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Vie Große über die süvfterr dachte«
Den Ewiggestrigen ins Stammbuch.

Martin Luther: Die Fürsten sind gemeinlich die größten 
darren oder die ärgsten Buben auf Erden, drum man sich allezeit 

ihnen das Aergste versehen und wenig Gutes von ihnen ge
garten mutz, denn es sind Gottes Stockmeister und Henker.

Freiherr vom Stein: Die Individualität der Fürstenhäuser 
herabgesunken, durchaus herrscht in ihnen Erbärmlichkeit, 

schwäche, niederträchtige, kriechende Selbstsucht. (1811.) Die 
Zutschen Fürsten gehen durch innige Schlechtigkeit unter. (1813.)

Generalfeldmarschall v. Gneisenau: Arme deutsche Nation, 
nur durch ihre Fürsten untergeht. (1813.)

Graf v. Manteuffel (1735): Deutschland wimmelt von 
rarsten, von denen drei Viertel kaum einen gesunden Verstand 
^ben und die Schmach und Geißel der Menschheit darstellen.

Graf August v. Platen (1796): Teuflische Heuchler! Ihr 
gacht niit der Rechten das Zeichen des Kreuzes, doch mit der 
"inken indes schlagt ihr die Völker ans Kreuz.

(An die Monarchen.)
Heinrich v. Treitschke: Wie das Geschmeiß hungriger Fliegen 

T^Ste sich Deutschlands hoher Adel, die Fürsten, auf die blutigen 
Kunden ihres Vaterlandes. (Deutsche Geschichte.)

Freiherr Friedrich v. Logan: Viel können zieret keinen 
Hasemann / Wer was der Esel redet ist am besten drann!

. William Shakespeare: Wenn Könige donnern könnten wie 
Jupiter, sie machten taub den Gott und täten nichts als donnern, 

für Matz.)

William Shakespeare: Wenn Könige donnern

Nichts als donnern! (Matz

Thomas Münzer (1490): Warum heißet ihr die Fürsten 
Urchlauchtige? Sehet hin! die Wurzel des Wuchers, desDieb- 
ahls und der Räuberei sind unsre Fürsten und Herren.

Aug. Friedrich Langbein (1757): Stadt und Land fühlt sein 
aivicht, / Leider nur der Galgen nicht! (Der Monarch.)

Aug. Heinr. Hoffmann (Fallersleben): Ihr sollt nicht 
^wichen, sollt nicht schmollen, / ihr sollt nicht euern Fürsten 
sollen! / Sollt ihnen Dank und Ehrfurcht zollen / weil sie nur 
°lier Bestes wollen. / Zwar ist das Beste von der Welt / vor- 
^sig immer noch das Geld! (Die deutschen Fürsten.)

. Vieles habt ihr studiert, doch eins nur lernet ihr gründ- 
H-' systematisch das Volk machen zum zahlenden Knecht.

Berthold Auerbach: Wenn Deutschland, wenn die Zivilisation 
Zergeht, so sind nicht die sogenannten Wühler von heute 

rsache davon, sondern mit einem Worte — die Fürsten.

Freidank (1200): Die Fürsten haben Eselsart, / nichts 
g' denn man den Stecken spart. —

Reichsbanner und -Kviegev- bzw. 
ResimentSveveine

Betrachtet man die im Gleichschritt marschierenden Ko- 
.h des Schutzverbandes der deutschen Republik, das Reichs- 
reiz^r Schwarz-Rot-Gold, und daneben die notdürftig in Vierer- 
„ Heu mit geschulterten Stöcken und Regenschirmen marschierenden 
xj ^9er- und Regimentsvereine, so zwingt dies unwillkürlich zu 

"°nr Vergleich:
H den Reihen des Reichsbanners sieht man neben dem 

maligen Frontsoldaten den 7V- und 80jährigen Greis, den 
des mittlern Alters und vor allem unsre Zukunft, die 

alle -!?' Sie alle wissen, warum sie die Windjacke tragen, sie 
^rint mpsan für eine Idee, für ein Ziel. Ran ninterschiede 
schiebhier nicht. An der Spitze der Kameradschaft mar- 

R - r üon dem Vertrauen der Kameraden gewühlte Führer. 
Veh? und Glied sieht man den Kameraden des Arbeiterstandes 
es, " dem Kameraden aus dem Akademikerstand. Sie alle sind 
selbln Sinnes. In herzlicher Kameradschaft, freiwillig und in 
Hei»E^ Unterordnung erfüllen sie die Aufgaben, die ihnen das 
vttj^aanner zumeist. Der ehemalige Offizier und Reserve- 

sie sehen es nicht unter ihrer Würde, in Reih und Glied 
si^ireten und sich den Anordnungen des gewählten Führers, 
ike dieser auch nicht über den ersten Grad der ehemaligen 
süo Uthen militärischen Stufenleiter hinausgekommen ist,, zu 
dir ml So sind alle Kameraden des Reichsbanners erfaßt von 
kill - cht derIdee, die den demokratisch-sozialen Staat schaffen 

ivie ihn unsre Väter erträumt und erhofft haben. Eine 
iin r Aufgabe, die in dem Menschen das Bewußtsein weckt, 
Em Wendiges Glied des Staates zu sein, das mithilft, diesen 
Leb "uf- und auszubauen, bereitzustehen, ihn mit Leib und 

zu verteidigen.
Und nun sehe man sich die Krieger- und Regimentsbereine 

Kell Sie betonen stets ihre politische Neutralität und 
die „Kameradschaft" pflegen. Das ist Demagogie erster 

^."ung. Der einfache Mann, der Freud und Leid mit seinen 
ih ^Entskameraden während der aktiven Dienstzeit und dann 

draußen, im Schützengraben, ertragen hat, er sieht in 
hzn Zusammenschluß der Regimentsvereine allerdings nur die 
die alten Kameradschaft, nicht aber die Führer derselben, 
stem^?angeure großer Kriegerbereins- und Regimentstage. Wer 
^rch im Mittelpunkt solcher Tage? Ehemalige Fürsten, 

Prinzessinnen und noch andre Hoheiten, Durchlauchte, 
dkckli ä, ähnliche verflossene Zaunkönige Des weitern 

Greise in Gcneralsuniform, noch funkelnagelneu, herübcr- 
von der angenehmen Etappe 1914—1918 und sauber ein- 

Tage. Und dann noch ein paar jüngere, 
fest 9te ehemalige Reserveoffiziere, die da glauben, die Mcnsch- 
die noch ernsthafte Notiz von ihnen nehmen, wenn sic, in 
llpd ^Idgrauc Uniform hincingepretzt, mit schwellender Brust 

eingeschnürtcm Halskragen durch die Straßen der Stadt 
^an rn. muß auch noch solche Leute geben. Tas nennt 
itpjfg ort nun „Kameradschaftsgeist". Der Offizier in seiner 

wuß unbedingt hervortreten. Man betrachte die Auf- 
^chizie "rr Regimentsvereine. An der Spitze der Kompanie die 

teilweise in Uniform, teilweise im Zylinder. Dann 
"VN«, Kameraden vom Feldwebel abwärts: das nennt man 

Überbrückung der Klassengegensätze. Im Tngungslokal wird 

erst recht auf die nötige Distanz gehalten. An einem Tische 
allein sitzen die Herren Offiziere. Für sie findet außerdem noch
mals ein besonderes Essen statt. An den andern Tischen sitzen 
dann diejenigen, die man gern zu andern Zwecken benutzen 
möchte. Das ist „Kameradschaftsgeist". Nicht oft genug können 
es gerade di'e aussprechen, die vor 1918 verdamm: wenig Kamerad
schaftsgeist in sich hatten. Die Entdeckung geschah erst nach dem 
9. November 1918. Gerade diejenigen, die heute nicht genug vom 
Kameradschaftsgeist reden können, die sollen sich zurückerinnern, 
ob sie diesen auch draußen im Felde gepflegt haben. Viele Mit
glieder der Krieger- und Regimentsvereine können sich hiervon 
gar mancherlei erzählen. Bei vielen, gar vielen der Offiziere im 
Felde war Kameradschaftsgeist ein hohler Begriff. Mit tausenden 
und aber tausenden Beispielen ist dies zu belegen Selbst Gym
nasialabiturienten, die als Kriegsfreiwillige innerhalb kürzester 
Zeit Offizier wurden, nahmen sofort, nachdem sie befördert 
waren, die bewußte Distanz gegenüber den Mannschaften an.

