsident ist wahrscheinlich noch nicht geboren, 
aber es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß dank Briand ein sehr 
wichtiger Schritt in dieser Richtung soeben gemacht wurde.

Dieser Meldung, die eine uns bereits bekannte Tatsache in 
die Öffentlichkeit brachte, sagten zwei bemerkenswerte Artikel von 
Jacques Bardoux im „Temps" (8. und 12. Februar), die sich eben
falls mit dem Paneuropa-Problem befassen.

Bardoux ruft Europa auf, den Weg der Einigung, den Ame- 
lika und das Britische Reich beschritten haben, zu folgen, um sein 
Prestige, seine Selbständigkeit und seine Wirtschaft zu retten. Er 
spricht von der Notwendigkeit der Zollunion, die aber auf einem 
Gefühl der kontinentalen Solidarität und irgendeiner Form einer 
Europäischen Föderation basiert sein müsse. Europa habe auf dem 
Pieg zum kontinentalen Zusammenschluß bereits einen bedeut- 
samen Schritt durch den Abschluß industrieller Vereinbarungen 
über die Grenzen hinweg getan.

Im gleichen Sinne schreibt Ernest Judet in der Januar- 
Nummer der „Evolution", Paris, der hierbei ebenso wie Henri 
Pranger im „Journal du Havre" (21. Januar) auf die Wichtigkeit 
der amerikanischen Mitarbeit in dieser Frage hinweist. Pierre 
Nenaudel wieder glaubt, laut einer Meldung der „Ere nouvelle", 
Paris (21. Januar), daß es zur Einigung Europas infolge der 
keberlegenheit Amerikas kommen muß, wenn Europa nicht in 
ßfe Sklaverei des amerikanischen Bankkapitals verfallen will. 
Dieser Umstand müsse nach Renaudel vor allem die Sozialisten be- 
unninen, sich an der Schaffung der Vereinigten Staaten von 
Europa zu beteiligen.

Der fortschreitenden Schwächung des Völkerbundes, zu der 
Wesentlich diese Rüstungen beitragen, kann, so meint Georges 
stelle, in „La Depeche" (Toulouse) vom 22. Januar, nur Einhalt 
geboten werden, wenn er, da er ohnehin bereits nach „Europa zu- 
duckgeworfen und auf Europa beschränkt ist", es sich zur Aufgabe 
§.acht, Europa durch eine kontinentale Abrüstung, durch eine 
Föderation zur Kontrolle der internationalen Kartelle, und durch 
"Nen europäischen Zollverein zu organisieren.

.. Für die europäische Einigung plädiert auch der bevoll
mächtigte Minister N. D. Germani, der Mitglied des rumänischen 
Parlaments ist, in der Zeitschrift „La Nation Roumaine":

„Die europäischen Mächte ersticken in Schulden und sind 
Utereinander uneinig und nationalen und sozialen Kämpfen aus- 

geliefert; eine sehr trübselige Gegenwart und eine sehr ungewisse 
oukunft. . . Dasselbe Europa, das am Ende des 19. Jahrhunderts 
v.ll Stolz die Hegemonie über die Welt behauptete, ist heute einem 

iw Frischen Angriff von Rußland ausgesetzt, das es erobern 
ochte und einem wirtschaftlichen Ansturm seitens der Vereinigten 

.tagten von Amerika, das es gern ganz kaufen möchte, und trotz- 
n ist die neue Landkarte von Europa auf Kosten der wirtschaft- 
kck Notwendigkeiten, unter dem Diktat der nationalen Leiden. 
Masten gemacht worden . . . Dem müßte die Schaffung der Ver- 
M?>gten Staaten von Europa abhelfen . . . Aber auf welchem 
Ege könnte man dazu gelangen? . . . Der erste Schritt zurVer- 

trklichung der Paneuropäischen Union wäre die Einberufung 
wer Konferenz durch mehrere europäische Regierungen mit einem 

»Mau bestimmten Programm mit Unterkommissionen für Schieds- 
k sttöhtsbarkeit-, Sicherheits-, Abrüstungs-, Minderheiten-, Ver- 
^Srs-, Zoll- und währungskulturellen Fragen und für das 
^huldenproblem."
- Ueber die Wichtigkeit der europäischen Solidarität für die 
. wonialfrage äußert sich Octave Homberg, der Präsident
- r »Lociets kinanciere krsnxaise et coloniale", im Bulletin

Amsterdamschen Bank, wie folgt:
. „Auf wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet ist die 

für kleinliche Eifersüchteleien und für kleinliche Streitereien, 
für schwankende Grenzen vorbei, die aus Konkurrenzneid 

SieSchrtftMrer berSrtsvemnr
«»erden gebeten, mehr noch atS bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für emo Mo und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

verwandeln sich in Gemeinwesen oder freiwillige Bünde für ge
meinsame MSnschliche Zwecke."

Daß Europa diesen Weg beschreiten müsse, sah Rathenau 
schon im Jahre 1914 voraus, als er schrieb:

Denn: „Wenn man sich fragt, warum die Staaten zur Er
bitterung ihrer Wettkämpfe getrieben werden, warum sie sich 
die Kräfte, Rechte und Bündnisse und Besitztümer neiden, warum 
das Glück des einen der Schaden des andern ist: es sind längst 
nicht mehr Religionen, Sprachen, Kulturen und Verfassungen, die 
sie entfremden. Kulturformen und Zivilisationen vereinigen sich 
friedlich innerhalb aller bekannten Landesgrenzen; Verfassungen 
lösen sich ab und hinterlaßen leicht besänftigte Spuren. Was die 
Nationen hindert, einander zu vertrauen, sich aufeinander zu 
stützen, ihre Besitztümer und Kräfte wechselweise mitzuteilen und 
zu genießen, sind nur mittelbar Fragen der Macht, des Imperia
lismus und der Expansion: im Kern sind es Fragen der Wirtschaft. 
Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft, und das 
wird früher geschehen, als wir denken, so verschmilzt auch die 
Politik. Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht 
die Erschlaffung, aber es ist Milderung der Konflikte. Kräfte
ersparnis und solidarische Zivilisation." —

was lause wShvt, wlrrd gut
Im März des Jahres 1928 veranstaltete die Gauleitung 

Düsseldorf im Bergischen Land ein Geländespiel. 
Um die Mittagszeit war das Spiel beendet und mit klingen
dem Spiel und fliegenden Fahnen rückten die einzelnen Kreise 
von allen Seiten kommend inRemscheid ein. Nach einer kurzen 
Mittagspause formierten sich die Kreise wieder zu einer Kund
gebung mit anschließendem Festzug. Die Einwohnerschaft 
von Remscheid beteiligte sich mit großer Sympathie an der ganzen 
Veranstaltung, anders der Herr Oberbürgermeister. Dieser 
überreichte der Gauleitung bald darauf einen Steuerzettel von 
10 Mark für eine veranstaltete Lustbarkeit. Hiergegen wurde 
Einspruch erhoben und das Verwaltungsstreitverfahren eingeleitet.

So kam es nach mehr denn Jahresfrist am 10. Mai 1929 zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Bezirksausschuß. In diesen 
Tagen nunmehr ist das Urteil zugestellt worden, nach 
welchem der Herr Oberbürgermeister von Remscheid kostenpflichtig 
v er urteilt worden ist.

