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Das Aeft des deutschen Volkes
Vorüber ist di? Verfassungsfeier. In dem Augen- 
wo unsre Gaubeilage erscheint, dürsten sich alle Kameraden 

wieder in ihren Heima-tsorten befinden. Doch geziemt es uns, 
dieser Stelle allen denen zu danken, die in so tatkräftiger 

^sie für das Gelingen der Bundesverfassungsfeier beigetragen 
^ben. Die Arbeit, die in den letzten Wochen vor dem Feste von 

Kameraden, insbesondere der Gaugeschäftsstelle, geleistet 
wurde, überstieg das Mast der Vorbereitungsarbeiten zn den 
^rsassnngsfeiern der frühern Jahre. Unermüdlich waren die 
Eerliuer Kameraden tätig, um für die aus dem Reiche nach 

krlin eilenden Kameraden Quartiere zu beschaffen. Mit stolzer 
vleude und Genugtuung dürfen wir konstatieren, dah am Tage 
^st sich zeigte, wie g u t vorbereitet die diesjährige Versassungs- 

gewesen ist. Aus den verschiedensten Gauen des Reiches 
WEen wir Mitteilung erhalten, daß die gehegten Erwartungen 

übertroffen wurden.
Zum ersten Male war es auch möglich, die Berliner Be- 

"lkerung in einem Riesenausmaß für eine Idee zu be- 
8elstern, was überall durch die stürmische Begrüßung der aus- 
artige Kameraden durch die Berliner bewiesen wurde. Die 

°u>wunistische Parole „Kein Quartier, keinen Schluck Wasser den 
^ichsbannerkameraden" wurde in keiner Weise befolgt. Trotz 

"chenlanger wüster 'Gegenagitation zeigte sich deutlich, daß 
l erlins Bevölkerung in seiner übergroßen Mehrheit repubIi - 
"ujsch gesinnt ist und die kommunistischen Wahnsinnsparolen 
ichnt. Der gewaltige Eindruck, der durch den Aufmarsch

' .............

des Reichsbanners erzielt wurde, ist unsern Gegnern von rechts 
und links schwer auf die Nerven gefallen. Geradezu lächerlich 
muten die in der Rechtspresse sowie in der „Roten Fahne" ver
öffentlichten Zahlen an. Wir haben die Ueberzeugung, daß selbst 
die Verfasser dieser Aufstellungen an die Wahrheit der Zahlen 
nicht glauben.

* Wohl in keiner Organisation hat sich bisher eine solche 
Opferfreudigkeit gezeigt, wie in der unsrigen. Seit 
Wochen und Monaten sparten die Kameraden, um an der Feier 
in Berlin teilnehmen zu können. Der Eindruck wird allen un
vergeßlich sein.

Wir verstehen es sehr wohl, wenn nach dieser gewaltigen 
Arbeitsleistung eine kurze Pause zur Entspannung eintritt. Doch 
sollte uns dieses große Ereignis anspornen, neue Scharen 
dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zuzuführen Nicht ein 
Lippenbekenntnis zur republikanischen Staatsform genügt, viel
mehr muß sich jeder Republikaner darüber klar sein, daß er dem 
Staate gegenüber Verpflichtungen hat und bereit sein 
mutz, die Organisation zu stärken. Ein Ansporn für unsre 
Kameraden muß es sein, in immer weitere Kreise die Erkenntnis 
dringen zu lassen, daß nur durch die Zugehörigkeit zum Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold die Vertiefung des republikanischen 
Gedankens möglich ist. Nach Tagen der schwersten Arbeit gilt es 
jetzt, neue Kameraden zu werben, die Jugend für uns zu 
gewinnen, um so den lebendigen Schutzwall zu bilden, an 
dem alle Angriffe der Gegner von rechts und links zerschellen.

Auf, an die Arbeit! — 

Lwrrsbarmev vovwavts!
Kameraden!

L Seid keine Bersammlungshocker! Hinaus ins 
v^e! Im Frühjahr alle acht Tage antreten, wenn es 

Witterung einigermaßen ermöglicht! Das Lokal ist zu eng, 
kNn draußen alles grünt und blüht! In die Natur wollen wir 

°cheii, dort wollen wir zu offnen und sonnigen Menschen werden, 
g, . Und wenn uns einmal der Regen ins Lokal zwingt — in die 
^stwirtschaft, solange wir keine Jungbannerheime haben —, 

her mit Bleistift und Papier, die Gedanken nieder- 
^chrieben; das ist besser als Biergläser anstarren und blauen 

machen. Her mit Liederbüchern; das vertreibt den 
minpfsirin!

2 Zu einerGe metrisch« ft müssen wir werden, 
sichari,mengehören sollen wir auf Tod und Leben, der Republik 
A weiht. Wir sollen eine wirkliche Gemeinschaft sein, von der sich 
^ einzelne Kamerad gar nicht mehr wegdenken kann. Führer 
d dann überall von selbst jener, der menschlich am meisten gilt, 

die ganze Kumpanei zusammenhalten und begeistern kann.
ü, einiger wir selbst sind, desto mehr reißen wir Außen
wende mit.

h Wir müssen die gesamtdeutsche Retchsban- 
^lbewegung erleben! So wie bei derBundesversassungS- 

2,^. in F r a n k f v r t, als wir nachts im donnernden Takte des 
§"psenstreichs, im Scheine der lodernden Fackeln mit unsern Brü- 
ifn" Nord und Ost und West marschierten, als wir mit 
^aen in der Sonne auf dem Ostpark in rissigen Kolonnen standen. 
!>v! "ir innerlich hinauswachsen über unsern Ort, über 
,chre eigne Heimat. Damit wir das Gefühl sür unser großes 
Rutsches Volk bekommen.

*
h. Republikanische Menschen erziehen! Menschen, 

unserm Volke dienen und den Staat auf ihre Schultern neh-
- wollen. Staatsbürger mit Gemeinsinn und Pflichtbewuht- 

hilfsbereit für jeden Volksgenossen. Man mutz es dem Jung- 
..dieraden ansehen: Diese ungezwungene gerade Haltung, den 
y/wnen Blick, das freundliche Wesen. Schlicht, nicht Posenhaft im 
Antreten. Kein Umherstehen auf der Straße mit den Händen in 

Hosentasche.
Genaue Marschausbildung! Damit mutz jeder 

Ugendleiter beginnen. Ein Jungbanner kann in kleinen Orten 
^on mit acht Mann gebildet werden. Der Jugendleiter als der 
hUnte ist dann Gruppenführer. Er geht sofort ins Freie, übt 

seinen Kameraden gute Haltung, genaue Längs- und Seiten- 
^turig, ordentliches Links- und Rechtsschwenken (ohne dabei aber 

Marschtempo zu verlangsamen!). Von Anfang an muß 
hj^ich genau auf nicht zu langsames, zu schläfriges, aber auch 
d .Nt zu schnelles Marschieren geachtet werden. Spielzüge 
.-Wallen manchmal gern der Huddelei. Dadurch wird der Mann- 
"^stsschritt zu kurz, gelegentlich sogar unsicher Die Mannschaft 

selbst hört dann kaum ihren eignen Schritt, um so schwieri
ger ist es für sie, dauernd die gleiche gute Haltung zu bewahren. 
Vor allem aber — der Zuschauer mutz schweren Massentritt 
hören und er mutz es auch glauben, daß ihr für den Schutz 
des republikanischen Staates verwendbar seid. Dis marschierende 
Kolonne muß für den Zuschauer einen Gemeinschafts
wert haben, von ihrer Entschlossenheit muß etwas über
gehen auf ihn, den Zweifelnden, den Abseitsstehenden. Kraft 
muß in diesem Ganzen sein, das sich da auf der Straße bewegt; 
Kraft ist aber nicht Starrheit oder gar freche Aufgeblasenheit, wie 
in den rechts- und linksradikalen Verbänden. Der fröhliche 
Mut ist es, den man aus der Kolonne herauslesen mutz.. Es ist 
jener „gute Geist" der Truppe, der in alten Soldatenliedern be
sungen, 'mchk"lMr bom Heer erreicht wurde, weil dieser „gute 
Geist" den menschlichen Zusammenhalt und eine ge
meinsame staatsbürgerliche Idee voraussetzt