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Das Mitgliedsbuch des Kameraden Walter Lück, 

Berlin-Siemensstadt, Schulstraße 6s Nr. 107 529, ist verloren
gegangen.

Das Mitgliedsbuch des Kameraden Richard Bauer, Berlin- 
Lichtenberg, Möllendorfstraße 83, Nr. 114 013, Lichtenberger Nr. 463, 
ist gestohlen worden.

Beide Bücher werden hiermit für ungültig erklärt.
Redaktionsschluß für die nächste Nummer ist der 

9. September. Der Gauvorstand.

Männer des reifern Alters, die in ihrem Aivilberuf hervor
ragende Stellungen innehatten, aber als einfache Muskaten im 
Felde standen, mutzten die Nadelstiche arroganter junger Offiziere, 
die kaum die Schulbank verlassen hatten, stillschweigend über sich 
ergehen lassen. Und solche Leute können heute nicht genug von 
der „Kameradschaft" zwischen Offizier und dem einfachen Sol
daten reden. Elender Bluff! Ganz andre Zwecke stecken da
hinter. Man höre sich die Reden der Führer der Krieger- und 
Regimentsvereine doch an. Vergangener „herrlicher" Zeiten wird 
trauernd gedacht, die Gegenwart wird in Grund und Erdboden 
hinein verdammt. Gern möchte man so mit vollem Munde wie 
ehemals „säbelrasselnde und sporenklingende" Worte nach dem 
Erbfeind schleudern, ja, wenn Worte töten könnten und man nicht 
selbst dabei allerhand zu riskieren -hätte. Und erst in der Zu
kunft — in ihr soll Deutschland wieder neu erstehen. Das sind 
so die Gedankengänge, welche die Führer der Krieger- und Regi- 
meutsvereine und einen Teil der Mitglieder bewegen. Keiue 
Staatsbejahung, kein Eintreten für diesen Staat, nein, ohne 
eine machtvolle Idee wird Phantomen nachgejagt, die niemals 
Wirklichkeit werden. Daß aber die Träume ehemaliger Generale 
und Offiziere der verflossenen kaiserlichen Armee nie in Er
füllung gehen, dafür steht der Schutzverband der deutschen Repu
blik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! —

Dev Nagasewagerr
Wer von den ehemaligen Frontsoldaten hätte Wohl den 

Wert der Bagage, soweit es sich um den Lebensrnitteln:agen 
handelte, je unterschätzt und wer hat diesen nicht schon heiß und 
sehnlichst erwartet und war dann bitter enttäuscht, wenn er aus
blieb? Wer kennt nicht die „Heldentaten", die die Bagage, haupt
sächlich anfänglich im Bewegungskrieg, vollbracht hat? Es wurden 
da die schaurigsten Geschichten erzählt, die man eben, um es mit 
den „Küchen- und Lebensmittelhengsten" nicht zu verderben, ohne 
Widerspruch glaubte. Es war dies anscheinend schon zU Zeiten unsers 
großen Freiheitsvorkämpfers Theodor Körner so, welcher in seinem 
herrlichen humoristisch-satirischen Gedicht „Des Feldpredigers 
Kriegstaten", das verdient, in breite Oeffentlichkeit zu kommen, 
den Bagagewagen als Sitz der Helden bezeichnete — also hört, 
was Körner schreibt:

Ich bin bei englischem Rindfleisch erzogen,
und habe bei englischem Bier studiert, 
der Herr General war mir sehr gewogen, 
drum ward ich zum Feldprediger avanciert; 
denn der Mensch muß etwas versuchen und wagen, 
drum sitz ich hier auf dem Bagagewagen.
Bin in Portugal nun Soldatenpaster 
und predige über Ach und Weh 
und warne vor Trunkenheit und Laster 
die reuige, aber besoffene Armee.
Pfleg' aufs beste die Kost und den Magen 
und sitze nun hier auf dem Bagagewagen. 
Gestern war eine große Bataille, 
es kam zu einer blutigen Schlacht, 
wir fochten alle en canaille, 
ich hätt' es kaum für möglich gedacht. 
Der Franzose ward aufs Haupt geschlagen - 
und ich, ich saß auf dem Bagagewagen. 
Es ward erschrecklich viel Blut vergossen, 
ich kam in den größten Embarras.
Die Feinde hatten einen Bock geschoßen
und wir, wir schossen Viktorias!
Der gehört zu meinen glorreichsten Tagen, 
denn ich saß auf dem Bagagewagen. 
Ich sehe schon die Haufen Gedichte, 
die man uns Helden wird billig weih». 
Wir glänzen ewig in der Geschichte 
und ziehen in die Unsterblichkeit ein. 
Und auch von mir wird man singen und sagen, 
ja, der saß auf dem Bagagcwagen.

Im letzten Kriege soll es >a auch Leute gegeben haben, die 
in einer ruhigen Stellung ihren Bagagewagen (sprich: Etappe) 
einmal verließen und sich den Muschkoten zeigten Es war aber 
auch im Weltkrieg so, daß die herrlichsten Siege nur in der 
Etappe erfochten wurden, und daß für diese Helden der Krieg 

! viel zu früh zu Ende war — darum die Hetze „Aus, in ein neues 
Stahlbad!" H. F.

Lunskanrevaden, pflegt de« Gelang!
Schöner geordneter Gesang vor und noch den Veranstaltungen 

hebt Stimmung und Veranstaltung auf ein höheres Niveau, stärkt 
den Geist der Kameradschaftlichkeit und macht das Gentüt emp
fänglicher für den Funken der Begeisterung.

*
Gesang auf dem Marsch erhöht die Disziplin und läßt Stra

pazen leichter ertragen.
* t

Gesang zündet, Gesang wirbt für unsre Ziele.
*

Jugend und Gesang gehören zusammen. Jugend ohne Lied 
ist wie im Mai ein Baum ohne Blüten.

*
Gesang ist ein sicherer Blitzableiter für üble Stimmungen, 

persönliche Streitigkeiten, magern Geldbeutel, triste Lebensver- 
hältnisse und schlechtes Wetter.

*
„Böse Menschen haben keine Lieder!" Wer nicht singfroh ist, 

braucht freilich kein böser Mensch zu sein, ein seelisch gesunder 
Mensch ist er bestimmt nicht.

*
Wer im Chor und auf dem Marsch singt, muß Takt halten 

können. Wenn die Zunge ihn gelernt hat, wird ihn das Herz 
auch halten *

„Jugend rst Trunkenheit ohne Wein." Ein Lied ist das Glas 
Sekt dazu. *

Singt mehr und schimpft weniger,
*

Ein Lied mehr, ein Glas Bier weniger erhält den Kopf frei 
und den Geldbeutel länger bei Kräften.

*
Jungkameraden, pflegt den Gesang! O. Krille.

Lied dev Gvietteut?
(Bekannte Melodie.)

Du junger Tambour, schlage ein, 
Und laß zum Kampf die Trommel werben! 
Gerüstet stehn der Feinde Reih'n, 
Uns und die Freiheit-zu verderben.
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freiheitskampfe ziehn.

Am Wege steht ein kleines Haus, 
Im Fenster spiegelt sich der Morgen.
Ein holdes Mädchen schaut heraus. 
Das Antlitz voller Lieb' und Sorgen:
Fahrt wohl, fahrt wohl und kämpft mit Mui, 
Schützt uns vor der Faschistenbrut!

Verloren ist das Vaterland, 
Wenn sie der Freiheit Stützen morden. 
Der Arbeit Heim mit Raub und Brand 
Zerstört von rohen Söldnerhorden. 
Ihr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Wir kämpfen für das Glück der Welt!

Russische JuftSnde
Es ist noch gär nicht lange her, da fuhr eine Delegation 

nach der andern nach Rußland, um unter der Leitung der deut
schen Kommunisten das Land der goldenen Freiheit zu studieren. 
Wenn dann diese Delegationen zurückkaMen, wurde jedesmal ein 
Lobgesang auf die Sowjetrepublik angestimmt: sie sei das Land, 
wo Milch und Honig fließt. Wie es aber in Wirklichkeit aiMeht, 
zeigt folgender Fall: Als das Chemnitzer Reichsbanner 
Von der Verfasfungsseier am Montag von Berlin zurückfuhr, fand 
es auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin eine Familie, Mann, 
Frau und drei kleine Kinder, vor, die einen ganz bedauernswerten 
Eindruck machte. Es stellte sich heraus, daß es deutsche Kolo- 
n ist en aus dem Gebiet zwischen Don und Krim waren, die aus 
Rußland ausgewiesen worden sind. Der Mann zeigte uns seine 
Papiere. Warum ist er ausgcwiesen worden? Weil er nicht Mit
glied der Kommunistischen Partei war! Und weil er es nicht wer
den wollte, muhte er aus dem Betrieb heraus und fort. Mittel
los, dem Verhungern nahe, konnte die Familie nur mit Hilfe des 
deutschen Konsulats nach Deutschland zurückkehren.