Da die Möglichkeit besteht, daß es auch in andern Gauen 
derartige Bürgermeister gibt, lassen wir das Urteil hiermit folgen:

Im Namen des Bolles.
In der Verwaltungsstreitsache des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold in Düsseldorf, Klägers
gegen

den Oberbürgermeister in Remscheid. Beklagten,
Streitliste I. H.. von 1928 Nr. 208,

hat der Bezirksausschuß in Düsseldorf, I. Abteilung in der öffent
lichen Sitzung vom 10. Mai 1929, an welcher mit Stimmrecht teil
genommen haben:

1. Verwaltungsgerichtsdirsktor Preuner als Vorsitzender,
2. Regierungsrat Dr. Perlia,
3. Beigeordneter Kliever,
4. Apotheker Dr. Dichganz,
5. Redakteur Hoffmann,

dahin entschieden:
Der Kläger wird von der veranlagten Vergnügungssteuer 

freigestellt.
Dis Kosten fallen dem Beklagten zur Last.
Der Wert des Streitgegenstandes wird aus 30 Mark festgesetzt.

Gründe:
Der Absatz 1 des 8 1 der Reichsratsbestimmungen über die 

Vergnügungssteuer in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Juni 1926 (RGBl. I S. 262) bestimmt ausdrücklich, daß „alle 
im Gemeindebezirk veranstalteten Vergnügungen einer Steuer 
nach den Bestimmungen der Steuerordnung unterliegen" sollen. 
Der Absatz 2, in welchem eine Anzahl steuerpflichtiger Veranstal
tungen beispielsweise aufgeführt werden, beginnt mit den Worten: 
„Als steuerpflichtige Vergnügungen im Sinne des Absatzes 1 gelten 
insbesondere: .....

Durch die Reichsratsverordnung werden also nur solche Ver
anstaltungen der Steuer unterworfen, die Vergnügungen 
sind. Die Veranlagung des Klägers ist also nur dann gerecht
fertigt, wenn sich der von ihm veranstaltete Umzug als Ver
gnügung im Sinne des 8 1 der Steuerordnung vom 25. Sep
tember 1926 darstellt. Nach der Rechtsprechung des Oberverwal- 
mngsgerichts (vgl. PreußVerwBI. 39 S. 400) kommt es bei dem 
Begriff der Lustbarkeit darauf an, ob die Veranstaltung vor
wiegend der Ergötzung oder Unterhaltung zu dienen bestimmt und 
geeignet war.

Die Ansicht des Beklagten, daß alle öffentlichen Aufzüge mit 
Musikbegleitung als Vergnügen anzusehen feien, ist irrig. Jeden
falls stellt die Veranstaltung eines Straßenumzugs, der wie im 
vorliegenden Falle lediglich politischen Werbezwecken dient, nicht 
eine Vergnügung, im Sinne der Reichsratsbestimmungen dar, 
auch wenn sie unter Musikbegleitung stattfindet.

Der Kläger ist somit nicht steuerpflichtig und mußte frei- 
gestellt werden.

Die Entscheidung über den Kostenpunkt folgt aus den Vor- 
schriften in den 102 ff. des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 (GesS. S. 195).

Urkundlich unter des Bezirksausschusses Siegel und Unter
schrift ausgefertigt.

Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf, I. Abteilung. 
Preuner.

Kostenberechnung. 
Paufchsumme 3.— RM. 
Portoauslagen 2.50 „

Ausfertigung Summe 5.50 RM.
für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

Gau Niederrhein

z. Hd ches Architekten 
Herrn Georg Petersdorfs

in Düsseldorf 
Grupellostratze 18.

b!k Die Ortsveceinsvorsitzenden wollen (ich diese Zeitung 
aufheben, damit sie gegebenenfalls immer das Urteil des Bezirks- 
ausfchusses sofort zur Hand haben.



Srmsbannerr au- dev LValre
Reisceindrücke.

Von Heinz Jakobs (Rüstringen).
Eines guten Tages war es so weit.
In der „Bude" war schon lange von Entlassungen gemunkelt 

worden, aber die vollendete Tatsache der Kündigung überraschte 
uns doch recht unangenehm. Wir hatten uns noch allerlei vor
genommen, wie Wanderfahrten mit dem Jungbanner, Aus
märsche usw. Alles dieses wurde mit einem Schlag Illusion.

Mein Berufskollege. Willi Eigbrecht, natürlich auch ein 
strammer Jungbannermann, und ich hatten das „Stempeln" bald 
satt. Aussicht auf Arbeit war am Ort auch nicht vorhanden, denn 
die Marinewerft Wilhelmshaven, die uns gestattet hatte, 2 Jahrs 
am Bau der Kriegsschiffe mitzuhelfen, kündigte weitere Ent
lassungen an.

Ta faßten wir beide den Entschluß, auf die Wanderschaft zu 
gehen. Vielleicht war Fortuna uns hold und wir konnten in einer 
andern Gießerei flüssiges Eisen in Formen gießen.

Als wir unserm Abteilungsführer unser Vorhaben mitteilten, 
war er recht betrübt, denn in letzter Zeit waren viele Jungbanner
kameraden durch die Arbeitsverhältnisse gezwungen, ihren Wohnsitz 
zu wechseln, und die Reihen des Jungbanners hatten sich merklich 
gelichtet. In der nächsten Abteilungsversaminluntz verlas ich mein 
letztes Protokoll und übergab dann meine Geschäfte an den Ab- 
tcilnngsführer. Dieser hielt dann noch eine stimmungsvolle Ab
schiedsrede, und die Kameraden drängten sich heran, um uns vor 
der Abreise noch einmal die Hand zu drücken-------

*
Mein Freund und ich hatten inzwischen auf dem Arbeits

nachweis mit dem Geschäftsführer wegen des Wanderscheins ver

handelt, denn wir wollten doch unterwegs unsre Erwerbslosen
unterstützung beziehen.

Der Wanderschein wurde uns zugesagt, aber wir mußten 
vorher den Reiseweg und das Ziel genau festlegcn. Nachdem wir 
in der Volksbuchhandlung eine Wanderkarte gekauft hatten, ging 
ein eingehendes Studieren und Berechnen der Karte los. Wir 
hatten vor, zunächst mit der Eisenbahn von Wilhelmshaven 
bis Osnabrück zu fahren Bon dort aus sollte es mit unsern 
Fahrrädern durch Westfalen und die Rheinprovinz nach 
Bonn gehen. So lautete auch unser Wanderschein, den wir nach 
vielen Bemühungen endlich bekamen. Die letzten Tage in der 
Heimatstadt verbrachten wir mit Reisevorbereitungen und Ab
meldeformalitäten in den Bureaus unsrer Organisationen.

Endlich war dör Tag der Abreise gekommen. Am 22. Juli 
1928 fuhren wir von Wilhelmshaven ab. An Gepäck hatten wir 
nur das allernötigste an Wäsche mitgenommen. Unser Former
werkzeug fand natürlich auch noch ein Plätzchen im Rucksack.

*
In Osnabrück kamen wir gegen 2 Uhr nachmittags an. 

Das Gewerkschaftshaus bot uns Quartier. Da wir noH den 
ganzen Abend vor uns hatten, besichtigten wir die Sehenswürdig
keiten der Stadt. Uns interessierten vor allem die alten Kirchen. 
In dem ehemaligen Schloß befindet sich heute ein Teil der Kom
munalverwaltung. Da auch das Arbeitsamt hier war, hatten wir 
Gelegenheit, uns die Inneneinrichtung anzusehen. Im Vorraum 
des imposanten Baues ruhen links und rechts auf gewaltigem 
Sockel zwei riesige Sandsteinlöwen. Leider sind die Monumente 
durch unsinnige Bleistiftkritzeleien verunziert.