Der V o r b e i m a r s ch verrät am meisten, ob die Marsch
ausbildung sorgfältig war. Beim Kommando: „Augen — rechts" 
oder „Die Augen — links" fliegen die Köpfe herum, nicht nur 
halb rechts oder halb links. Dis Köpfe bleiben in der ange
nommenen Richtung, bis das Kommando „Augen gerade — aus" 
ertönt. Wir lehnen den Stechschritt ab, das will heißen: wir leh
nen das Heraufreitzen der Füße ab. Das bedeutet jedoch nicht, 
daß der Gleichschritt schwach sein soll; Wille und Wucht 
müssen im Vorbeimarsch sein, Festigkeit und Energie. Das Kinn 
angszogen und die Augen auf!

Saubere Bundeskierdung, von Kamerad zu Kame
rad gleich, ist unbedingt notwendig. In die Oeffentlick- 
keit gehören wir mit unserm leuchtenden Schwarz-Rot-Gold. 
Immer noch mehr öffentliche Geltung wollen wir mit der 
sichtbar symbolischen „Uniform" erringen

*
Eine Willensschule soll uns der Schutz spart 

sein. Das Laufen, die Stafette, das Schwimmen, der Hoch- und 
Weitsprung, das Keulenwerfen sollen jede körperliche Trägheit 
beseitigen. Kräftig, elastisch, - gesund sein, .ist die Losung! Zu 
jeder Stunde bereit sein, der Bewegung zu dienen!

Das Handballspiel sollen wir besonders pflegen, denn 
da- mutz systematisches Zusammenwirken und — durch das Unter
lassen schreiender Zurufe — Selbstbeherrschung gelernt 
werden. Erziehung zum zielbewußten Menschen kann durch 
Schulung im Hindern.islauf erfolgen. Kaltblütigkeit 
keit wird durch die Ausbildung in der Selbstverteidigung 
erzielt. Ein scharfes Auge wird durch Bewegungen im Ge
lände gewonnen, bei der die Schmugglerspiele den Anfang machen 
können. Kleinkaliberschietzen nicht vergessen!

t-
Die Vorträge sind häufig zu lan g. Der Jungbanner- 

führer muß das anders anpackeü. Er kann durchaus die Vorträge 
ins Freie verlegen. Jawohl, auch abends. Die Mannschaft 

sitzt im großen Halbkreis um den Redner herum, oder es werden 
mehrere Halbkreise mit den erforderlichen Sprechern gebildet. 
Kürze des Ausdrucks wird geübt. Um den Jungkameraden davor 
zu bewahren, langatmige Diskussionsredner und pedantische Klei
nigkeitskrämer zu werden! Innere Disziplin wollen wir. 
Um andre zu überzeugen. Man kann vielleicht mit dem 
Vorspruch der Weimarer Verfassung beginnen, der selbst schon 
die Gedanken der Reichsverfassung in eine kurze Formel bringt.

*
Jungbanner vorwärts! Durch die deutsche Jugend 

geht ein tiefes Sehnen nach Einheit sozialen und natio
nalen Strebens. Bewahren wir die Jugend vor falschen 
Führern, , die diesen edeln Drang in Hohn und Haß gegen die 
junge, an den Kriegslasten unschuldige Republik umfälschen 
wollen. Bewahrt in euch selbst den starken Glauben an den kom
menden sozialen Volks st aat! Schreitet ihm entgegen in 
einer Front mit den „Alten"! Trommelt alle zu uns! Hochauf 
die Fahnen! Unser der Sieg!

Frei Heil! Dr. Fritz Göhring, Gaujugendführer.

Das Onde vss BüVSSVkvttSstrrms
Die Französische Revolution von 1789 steht in 

monumentaler Größe vor unserm geistigen Auge. Wir blicken 
mit Reid auf die Entschiedenheit, mit der eine aufstrebende 
Klasse, das Bürgertum, ihre Selbständigkeit erkämpft. Mit 
Neid, weil bei uns um dieselbe Zeit Bürger und Bauern, durch 
die Schranken der Kleinstaaterei auseinandergerifsen, sich 
zu keiner befreienden Tat aufzuschwingen vermögeirj weil sie 
nach dem Grundsatz „Teile und herrsche" von Monarchie und 
Adel mühelos niedergehalteu werden und erst durch Napoleons 
Fremdherrschaft den Geist des neuen, des bürgerlichen Zeit
alters, zu spüren bekommen. Die ungeheure sittliche Kraft, die 
die Erhebung Preußens und die Ueberwindung der Napoleoni
schen Militärdiktatur ermöglichte, ist aus denselben Quellen ge
speist wie die Erstürmung der Bastille. Aber während diese 
Kraft nach außen, in der Bekämpfung des Nationalfeindes, ab
gelenkt wird — Napoleon gebrauchte im Grunde dasselbe Re
zept, um sich seinen Tron zu sichern —, graben sich die vierund
dreißig deutschen Fürsten, die Napoleons Reinigung immer noch 
übriggelassen hat, tiefer als zuvor in ihre Löcher ein. Die 
Völker, die für die Erhaltung ihrer Throne geblutet Haben, wer
den in ihrer Hoffnung auf ein einiges, verfassungsmäßig re
giertes Deutsches Reich schmählich betrogen, und die „Heilige 
Allianz" der absolutistischen Monarchien Rußland, Oester
reich und Preußen beherrscht ganz Europa.

Alle Errungenschaften der großen Revolution und des 
Napoleonischen Zeitalters scheinen verschwunden zu sein. In 
England, dem Mutterland der Parlamente, werden Verzweif
lungsausbrüche hungernder Industriearbeiter in Blut. erstickt, 
und selbst in Frankreich ist von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit" keine Rede mehr. Metternich, der österreichische 
Ministerpräsident, die Seele der „Heiligen Allianz", bat die 
Bourbonen wieder in den Sattel gehoben, die „nichts gelernt 
und nichts vergessen haben". Ludwig XVIII. und dessen 
Nachfolger Karl X. müssen nach seiner Pfeife tanzen. Europa 
war wie ein einziger großer Kirchhof. Militär und Polizei 
regierten wie eine terroristische Internationale. Die wenigen 
süddeutschen Staaten, die sich einer bescheidenen Verfassung er
freuten, wurden von den Militärmächten Preußen und Oester
reich umklammert und mit Hilfe des Deutschen Bundes 
niedergehalten. Der Grotzherzog von Baden wurde, als er in 
Uebereinstimmung mit den ständen die Pressezensur aufheben 
wollte, von eben diesem Bundestag gezwungen, sein Fürsten
wort zurückzunehmen und unter Bruch der Verfassung die 
Zensur schleunigst wieder einzuführen!