Nette Zustände: Erst wurden diese Leute nach Rußland ge
lockt und ihnen' potemkinsche Dörfer vorgemacht, dann schmeißt man 
sie 'raus, weil sie erkannt haben, daß mit kommunistischen Phrasen 
nicht viel anzufangen ist. Die anwesenden Reichsbannerkamera
den veranstalteten sofort eine Sammlung, die einen beträchtlichen 
Betrag einbrachte,, der dem Manne übergeben wurde. Sofort 
herangeschaffte Lebensmittel halfen den Leuten und den Kindern 
erst einmal ihren Hunger stillen. Da diese Familie zufällig Ver
wandte in Chemnitz hat, wurde sie mit dem Sonderzug des Reichs
banners nach hier mitgenommen.

Die Arbeiterschaft mag an diesem Fall erkennen, was ihrer 
harren würde, wenn wir solche Zustände in Deutschland bekämen.

Szeattslus und Jukunstskvieg
Von Georg Schulze-Moering.

In der Kirche des französischen Dorfes Evin-Mal- 
maison, unweit Lens, hielt ein Höherer deutscher Offizier — 
ich glaube mich zu erinnern, daß es Anfang 1918 war — vor dem 
Bataillon des 1. Garde-Reserve-Regiments einen Vortrag über die 
Kriegslage. Natürlich waren die Aussichten für einen siegreichen 
Frieden glänzend, wenn die deutschen Truppen nur durchhielten, 
und das einzige drohende Wölkchen am Horizont: der Massen
einsatz der amerikanischen Truppen an der Westfront, gab dem 
Generalstab keinen Anlaß zu Befürchtungen Unsre U-Boote, 
sagte der Offizier, werden alle Truppen- und Munitionstransporte 
aus Amerika vernichten; es bliebe den Amerikanern also nur die 
Möglichkeit, durch den Ozean zu schwimmen oder ihn zu über
fliegen. Und da sie beides nicht könnten, sei mit einer bemerkens
werten Verstärkung der'alliierten Front nicht zu rechnen, der Sieg 
der deutschen Armee also völlig sicher.



Während der Offizier von der Kanzel mit solchen Aus
führungen den Kampfesmul der Truppen zu beleben suchte, war 
es auffallend unruhig im Kirchenschiff. Wer scharfe Ohren hatte, 
hörte kritische und abfällige Bemerkungen und vorsichtige Versuche, 
dem Unmut über diese Beschwichtigungsversuche Luft zu machen. 
Nach Verlassen der Kirche ergaben sich lebhafte Debatten — und 
das war damtrls immerhin ganz ungewöhnlich — und in mehr 
als einem kochte die Wut, daß die gemeinen Soldaten dazu ver
urteilt waren, stillschweigend zuzuhören und ihre Meinung nicht 
aussprechen durften.

Die Amerikaner kamen über den Ozean und gaben den 
Ausschlag, entschieden den Krieg zugunsten der Alliierten.

*

Lindberghs und Chamberlins Flug nach Europa 
haben eins gezeigt: die Kontinente sind aneinandergerückt. Mili
tärisch betrachtet, ist heute der Ozean eine Grenze, die unter Um
ständen leichter zu überwinden ist als eine Gebirgskette. Das 
Meer trennt die Kontinente nur noch geographisch. Ein schnelles 
Eingreifen der Vereinigten Staaten in einen europäischen Krieg 
ist jetzt in den Bereich technischer Möglichkeiten gerückt, wie noch 
vor ganz kurzer Zeit kaum ausdenkbar schien. Innerhalb von 
2 Tagen könnte sich eine amerikanische Lufislbtte auf dem euro
päischen Festland konzentrieren. Ihr Einsatz würde einen aus
brechenden Krieg in kürzester Zeit zugunsten der mit den Ver
einigten Staaten verbündeten Macht entscheiden. Selbst wenn je
doch ein militärisches Eingreifen nicht erfolgt, so würde allein die 
Lieferung amerikanischer Flugzeugs an einen der am Kriege be
teiligten Staaten diesem im Lause weniger Tage ein so unge
heures Uebergewicht an Kampfmaterial verschaffen, daß der 
Gegner unterliegen muß.

Der Sieg des Flugzeugs über den Ozean eröffnet 
den Ausblick auf den zukünftigen Krieg.

Lohnt es sich, diese Aussichten zu erörtern? — Wer glaubt, 
der europäische Friede sei durch den Völkerbund und die Verträge 
von Locarno völlig gesichert, mag das ablehnen. Wer es nicht

werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichte». Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Saubetlage!

glaubt, und die Mehrzahl wird skeptisch sein, denn zu oft waren 
heilige Verträge plötzlich nur „Fetzen Papier", wird vor der 
drohenden Gefahr nicht die Augen verschließen wollen.

Militärische Sachverständige sind der Ueberzeugung, daß 
Ausbruch eines Krieges die e r st e u Kriegshandluugen konze»' 
trierte Luftangriffe mit Gas- und Brandbomben auf 
feindliche Hauptstadt und die Industriezentren sein werden. 
gibt mindestens eine kontinentale Machl, die innerhalb 24 Stunde:' 
etwa 1000 Flugzeuge mobilisieren könnte. Die AbwehrcinrE 
tungen werden einer solchen Anzahl von Apparaten Wahlscheins 
nicht gewachsen sein. Die Luftwaffe wird die gefährlichste 
nächsten Krieges sein. Die materielle und technische Ueverlegew 
heit auf diesem Gebiet dürfte entscheidende Bedeutung haben.

Optimisten werden einen Luftangriff nicht tragisch nehme"' 
wenn durch eine Konvention die Anwendung von Giftgasen vel' 
boten ist. Es ist aber einmal unmöglich, Luftangriffe von s9l°- 
etwa die auf London, mit kommenden zu vergleichen, weil j^e 
Aeroplan heute technisch weit vollkommener ist, eine weit gröhf-f 
Bombenmenge zu tragen vermag und sein Aktionsradius 
mehr dem eines Flugzeugs von 1918 entspricht. Die Amerikaflug 
beweisen es. Bei dem größten Luftangriff auf London wäre 
überdies nur 36 Maschinen eingesetzt. Anderseits ist es angla"^ 
haft, daß ein Staat, sobald er sich in höchster Gefahr weiß, 
zum wirksamsten Kampfstoff greifen wird, den es gibt Die Pw" 
mäßige Propaganda, die der mächtige Trust der chemischen -ö 
dustrie der Vereinigten Staaten gegen ein Verbot des 
krieges finanziert, macht die Anwendung giftiger Gase in einew 
zukünftigen Kriege nur zu wahrscheinlich. Jedoch würde W 
die Verwendung von Brandbomben, deren Feuer infolge ' ' 
Eigenart der verwendeten Chemikalien nicht gelöscht werden kan ' 
eine Stadt in ein Flammenmeer verwandeln. Bei eine 
Luftangriff in großem Maßstab würde selbst eine Stadt wie Bert 
durch große Feuersbrünste, Benutzung von Hochexplosivbomben u" 
giftiger Gase innerhalb weniger Stunden ein rauchender Truw 
merhaufen sein.
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Restaurant Bernhard Krüger
Hussitenstratze 34. Berkchrslokal des Reichsbanners, der 
SPD. u. d. sr. Gewerkschaften. Bereinszimmcr, Kegelbahn.
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bei cler Port orten beim Verlag, kerftin 5>V1S0, kurtolf stlorre-tlsur
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Berlin-T-mP-l»-'siö
Berliner Str.199, 
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lokal des Reichsbanne^
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NISSM'L kSSLsSiV
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859, Haienheide 13/15, Tel.86,Baerwald 6565,66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

keiten von 50 bis 3000 Personen fassend.
Bierschwsmme 15 Pf, Korn 15 Pf.

WM MWl
Brunnenstraste 8« 
empfiehlt geräucherten 

Seefisch aller Art, täglich 
frisch, ff Wurstwaren.