Kameraden, tragt das BundesabzMen!

Als wir am Abend von unserm Gange zurückkehrten, trafen 
wir im Gewerkschaftshaus mit einigen Schutzbundkameraden auS 
Wien zusammen.

*
Am nächsten Morgen bestiegen wir frisch und munter unsre 

Stahlrosse und starteten zur Fahrt nach Munster. Wir mußten 
einen Teil des Weges durch den Teutoburger Wald fahren. In 
Münster angekommen, führte unser Weg zur „Herberge zur 
Heimat"; denn eins Gewerkschaftsherberge besteht hier nicht. Mit 
gemischten Gefühlen übernachteten wir in der Herberge und fuhren 
am nächsten Morgen weiter nach Hamm i. W. (Ruhrgebiet) — 
der Stätte der härtesten Arbeit. Schwarze Kohlenschlote, kreisende 
Förderräder. So sieht das Bild aus, das uns im Ruhrgebiet 
empfing. Daneben bricht der Landmann mit Hilfe seiner Zugkühe 
die dampfende Scholle. Merklich ein Kontrast. Neben den modernen 
Fördervorrichtungen pflügt der Bauer. Von den so übel beleum
deten Bergarbeiterkaten ist in der Ortschaft Heesen bei Hamm 
nichts zu sehen. Fast wie ein Villenviertel sieht die schmucke Berg
arbeitersiedlung dort oben auf dem Hügel aus. Aber die Kumpels, 
die fast die Sonne nicht kennen, haben es wirklich verdient, in 
solchen Häusern zu wohnen.

Wir hielten uns die Nacht über in Hamm auf, und der 
nächste Tag sah uns auf der Fahrt über Lünen an der Lippe 
und Essen (Ruhr) nach Dortmund. In Essen fuhren wir 
vorbei an den riesigen Kruppwerken. Links und rechts von der 
Landstraße sind Kohlenzechen. Leider liegen die meisten Gruben 
still. Tot ragt der gewaltige Förderturm in die Luft. Die arbeit
gewohnten Kumpels müssen feiern.

*
In Dortmund wurde im Getriebe des Großstadtverkehrs 

das Hinterrad meines Fahrrades so stark verbogen, daß ich die
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ReNubManerr- Lauft 
bet RsvubManeVnr

Xsuit eure komplette Kusrüstunx nur 
bei cker slleinißen VertrsgsIIekersntin kür 

clen Qsu 8erlia-8rsnckenburA.

Bahnhofstraße 84
Verkehrstotal des 

Reichsbanners

kauft
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle modern. 
Herrenar, ikel imSpezialgcfch.
Paul ivienrel, Svtzloüstt >7

WM MWk
Brnnnenstratzc 80 
empfiehlt geräucherten 

Seefisch aller Art, täglich 
frisch, ff Wurstwaren.

Otto Hilman«
Geschäftsstelle d. ReichSbann.

Ortsverein Wedding 
Nazarethkirchstraße 4t 
Telephon Hansa 7318

Pichelsdorfer Str 18. Anh. Julius Weiß. Gegrinst 
tülnttnullokun» tiir Ulolcksrntokkv, l ein« >- onck 

lSnumvollnnroo

Klsein'L kerlLSle
Inh.: Alfred TrzezakowsN »»» 

8 SS, Hafenheide 18/1b, Tel.llO, Baerwald 6SSb/66 
wsammlungen und alle Festlich- 
bO bis 8000 Personen fassend.

ft. Fleisch- n. Wurftwaren 
Rind» und 1881 

Schweineschlachterei
Neustadt »Markt 24

ks^ft riicrtit dsi

baknenstvkke! llsknenstsngsn I Anfertigung 
von bsknen in allen Oröken. keicksbanner- 
kleickung in cksn konsumgenossensclialtlialisn 
Warenhäusern: 5, Oronienstrolrs 164/65, 
bl, llrunnenstrolre 188/90, bl, llsinickenckorkor 
Strslrs 21, O, llronlckurtei ^Ilee 60, Odarlottsn- 
burx, kosinenstrslrs 4. 1

KAun-IdsIasl -
Cbarlottenburg, Kaiser-Friedrich-Stratze 24 
Säle für 400 bis 500 Personen. Vereinszimmer 
bis 100 Personen. Sämtliche Säle mit Tisch
telephonen. Verkehrslokal des Reichsbanners.

«rotzdeftillati»« »nd 
Sikdrfabr» ISM 

w.komMkeiilimcll. 

Be,ltn»Te«n,U>»s
Berliner Str.lvchSüorMssSi 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanner«

Hmen-und Damenbekleidung
Teilzahlung 1883 

nach amerikanischem System 
Reelle Bedienung

Acht«««! W - ddt « gr Acht««»!
empfehle den Freunden und Bekannten 
mein Herren-Artikelgeschäft

Kut-Aluul»«»« s
Müller st raße 164 und 1884

Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel, Kleinkalibergewehre, 

Munition 1848

Hermann Reimer o »7, Paul-SingerStr. 7» 
AmAndrcasplatz, Tel.Alex 485,

We ZIrM u. 
Wulstomen

Kam. Paul BUauaar 
Wattstraßc 27

WM kW«
Brandenburg (Havel) 
das grotze Kaufhaus 

am Neust. Markt

^acke mit üurctisteckbarem laillenkaken . 2I.3V
öreeciies Oor6, üoppeltes 6esä6 .....
iVlütre mit neuer Koksrüe. ......................
Koppe! mit 8ckultsrriemen unä Keicks-

bsnnerscklok.......................................
8tutren (reine >Votts)..................
krotdsutel mit ^wisclienkaek ......
belüklascke (Aluminium mit?ilrderug). . S.kSV

881 8-4si2Kttl.IMQ 8 pkrO^lltll
K/K8KI7

8ll(ZUll!All VllIll2KttllUbIQ
ONkill ?fillI8KUll80ttl.K6

Kxvssn^us l-ün -^sc57kl.i.icu.scEL!r 
scirug p<mo4«cir§rir.«Lk

v n

rttchasd Bauch -
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion 

Staatliche Lotterie-Einnahme

nnnu — Tport-Restanrant 18t>5

Repnblitaner, deckt eure« Bedarf an Urnen 
und Grabdenkmälern nur in der 

Steiunretzhütt» 
Gemeinnützige G.«. b. H., Banmschulenweg, Kiefholzstr.,
gegenüber dem Krematorium, Freie Lieferung nach alle« 

Friedhöfen. Telephon t S Oberspree 1S85. 18«

Ueüekliucli
69 I^ieäer mit Koten Nk. —.50 

Verlag
k.».«. oicrr nanu..

S. M. d. ll. 184ö

Inhaber 1858
O-Hlk-

Hasenheide 32—38, Ecke Graefestraße
Schiinster Garten de« Südens, ca. MOV Personen fassend. 
Große und kleine FestsSle (28-2808 Personen fassend), für 
Versammlungen, Vereinsfestlichkeiten, Hochzeiten usw. noch 
an einigen Tagen zu kulante» Bedingungen zu vergeben.