Am befremdlichsten war diese Unterdrückung der bürger
lichen Freiheit in Frankreich. Sollte dieser Staat, der öko
nomisch und kulturell vor dem jämmerlich ohnmächtigen deut
schen Kleinstaatenbündel um- mindestens ein Menschenalter 
voraus war, seine beispiellos heroischen Kämpfe umsonst aus
gefochten haben? Die Methoden seiner Gewalthaber unter
schieden sich durch nichts von den in Preußen und Oesterreich 
üblichen. Die Begünstigung der Geistlichkeit und des Adels 
schürt die Erbitterung im Volk. Ein Unbesonnener läßt sich 
durch Polizeispitzel — auch eine internationale Korruptions
erscheinung — zu einem Attentat verführen: der Herzog von 
Berry, ein Verwandter des Königs, wird 182V, zu äußerst ge
legener Zeit, ermordet. Ein famoser Anlaß, um das liberale 
Ministerium Delsolle-Decazes wegzujagen. (In Deutschland 
hat ein Attentat auf Wilhelm I. zum Sozialistengesetz geführt!) 
Frankreich wird klerikal-reaktionär und „rettet" Spanien durch 
einen militärischen Einfall vor dem Liberalismus. Unter Lud
wigs Nachfolger Karl X. wird es noch schlimmer. Das „Sakrileg
gesetz" bestraft jeden, der sich au kirchlichen Geräten vergreift, 
mit dem Tod. Eine Milliarde Frank wird als Entschädigung 
ausgeworfen für die Familien der in der großen Revolution 
aus-gerissenen Aristokraten. Ein militärischer Erfolg, die Er
oberung von Algier im Jahre 1880, verdrehte dem übermütigen 
Bourbonen vollends den Kopf. Er bildete sich ein, auf diesen 
„Sühnekrieg" hin den starken Mann markieren zu können und 

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitzukämpfe« um die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau der Republik 

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!



erließ im Juli dieses Jahres seine berüchtigten fünf „Ordon
nanzen", mit denen er das Wahlrecht verschlechtern und die 
öffentliche Meinung knebeln wollte.

Wer er hatte sich schwer verrechnet. Die Idee der Ver
fassung war dem französischen Volke viel zu sehr in Fleisch und 
Mut übergegangen, als daß es sie sich durch preußisch-russische 
Maßregeln wieder hätte rauben lassen. Hier hörte die Macht 
der „Heiligen Allianz" auf. Drei Tage lang kämpften die 
Pariser gegen das Militär des Königs und der Kirche. Aber um 
die Früchte ihres Sieges sahen sich die Arbeiter betrogen. Die 
Bourgeoisie wagte es nicht, die Republik auszurufen, sondern 
knobelte nach allerhand Kuhhandelsgeschäften auf Vorschlag des 
geschmeidigen Talleyrand das Haupt der Liberalen, den 
Herzog Louis Philipp von Orleans, zum Koalitionskandi
daten für den erledigten Thron aus. Am 31. Juli übernahm 
er die vorläufige Regentschaft, am 3. August eröffnete er als 
»Generalleutnant von Frankreich" die Kammersitzung, und am 
29. leistete er als „König der Franzosen" den Eid auf die Ver
fassung.

Von vornherein hatte Louis Philipp drei Parteien gegen 
sich: die Royalisten, die ihre Bourbonen nicht vergessen 
konnten, die B o n a p ar t ist e n, die einen Nachfolger Napoleons 
auf dem Throne sehen wollten, und die Republikaner. 
Die Minderheit, auf die er sich einzig stützen konnte, war die 
liberale Bourgeoisie: Großindustrielle und Hochfinanz. Es waren 
meist Emporkömmlinge — man nannte sie nur die „Bäuche". 
Das „Bürgerkönigtum" war nichts andres als eins Partei
regierung, die sich nur durch skrupellose Wahlbeeinflussung und 
Korruption jeder Art 18 Jahre behaupten konnte. Der „Bürger
könig" selber, der Sohn des Herzogs Philipp „Egalits" und wie 

sein Vater ehemals Mitglied der Nationalgarde und des Ja
kobinerklubs, Mitkämpfer bei Valmy, Jemappes und Neerwinden 
in der Revolutionsarmee, dann Lehrer in der Schweiz, auf Ver
langen des Direktoriums ausgewandert nach Amerika und Eng
land, hatte er sich zwar mit den Bourbonen äußerlich wieder aus
gesöhnt — Pack schlägt sich. Pack verträgt sich:.—, abrr Lud
wig XVIII. betrachtete ihn doch stets mit Mißtrauen, als er
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1812 wieder nach Frankreich zurückkehrte. Louis Philipp war 
ein gerissener Geschäftsmann und markierte gleichzeitig den 
Musterbürger und braven Familienvater. Er mischte sich gern 
mit einem großen Regenschirm unter das Volk, dem er mit 
seiner affektierten Einfachheit zu imponieren gedachte.

Aber den Franzosen imponierte er damit nicht. Auch nicht 
mit militärischen Spielereien in Italien, in Algier und mit 
Flottendemonstrationen an der amerikanischen Küste und im 
Stillen Ozean. Mit seinem Eintreten für Mehmed Ali von 

Aegppten gegen die Türkei und die Ouadrupelallianz hätte er 
beinahe einen Krieg mit den Mittelmächten heraufbeschworen. 
Selbst mit der Ueberführung von Napoleons Gebeinen nach Paris 
uns ihrer Beisetzung im Jnvalidendom konnte er sich nicht beliebt 
machen. Er hatte nicht den Mut, gegen Louis Napoleon, den 
Kandidaten der Bonapartisten, einzuschreiten, trotzdem dieser 
zweimal, l836 und 1840, Militärputsche unternahm. Er be
handelte die Herren von rechts mit Samthandschuhen, um die 
Opposition von links desto brutaler niederknütteli? zu können. 
Dabei war es ziemlich gleichgültig, ob ein liberaler oder ein 
konservativer Minister am Ruder war: in der Bekämpfung der 
republikanischen Arbeiterschaft gab der liberale Thiers dem 
konservativen Guizot nichts nach. Der Kampf drehte sich vor 
allem um die Verbesserung des unmöglichen Wahlrechts, das 
gegenüber 24 000 Wählbaren nur 200 000 Wähler vorsah. Die 
Unternehmer, denen dieses Wahlrecht politisch den Rücken steifte, 
hatten goldene Zeiten. Nachdem schon 1832 Unruhen in den 
Industriestädten Paris, Lyon, St-Etienne ausgebrochen waren, 
rückte die Regierung immer weiter von ihren Zusagen von 1880 
ab. Im Jahre 1834 richtete anläßlich einer Arbeiterdemonstration 
in der Rue Transnonain in Paris das Militär ein fürchterliches 
Blutbad an, bei dem Frauen, Kinder, Greise, die ganz un
beteiligt waren, ermordet wurden. Noch im selben Jahr erließen 
auf Wunsch des „liberalen" Königs die „Bäuche" in der Kammer 
die „Septembergesetze", die die Presse- und Redefreiheit 
^völlig beseitigten. Die beste politische Wochenschrift, „La 
Caricature", die einen Balzac zu ihren Mitarbeitern zählte, 
ging ein; der „Charivari", dessen vorzüglichster Zeichner seit 1^88 
Honore Daumier war, mußte sich auf das soziale Gebiet
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Inhaber IgSS
V» Hermann v.hlke

Hasenneide 32—38, Ecke Graesestraße
Schönster Garten des Südens, ca. WM Personen fassend. 
Große und kleine Festsäle s2N—2WS Personen fassend), sür 
Versammlungen, Vereinsfestlchkettcn, Hochzeiten usw. noch 
an einigen Tagen zu kulanten Bedingungen zu vergeben.

xissin's kssrssi«
Juh.r Alfred Trzezakowstt »»» 

859,Hasenheide 13/15, Tel.ll6,Baerwald6565/66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

keiten von 50 bis 3000 Personen fastend.
Bierschwcmme 15 Pf, Korn 15 Pf.

Gustav und Varri Rirhiev
MöbelauSstattungshauS 
kvrtru O8pvui«lk 

Verkaufsstellen Grünauer Straße 8, Schloßstraße 1, t.