Charlot'enburg, Kaiser-Friedrich-Straße 24 
Säle für 400 bis 500 Personen. Vereinszimmer 
bis 100 Personen. Sämtliche Säle mit Tisch
telephonen. Verkehrslokal des Reichsbanners.

tsdenlkmitteiadsadertelien 

kieirrdadgsdertelien 
kigene pkoäuktivbeNiebe 

eigene Spsekerre
Vie Uitgi ie«1 rrdakl D 

kenn jener erueeden. - 
kintriltLgedüiir S0 k»r. D

iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii»iiiiiii»i»i«iii»iii»iiiiii»iilliiliiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiif

Otto Hilrnann
Geschäftsstelle d. Neichsbann.

Ortsverein Wedding 
Nazarethkirchstraße 41 
Telephon Hansa 7310

Berliner Fahnenfabrik 
kirrksr Q r».
Berlin 8 Vl IS, Wallstraße 84 

Katalogk 29 po st frei isi«

Äuhaber 1936WA» Hermann O-Hlke
Haseni>eide 32—38, Ecke Graefestratze 

Schönster Garten des Südens, ca. WM Personen fassend. 
Große und kleine Festsäle <20—2090 Personen fassend), für 
Versammlungen, BcrcinSfestltchketten, Hochzeiten usw. noch 
an einigen Tagen zu kulanten Bedingungen zu vergeben.

SKKGUK L rSZSSLL»
Großhandlung kür «ereinsbedars

Berlin 81V 68, Ltndenstr. 19 — Telephon Dönhoi 7484
Spezial-Beriosnngen

für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission
184S Zahlreiche Referenzen

m « « u » » « » 19V SI S»

kelcvtliliiiiiek- 
lleaerdiicii 
69 l.ieäer mit Koten iViK.

Verlag
j.«.«. oieir nac«k..

L. m. d st. 1945

Solinger SWltvaren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel, Kleinkalibergewehre,

Munition 1948

Hermann Reimer 
o »7, Panl-SingerStr. 7S 
AmAndreasplatz, Tel.Alcx 485

Gemeinnützige G.m.
gegenüber dem Krematorium. Freie Lieferung 

Friedhöfen. Telephon b 3 Oberspree 1685.

Ü

kaust nicht bei euern Gegnern! Z

I-leir- uncl XVssssr- 
O. rn. d.Ii. 

vorin. Ar. I^okr Lo. 
dio18 87

lSl6p^.^.l6x9120/Z7

68- U. MIVLSSLKUdlS

«smsmüsnl
Kaukt Lu re komplette H-usrüstuns 
del üer vom öunüe8vor8t3nä §6- 
nedmleften unck vom O3uvor8t3ncl 
empfohlenen l^ieferänlin kür den 
O3U 8erljn-8r3n6enbur§
<l3cke mit Üurcd8teckb3rem 

l'aillendKken.................... 2S.SO
6reecke8 Lorck, üopp. 6e8. LS.— 
iVIütse mit neuer Kok3rüe 4.— 
koppel mit 8cdulterriemen

uncl ^eick8b3nner8cdlo6 S.SO 
Stutzen (reine ^Volle) . . 3.SO 
Lrotbeutel mit 2vn8cdenk. 8.SO 
beI6kl38cke (Aluminium

mit bil2be2u§)...............3.SO
iViu8ter3U8rü8tun§en können im

Oaudürojecierrell de8ick:ist vvercken

Wir verweisen guk unsere 
Zroüen llg§er in: 
stierrenbekIeiftunZ (tertiß 
u. nsck lAsL), vamenbe- 
KIeic1Z.,Xlnc1erbekIei<l8' 
ff'rikotaZ., 8ckukvaren, 
ftkerrensrtikel, Klerckei' 
stokke, >Vä8cke, l-eäer- 
waren, leppicke, 6sr- 
äinen, jVlöbel, kgäiv u- 
Zpreckmasckinen, elek- 

. triscke Leäarlsgrtilcel-

steicksbsnnermitAiiecker erksiten suk diese Artikel 5 Riorent Rabatt

VKRS^bll) blockt 
OK7M 

ö 8 bOROüM 813 Mi
il KL2OQ 8?L2I^5IQll8O7!

rüst u-sc^ierk!ssiri.istpor50LsikstLrk.iisb
... vvkmsls H/Islsrsigsn08ssnscnsn,

!c»llI«i>llkL
iS-;'«"--

8 D. Naskia 
Brunnenstrube^^

Republikaner, deckt euren Bedarf an ür" 
und Grabdenkmälern nur in der 
Tteirrmetzhütte 

u b.H., Banmschulenweg, Kicsbol' , 
' ' - nachts

Grohd-stistation 
Litörfabr» 

UpoKmerenW^»'
Berliner Str.199, Sudru>» ,

Achtnngk ÄrH ding! Acht«-^
. -mpfehle den Freunden und Bekannten 
mein H e r r e n - Ar ti k el g e s ch äl^ A

Müller st ratze 164 und l3o^^

ß Photo-Schuld 
Drogen-Hand lun6

Lugo Schu^

Den Reichsbanncrkameradcn 
empfiehlt 1929 

seine Fleisch- u.
Wurslwaren

Kam. »SUI HVSSII«»-
Wattftraße 27

StdndNanS 181 ................ .EM kick' l* -' » die prclswcr.c Bezugsquelle

HL. irGKUkLÄ lsMs glllllilllttMre
Igng Aeltestes u. größtes 4917 —
luüü Lager am Platze lütl Bei jed.ElNkausS»i„Rabatt!

Gustav rmd Varrl Richter
MöbeiauSftattungshans 1994
kvrUn S8p«iri«k

Bcrkaufsstcllen Grlinauer Straße 9, Schloßstraße 1, >.

rrrchavd Vamh '
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

Ratskeller Cöpenick
Inhaber Earl Fischer, Schloßstraße 4 — Telephon 1153 

Verkehrsioka- der Reichsbannerkameraden

WkeiiKmili 

kauft man gut und preisw. 
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawallen sow. alle modern. 
Herrenarlikel imSpezialgesch. 
psul Uskirgl, 8lltzwüstk 17

Sport-Restaurant 1965

Mor!cliiilr 
Bahnhofstraße 34

Lertehrslolai des 
Reichsbanners

Kaufhaus 
l-iMenslem 

»Istillk. v. kokn 
Schloßstraße Nr. 25/26

Kaufhaus 1995

Max Cohn
Inhaber Georg Hirsch sld 

Eöpenick
Das Haus der guten Qual.

l<Lu_ikt Oiiodii d>si 
iss« Si-iSi-ri QSgkisrr,!

,,1IlIlIlIlIlIillIIiIlII«IIIIIIIII!IIIIIIlIIIlIliIIl>lIIIIIIiIIIIIIIIil>,.

Revubttkanev- Laufs 
bet ReNttbWaneGNZ
''IlIlIII»IlIIllli>llIIllllIilIIIIIlIIIlIl>IllIllIIlIlIIlIIlIIIIIIIIIII1''bW5

Svsniivnbuvg

Kurstr. 5
1989

Krit; Otto e.kicMerLcsSt -«nn«n-Stratze 4»
Herren-lind Damenbekleidung

Teilzahlung 1938 
nach amerikanischem System

ss. Fleisch- n. Wurstwaren 
Rind- und 1981 

Schioeinefchlachterei

Ami! Wn
Brandenburg (Havel)
das graste Kaufhans

1^

SlonLüm-VereinVoiMsrlL
L. m. d. st.. Srsnckendulg MWWWWMWMWW

Ksielisdsnnsr-Ksmersüen.verils» 
»<ttg<ie«>er uml euern Se- 
äsrk nur im ilonrum-Vsrsia.

lliiiiliiiiiilliiiilWiii"^^

Qualitätswar ' 
stets frisch, liefe-' 

Georg BeseA

VWbrlwIF
Wilhelmsdorfer S»ap 

1982 Telephon IM , 
«erkehrsloka z 

m-ickisbann^

kkrrksuksksus Mr LIsrÄsrsiokko,

Lps
» meekle ^eorenuna

WSkMM « L A.-g . das größte und führende ß 
Warenhaus am Platzes



Wenn endlich allgemein darüber Klarheit herrschte, welches 
Gesicht der nächste Krieg haben wird, müßte selbst den Kriegs
hetzern ein wenig schwül werden, wenigstens bei dem Gedanken, 
daß auch ihr kostbares Leben künftig nicht mehr sicher sein wird, 
mögen sie auch noch so weit hinter der Front sitzen Denn es 
wird den Begriff „Etappe" nicht mehr geben. „Front" werden die 
feindlichen Länder in ihrer gesamten Ausdehnung sein. Flug
zeuge überwinden jede Entfernung.