Gustav und Saul Richter 1^"
»iibelansstattungshans 1884^/- - — - -
Uvrliir

Berkaufsstelle» Grünauer Straße 8, Schloßstraße 1, ü

id « /d i ff— > i i I I » I —— vokmsls d/lslskslgsnosssasoststt,

Grotzhandlnng >ür Bcreinsbcdars
Berlin 81V 88, Lindenstr. 18. - Telephon DSnho» 7484

Lpezial-Nerlositngen
für Retchsbanner-Beranstaltungen i« Kommission
1843 Zahlreiche Referenzen

P« L Ä L Ä Äl^

ß Photo-Schultz
Drogen-Handlung

Lugo Schultz 
Müllerftratze 100« 

am U-Bahnhof Wedding 

mMvären 

stnd ein« Bertrauensfachl, 
daher kaust »et 

ß D. Naskin 
Brnnnenftratz« S4

c^ritz Otto s MkMmLco.
St.-Annen-Stratze 4»

I «kllllW § U «.-8.
Louis Lalomon klsr-k.

bieir- rmct Nasser-
O. in. b.I7. 

vorin. t-ölir L do. 
k^0 78 87

__ ^sncl8bor§sr8tr.92 
76lepd.^i6x 972037 

86- U. L^I^88LkrUId!O

NIIIII»I»II»IIlIINI»sIII!INNImM
Qualitätsware, 

stets frisch, liefert

Georg Besecke
Wurstfabrik i«x 

Kurstr. b Tel. 2b7 
IllllllllllllllllllstllllllllNIIIIIIIIINII 

8MNM-LM
Wilhelmsdorfer Straße 7» 

1832 Telephon 1268
V erkehrslokal 

des Reichsbanners

Jageblatt

mon^U.

Mit 10 iliurtnienten 6nsti;->Vocken5cIini!ten

kin MsrZr «1er SsIUsttsirk«
ist ckio

Kon5um-6enoLren§(ksN 
verlin unü vmgegenä 

8is ist ckie Iröxerin ciss 8trobens nack SSN»eiN«kIrk»<«SlktII«II«r ««SSlUNS 
^tkstrsav rinlkkliins ««A LiKLsrsrssoisiins. säs ö i^o 

jecksr Arbeiter, Hmxestvllte unck Leamts sollte sied vsrpkliobtst iüdlsn, cker lconsuin- 
gsnosssnsobsltlicsten Orgsnisotion bsirutretsn unri sie riscd Krotten ru törcksrn.

kaust nicht bei euren Gegnern! Z

Berliner Fahnenfabrik 
kisciier L r».
Berlin 8 iS, Wallstraße 84 

Katalogk 29 post frei 134«

«»«I s«i»k»e
Hff G vorsckrlktsmLörßser, vom

Et ktunckesvorstllnck xenebmixter

Ulilll s kelcdldlinileninrliz 
kistlrlsssiAe tzuslitst, unck beste VersrbeituaZ. 
Vinckjsclce mit Kctiselscklguke

unck lanentsscke........................ nur IL.lSV
Lreeckesbose ckopp. Knie u. ckopp. Oessö nur 1S.SV 
IsieicksdLnnermütre mit neuer l<olcsrcke nur 4k.— 
Ssmtlicbe KusrüstunZsZeßenstSncke 

IilIMM!l kl. Urll! SMIn lMMm 
brsnkkurter /illee 95 / ^m KInAdslindok

Restaurant Bernhard Krüger
Hussitenftratze »4. Verkehrdlokal des gieichrbanners, der 
SPD. u. d. fr. Gewerkschaften. VereinSztmmer, Kegelbahn.

Srstnststaus 18» MMMMMMUMNMMMIMMI 
— die preiswerte Bezugsquelle

»Ta STVTTILS guter gullliMmre
Iküll Aeltestes u. grösttes 10)7 >
ILÜ" Lager am Platze lÜLi Bei je-.Einkauf50/g Rabatt!

^Vir xveisen desonclerL aarsuk tiin, 62Ü clie 
Ausrüstungen nsck üsr xensuen VorsetirUt ües 
Lunäesvorstancles unterVerwenclunA erstklassigen, 
üurcli das iVlaterlalpiüfun^samt §sprütten Ma
terials lierxestellt unü auLerst dereinst sind. 
I^ur. clie Verivenäunx 6er Kontrollsctilläer 6es 
8un6esvor8tan6e8 verbürgt muslerxemöüs 
l^iekerun§. iVlusterausrüstun^en können im Osu- 
düro jeüsrreit desicktixt verüen. Mr ver
weisen aut unsere §roken I^aFer in: tterren- 
dekietüunL (kertix unä nack iVlsL). vamendeklsi- 
6unts, Kinäerbeklelüunx, T'rikotaxeo, 8cduk- 
waren, tterrenartikel, k<Iei6erstokke, ^VLsede, 7.e6er- 
Vksren, T'epplebe, Osrüinen, iVlüdel, N»6io un6 
8precbmascklnen, klektriscbe Leüsrkssrtikel.

N»e5 sukleilrsdlung!
stolckddannermltglieüor erdalten ant 6!es« Lrtldsl 

5 prorent Kadett.

4c 1881

VMSKdlv dl/tOtt 
KrrM OsilLdl 

llvMMdl Sill Llll SKIAiVilll.- 
8ll2U6 8pll2IKllKdlOll8OI!

s.sv 
»8«

Ratskeller Cöpenick
Inhaber Carl Fischer, Schloßstraße 4 — Telephon 1183 

Verkehrslokat der Reichsbannerkameraden

Kaufhaus
U. kieiiteiisteili 

üarlif. v. coftn
Schloßstraße Nr. 25,28

Kaufhaus wvs 

Max Cohn 
Inhaber Georg Sirschseld 

Cöpenick
Das Haus -er guten Qual.



Bei einem Schlosser wurde der Schaden

Auch in Dortmund mußten wir in einer „Herberge zur 
Heimat" übernachten. Der Betrieb in einer solchen Herberge ist 
äußerst lehrreich. Was die gewerbsmäßigen Bettler tagsüber „ver
dient" haben, wird abends in Bier umgesetzt oder verspielt. Ich 
wage zu behaupten, daß der größte Teil der „Pennäler", die in 
Dortmund schliefen, es nicht nötig hatte, eine Herberge auf
zusuchen.

*
Duisburg.------- Bei strömendem Regen kamen wir an.

Ein Glück, daß wir unsre guten Windjacken mitgenommen hatten. 
Aber trotzdem wurden wir tüchtig naß. Die Herberge zur Heimat, 
in der wir auch hier eine Nacht schlafen mußten, war im Ver
gleich zu den andern sehr sauber.

Von Duisburg aus fuhren wir weiter nach Düsseldorf. 
Hier hatten wir ein kleines lustiges Erlebnis. Im Metallarbeiter
heim fanden die Wahlen für den Gewerkschaftskongreß statt. Auch 
wir verlangten natürlich Ausübung unsers Wahlrechts. Vor der 
Tür stand ein Mann mit Wahlwerbezetteln. An seiner Jacke hing 
das Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes. Wir erklärten, daß 
wir wählen wollten und zeigten unser Verbandsbuch vor. Darauf
hin holte der Kommunist einen andern Mann herbei, der auch 
dasselbe Abzeichen trug. Dieser ging mit uns zum Wahltisch und 
stellte uns als durchreisende Kollegen vor. Selbstverständlich konn
ten wir sofort wählen. Als ich aber einen Kameraden am Wahl
tisch mit „Frei Heil!" begrüßte, machte der Rotfrontmann ein 
wenig geistreiches Gesicht und drückte sich. Wenn der vorher ge
wußt hätte, daß wir Jungbannerkameraden waren, dann wären 
wir mit seiner Hilfe nicht zum Wahltisch gekommen. Am Nach
mittag besichtigten wir eine Antikriegsausstellung der Jungsozia
listen. Mit großer Sorgfalt hatten die Aussteller eine reiche Fülle 
bon gutem Material znsammengestellt.