>en Rcichsbannerkameraden 
empfiehlt 1929 

seine MW-u.
Wukitlvaren

Kam Vs» ui UUssusr
Wattstraße 27

Achtung! Wedding! Achtung^ 
empfehle den Freunden und Bekannten 
mein Herren-Artikelgeschäft 

«utHsudvrt i 
Müller st raße 164 und 1386

Republikaner, deckt euren Bedarf an Urnen 
und Grabdenkmälern nur in der 

Steinmetzhütte
Gemeinnützige G. m. b.H., Baumschulenweg, Kiefholzstt- 
gegenüber dem Krematorium. Freie Lieferung nach allen

Friedhöfen. Telephon k 8 Obersprce 1885. 1i""

a
kelllubimnek- 
UeHekvuc!i
69 bieder mit !>Ioten iVIK. —.50 

VeiigA
i. n.«. dien nnrnr..

s. m. b. n. 1945

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK»«"
Qualitätsware, 

stets frisch, liefert 

Georg Besecke 
Wurstfabrik 

Kurstr. 5 Tel. LU 
MlMMMWWIjWllM 
8MÜNM-WK 
Wilhelmsdorfer Straße -8 

1982 Telephon 1280 
Verkehrslokal 

des Reichsbanner^

Solinger SlaWoren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel, Kleinkalibergewehre,

Munition 1948

Hermann Reimer 
o »7, Panl-SingcrStr. 7V 
AmAndreasplatz, Tel.Alex 485

IVIi-t-I 0^^^"'"^^''^"°"°"^ ,-'-'

ß Photo-Schultz
Drogen-Hand lung

Lugo Schultz 
MiiUerftrahe 1««» 

am U-Bahnhof Weddinö 

MivilMeii 
find eine BertiaueuSsach4, 

daher kauft bei 
ß D. Raskin 

«ruunenstratze 84

Großhandlung für Bereinsbedars
Berlin 8V 88, Lindenstr. 10. - Telephon Dönhoi 7484

Spezial-Verlosungen
sür Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission 
1848 Zahlreiche Referenzen

I »m««L A.4. LS
l.ouiL 5slomon llischs

ksmersÄen!
Xsutt eure komplette Hus- 
rüstunZ nur dei ckergllelnlZen 
VerlrgZsIiekersnIin kür cken 

Osu 8erIIn-8rsnckenbur§.
^acke mit äurckateckdarem 

laillenbaken..................... Lt.SO
krescbea Lorä, ciopp. 6e8. 15.— 
iVIütrs mit neuer Kokaräe 4.—

' koppel mit 8cbu!terriemen 
unct ^eick8banner5LkIoü 5.5V

8tut2sn (reine >VoUe) . . S.5V 
krotbeutel mit ^vvisckenk. 3.5V 
be16kla8c:de (Aluminium 

mit?Ü2be2u§) ... . 3.5V

MIIS8 SU» VSII » S A I S N «I
ikeicksbsnnermitAllecker erlislten suk ckiese Artikel 5 prorent ksbstt 

-IHM OstILdI
^OlivLM Sill 8lll 8/ikMllll-
86200 8pll2I^llI1dlOll8OI!

8lll 8/1st^NllOdIO 8

kllOUllE I lllllmilllllldio i
ondill pstlliSZUllscttll^o

kük uscEr»
Skiruss s»M50t0skir5nr USt

Vie gemsinAirtrcksNIikks 0rgsni5stion 6sr »süiner Verbcsucker 
ist ckio 

kmiMiSeiioMmclilltt Wl» llilü llmz.

Berliner Fahnenfabrik
kisrver L «s.
Berlin 8IV IS, Wallstraße 84 

Katalogs 29 post frei i»46
krsrsSt ss«I 

vorscbrittsmSüiAer, vom 
kunckesvorstsnck ZenekmiZter 

KMÄllllllMIirsir
krstklsssiZe tzuglltstt, unck beste VergrdeltunZ. 
Wlnckjscke mit ^ckselsctüsuke

unck Inlientgscke.......................... nur 17.LV
kreeckeskose ckopp. Knie u. ckopp.Oessü nur 1V SS 
keicksbsnnermütre mit neuer l<oksrcke nur S.— 
LSmtlieke^usrüstunAsgsAenstSacke 

lilimekllll N. tlkilt »elliii UcdMd-kg 
llrankkurter /Ilies 95 / ^m 8inZbsknkok

Restaurant Bernhard Krüger
Snsfitcnstraße 3«. Verkehrslokal des Reichsbanners, der 
SPD. u. d. fr. Gewerkschaften. Vereinsztmmer, Kegelbahn.

Volkszeitung
freitags mit 8 seifigem sandig illustriertem „Ulk"

probe eine Vkocbe grslis. LdonnementrberteUungen 
bei <1er Post oeler beim Verisg, Serlin LV H» lstlorre Nau»)

Otto Hitmonn
Geschäftsstelle d. Neichsbann.

Ortsvercin Wedding 
Nazarethkirchstraße 41 
Telephon Hansa 7819 '

WWiMMr
Brunncnjtraste 8« 
empfiehlt geräucherten 

Seefisch aller Art, täglich 
frisch, ff Wurstwaren.

vorrn- I-öbr L Co. 
1^0 78 87

l^suctsderxer 8tr. 92 
^slspk.^lvx 9^2V27 

86- U.

m « « K » I I I» 57 »«rllnsr »traa« SÄ-SS

1984

Slichavd Va«ch NS °
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche L-otterie-Einnahme

Ratskeller Cöpenick
Inhaber llarl Fischer, Schloßstraße 4 — Telephon 1153 

Berkehrstokal der Reichsbannerkameraden

M He» Wik
kauft man gut und preisw.

Sport-Restaurant 1985

OM!cüulr
Kaufhaus ««
I.il!liteii8tsiii 

«srdk. v. codn
Schloßstraße Nr. 25/28

Kaufhaus iso5 

Max Cohn 
Inhaber Georg Hirschseld 

Cöpenick
Das Haus der guten Qual.

Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. all« modern. 
Herrenart ikel tmSpezialgesch. 
psul ^snrsi, 8viiloljstr. 17

Bahnhofstraße 84 
Verkehrstotal des 

Reichsbanners



beschränken, ans die Beobachtung der neuentstandenen Bürger
klasse. Das Attentat des Italieners Fieschi tat dann 1835 ein 
übriges, um die gesetzlichen Zustände zu beseitigen.

Die Regierung merkte gar nicht, wie sie den Bogen über
spannte. In Paris hatten sich die Unzufriedenen, denen man 
öffentliche Versammlungen verwehrte, zu sogenannten „Reform
banketten" zusammengefunden. Vom Juli bis Dezember 1847 
fanden nicht weniger als 70 in Paris statt. Nun lietz es sich die 
Regierung einfallen, diese Bankette zu unterdrücken. Das 12. Arron
dissement hatte auf den 22. Februar zu einem solchen Reform
bankett eingeladen. Die Polizei verbot es. Aber die Veranstalter 
hielten daran fest. Bei dem Versuch, diese Veranstaltung zu 
sprengen, brach der Unwille des Volkes gewaltig aus: man baute 
Barrikaden. Am 23. Februar trat bereits die Nationalgarde zu 
den Aufständischen über, am 24. einige Linienregimenter. Mit 
ihrer Hilfe konnten die Duilerien erstürmt, der König, dem auch 
sein Thronverzicht zugunsten seines Sohnes nichts nutzte, in die 
Flucht gejagt werden. Zwei Jahre später ist Louis Philipp, der 
verunglückte „Bürgerkönig", im Exil der Könige, in England, 
gestorben. Er ist eine der unrühmlichsten Figuren in der an 
Jammergestalten so überreichen Reihe der europäischen Monarchen. 
Ein ungemein lehrreiches Beispiel dafür, was dabei herauskommt, 
wenn man modernes Geschäftemachertum und Monarchie zu
sammenspannt. Kein Monarch ist so sehr dem Fluche der Lächerlich
keit preisgegeben worden wie dieser feiste Spießer mit der 
kleinen Stirn und dem gierigen Maul, mit der „Birne", die 
Daumier, der genialste aller Karikaturenzeichner, so schonungs
los porträtiert hat. Das Bild prägte sich so sehr dem Volks
bewußtsein ein, daß man vom 24. Februar nur als von dem 
„großen Birnenschütteln" sprach!