*
Wir haben 1914 die Vorstellung gehabt, der Krieg werde wie 

der von 1870/71 sein, wahrscheinlich nur schneller beendet, weil wir 
ja inzwischen größere und weitertragende Geschütze, bessere Ma
schinengewehre und was nicht noch alles erfunden hatten und ein 
Vorsprung vor den Gegnern uns absolut garantiert schien. Harm
lose Gemüter glauben heute, ein kommender Krieg werde im 
wesentlichen die Formen des vergangenen haben jedenfalls nicht 
erheblich schrecklicher sein. Nicht nur Laien sind dieser Meinung. 
Tm „Militär-Wochenblatt", der Zeitschrift für die deutsche Wehr
macht, beschäftigt sich in Nr. 36 vom 25. März 1927 General a. D. 
b. Posack mit der Frage „Soll die Kavallerie die Lanze bei
behalten oder abschaffen?" Er beantwortet sie alles Ernstes mit 
einer warmen Befürwortung dieser Waffe. Gestützt auf Zeugnisse 
aus den ersten Jahren des Weltkriegs. Wörtlich heißt es in diesem 
Aufsatz: „. . . daß die Lanze hauptsächlich im Aufklärungsdienst 
Verwendung gefunden hat. Dieser Dienst dürfte bei unserm 
heutigen Mangel an Fliegern noch wichtiger sein als früher." Es 
folgen dann etwa 20 Dokumente aus dem Jahre 1914, die die 
Bedeutung der Lanze beweisen sollen, und der Verfasser folgert 
aus ihnen: „Nehmen wir der Kavallerie^ihren „langen Arm", so 
wird sich das bitter rächen." Also Aufklärungsdienst durch mit 
Lanzen bewaffnete Kavallerie!

Nur wenige haben bis heute den Mut aufgebracht, den ver
gangenen Krieg in seiner ganzen Schrecklichkeit und Scheußlich
keit aufzuzeigen, soweit dies eben überhaupt möglich ist. Es wäre 
unverantwortlich, nicht mit aller Deutlichkeit zu sagen, daß der 
wachste Krieg das Ende der Zivilisation bedeuten kann. 

Es wäre unverantwortlich, nicht jede Maßnahme zu unterstützen, 
die das Unheil vielleicht abzuwenden vermag

Die Begeisterung über die Fortschritte der Technik darf nicht 
dazu verführen, die Gefahren zu übersehen, die sie mit sich bringen. 
Amerikanische Flugzeuge, die heute Friedensbotschaften über
bringen, können auch einmal Bomben tragen. Hoffentlich ist aber 
der Wille der Völker, Frieden zu halten, so stark, daß das nie 
sein wird. —

Svsattrsatwn
Es muß immer wieder die Beobachtung gemacht werden, 

daß sich in manchen Ortsvereinen die Organisation nicht so ent
wickelt, wie wir es wünschen. Unter Organisation soll man nicht 
verstehen, neue Ortsgruppen ins Leben zu rufen, sehr viel 
draußen umherfahren, um neue Ortsgruppen zu gründen, sondern 
die größte organisatorische Arbeit liegt darin, erst einmal 
Ordnung in dem eignen Ortsverein zu schaffen. Zu 
dieser Ordnung gehören in allererster Linie die regelmäßigen und 
pünktlichen Abrechnungen. Jedes Mitglied, und vor allem 
jeder Funktionär unsrer Organisation, mutz so verantwortungs
bewußt sein, alles daran zu setzen, damit die Abrechnung seitens 
des Ortsvereins pünktlich an die Gaugeschäftsstelle eingesandt 
wird. Voraussetzung zu dieser pünktlichen Abrechnung ist unter 
allen Umständen eine regelmäßige Kassierung der Bei
träge. Ortsvereine, von denen 30 bis 50 Prozent der Mitglieder 
abrechnen, sind, organisatorisch betrachtet, eine Unmöglichkeit. Es 
mutz möglich sein, in allen Ortsvereinen durchzuführen, daß die 
Kassierung der Beiträge monatlich erfolgt. Die schlechten wirt
schaftlichen Verhältnisse, in der sich ein großer Teil unsrer Kame
raden befindet, gestatten keine vierteljährliche Kassierung. Dazu 
kommt noch ein weiteres Moment: Die Einrichtung unsrer 
Unterstützungskassen verpflichtet jeden einzelnen, dafür 
Sorge zu tragen, daß sein Mitgliedsbuch in Ordnung ist. Es kann 
sonst der Fall eintreten, daß bei einem Unglücksfall, in welchem 
unsre Unterstützungskasse eingreifen soll, dieselbe nicht in der Lage 
ist, das zu tun, da das Mitgliedsbuch des betreffenden Kameraden 
nicht in Ordnung ist. Es ist also nicht nur Pflicht, daß unsre 
Mitglieder pünktlich ihre Beiträge im Interesse der Organisation

entrichten, sondern es bedeutet eine Sicherung auch für sie 
selbst. Man soll sich nicht immer aus die Unterkassierer verlassen, 
indem, man sagt, ich werde nicht kassiert, sondern ein jeder soll 
von sich aus bei der betreffenden Ortsverwaltung verlangen, daß 
regelmäßig kassiert wird. In den Ortsvereinen, in welchen die 
Kassierung und die Abrechnung funktioniert, ist auch Ordnung in 
der Organisation. Wir wollen an dieser Stelle keine besonderen 
Fälle aufzählen, es soll nur im allgemeinen gesagt werden, wie 
wichtig die Beitragskassierung und Abrechnung ist, und daß jeder 
einzelne Kamerad die Verpflichtung hat, von sich aus für ein 
pünktliches Einziehen der Beiträge Sorge zu tragen. Ein weiterer 
Mangel in der Organisation wäre festzustellen in den Mit
gliederversammlungen. Die Ortsvereinsleitungen sollen 
dafür besorgt sein, daß nicht zu viele Zusammenkünfte stattfinden. 
Eine monatliche Mitgliederversammlung muß vollständig genügen. 
Es gibt selbstverständlich besondere Anlässe, die eine außerordent
liche Versammlung erfordern. Wenn in manchen Orten der Be
such unsrer Mitgliederversammlungen immer geringer wird, oder 
wenn der Besuch an sich schwach ist, so liegt es nicht nur an unsern 
Kameraden, sondern es liegt auch an den Verwaltungen unsrer 
Organisation, die sich manchmal nicht die Mühe machen, diese 
Versammlungen auch interessant zu gestalten. Es darf uns 
nicht darauf ankommen, automatisch die Versammlungen statt
finden zu lassen, sondern der Ortsvorstand mutz in einer Sitzung, 
die vor der Versammlung stattfindet, sich über die Tagesordnung 
klar sein. Orte, die es ermöglichen, daß in den Monatsversamm- 
lungen über irgendein interessantes Thema gesprochen wird, 
können die Beobachtung machen, daß der Besuch ihrer Versamm
lungen nicht schlechter, sondern besser wird, während andre Orte, 
die sich meistens nur mit geschäftlichen Dingen befassen, einen 
immer schwächern Besuch haben. Es ist deshalb Pflicht jedes ver
antwortungsbewußten Vorstandes, dafür Sorge zu tragen, daß 
unsern Versammlungen größere Bedeutung beigelegt wird, und 
durch die Heranziehung eines Redners das Versammlungsleben 
zu heben. Wir bitten deshalb die Ortsvereine, in denen dies noch 
nicht geschehen ist, einen Versuch zu machen, und sie werden be
stimmt einen bessern Erfolg zu verzeichnen haben. Die Sommer
monate sind im allgemeinen für den Versammlungsbesuch in allen 
Organisationen schlecht. Trotzdem soll man nichts unversucht 

Miilenksi'ye
1880

VoItz»durtztzs>n«IIung - 8stzi»trske74
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ISA

G BolkswaM billig und gut bei

Bahnstratze IS

" Maveule

MumWaMM ArmMlM/Mx
Rtchtstratze SVStädtische Werte

Kauft nur im 
Hamburger 
Engros-Lager 
Inhaber D. Heymann
Junker st ratze 18

Kameraden, 
kauft nicht bei 

Euren Gegnern!