*
Am Rhein entlang fuhren wir am nächsten Morgen nach der 

rheinischen Metropole: Köln. Die ganze Stadt stand noch im 
Zeichen des 14. deutschen Turnfestes. Alle Häuser und Straßen 
waren geschmückt mit den weißroten (rheinischen) und schwarz
rotgoldenen Fahnen und Fähnchen. Den Tom zu besichtigen ließen 

wir uns nicht nehmen, und als wir am andern Morgen auf der 
Fahrt nach Bonn waren, grüßte uns noch lange seine hohe Spitze.

In Bonn mußten wir unsre Wanderbucher ändern lassen, 
denn das gesteckte Ziel war erreicht.

In den nächsten Tagen konnten wir uns fast nicht satt sehen 
an der wunderschönen Rheinlandschaft. Gleich hinter Bonn grüßten 
die Hügel des Siebengebirges mit alten Burgen und Schlössern. 
Der Rhein war belebt mit flaggengeschmückten Vergnügungs
dampfern und schwerfälligen Kohlenschuten. In Ehrenbreitstein 
sahen wir zum erstenmal die französische Trikolore. Wir waren 
im besetzten Gebiet angelangt. Auf beschwerlicher Fahrt durch den 
Taunus gelangten wir nach der von den Engländern besetzten 
Stadt Wiesbaden. Als wir hier Geld vom Arbeitsamt hoben 
wollten, wurde uns die Auszahlung verweigert, denn in Bonn 
waren die Durchreisezonen nicht geändert worden. Wir sollten 
wieder nach Bonn zurück. Erst nachdem wir den Herren klar
gemacht hatten, daß jeder Vorsitzende eines Arbeitsamtes berechtigt 
sei, den Wanderschein zu ändern, wurde uns die Unterstützung 
ausgezahlt.

*
Von Wiesbaden aus fuhren wir dann über Höchst a. M. 

nach Frankfurt a. M. In Höchst kamen wir an gewaltigen 
Farbwerken vorbei. Die Luft ist geschwängert von stickigen Dämp
fen. Schnell suchten wir aus dieser ungesunden Gegend wegzu
kommen. Die historische Paulskirche war unser erstes Ziel in 
Frankfurt. Andächtig besichtigten wir diesen für die Geschichte der 
deutschen Republik so bedeutungsvollen Bau. Im Gewerkschafts
haus trafen wir mit Schutzbundkameraden aus Oesterreich zu
sammen. Die Schutzbündler waren zu Fuß aus Wien gekommen, 
um an der Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners teilzu
nehmen.

Ueber Darmstadt fuhren wir in den nächsten Tagen nach 
Heidelberg am Neckar. Wir blieben einen Tag hier und be
sichtigten das Geburtshaus und die Grabstätte des ersten Reichs
präsidenten Friedrich Ebert. Das Grabmal war noch geschmückt 
mit frischen Blumen und Kränzen mit roten und schwarzrotgoldenen 
Schleifen. Ein Zeichen, wie sehr das deutsche Volk noch an seinen 
ersten Präsidenten denkt. Das altberühmte und vielbesungene 
Heidelberger Schloß besichtigten wir am Nachmittag. Der Schloß

hof wär in eine Freilichtbühne verwandelt. Hier werden dis 
Heidelberger Festspiele aufgeführt.

*
Wir verließen Heidelberg am andern Morgen und kamen 

auf unsrer Fahrt durch die Republik Baden über Karlsruhe 
und Mannheim nach Bayern. An der Grenze zwischen 
Baden und Bayern betrachteten wir erst eingehend die Grenz
pfähle. Auf dem gelbrotgelb gestrichenen badischen Grenzpsahl 
stand ein Wappenschild mit der Aufschrift: „Republik Baden", 
während der blauweiße bayrische Nachbarpfah! ganz großspurig 
„Königreich Bayern" gezeichnet war. Wir fühlten uns unwill
kürlich um 10 Jahre in der Zeitrechnung zurückversetzt.

In 4 Tagen kamen wir in Bayern über Berg und Tal. 
Unsre Räder und Garderobe sahen schon sehr mitgenommen aus, 
aber wir achteten nicht so sehr darauf, denn wir waren ja nur 
„Kunden" und hatten längst empfunden, daß der Spießbürger doch 
nicht imstande ist, einen ehrlichen, arbeitsuchenden Wandrer von 
dem gewerbsmäßigen „Kunden" und Landstreicher zu 
unterscheiden. Allerdings sind die Landstraßen auch von Reisen, 
den überschwemmt und die Herbergen überfüllt. Wir zählten ein
mal, als wir Rast machten, in einer Stunde nicht weniger als 
40 Wandrer auf einer natürlich stark belebten Hauptverkehr?, 
straße. Es ist aber doch ein Zeichen von der gewaltigen Arbeits
losigkeit, die auf Deutschland lastet, oder es zeugt davon, daß der 
Wanderbetrieb noch immer im deutschen Volke steckt.

Wir durchfuhren, als wir Bayern hinter uns hatten, noch 
Sachsen, Braunschweig, Hannover und Oldenburg. 
Auf der Fahrt berührten wir nur die Hauptstädte, denn der Zweck 
der Radwalze war ja die Arbeitsuche. Wer stets fragten wir ver- 
geblich bei den Arbeitsämtern an und ein Stempel „Erfolglos um 
Arbeit bemüht" reihte sich an den andern.

Wir beide, mein treuer Kamerad Willi Eigbrecht und ich, 
dem ich übrigens auch an dieser Stelle noch danken möchte für 
seine gute Kameradschaft, haben auf dieser fast 2000 Kilometer 
langen Wanderfahrt sehr viel erlebt. Schönes und Häßliches, aber 
leider ist der Raum hier zu klein, um ausführlicher darüber zu 
berichten. Ich möchte aber jedem Jungkameraden empfehlen, auch 
einmal sein Bündel zu schnüren und auf ine Walze zu gehen. Es 
wird für sein späteres Leben gewiß von großem Vorteil sein. —

Oüsknin
Kaufhaus » 1880

UW MMSozia! demokra isches Organ f d. Oü-u Westprignitz

192N

AAm A^AAAAA Gr. Saalbetrieb am Platze

Bahnstrahe 10

pari liek Ssu

k."L kNareuieLSnGlenkSi'g

1894

k>SNK?AAG*1 S. iß. v

Richtstratze 80

decken ihren Bedarf nnr in der 
Konsum-«. Spargcnossen- 
schast für Schwiobus und 
Umgegend E. G. m. b. H.