Diese Revolution, die „Februar-Revolution", war in ihrer 
Wirkukng nach innen und außen viel stärker wie die Juli-Re- 
bolution gewesen. Sie verhalf der Republik zum Siege und 
brachte zum ersten Male Sozialisten in die Regierung: die 
Arbeitervertreter Ledru-Rollin, Albert, LouisBlanc.

Und sie griff nach Deutschland hinüber und rüttelte endlich die 
trägen Bürgerseelen auf. Ohne die französische Februar-Revolu
tion hätten wir das „tolle Jahr" gewiß nicht erlebt. —

Hermann Hiebe r.

werden gebeten, wehr noch als bisher 
von Beranstaltnngen der Ortsvereine 
zu berichten. DaS Schreibpapier darf 
aber nnr ans einer Seite beschrieben 

werden

Sorgt mit für emo gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Revubltkanisihe Nehvvdenbearnte und 
-angetteUte

Etwa 700 Beamte und Angestellte von Reichs-, Staats- und 
Kommunalbehörden in der Stadt Magdeburg haben sich in einer 
Vereinigung zusammengefunden, die die republika
nische Idee und demokratische Gesinnung in den 
Amtsstuben verbreiten will. Von der Erkenntnis ausgehend, daß 
gerade die behördliche Arbeit für die Republik und ihre Bevölke
rung von fortschrittlichem republikanischem Geiste getragen sein 
muß, glaubt diese Bereinigung (VRBA.) eine in heutiger Zeit 
unbedingt notwendige Einrichtung zu sein, um in erster Linie

dem modernen Staate zu dienen. Es bestand bis heute in der 
Bevölkerung noch vielfach die Auffassung, daß in der Republik die 
Verwaltung zum größten Teil in reaktionären Händen liegt und 
daß dadurch das notwendige Vertrauen zwischen Bevölkerung und 
Behörde nicht aufkommen könne. Diese Auffassung konnte bis 
heute noch nicht genügend widerlegt werden, zumal feststeht, daß 
zahlreiche Behördenbeamte und -angestellte noch antirepublikani
schen Vereinigungen angehören, trotzdem sie auf Kosten des 
republikanischen Staates existieren.

Die VRBA. hat also eine doppelte Mission. Sie 
will einmal das Vertrauen zwischen der republikanischen 
Bevölkerung und den verschiedenen Verwaltungen Herstellen, in
dem sie auch nach außen zeigt, daß die Volksinteressen von Volks
freunden verwaltet werden. Sie gibt zum andern aber über
haupt erst die Möglichkeit, alle wirklichen Republikaner in 
den Verwaltungen in einer republikanischen Vereinigung zu
sammenzufassen. Durch die Mitgliedschaft in der VRBA. 
können alle diejenigen überzeugten Beamten und Angestellten bei 
den Behörden ihre volksfreundliche Gesinnung auch offiziell doku
mentieren. Im übrigen wird aber auch allen aoseits stehenden 
sogenannten neutralen Kollegen der Weg gezeigt, den sie gehen 
können, ohne daß sie sonstwie wirtschaftlich und politisch bereits 
festgelegt sind. Voraussetzung für die Aufnahme als Mitglied in 
der VRBA. ist, daß die Antragsteller antirepublikanischen Ver
einigungen nicht angehören dürfen.

So hat sich durch die seit 1927 in Magdeburg bestehende 
VRBA. schon eine stattliche Zahl solcher Republikaner zusammen
gefunden, die nicht nur gewillt sind, dem republikanischen Staate 
zu dienen, sondern die auch ihre Ueberzeugung öffentlich bekunden 
wollen. Die Vereinigung hat bereits eine be
achtliche Arbeit hinter sich. Sie legt vor allen Dingen 
Wert darauf, ihrem Grundsatz getreu nur republikanisch« Arbeit 
zu leisten. Diese Arbeit besteht in der Hauptsache in Vorträgen 
in den Monatsversammlungen, die in das Wesen und in die Be
deutung der republikanischen Verwaltung einführen. So sind u. a. 
folgende wichtige Themen behandelt worden, die ihre Anziehungs
kraft erwiesen und die werbende Wirkung für die Bewegung 
erzielt haben: Oberbürgermeister Beims: Die Verwaltung der 
Stadt Magdeburg Stadtv.-Vorst. Baer: Deutschland einst

1880

1920

M.EWMlß
Gr. Saalbetrieb am Platze

Bolkswacht L7Ä7L Alfred Cohn W MlWkS
oUIvklcl, ÄkUMMVH «ahnstratze 1» Inh Fr-tz Rebbelin

Mareuse
1894

Luken

L-sniIskeng

n Sienas I e

knsnkßun* s. rl- O

Samenkonfektion 
AuUeuerattike!

Kleiderstoffe ß

Kameraden, 
kauft nicht bei 

Euren Gegnern!

Herren- und '«24 
Dam en-Ko nfektion 

billig und gut bei
Karl Stein

Bismarckplatz 1

Kauft nur im 
Hamburger 
EngroS-Lager 
Inhaber D. Heyman» 
Junker st raße 18

ÜMWMW
Treffpunkt aller 

Republikaner, der Ge
werkschaften und 

der SPD. 1928

Wml WMM
Führendes Spezialhaus 
für Herren- u. Knaben

kleidung 1925

Ssllsvu«
Besitzer Hermann Gorn 

llerkehrslokal des 
Reichsbanners 

Zivil«Preise

keickZkalle
120 ,lnb W-lh. Lchwiegk 

Tel. 525. Werdermauc, i
Ausschank des echten 
Raoeberger Pi-lener 

Schöneröiml u. Vereinszimwer

Konsumu-SpargenossenschaftLandsbers
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf

Mitglied kaun jeder werden
Eintrittsgeld RM. 1.— i88ö

Fahrradhandlung, 
Maschinen-, Motor- und 
Fahrrad-Reparaturen 

Albert Lorsch
Schloßstraße 18 '»74

Tageszeitung 
sämtlicher 1968 
Republikaner 
u. Buchhandlung

W«lM! »MM?
LksusseestrsLe 26 

inLrtuvrei: '«23 
V/sbrender^er 8tr. 21-25

ÜW WM»
Schuhwarenhaus
Treuenbrietzener

Straße 2 '»«'

Kaufhaus "

Georg WM
Jnh.Ludwig Beuger

Bahnstratze 77

Kladenstr. 7S 1890
Besitzer: M.Griisling

MIMMm
Gartenstr. S
Telephon 174 

Berkchrslok. des Reichsbann.
Fremdenzimmer 1875

Konsum und Svlirsenossoniiblist 
M Senftenberg und ttmgebung 

18 Verkaufsstellen. Eigene Fleischerei. Jahres
umsatz 2 000 000 Mark. Sterbeumlagekasse

WlElMekEL'-i
der guten Filme und der guten Musik

ILnntl billig in» ^V»r«nlir«tlitli»u8 
« 1» b « « 

8«ntt«n>»vrzx, Uniinliat^li»üv 19

dvi 64
manu»

8oku!rwarvn ksutt, spsrt 6vL6! 1882

H.»IsrRSni
Eisenwaren, Haus- und Küchengeräte. Mühlcnstr. 22

»ßssnet
Strümpfe / Wolle / Strickwaren

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist und bleib»

Äiokss Knsmmsi' UsvKS-
(Suden ______ ________ 1894

Unübertroffen
"" °'°" "" Suden«

Lei>ottei»rdskttdrs«isrsi

Bevor Sie Trommel», Flöten, 
Signalhörner oder Musik

instrumente kaufen, überzeugen Sie 
sich von meinen billigen Preisen 

Fahrräder, Nähmaschinen 1884 

«ollstr.51, Tei.1099 K»

AiüilejlMüNN
Schuhwarenhaus

Friedrichstraße 69
Eig. Reparaturwerkstatt

LcbMrenksur
Luganer Straße 2
Vollständig neu erbaut 
Großer Garten, Saal 
U»d Bereinszimmer, 
Autogarage

Besuchen Sie bas Kaufhaus
zulius Seymann

Lan-sberg (Warthe)

Herren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Iungnick Nachf.