Halte ständig ein großes Lager
in lackierten u.emaillierten

EüVl Bahnstraße Nr.59

Besitzer Hermann Garn 
üerkehrslokal des 

Reichsbanners 
ZivilePreise

WM VMM
Führendes Spezialhaus 
für Herren- u. Knaben

kleidung IMS

vmMM«
Treffpunkt aller 

Republikaner, der Ge
werkschaften und 

der SPD. 1828

kmMe
Lkeusseestrslle 26
k-ilitniiti: 823

IVatnenderZer 8tr. 21-25Tageszeitung 
sämtlicher iggg
Republikaner
u. Buchhandlung

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

Mitglied kann jeder werde«
Eintrittsgeld RM. 1.— i8W

Lrbülrenbsuz»
Luganer Stratze 2
Vollständig neu erbaut 

1894 Grotzer Garte«, Saal 
«nd Bereiuszimmer, 
Autogarage

Kladenstr. 78 1880
Besitzer: M.Grüfling

8 f) Ä 1° 6 bei cier 8tä6ti8cken Sparkasse

2u>Vlttender§e

»ermann MncH
KSnigstratze 23 11g 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung 1869

Frankfurter Str. 28
Das Haus IM 

der gut. Qualitäten

Vsuksvkss SvkukHvsnsnksus
Guben * Inhaber: L. W. Joseph Schneide,nShl

G Bekannt durch gute Waren. ch 1869

V^kchr^kal*^ Reichsbanner-

n>g e, «./-Iturr- c> LS«

kSssnst
Strümpfe / Wolle / Strickwaren

Z.««rum »»«Hk.
Eisenwaren, Haus- »nd Küchengeräte. Mühlenstr. 22

Wer bst Sj

manu«
8eüuUwaren trankt, spart lielU! 1882

liuutr billig in» HVar«ukr«äiitd»U8
AIOI» ON01 iu. d.«. 8 »

keickLkslle
120 Jnb Wilh. Schwiegt 

Tel. SW. Wcrdermauer l
Ausschank des echten 
Radeberger Pilsener. 

Schöner Saal«. Beremszimmer

»««k» kl» 889

Die beste «ud billigste 
Bezugsquelle ist «ud bleibt 

Wolll Knimmvi* Ißsvkl»
Guben 18G

Trauringe 
Alpina Uhren 

Nitz BMelMS
Inh. Fritz Rebbeli»

Srrlkrrs Attmann junior;
Mark« 4 nur Markt 4

Mtl-«IMWMMW. stMWM »»

Zentra-SHMriuSLiitiM Mumie
^ahnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

Herren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Iungnick Nachs.

Inh. Jul. Fürst 1973

XdUnm- «nd EnakMnvsstMaft 
lür Ernstrnbers und rimgebung 

18 Verkaufsstellen. Eigene Fleischerei. Jahres
umsatz 2 000000 Mark. Sterbeumlagekasse

W WM
Schuhwarenhaus
^reuenbrietzener

Straße 2 >861

Uimimerein Mr Hie im». MeüerlWltr
L. 6. m. b. N.8itr binsterivulde

^publikgner kaufen Ikren Oeckark im Konsumverein

Md —, iVlttzlieck kann secier werclen!
d liinscbreibezebübr /Vlk. 1.—

LvuWk«Kvt«rre»rte
in bekannt guter Ausführung im 1883

MnNkhauS Valm, «Mein «.

Fahrradhandlung, 
Maschinen-, Motor- und 
Fahrrad-Reparaturen 

Albert Lortck
Schloßstraße 18 Ei

Wit«!-
der gute« Filme «ud der guten Musik

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

Kaufhaus
GW WM

J«H.L»dwig Benger
Bahnstratze 77

Bevor Sie Trommeln, FlSten, 
Signalhörner oder Musik

instrumente kaufen, überzeugen Sie 
sich von metncu billigen Preisen

Fahrräder, Nähmaschine» 1884
Wollstr.LI, Tel. 1999 K»

empfiehlt 1893

Alfred Kurtze
Telephon 145. Halbestadtstr. 7 
Lieferant des Konsumvereins

AMI»! Mikl
Markt 37 1897

Herren-Anzüge, Mäntel 
Reichsbanner-Windjacken

NWkMM hmkN.Äelduni
AUMlleMktlkei kaufen Sie billij 

EklbküihEk nur bei igo

S. Stempel

bei der 977

MzWfN städtischen Sparkasse 
VpUTTe zu Fürsten«»« de

N! HAKE auch VMermöbel
kaufe» Sie preiswert und gut bei 1899

Hugo Schüler
Eigene Werkstätten, Zahlnngserleichternngen

Albe« Elias LÄ'-'-L
BernsSkleidnng sür jeden Berns 

Arbeiter-Hemden «nd -Hose» eigener Rnsertignng 
Verlangen Sii Konsnmmarken

V0UU-»M!N6 Z
Freier Ncrkehr ohne —
Kaust» erbindlichkeit.

Beiucken Sie das Kauflums
Sthttltltttt Senonemchsktrdrsuerei

n" Lan-sbery (Warthe)

WM z MU 
!926Das Haus der 
Srosien Auswahl n. 
der billigen Preise 

^berUkrele 
Waldemarftr. 14. Tel. 19 

Ri«d- und Schw ein e- 
schlächterei »27

Eonmd Kmschel
1892 Gtoganer Str. 26 
Hosenträger, Strümpfe
Wolle, Taschenlampen,

Seifen und Parfümerien

Herren- un- 
KnabenkleiSung 

gnt «nd billig 

Seemann KISmbt
Breite Stratze 36

QröL1e8 8pe2illI§e8ckÄt 
>ür Herren-unä1<NZdeir- 

» TiÜWSl SetUeilZunL 3M pllltre.

bililllea!n: kraokkurl s. O., 8cdarni8lr. 37, 8vr»ttV»dere, 
Vaknkoktr. 34d, Ll. S. W., tzicktstr. 18. 1868

v TTw A ff TTTTT Gr. Saalbetrieb am Platze

Karl Stein D.L2L-LLö7
Bismarckplatz 1 1816 billig und gut bei

Gartenbaubetrieb, Alfred Cobn 
Wberei, Zekvratlvn

Schützen st ratze 2—3 
3 Minuten vom Bahnhof am 
Park. Zentralheizung, fließen
des Wasser pp. Erst. Haus am 
Platze. Zimmer 3 Mark. 
Besitzer M.Dzelski, Tel. 273

A. Richter ÄnsuMMtnfürFraEutta.S.u.!lmg.
Umsatz 2 Millionen, 7890 Mitglieder, 14 Filialen

Dampfbäckerei, Zentralldger, Sparkasse 
Storbckaflc ohne Beitragslcistung 1991

Z

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

ti M r>. u. 
kuckTnwZIüe 

«ins lisk Ssu

Danzlger?.7^.,»..s,--nm

Wk, MdMR
l<öniAstrgÜe Kr. 74

Herrenbekleidung 1879 
in großer Auswahl 

Reichsbannerbekleidung 
zu billigsten Preisen 

BelWWiSaiir
KSnigstratze Nr. 33

LNuMbaas Muvt ^ovev
Wittenberge, Bahnstr. 76 1921

empfiehlt sein grohes Lager in sämtlichen Musikinstru
menten und Bestandteile«, sowie Sprechapparaten 
«nd Schallplatte«. — Eigene Reparaturwerkstatt

Verlangen Sie unsere Kataloge

Neichsbanner-Buchversand

Kaufhaus Galliner
MA Das führende Kaufhaus 

des Kreises >»79

und Knabeo-Garderobe 
Berufskleidung

T^chsbanner-Ausrüstunaen Berliner Straßeb
^idengeschüf, und Ausstellung von

unck fördert die ALliossensotisttlicke LlAenpioduktion 
durcb Ksuk von QL6-ArtikelnKsnsuinversin TLuIsen 

Unübertroffen 
sind die Liere der

lörnileiinimii
Schuhwarenhaus

Friedrichstraße 69
Eig. Reparaturwerkstatt

pkotogrspb «. »ßeiLLner
__ .________—___ —,_________Markt 13

Kameradencherückfichtigt 
die Inserenten des 

Reichsbanners!