Kameraden, 
kauft nicht bei 

Euren Gegnern! BL— vröbtes Spe-cksIgescvUt
W.' lüe Herren-und Knaven-

A TsMiV Leirleickunx »NI platre.

kilislen in: k>r»iükiirt ». o., Sckarrosir. 37, Svnltvndern, 
öabnUolsir. 34V, lmrrcksvsrK n. N- IV., stlcliisir. 18. 18W

Herren» «nd iss« 
Damen-Konfektion 

billig und gut bei

Kauft nur ins 
Hamburger 
Engros-Lager 
Inhaber L. Heyman«
Iunkcrstrahe 13

SeumksümMaus Frankfurt/Oder Z
Berkehrslok al des Reichsbanners

SEmSrsS-

Frankfurter Str. 28
Das Haus iW« 

der gut. Qualitäten

rentrst-ttotel
L ch ii tz c n st r a tz e 2-,3 

3 Minuten vorn Bahnhof am 
Park. Zentralheizung, fließen
des Wasser pp. Erst. Haus am 
Platze. Zimmer 3 Mark.
Besitzer M.Dzelski, Tel. 273

1963
Republikaner
u. Buchhandlung

EksusseestrsLe 26 
tukirtnervi: ^3 

IVakrenderxer 8tr. 21-25

Besitzer Hermann Garn 
Lertehrslokal des 

Reichsbanners 
ZrviiePreise

KonsuM'U.EvargenojfeMastLanMer§
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf

Mitglied kann »oder werden
Eintrittsgeld RW. 1.— 188°

Fahrradyandlung, 
Maschinen-, Motor- und 
Fahrrad-Reparaturen 

MM LvM
Schloßstraße 18 >874

Treffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften uno 
der SPD. 1028

StmnAetdims
kaufen Sie billig

nur bei isv8

lleursvks» Lvbubdksi'vnksus
«nben. Inhaber; «. L W. Joseph Schneidemühl

K Bekannt durch gute Waren. G 18G

keickskslle
ISO Inh. Wilh. Schwiegk

Tel. WS. Werdermauer 1 
Ausschank des echten 
Radeberger Pilsener. 

Schöner Saal u. Bsreinszimver

H.«lsrLSni «sakk.
Eifenwaren, Hans- «nd Küchengeräte. Mnhlenstr. 32

Strümpfe / Wolle / Strickwaren

IVoi- d«i 64

KIKKHNI «KI«««« ^2,"
8odn!iresrsn lrunkt, spart 6«Ick! 1883

Kladcnstr.76 IMS

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist «ud bleibt

WslkS KOMMEN
Gilben 1864

kW ikÄMs
Echuhwarenhaus
Treuenbrietzener

Straße 2 nun

Ion 8

»ermann »irxe»
Königstraste 23 IIS 

Wäsche - Bettsedern 
Manufakturwaren 

Vleichsdanner-Kamcradev 
erhalten Vergütung 1880

SeMchM«
Gartenstr. S
Telephon 174 

derkehrSlok. des Neichsbann-

Aimlelliiiliilü
Schuhwarenhaus

Friedrichstraße 60
Eig. Reparaturwerkstatt

KWl-WWlS'L^
der guten Filme «ud der guten Musik

MukMEvumente
in bekannt guter Ausführung im 1883

LNuMharts Valw, ÄrMvin-N.

Äerren-Artikel und Pelzwaren

Herm. Iungnick Nachs.
Inh. Jnl. Kürst 1973

LrtMrenksur
Luganer Strafte 2
Vollständig neu erbaut 
«roher Garten, Saal 
«nd Bereinszimmer, 
Antogarage

Besuchen Sie ras Kaufhaus
SthlNÜNll senonSnudstttdeaueeei

E tzandsderg Marche)

WW MMtNM
stets vorrätig

1886 Pantinensabrik
Landsberg (Warthes

Inhaber «KU»«
Bahnbogcn 26

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 
des Kreises i»?»

Sentra -EÄMmiS Ludwig M rm
Bahnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

MM IMM
Führendes Spezialhaus 
für Herren- u. Knaben

kleidung 1925

Ukron d

vptik

kl. «VK« E

Inh. L. Hingst, Junkerstr. 12
Damenputz 
Wollwaren 
Wäsche

ll.Mzl- M flMMkii

empfiehlt 1893

Alfred Kurse
Telephon 145 Halbestadtstr. 7 
Lieferant des Konsumvereins

KsnsllmveretnWFranksurt a.S.u. Umg.
Umsatz 2 Millionen, 7KÜ0 Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckerei, Zentrallager, Sparkasse 
Sterbekasse ohne Beitraxslcistnng 1961

Bevor Sic Trommeln, Flöten, 
Signalhörner oder Musik

instrumente kaufe», überzeugen Sic 
sich von meinen billigen Preisen

Fahrräder, Nähmaschinen 1884

Wollstr.SI, Tel.lUW K»

Trauringe 
Alpina Uhren 
M MWw

Inh Fritz Rebbeli»

Halte ständig ein großes Lager .
-n lackierten u.emaillierten K-Üch-A-AN

BahnstraßeNr.69

8 p Ä r 6 bei cler 8tg<lti8cken 8pgrkg886 

ru^VillenderZe

Zrrlius Attnrarrn junior
Äart» 4 au: Marti 4

Men- W »iMWüiÜSiÜW, DMIüiÜW 1984

SkMM Mi«
Markt 37 1867

Herren-Anzüge, Mäntel 
Reichsbanner-Windjacken

ber der 9 7

A städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde

Vmke^o^ü. Reichsbanner-

Jeden Sonntag Freitantz

LNrrMbarts ^uvt Aoyev
Wittenberg-, Bahnstr 76 1921

empfiehlt sein große« Lager in sämtliche« Musikinstru
mente« «nd Bestandteilen, sowie Sprechapparaten 
«nd Schallplatte«. — Eigene Reparaturwerkstatt

Verlangen Sie unsere Kataloge

Reichsbanner-Buchversand

Silbers Elias
Berusstleidung für jeden Berns 

Arbeiter-Hemden «nd -Hosen eigener Anfertigung 
Verlangen Sie Konsummarken

auch Polstermöbel
kaufe» Sie preiswert und gut bei 1899 

HugoSchüler Naiha»s°i»ga„g
Eigene Werkstätten, Iahlungscrleichtcrungen

Konsum- uns EvargonMnsKaft 
iük SenNenblls uns Umgebung
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Mnf Sabre Neichsbarrner in Vrandenbuvg
Schützt die Republik!

Die Erinnerungsfeier des Reichsbanners anläßlich des 
fünften Jahrestages seiner Gründung vereinte im Garten des 
Volkshauses Mitglieder und Freunde dieser mächtigen republi
kanischen Organisation in ansehnlicher Zahl. Allerdings standen 
die ersten Nachmittagsstunden unter dem Zeichen der großen 
Hitze, die viel in den Häusern zurückhielt. Später jedoch, und 
besonders gegen Wend, kamen auch die von der Wärme müd und 
faul Gewordenen, um sich an dem Feste zu beteiligen.

Wie gesagt, das Fest stand unter dem Zeichen der großen 
Hitze. Da legte man keinen Wert auf die sonst so wichtige sonn
tägliche Würde. Jacke weg, Kragen ab, Hemdsärmel hoch
gekrempelt, so war es auszuhalten. Daß man allerlei Getränke 
— möglichst kalt — immer nur so hinunterspülte, ist verständ
lich. Gar mancher seufzte: „Ach, wenn mir doch etwas mit 
Grundwasser ginge!"

tb

Gegen 5 Uhr erschienen die Bannerträger mit ihren 
Fahnen und nahmen am Rednerpult Aufstellung. Der Vor
sitzende, Kamerad Paul Lehmann, begrüßte die Gäste und 
gab einen kurzen Ueberblick über die Geschichte der Branden
burger Ortsgruppe des Reichsbanners.