Inh. gut Fürst 1978

kl «»Hn
Inh. L. Hingst, Junkcrstr. 12

Damenputz 
Wollwaren 
Wäsche

EMU
« NI d. ».

klortz- uns lief »su

Kentm MMmisLlMigMmiik
Bahnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

ÄRöbtzl auch Polstermöbel
kaufen Sie preiswert und gut bei 1899

Hugo Schüler NN/Ra.ha>.s°i..g°ng
Eigene Werkstätten, Zahlungserleichterungen

bei der 9 7

städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde

Ü.M!- M MllMM
empfiehlt 1893

Alsreb Kurtze
Telephon 145 Halbestadtstr. 7 
Lieferant des Konsumvereins

V^keh °s^kal^d. Reichsbanner

Zeder, Sonntag Freitanz

SuttrrS Altmarin junior
Äart < 4 nur Mart < 4

ÜMN- M ttiMMlilileillW, UMleillW 1984

LNuMbauS ^uvt Aoyev
Wittenberge, Bahnstr 78 1921

empfiehlt sein großes Lager in sämtlichen Musikinstru
menten und Bestandteilen, sowie Sprechapparaton 
und Schallplatte». — Eigene Reparaturwerkstatt

Verlangen Sie unsere Kataloge

Neichsbanner-Buchversand

lentrsl-Notel
Lchützcnstratze 2—3 

3 Minuten vom Bahnhof am 
Park. Zentralheizung, fliehen 
des Wasser pp. Erst. Haus <>n 
Platze. Zimmer 8 Mark. 
Besitzer M.DzelStt, Tel. -73

Musikinstruments
in bekannt guter Ausführung im 1883

Musikhaus Val,«, Eüstvin-A.

Herren-Kleidung
kaufen Sie billig 

nur bei 1903

s. Stempel
Richlstratze 3»

lloittuimerein kllr üie mrll. NiellerlkuM
1877 L. 6. m. d. n.8itr binsterivalcke
Republikaner ksuken Ikren Lsclsrt Im Konsumverein.

— lVUtxUeck kann jeder vercken! 
kllnscbreibe^ebübr lVlk. I.—

hemm Meikl
Markt 87 1887

Herren-Anzüge, Mäntel 
Reichsbanner-Windjacke«

Trauringe 
Alpina Uhren

SoziaidemokraischesOrganf d.Ost-u Westprignitz

Votlttdukddsnkllung - 8slmLtkske74

» »M_  _____ » ___ QröLles SperialLescbM
W lürttLri-en unä Xnüken-

Vexleiclun^ am plst^e
OjliMen in: kruallkurt. a. 0., 8cbmrn-U. 37, 8onttenNor->,
Saboüokstr. 34d, l.ancksderg a. <1. lv, fllcktstr. 18. 1888

llsulsokes Sokukovsi-enksvis
Guben. Inhaber: L. L W. Joseph Schncidemühl 

G Bekannt durch gute Waren. G 1889

n. ww«liinik
192»Daö Haus der 
großen Auswahl «.
der billigen Preise

Albert Hiiele
Waldemarstr. 14. Tel. 19
Rind- und Schweine

schlächterei '»27

Halte ständig ein grotzes Lager „ -
in lackierten u.emaillierten Khkhhtkvkst

Bahnstraße Nr.S9

8 Ä s 6 bei cker 8tä(11i8cben 5pgrk388e

-u Wittenberge

v. IN. I>. kl 1918 
Ü8!lilN!llM gkSüteil ;lil!. 
Freier Verkehr ohne 
Kaufverbindlichkeit.

Konsumverein für Frankfurt a. S. u. Umg.
Umsatz 2 Millionen, 7500 Mitglieder, 14 Filialen 

Dampsbäckcret, Zcntrallager, Sparkasse 
Sterbckasse ohne Beitragsleistung 1901

Kameraden,berüchichügt 
die Inserenten des 

Reichsbanners!

«wert Eßjas
Berufskleidung für jeden Berus 

Arbeiter-Hemden und -Hosen eigener «nsertigung 
«erlangen Sie Kousummarken

unll türciert ckie Aenossensckgktlicke LIZenproclUktion 
cturcli Ksuk von OllO-Artikeln

Danziger

Evnmd KrMkl
1892 Glogauer Str. 2« 
Hosenträger, Strümpfe
Wolle, Taschenlampen, 

Seifen und Parfümerien

Herren- und 
Knabvnklei-uns 

aut und billig 

SUMMN MM
Breite Stratze 36

KM MMll
ß ^.Stempel

KöniZstrsLe blr. 74

Herrenbekleidung 1870 
in großer Auswahl 

ReichSbannerbeklejdung 
zu billigsten Preisen 

WWMÄM 

Königstratze Nr. iS

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus

HM des Kreises '«7»

Herren- und Knabeo-Garderobe A alILaGas-r«
Sport- und Berufskleidung V» 
Reichsbanner-Ausrüstungen Berliner Straße t>
Ladengeschäft und Ausstellung von

modernen Beleuchtungskörper« 
Koch» und Heizapparaten

«S Städtische Werke

MMio-Mlen
Bes W. Lube

Großer Konzertgarten 
Saal und 

iss Vereinszimmer

SilligkNolMntineri 
stets vorrätig 

1888 Pantincnfabrik
Landsberg (Warthes

Inhaber L. »SSL»«
Bahnbogcn 28 »ermann »irzcli

Königstraße 2» 119
Wäsche - Bettfedern 

Manufakturwaren 
Reichsbanner-Kameradev 

erhalten Bergiitung 1880

SLkulHlBsur
Frankfurter Str. 28

Das Haus E6 
der gut. Qualitäten

_______________________________Marti 13

WWIll 

decken ihren Bedarf nur in der 
Konsum- u. Spargenossen- 
schast für SchwiebuS und 
Umgegend E. G. m. b. H. 

üeiMHrM-uMlW

ÜNW8 ünü WMI
sm billigsten bei 1896

klllll MtenM

Ukksn " 
üolllASkS» 
optik

yuslitüts 
/arsri rv 

stliigstsn 
prslssn



und jetzt. Stadtrat Goldschmidt: Die deutsche Reichsverfassung. 
Oberpräsident Professor Dr. Waentig: Demokratie und Beamten
tum. Finanzdirektor Dr. Weitzer: Der Haushalt der Stadt 
Magdeburg. Studiendirektor Professor Schumer: Was bedeutet 
der 20. Mai für uns? Polizeipräsident Dr. Menzel: Die moderne 
preußische Polizei. Oberstudirektor Dr. Bohner-. Festrede zur 
Verfassungsfeier. Stadtmedizinalrat Dr. Konitzer: Das Gesund
heitswesen der Stadt Magdeburg. Stadtrat Dr. Heuer: Aus
dehnung der Stadt Magdeburg. Generalsekretär Gebhardt: 
VNBA. oder Nationaler Beamtenschutzbund. Rechtsanwalt Doktor 
Bräun: Die Justiz in der deutschen Republik.