MlMMeil
Bes. W. Lrrbe

Großer Konzertgarten 
Saal und ^7 

iW Vereinszimmer 

WeWrMtiiim 
stets vorrätig 

1886 Pantinenfabrik
Landsberg (Warthes

Inhaber E. SR U SCOdff
Bahnbogcn 26

decken ihren Bedarf nur in der 
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lassen, auch jetzt schon Leben in dis Versammlungstätigkeit zu 
bringen und vor allen Dingen schon jetzt so zu disponieren, datz 
in den Wintermonaten das Programm klar liegt, so datz in den 
dann stattfindenden Versammlungen der Besuch gut wird.

Als Drittes sei für die Organisation noch zu sagen: Es gibt 
immer noch Ortsvereins — wenn auch nur wenige —, die noch 
nicht unsre Zeitungen lesen. Das darf unter keinen 
Umständen so bleiben. Die Reichsbanner-Zeitung sowie auch die 
Illustrierte Republikanische Zeitung erfreuen sich einer immer 
größer werdenden Beliebtheit in bezug auf . Inhalt und Ausge
staltung. Dazu kommt, datz wichtige Mitteilungen des Bundes
und Gauvorstandes in den Zeitungen enthalten sind, die jeder 
Kamerad kennen mutz. Es ist deshalb Pflicht jedes Ortsvereins
vorstandes, unter allen Umständen dafür zu sorgen, datz minde
stens ein Exemplar jeder Zeitung auf Kosten bes Ortsvereins 
bezogen wird. Dazu kommt noch, datz unsre Kameraden die In
haber ihrer Verkehrslokale verpflichten, die Zeitungen zu beziehen. 
Wir sind der Auffassung, daß dort, wo dies verlangt wird, eine 
Durchführung möglich ist. Zusammenfassend möchten wir noch 
sagen, datz die hier angeführten Fragen eigentlich die Grundlage 
jeder Organisation sind. Wir hoffen» datz der kleine Hinweis ge
nügt, alle Mitglieder zu veranlassen, dazu beizutragen, datz mit 
der Schaffung einer lebensfähigen Finanzgrundlage, mit der Aus
gestaltung unsrer Mitgliederversammlungen, mit der Ausbreitung 
unsrer Presse ein Weg beschritten wird, der unsre Organisation 
wieder ein Stück vorwärtsbringen mutz.

Die nationalsozialistische Bewegung
Rene Geldgeber.

Die Nationalsozialisten legen in letzter Zeit in allen Teilen 
Deutschlands eine starke Aktivität an den Tag. Geld spielt bei 
ihnen kerne Rolle. Anscheinend haben sie neue Geldgeber gefun
den, die nach dem katastrophalen Niedergang der deutschnationalen 
Reaktion unter Hugenbergs Führung ihre einzige Hoffnung noch 
auf Hitler setzen. Aber darüber in nächster Zeit mehr. Vorerst 
dürfte es interessieren, wie die Nationalsozialisten ihre Kampf
organisation zur Errichtung eines reaktionären kapitalistischen 
Systems aufgezogen haben.

Die NSDAP, ist auch heute noch rein militärisch aufgebaut. 
Ihre niederste Einheit ist eine aus zehn bis dreizehn Mann be
stehende „Gruppe", drei Gruppen bilden einen „Trupp", zwei 
Trupps einen „Sturm", mehrere Stürme eine „Standarte", zwei 
Standarten einen „Gausturm", zwei Gaustürme eine „Brigade". 
Die Brigaden unterstehen unmittelbar dem „obersten Führer", 
Hauptmann a. D. Pfeffer (München).

Die Führsrbe Zeichnungen werden wie folgt abge
kürzt: Gruppenführer — Grus; Truppenführer — Truf; Sturm
führer — Stuf; Standartenführer — Staf; Gausturmführer 
— Gaustaf; Brigadeführer — Brigaf; oberster Führer — Osaf.

Du Abzeichen sind folgende: Der einfache „Mann" trägt 
auf dem linken Spiegel die Nummer des Sturms, dem er ange- 
hört. Der Gruppenführer trägt auf dem rechten Spiegel einen 
silbernen Stern, der Truppenführer zwei, der Sturmführer drei, 
der Standartenführer vier Sterne. Autzerdem ist der linke Spie
gel des Standartenführers mit der Standa-rtennummer versehen; 
beide Spiegel sind mit einer silbernen Schnur eingefatzt. Spiel
leute und Sanitäter tragen die gleiche Nummer. Autzerdem tra
gen die Sanitäter weiße Armbinden (statt der roten) mit Haken
kreuz. Der Gausturmführer hat mit silberner Schnur eingefaßte 
Spiegel in silbernem Eichenlaub. Der Brigadeführer trägt an der 
Mütze noch eine silberne Schnur. — Wo kein Geist ist, müssen 
Dekorationen helfen! — ___________

Nev unabkSmmttrhe GenevaliMmus
Ein hessisches Kulturbild.

„An jenem Sonntag im August vorigen Jahres, an dem das 
Denkmal des Infanterie-Regiments Nr. 115 in Darmstadt ein
geweiht wurde, marschierten auf dem Paradeplatz sehr viele Herren 
in Uniform auf, um die Gefallenen dieses Regiments zu ehren.

Die stolzeste Uniform trug ohne Zweifel Herr General 
v. Preusche n (sie paßte ihm wie ein Gipsverband), ohne dessen 
Person und Ordensprunk die ganze Sache schiefgegangen wäre. 
So. war die Ansicht dieses Herrn, der glaubte, ein kleiner Herrgott 
zu sein. Als er nämlich ohne Armbinde und Ausweiskarte an der 
Absperrkette der Polizei erschien, die strikte Weisung hatte, nie
mand ohne solche Kennzeichen auf den für die Feierlichkeit freige
haltenen Platz um das zu enthüllende Denkmal zu lassen, blieb 
ihm nicht etwa die Spucke weg, weil man ihn trotz schönster Uni
form des Tages nicht passieren lassen wollte; er sagte bezeichnende 
Worte: „Wenn ich hier nicht durchkomme, kann die ganze Feier 
nicht stattfinden."

Der Polizeibeamte, der gottlob so dienstbeflissen war, datz 
dies dem Herrn General eigentlich hätte imponieren müssen, zwei- 
seltr die Meinung des Herrn Generals mit den Worten an: 
„Machen Sie keine Sachen." Das war vielleicht nicht ganz in der 
Ordnung, aber es war die richtige Antwort, die zudem im Ton
fall der leichthin gemachten Aeußerung gegeben worden sein soll, 
in dem der Herr General sein Sprüchlein nunmehr gern gesagt 
haben will.

Es erfolgte nämlich eine Anklage wegen Beleidigung 
gegen den hohen Herrn, weil im weitern Dialog ihn die gezie
mende Würde verließ. „Was will der Kerl?" — „Unverschämter 
Bursche!" so titulierte der Träger der stolzesten Uniform des Tages 
zwei Polizeibeamte, die ganz nach Weisung ihren schweren Dienst 
taten, und die gottlob nicht knieschlotterten vor einem ehemaligen 
Vertreter einer gottlob gewesenen Macht.

In der Zeit vom August 1928 bis zum Gerichtstag konnte es 
nicht gelingen, die Angelegenheit auf dem Vergleichsweg aus der 
Welt zu schaffen. Denn der Herr General will kein Härchen ge- 
krümmi haben an seiner Würdebrust, er verlangt Formulierung 

des Vergleichs, die ihn mehr entschuldigen, als er sich entschuldigen 
will für seine Taktlosigkeit. Zur Hauptverhandlung, die deshalb 
anberaumt werden mutzte, war der Angeklagte nicht erschienen; 
wahrscheinlich hihi und hütet er, dieweil er sich erholt, auf Sand
hügeln eines Seebadestrandes die seinem Deutschtum entsprechende 
Flagge. Dem Vorsitzenden des Bezirksschöffengerichts wäre es 
wohl auch peinlich gewesen, dem hohen Herrn einen Anklagestuhl 
anbieten zu müssen. Solcherart war nämlich die Führung der Ver
handlung, in der nichts andres geschah, als datz vom Gericht 
ein' Vergleichsentwurf verfaßt wurde, in dem auch nicht 
eine dem Beleidiger peinlich werdende Formulierung Aufnahme 
sand; nicht einmal das Wörtchen Buße — 50 Mark will der Herr 
General in die Wohlfahrtskasse der BereitschaftsPolizei geben — 
wurde vom Gericht genehmigt, auf daß der Vergleichswortlaut 
auch nickst das geringste gegen den Beleidiger enthält.