Im Juni 1924 wurde in Brandenburg ein Deutsches 
Turnfest veranstaltet, das in eine schwarzweißrote Fahnsn« 
gala ausartete und für die freigesinnte Bevölkerung ein schwerer 
Schlag ins Gesicht war. Es folgte darauf eine Sitzung der 
Arbeiterorganisationen, die nach der Gründung des Magde
burger Reichsbanners einen vorbereitenden Ausschuß 
bildeten. Dieser erließ am 13. Juli einen

Aufruf an die Republikaner und an die Arbeiterschaft, 
in dem er zu einer Versammlung am 14. Juli im Volkshaus 
aufforderte. Bei dieser Versammlung war der Garten des 
Vclkshauses bis auf den letzten Platz besetzt. Kamerad Szil» 
l a t (Rathenow) sprach über Zweck und Ziele des Reichsbanners. 
Die Kommunisten versuchten zwar die Versammlung zu stören, 
doch es wurde ihnen zugerufen: Eure Zeit ist jetzt vorbei! — 
Am 28. Juli marschierte dann das Reichsbanner aus Anlaß des 
Gewerkschaftsfestes zum erstenmal auf und wurde freudig be
grüßt. Und damit beginnt die Geschichte des Reichsbanners, die 
mit vielen Erfolgen ausgezeichnet ist. Am 9. August 1924 wurde 
ein Fackelzug durch die Straßen der Stadt veranstaltet. Für alle 
war es ein erhebendes Gefühl, als auch aus den Fenstern der 
Häuser in den Straßen, die von dem Zuge berührt wurden, die 
Brandenburger Einwohnerschaft mit Fackeln grüßte. Im Jahre 
1925 hatte das Reichsbanner eine große Demonstration bei der 
Bannerweihe. Die größte Demonstration war jedoch im Jahre 
1928, als 4500 Kameraden zum Gaufest in Brandenburg zu
sammenkamen. Bei den Verfassungsfeiern ist das Reichsbanner 
immer der wichtigste Träger der Veranstaltungen gewesen, so 
daß sich die Stadtverwaltung veranlaßt sah, seine Unternehmun
gen gelegentlich der Verfassungsfeiern finanziell zu unterstützen.

Nach dieser kurzen Ansprache gedachte Kamerad Paul Leh- 
mann des dreijährigen Todestages unsers verstorbenen Ober
bürgermeisters Ausländer, des Stifters des Branden
burger Banners. Die Versammlung ehrte sein Andenken durch 
Senken der Fahnen und durch Abspielen einer Strophe des Lie
des „Ich hatt' einen Kameraden".

Dann betrat der Kamerad Landtagsabgeordneter Paul 
Szillat (Rathenow) das Rednerpult und wandte sich an die 
Festversammlung als ^Gründer des Brandenburger Reichs
banners. Es sei ihm eine besondere Freude, wieder dort zu 
stehen, von wo aus er vor fünf Jahren zur Gründung der Orts
gruppe aufgefordert hätte.

Damals war das Deutsche Turnfest der örtliche Anlaß, doch 
der Hitler-Putsch war der Ausgangspunkt. Man erkannte in 
jener Zeit, daß es keinen Sinn hatte, die Republik auf die 
Bajonette der Reichswehr zu stützen, sondern die Anhänger der 
Republik sollten sie auch selbst schützen. Wohl erhoben sich damals 
Stimmen dagegen, aber der demokratische Staat kann nicht dar
auf verzichten, Gewaltangriffe auch mit Gewalt zu bekämpfen.

Das Reichsbanner hat in der Zeit seines Bestehens große 
Erfolge zu verzeichnen.

Wäre es nicht dagewesen, so hätte man die Wahlkämpfe niemals 
in der geordneten und geistigen Form durchführen können. Das 
Reichsbanner war da, um überall ausgleichend einzugreifen. 
Deshalb sei allen denen, die sich als erste zur Verfügung stellten, 
der Dank aller Republikaner ausgesprochen, all denen, die durch 
ihre Mitarbeit ermöglichten, die Ausbreitung der republikanischen 
Idee ru unserm 60-Millionen-Volk durchzuführen.

Jetzt können wir die Frage stellen:
Hat das Reichsbanner seine Aufgabe schon erfüllt?

Nein, noch ist viel Arbeit zu leisten, denn Dank einer hemmungs
losen Propaganda im Norden unsers Vaterlandes sind viele 
Attentate gegen republikanische Behörden unternommen, die uns 
zeigen, daß manche Gruppen bereit sind, durch Terror die ruhige 
Entwicklung zu stören. Eine Beruhigung allerdings finden wir 
in dem Wissen darum, daß Gewalt nur eine bestimmte Zeitlang 
herrschen kann, daß der Geist schließlich doch triumphiert. Doch 
aufmerksam müssen wir sein! Das zeigt uns die Hatzbotschaft 
des Stahlhelms. Wer will glauben, datz die Verbeugung vor dem 
Reichspräsidenten aus ehrlichem Herzen kam? Wie war es denn 
mit Herrn Seldtes Ausspruch von verfassungstreuer Mitarbeit? 
Seine Anhänger verstanden ihn wohl und brachen in großes Ge
lächter aus.

Solange der Stahlhelm besteht, solange muß es das Reichs
banner geben.

Feder soll Herz und Geist, und wenn es darauf ankommt, auch 
seinen Körper hergeben. Wachsam muß das Reichsbanner sein 
in der nächsten Zeit, denn von rechts und links wird das Be
stehen der Republik bedroht. Man wartet auf den großen Dik
tator, aber Hugenberg dürfte ja wohl am wenigsten dafür ge
eignet sein. Die Gegner der Republik holen in dem schweren 
Augenblick der großen Entscheidung, ob an Stelle des Dawes- 
Plans der Doung-Plan stehen soll, zu einem Stoß gegen die 
Republik aus. Doch für die Verteidigung der Republik sorgen 
das Reichsbanner und auch die Organisationen der Arbeiter
schaft, denn die alten, staubigen Figuren, wie wir sie in der Vor
kriegszeit hatten, sollen und dürfen nicht wiederkommen.

Kamerad Szillat schloß mit einem dreifachen Hoch auf die 
deutsche Republik und das Reichsbanner, in das kräftig ein
gestimmt wurde. *

Man saß noch recht lange im Garten des Volkshauses bei
sammen und ließ sich von der Kapelle des Reichsbanners unter
halten. Oben im Saale wurde von der unentwegten Jugend 
unermüdlich getanzt. — ___________

Kreis 3.
Bezirk Osthavelland. Am Sonntag den 21. Juli war eine 

Werbeveranstaltung in Dechtow angesetzt Die Ortsvereine 
Fehrbellin und Brunne, verstärkt durch Gruppen des 
Bezirks Rupp in, machten gegen Mittag trotz der tropischen 
Hitze Umzüge in Brunne und Betzin und trafen um Uhr 
nach 2stündigem Fußmarsch in Dechtow ein. Nach einem Marsche 
durch das Dorf, unter Vorantritt der unermüdlichen Neuruppiner 
Tambourkapelle, ging die eigentliche Werbeveranstaltung im 
Lokal Krause vonstatten. Kamerad Dr. Luckow (Berlin) hielt 
eine zündende Werberede mit dem Erfolg, datz 15 neue Kame
raden für unsre Organisation gewonnen wurden. Der Bezirks
führer, Kamerad Fourmont, machte die neuen Kameraden 
mit den Rechten und Pflichten in unserm Bunde bekannt und 
konstituierte darauf den neuen Ortsverein Dechtow. Der 
Anfang ist damit auch in Dechtow gemacht, obgleich der „Herr 
Major" unsre Werbeplakats höchst eigenhändig abgerissen hat, 
und wir sind gewitz, datz in dem kleinen Oertchen, in welchem 
50 freigewerkschaftlich organisierte Landarbeiter wohnen, sich auch 
unsre Organisation weiter kräftigen und stärken wird, wurde 
doch Dechtow im wahren Sinne des Wortes mit dem Schweiße 
der Kameraden gedüngt. Der neuen Ortsgruppe ein kräftiges 
Frei Heil! ___________ O. F.