Diese Arbeit dürfte zur Genüge zeigen, daß die VRBA. 
ihre Existenzberechtigung hat. Fast alle Versammlungen hatten 
einen überaus großen Zuspruch, und die kollegialen Beziehungen 
unter den Mitgliedern haben sich bereits außerordentlich günstig 
entwickelt.

liniere, mittlere und hohe Beamte und Angestellte sind 
ohne Unterschied der Behördenzugehörigkeit und der Gehalts
gruppen gleichermaßen interessiert an der großen republikanischen 
Sache, um damit dem Volksganzen zu dienen. Die Mitgliedschaft 
zudem bedingt gegenseitiges Beistehen in- und außerberuflich 
durch Rat und Tat unter den Mitgliedern. Die ständige Zu
name der Mitgliedschaft hat bereits zur Einrichtung einer eignen 
Geschäftsstelle geführt, die jegiicke weitere Auskunft gibt. Im 
Bundeshaus des Reichsbanners, Regierungstraße 1, sind in den 
Parterreräumen zunächst Dienstags und Freitags nachmittags 
Sprechstunden eingerichtet. Es ist hier von interessierten republi
kanischen Beamten und Angestellten der Behörden Werbematerial 
zu erhalten. Aufnahmescheine stehen gleichfalls zur Verfügung. 
Die Aufnahme ist kostenfrei. Der Monatsbeitrag ist auf 
25 Pfennig festgesetzt, der voll und ganz nur den Bestrebungen 
des Vereins zugute kommt.

Das Wachsen der VRBA. bedeutet gleichsam eine Stärkung 
des republikanische» Gedankens, so daß .dringend empfohlen 
werden kann, sich dieser Vereinigung, anzuschlietzen. Andre be
stehende republikanische und demokratische Organisationen stehen 
in enger Verbindung mit der VRBA Wir hoffen, daß sich in der 
Zukunft recht viel Beamte und Angestellte der Behörden zu der 
republikanischen Idee bekennen werden. Das notwendige Ver
trauen zum neuen Staate und zu seinen Einrichtungen kann 
eben nur daun geschaffen werden, wenn auch die Beamten und 
Angestellten bei den öffentlichen Behörden nicht Gegner, 
sondern Freunde ihres großen Arbeitgebers, d h. des 
gesamten Volkes in der deutschen Republik sind. E? sollte selbst
verständlich sein, daß die in Frage kommenden Volksgenossen 
dieses Vertrauen auzubahnen bestrebt sind und Mitglied der 
VNBA. werden.

Dis kUntevssühunssernvichtunsen 
unsres Bundes

Wie es war!
Als im Anfang des Jahres 1924 die deutsche Republik vor 

dem Abgrund stand, als die republikanischen Parteien und Ge
werkschaften zermürbt waren, jede Versammlungsmöglichkeit mit 
Knüppel. Dolch und Revolver von den Rechts- und Linksbolsche
wisten unterbunden wurde, da ries am 24. Februar 1924 der 
Schmied von Magdeburg. Otto Hörsing zum Sammeln aller 
Republikaner, vereinigt in dem Schutzverband der deutsche» 
Republik, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Millionen deut
scher Männer stellten sich in Reih und Glied und setzten ihre Ge
sundheit und ihr Leben ein für die. demokratische' und soziale 
deutsche Republik Unsre Gegner, deren Stärke nickt der geistige 
Kampf ist, sondern deren Mut und Kraft wachsen mit der Zahl 
der Revolver, Dolche und Knüppel, glaubten, ihre Ziele besser er
reichen zu können, wenn sie von diesen handgreiflichen Mitteln 
reichlichen Gebrauch machen. Gar mancher treue Kamerad wurde 
von den Rechts- und Linksbolschewisten feige ermordet oder zum 
Krüppel geschlagen Hunderte und abermals Hunderte von Kame
raden Wurden durch eine Justiz, die jedem volkstümlichen Rechts
empfinden widerspricht, zu harten Gefängnis- oder Geldstrafen 
verurteilt. Wie viele aktive Kameraden, die es als ihre heiligste 
Pflicht erachteten, zur Stelle zu sein bei Wind und Wetter wenn 
der Führer ries, haben sich Krankheiten zugezogen und wurden 
erwerbslos. Und nicht zuletzl sind die Kameraden zu erwähnen, 
die bei Ausführungen von Aufträgen ihrer Führer verunglückten 
und dadurch Schaden erlitten. Wer entschädigte die Hinterbliebenen 
Angehörigen? Wer gewährte den in die Maschen der Justiz ver
strickten Kameraden Rechtsschutzbeihilfe? Wer unterstützte die 
kranken und verunglückten Kameraden? Durch Sammlungen half 
man für den ersten Augenblick. Aber isder sagte, die moralische 
Verpflichtung dazu hat unser Bund. Jawohl, das ist richtig. Aber 
Wo kein Geld ist, kann auch keines geholt werden. Damit sind auch 
die blöden Anwürfe, die man auch heute noch ab und zu hört, das 
Reichsbanner werde durch die Juden unterstützt und gehalten, in 
sich zusammengefallen. Cs ergab sich deshalb die unbedingte Not
wendigkeit, eine Unterstützungseinrichtung zu schaffen. Im Jahre 
1925 wurde die Unterstützungskasse errichtet. Gegen einen jähr
lichen Beitrag von 30 Pfennig, der freiwillig geleistet wurde, er
warb man sich die Mitgliedschaft der Unterstützungskasse. Der 
freiwillige Beitritt hatte zur Folge, daß eigentlich nur aktive 
Kameraden, die der Gefahr von Zusammenstößen mit Gegnern 
ausgesetzt waren, die 30 Pfennig bezahlten. Die passiven Kame
raden hatten leider kein Interesse an der Unterstützungskasse. Die 

Leistungen der Kasse waren deshalb äußerst gering. Die ganzen 
Verhältnisse zwangen nunmehr zu einer grundlegenden Neuge
staltung der Unterstützungseinrichtungen.

Wie es jetzt ist!
Die zweite Bundes-Generalversammlung, die Anfang Oktober 

vorigen Jahres in Hannover tagte, stellte die Unterstützungsein
richtungen auf eine ganz neue Grundlage. Jedem Kameraden 
des Bundes, einerlei ob er aktiv oder inaktiv ist, kann nunmehr, 
wenn er seinen Beitrag voll und ordnungsgemäß bezahlt hat, das 
folgende gewährt werden:

1. Rechtsschutzbeihilfe, wenn er ohne ein Verschulden 
gerichtlich verfolgt wird wegen einer nachweislich auf Anord
nung satzungsmäßig zuständiger Bundesorgans erfolgten 
Tätigkeit im Dienste des Reichsbanners.

2. Beihilfe in Höhe von 1 bis 4 Mark täglich bei Unfall im 
Dienste des Reichsbanners, wenn dieser eine Krankheit 
von längerer Dauer als einer Woche nach sich zieht und den 
Kameraden erwerbsunfähig macht.

3. Sterbegeld in Höhe von 1500 Mark für tödlichen Unfall 
im Dienste des Reichsbanners.

Msfthreibung
zum

ersten allgemeinen Tennis-Turnier -es 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Golö, 

veranstaltet von der

Winterspsrtabteilung berlin des Reichsbanners
anläßlich des

Hausportfestes des Haues Serlin -- Sranöenburg 
am 22. September.

1. Herren-Einzelspiel.
2. Herrren-Doppelspiel.
3. Damen-Einzelspiel.
4. Damen- und Herren-Doppelspiel.

Teilnahmeberechtigung:
Spiel 1 und 2 ist offen für alle Mitglieder des Reichs

banners, auch wenn sie andern Tennis-Klubs als Mitglieder an
gehören.