Ein von der Polizeidirektion entworfener und vorgeschlagener 
Vergleich kam absolut nicht in Betracht. Denn es behagte dem
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hohen Gericht sichtlich nicht, dem hohen Angeklagten auch nur 
wenige Zugeständnisse seines Fehlens zuzumuten. Die Polizei
direktion aber, die alles Interesse hat, ihre Leute zu schützen, auch 
vor Schikanen und Beleidigungen durch Herrschaften, die vor Ge
richt immer nicht einfach Angeklagte, sondern „bessere" Leute sind, 
wird wohl nickst so mit sich reden lassen, wie es dem Herrn General 
beliebt. Nach 4 Wochen Bedenkzeit wird die Angelegenheit, wenn 
nicht auf dem Vergleichsweg im Sinne der Polizeidirektion, so mit 
einer Verurteilung des Herrn Generals v. Preuschen endlich zu 
Ende gebracht werden."

Der obige Artikel, der im Darmstädter „Hessischen Volks
freund" erschienen war, scheint den Herrn General und seine Ge
sinnungsgenossen sehr gekitzelt zu haben, denn in der „Hessischen 
Landcszettung" meldet sich der Herr General wie folgt:

„In eigner Sache!
Bad Kissingen, im Juli 1929.

Ich bin von verschiedenen Seiten aufgefordert worden, 
gegen die Anwürfe und erlogenen Angaben im „Hessischen 
Volksfreund" in seinem Artikel vom 20. d. M. über den 
Zwischenfall bei der Denkmalsweihe des Regiments Nr. 115 im 
vorjährigen August Stellung zu nehmen. Ich muß davon ab
sehen. Wenn ich jedem kleinen Köter, der mich auf der Straße 
anbellt, nachlaufen wollte, dann bliebe mir zuwenig Zett für 
meine vaterländische Tätigkeit.

Freiherr v. Preuschen, Generalmajor a. D."
Mit Recht meint der „Hessische Volksfreund": „Na, mein 

lieber, kleiner Preuschen, wenn wir uns- auf der Straße anbellen 
wollten, wer wäre wohl der kleine Köter?" —

Gorrnwendfeiev des Lrmsdarmevs 
Vvenrlauev Bevs

Und wieder einmal veranstaltete das Jungbanner 
Prenzlauer Berg eine Wandrung. Diesmal sollte es zur 
Sonnwendfeier nach Wandlitz gehen. Frohen Mutes fuhren 
wir auf der Niederbarnimer „Heidekrautbahn" nach Wandlitz. Dort 
erwarteten uns die Wandlitzer Kameraden und die sozialistische 
Arbeiterjugend. Mit Musik, von den Einwohnern freundlich be
grüßt, zogen wir durch den Ort. Im „Goldenen Löwen" wurde 
schnell ein Imbiß genommen. Unter reger Beteiligung der Wand
litzer SPD., der SAJ. des Kreises Niederbarnim, unsrer 
Kameraden und der Wandlitzer Einwohner bildete sich der Fackel
zug, der dann durchs Dorf zum Feuerplatz zog. Das prasselnde 
Feuer, die Festrede, der Sprechchor bewirkten jene Feierstimmung, 
in der neue, verstärkte Hoffnung auf den Sieg des Guten, auf die 
Gemeinschaft aller Menschen in allen erglühte. Mit blitzenden 
Augen, frischerem Gesang zogen wir wieder zurück. — Beim gemüt
lichen Beisammensein im „Löwen", das im Sinne dieser Feier sich 
gestaltete, wurden freundschaftliche Bande zwischen den Berlinern 
und den Wandlitzern geknüpft. Morgens um )^5 Uhr wanderten 
wir wieder los nach der Jugendherberge Uetzdorf, wo uns ein 
heißer Kaffee stärkte. Dann zum Baden nach dem Liepnitzsee- 
Unter fröhlichem Spiele kam der Mittag heran. Nach den gehabten 
Anstrengungen schmeckte das Mittagessen in der Jugendherberge 
noch einmal so gut. Noch einige herrliche Stunden am Liepnitzsee, 
dann mutzten wir wieder heimwärts. Ein herrlicher Waldweg 
führte uns nach Bernau. Von der Bernauer SAJ., die mit uns 
den Tag verbrachte, verabschiedeten wir uns sehr herzlich. (Iw 
wünschte, das Verhältnis zwischen SAJ. und Jungbanner wäre 
überall so freundschaftlich.) Wieder führte uns der Zug zurück 
zur Grotzstadt. Mit uns zieht ein neuer Geist. H. B.

Aus den Setsdevernen
Kreis 5.

Lübben-Steinkirchen. Zum zehnten Verfassung^- 
tage wollen wir erst einen Rückblick tun auf unsre geleistete 
Arbeit. 1923 fand die erste amtliche Verfassungsfeier unter sehr 
geringer Beteiligung auf dem Marktplatz statt. Erfolg: Die nach
folgenden Jahre ohne Republikaner, die Feier von kurzer Dauer 
im Schlohturm. 1926 forderten wir den Landrat aus, die Feier 
öffentlich zu machen. Antwort: Es liegt kein Bedürfnis vor. Die 
Antwort der Republikaner: Sehr starke Beteiligung an der ersten 
Feier des Reichsbanners. Daraufhin mutzte der Landrat für dis 
nachfolgenden Jahre die Feier öffentlich machen. In diesem Jahr 
erklärte der Landrat, er verhandle lieber mit uns über die Aus
gestaltung des 11. August als mit andern. Um 15 Uhr traten 
Reichsbanner, SPD., Arbeiter-Gesangverein und Gewerkschaften 
zu einem stattlichen Zug im „St. Hubertus" an. Auf dem Kreis- 
s p o r t p l a tz, wo die amtliche Feier stattfand, hatte eine Kompanie 
Reichswehr mit der Bataillonsmusik Aufstellung genommen 
und die oben angeführten Verbände. Landrat v. Reden hielt eine 
sehr beachtenswerte Begrüßungsansprache und setzte dabei den 
Gegnern die Notwendigkeit einer solchen Feier auseinander. 
Dr. Hecht von der Reichszentrale für Heimatdienst hielt die Fest
rede und wies auf die Vorzüge der Verfassung hin; er gedachte 
auch der Taten Friedrich Eberts. Die Ausführungen schlossen Nch 
einem Hoch aus die deutsche Republik, worauf stark und mächtig 
die dritte Strophe des Deutschlandliedes erklang. Nicht unerwähnt 
seien die vortrefflichen Gesangsdarbietungen der Arbeiter-Gesang
vereine von Lübben und Steinkirchen und der erstmalig er
schienenen beiden andern Gesangvereine sowie das Keulenschwingen 
der Gemeindeschule. Um 20 Uhr begann der Ummarsch. Ein be
wegtes Bild bot sich dem Beschauer im „St. Hubertus", wo in roter 
Illumination das Reichsbanner und die andern Organisationen in 
das Lokal einzogen. Ein gemütliches Beisammensein mit TaNß 
bildete den Abschluß der Feier. Hier ergriff noch Kamerad Lehrer 
Fehlhaber das Wort. Auch er fand begeisterte Worte für de» 
Geburtstag der Republik, wofür ihm herzlichst gedankt wurde.

Sprembcrg. Der zehnte Jahrestag der Ver
fassung der deutschen Republik. In der alten 
republikanischen Stadt Spremberg veranstaltete die Ortsgruppe dc- 
Reichsbanners am Sonnabend unter riesiger Beteiligung d^ 
Gesamtbevölkerung einen Fackelzug durch die Stadt. In a^cn 
Straßen, durch die das Reichsbanner und die Parteigenossen der 
SPD. marschierten, wurden bengalische Flammen abgebrannt, 
an der langen Brücke brannte man ein Raketenfeuerwerk «b- 
Mehrere tausend Menschen hatten sich auf dem Marktplatz ein
gefunden. Kamerad Matuschke sprach in markigen Worten- 
Er schilderte die Geschichte der Republik, forderte die Mitverant
wortung aller zum Wohle eines freien deutschen Volksstaates- 
Begeistert stimmte die Menge in das Hoch auf die Republik und 
das Volk ein. Auch die amtliche Feier am Sonntag nahm unter 
Leitung des Kameraden Landrats Sachse einen sehr guten Verkam» 
Auch diese Feier wurde von allen Kameraden besucht, welche nim^ 
an der Bundesverfassungsfeier in Berlin teilnehmen konnten.

Wnktilchr Kassierer 
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