Dev -Kampf fSv Grhwavzvotgold
Die Arbeit der Reichsbanner-Ruberriege.

In weiten Kreisen unsrer Kameraden herrscht die Meinung 
vor, datz die Ruderriege der Reichsbanner-Wassersportab-

Reichskartell „Republik" e. V.
Gau Berlin-Brandenburg

Kameraden!
Wer am 12. und 13. August noch in Berlin 
weilt, versäume nicht, den bundeseignen 
Schketzvlatz in Berrlin-Kriedviths- 
felde zu besuchen.

Fahrgelegenheit vom AlexanderplaH:
Mit Stvatzenbabtt SL!

bis Friedrichsfelde, Treskow-Allee (Ecke Apstallweg).

tsAung wenig Positive? für dis deutsche Republik und das Reichs
banner leistet. Datz diese irrige Meinung aufgekommen ist, kann 
eigentlich nur daran liegen, daß infolge der verschiedenen Auf
gaben, die die Ortsvereine und die Ruderriege hüben, selten auf 
dem gleichen Wege eine gemeinsame Arbeit geleistet werden kann. 
Nun, Kameraden, datz wir auf getrennten Wegen marschieren 
müssen, ist durch unsre Verschiedenheit doch klar; eins 
aber ist gewitz, datz wir genau wie ihr, sei es auf dem Lande 
oder für uns in erster Linie auf dem Wasser, für die Republik 
und das Reichsbanner arbeiten und somit werben. . . .

Was ist es andres, wenn wir Sonntag für Sonntag, gleich 
ob Regen oder Sonnenschein, hinausfahren mit unsern Booten, 
hinaus auf die märkischen Gewässer. Boot an Boot, kräftig der 
Ruderschlag, tadellos die Disziplin, zeigen wir unsern Volks
genossen, datz das Reichsbanner auch auf dem Wasser ist und 
gleichzeitig auch gute Sportler hat. Wir betrachten unsre Auf
gaben nicht nur, wie teilweise angenommen wird, von der sport
lichen Seite, sondern auch, und dies nicht zuletzt, von der poli
tischen. Wenn bei uns nun aber der Sport indirekt auch die 
Politik ist, dann liegt das eben, wie bereits gesagt, an den uns 
gestellten Aufgaben. Ihr könnt uns glauben, wenn wir dies 
sagen; denn allein durch unsre sportliche Tätigkeit werden 
Volksgenossen genug sich über die Vielseitigkeit des Reichs
banners und seiner Jugend freuen und dadurch Anhänger und 
Freunde unsrer Bewegung werden. Wenn weiter dank der 
Tätigkeit unsrer andrer RWA.-Kameraden und durch uns 
Schwarzrotgold auf den östlichen Gewässern Berlins dominiert, so 
ist doch auch dies ein Erfolg und bestimmt unser schönster. Allein 
diese Tatsache rechtfertigt das Bestehen einer starken Reichs
banner-Wassersportabteilung und Ruderriege.

Auch sportlich glauben wir bewiesen zu haben, datz wir dem 
Reichsbanner Ehre machen. So haben wir unter anderm auf der 
letzten Regatta des Deutschen Wassersportverbandes bei drei ge
starteten Rennen zweimal als Erste durchs Ziel fahren können. 
Wir gewannen auf dieser Regatta den Jungmannen-Vierer und 
den Achter gegen schärfste Konkurrenz, wobei wir noch im Vierer 
die beste Viererzeit des Tages aufstellen konnten. Men, die dabei 
gewesen, wird es unvergeßlich bleiben, als nach dem Rennen 
am Siegesmast unter brausenden Frei-Heil! Musen unser Wimpel 
emporgezogen wurde.

Nun wird so mancher .Kamerad, der diese Zeilen liest, die 
Frage aufwerfsn, warum überhaupt bei uns Rennen gefahren 
werden. Gewiß, Kameraden, über Zweck und Notwendigkeit von 
Rennen läßt sich streiten, sicher ist aber, daß die Rennen sport
lich und agitatorisch für uns von größter Wirklichkeit sind. Für 
den einzelnen, sich an dem Rennen beteiligenden Kameraden be
deutet das Rennen außerdem noch eine Krönung seiner An
strengungen und Tätigkeiten. Selbstverständlich sind die Rennen 
für uns nicht di« Hauptsache. Wir mochten immer wieder und 
wieder betonen, daß wir in erster Linie dem Wanderrudern hul
digen und mit Freude die schöne Natur und die Gewässer unsrer 
Umgebung genießen. Auch über unsre Heimatgewässer hinaus 
gehen unsre Fahrten, so sind erst vor 4 Wochen ein Vierer und 
ein Doppelzweier von einer Fahrt nach Stettin zurückgekehrt. 
Gern wird jeder der an dieser Fahrt Beteiligten zurückdenken an 
dis wundervollen Tage in Stettin. Es sei an dieser Stelle noch
mals den Stettiner Kameraden für die freundliche Aufnahme 
unsrer Mannschaften gedankt. Wir glauben, Kameraden, daß diese 
Zeilen Aufklärung gegeben haben über unser Tun. Natürlich ließe 
sich, namentlich über unsre Arbeit im Winter, noch mehr sagen. 
Aber dies soll später geschehen. Eins aber steht für immer fest, 
datz wir weiterarbeiten werden für die deutsche Republik — kür 
Schwarzrotgold. —

«eithskaviell -Republik"
Gau Berlin-Brandenburg.

Teilnahme am Sportschießen in Hamburg.
Am 8. September 1929 findet die Austragung eines großen 

Wettkampfs im Kleinkaliberschietzsport in Hamburg statt. Der 
Kampf wird auf der zwölf Schußbahnen umfassenden Anlage des 
„Forstha-uses Langenfelde" ausgetragen. Die Unterbringung aus
wärtiger Kameraden soll nach Möglichkeit bei den Hamburger 
Kameraden erfolgen. Das ausführliche Programm geht den sich 
meldenden Vereinen und Gauen rechtzeitig zu.

Das Programm umfaßt einen Mannschaftskampf (15 Schutz 
in den drei Anschlagsartsn; jede Mannschaft sechs Schützen), der 
jedoch nur für die Ortsvereine des Gaues Hamburg offen ist. 
Ein zweiter Mannschaftskampf um einen Ehrenpreis sieht vor: 
10 Schutz Schnellfeuer in zwei Serien je 5 Schutz und 50 Sekunden 
auf die Ringscheibe des Kartells. Die Mannschaft besteht aus 
vier Schützen. Diese Konkurrenz ist für alle Vereine offen. Für 
jede Mannschaft ist ein Nenngeld von 1.50 Mark zu zahlen.

An dritter Stelle steht ein Einzelkampf um sechs Mert- 
Plaketten. Bedingung: 5 Schutz stehend freihändig. Teilnahme
berechtigt sind alle Kameraden des Reichskartells Republik, E. B. 
Das Nenngeld beträgt für jeden Schützen 50 Pfennig. Die Be
dingung kann beliebig oft wiederholt werden, gewertet wird jedoch 
nur die höchste Ringzahl.

Meldungen zu 1 und 2 sind bis spätestens 7. August 1929 
unter gleichzeitiger Einzahlung des Nenngeldes an das Geschäfts
zimmer des Reichiskartells Republik, E. V., Gau Hamburg-Bremen- 
Nordhannover, Holzdamm 59, zu richten.

Meldungen zu 3 an Ort und Stelle.
W. Nowack, Gauvorsitzender.
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