8. Spiel 3 ist offen für Damen, deren Angehörige Mitglied 
des Reichsbanners sind.

L. Spiel 4 ist offen entsprechend der Teilnahmeberechtigung 
und 3. ' .

Eine Teilnahme aller Reichsbanner-Tennisspieler sowie 
deren weiblicher Angehöriger aus allen Gauen ist unter Berück
sichtigung, daß es das erste Reichsbanner-Tennis-Turnier ist, 
dringend erwünscht. Kostenfreie Privatunterkünfte bzw. billige 
Hotelunterkünfte sind ausreichend vorhanden.

Teilnahme-Meldungen, welche umgehend erfolgen müssen, 
sind vorerst ohne Verpflichtung und erfolgt darauf die Zusendung 
der gedruckten Ausschreibung. Diese muß bis zum angegebenen 
Termin eingesandt sein und gilt dann als verbindlich.

Meldungen sind zu richten an das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Gau Berlin-Brandenburg, Berlin 8V 14, 
Sebastianstratze.

4. Sterbegeldbeihilfe in Höhe von 100 bis 250 Mark
bei Todesfall durch Unfall im eignen Berus. Wer also an 
seiner Arbeitsstätte oder auf dem Wege dorthin und zurück 
tödlich verunglückt, hat Anspruch auf Zahlung der vorge
nannten Summe je nach Beitragsleistung an seine Hinter
bliebenen. >

5. Sterbegeldbeihilfe in Höhe von 25 bis 100 Mark bei 
natürlichem Tode.
Damit Hal das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, wie unser 

Bundespräsident, Kamerad Hörstng, in seiner Werbeschrift 
schreibt, eine soziale Großtat ersten Ranges vollbracht! Und das 
sollten alle Kameraden zu würdigen wissen. Ganz besonders aber 
den Frauen der Kameraden ist zu empfehlen, diese Leistungen der 
Unterstützungseinrichtungen des Reichsbanners sich eingehend an
zusehen. Mit viel größerer Unbesorgnis können sie jetzt ihre 
Männer, wenn die Führer zum Dienst im Reichsbanner rufen, 

ziehen lassen. Jeder einsichtige Reichsbannermann hat die Unter
stützungseinrichtungen mit großer Freude begrüßt und kann auch 
begreifen, daß eine solche soziale Leistung ohne Erhöhung der Bei
träge nicht geschaffen werden kann. Die meisten Kameraden haben 
wohl seither monatlich 30 Pfennig oder im Vierteljahr 1 Mark 
bezahlt. Der seitherige monatliche 30-Pfennig-Beitrag entspricht 
nunmehr der jetzigen Beitragsklasse 8 in Höhe von 40 Pfennig. 
Das sind im Monat 10 Pfennig, im Vierteljahr 30 Pfennig mehr 
oder wenn man den seitherigen vierteljährlichen 1-Mark-Beitrag 
zugrunde legt, sogar nur 7ZH Pfennig monatlich oder im Viertel
jahr 20 Pfennig mehr. Und das wollen hie und da Kameraden 
nicht bezahlen können? Gewiß, Kameraden, die Kameraden im 
Bundesvorstand und die, welche auf der Bundes-Generalversamm
lung die Erhöhung der Beiträge beschlossen haben, haben volles 
Verständnis für die sozialen Verhältnisse der meisten Kameraden 
und kennen diese genau. Aber wer sich die Leistungen unsers 
Bundes vor Augen hält, muß auch Verständnis dafür aufbringen 
können, daß Leistungen ohne Geld eben nicht möglich sind. Und 
deshalb sollte schon die Liebe zu der Sache, der wir ideal dienen, 
uns nicht hindern, dieses kleine Opfer von bzw. 10 Pfennig 
im Monat im Interesse unsrer Familien gern und freudig zu 
bringen. —

Aus den Svtsvevernen
Berlin-Kreuzberg. Der Südosten Berlins war schon von 

jeher dasjenige Gebiet im Bereich unsres Ortsvereins, welches 
unter dem. T e rr or d er Kommunisten stark zu leiden 
hatte. Es gehörte nicht gerade zu den Seltenheiten, daß heim
kehrende Kameraden, sei es in Bundskleidung, sei es auch nur 
erkenntlich an der Bundesnadsl, von jenen angepöbelt, oft sogar 
mißhandelt wurden. Anscheinend rechnet man es in den Kreisen 
der Kommunisten als revolutionäre Großtat, wenn 20 bis 30 Rot
frontleute auf 1 bis 3 Reichsbannerkameraden stürzen und sie zu 
Boden knüppeln. So wurde am 26. Juni 1929, mittags zwischen 
12 und 1 Uhr, der Kamerad M. von einer Horde Kommunisten 
vom Rade herunter gerissen. Er verdankt es nur dem 
sofortigen Eingreifen der Polizei, daß er noch glimpflich davon
gekommen ist. Ebenso wurden am 2. August in der 10. Stunde 
drei Kameraden von etwa 20 bis 30 Jungkommunisten über- 
fallen und mißhandelt. Wesentlich ernster war es jedoch 
um Tage vorher, als unser Kamerad und Stabführer Karl 
Kluge durch einen feigen Ueberfall von kommunistischen 
Messerhelden so schwer verletzt wurde, daß auch jetzt noch 
ernste Besorgnis um sein Leben uns alle erfüllt. Diesem, 
für einen Rechtsstaat unwürdigen Zustand ein Ende zu bereiten, 
diente der Aufmarsch von etwa 1500 Kameraden des Kreises 
Süden am 6. August. Die Beteiligung der Bevölkerung betrug 
mehrere Tausende; eine Schätzung war kaum möglich. Ununter
brochen versuchten kommunistische Provokateure, unsern Aufmarsch 
zu stören, bis es selbst der Bevölkerung zu viel wurde, so daß 
die Polizei Mühe hatte, diese revolutionären Helden zu schützen. 
Den Schluß dieser imposanten Kundgebung bildete eins Ansprache 
unsres Kameraden Landtagsabgeordneten Harnisch, der in 
scharfen Worten das verbrecherische Treiben jener kommunistischen 
Helden geißelte. Mit einem Hoch auf die Verfassung und auf 
die Republik und mit dem festen Willen, im Südosten Zustände 
herbeizuführen, die es jedem ermöglichen, heil und gesund die 
Straße zu wandern, auch wenn er nicht das Parteibuch der KPD. 
in der Tasche hat, wurde die imposante Kundgebung geschlossen. —

Zehdenick. Die Ortsgruppe Zehdenick des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am Donnerstag den 8. August 
eine Berfassungsfeier. Sie begann mit einem Fackel
zug vom Lokal Böhnke über den Marktplatz nach der sogenannten 
Kiesgrube am Kriegerdenkmal. Die Musik der Ortsgruppe so
wohl wie das Trommlerkorps taten ihr möglichstes. Bürgermeister 
Thurow hielt am Denkmal die Festrede. Er wies in derselben 
auf die Verhältnisse in den Vorjahren sowohl wie in den letzten 
10 Jahren hin. Er verurteilte diejenigen, die sich scheuten, die 
Reichsfarben zu zeigen und wies auf die Ziele und Notwendigkeit 
des Reichsbanners hin. Er ging auch auf die Feinde der Ver
fassung von rechts sowohl wie von links ein und forderte auf, 
treu zur Republik zu halten. Nach dem Schluffe feiner Rede, die 
mit großem Beifall ausgenommen wurde, erklang, der dritte 
Vers des Deutschlandliedes: „Einigkeit und Recht und Freiheit/' 
Die Höhen des Geländes sowohl wie der freie Platz davor waren 
von Tausenden beseht. Zum Schluffe der Feier wurde ein Feuer
werk, welches sehr beifällig ausgenommen wurde, abgebrannt. 
Die Ortsgruppe Zehdenick kann auf die Erfolge in der Zeit ihres 
Bestehens stolz sein. —
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