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Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Preisausschreiben für ein Jugcndwerbeblatt. Der Gau- 

^rstand beabsichtigt- ein Jugendwerbeblatt herauszu
üben und fordert die Kameraden zur Mitarbeit auf. Das Werbe
gatt soll in kurzer lebendiger Form die Ziele des Jungbanners 
"vfzeigen. Dabei ist eine kurze Gegenüberstellung unsrer Arbeit 
und der Tätigkeit der nationalistischen und bolschewistischen Ver
ende erwünscht. Hervorzuheben ist darin die staatsbürger- 
"che Bildu n g sarbeit sowie die sportliche Betäti
gung im Jungbaiiner. Die Arbeit darf nicht mehr als zwei 
^chreibmaschinenseiten umfassen. Die eingesandten Arbeiten 
^rden einem Prüfungsausschuß, welcher aus den Kameraden 
^edaktcur Nowack, Redakteur Wiegner, Redakteur Scholz, Gau- 
iugendleiter Schuhose, Kreisführer Holze und dem Jugendkame- 
kaden Eidtner besteht, vorgelegt. Die Arbeiten müssen ohne 
^amcnsuuterschrift, in einem Ilmschlag mit einem selbstgewählten 
Nennwort versehen, bis spätestens zum 31 Dezember 182g an 

Gauleitung eingesaudt werden. Als Preise für die fünf besten 
^beiten werden wertvolle Bücher gestiftet. Die mit Preisen 
""^gezeichneten Arbeiten gehen in den Besitz des Gaues Berlin- 
^andenburg über, der sich das Recht der Drucklegung damit 
"wirbt. Wir bitten alle Jungkameraden, sich an diesem Wett- 
ewerb rege zu beteiligen.

Krcisbeiträge. Es wird darauf hingewiesen, daß durch den 
Bundesvorstand die Genehmigung zur Erhebung von Kreisbei- 
^ugeu innerhalb der Kreise des Gaues Berlin-Brandenburg er- 

worden ist. Sämtliche Kameraden sind verpflichtet, die in 
einzelnen Kreisen festgesetzten Kreisbeiträge zu bezahlen, 

wse Kreisbeiträge verbleiben restlos den in Frage kommenden 
Weisen.

Auto- und Motorrodbesitzcr. Ein Teil der Ortsvereine hat 
Mit Rundschreiben vom 4. Oktober d. I. gewünschten Melde- 

""uulare über Kraftwagen und Motorradbesitzer innerhalb des 
^ichsbanners noch nicht zuriickgereicht. Wir bitten um tunlichste 
"^schleunigung. Fehlmeldung ist erforderlich.

Verlorne Mitgliedsbücher. Nr. 121990, Max Vorwachs, 
übben-Steinkirchen. Nr. 119046, Otto Pinske, Kemnitz bei Werder 

der Havel. Nr. 126068, Walter Wilinski, Petershagen. 
113818, Werner Kalisch, Berlin-Lichtenberg. Nr. 113881, 

Werner Toepler, Berlin-Lichtenberg. Diese Bücher sind 
""gültig.

Berlin, den 19. November 1929.

Der Gauvorstand. Neidhardt.
*

Handballresultate.
Wettspiel: Kottbus II gegen SAJ. Petershain I. 

and des Spiels: Zur Halbzeit 3:2 für SAJ. Petershain I;
Schluffe 9:2 für SAJ. Petershain I.

... Spielbericht: Am Sonntag standen sich von 16.48 Uhr 
^1645 Uhr Jungbanner Kottbus II und Petershain I der 

gegenüber. Pctershain war im Spiel überlegen. Der 
^R'edsrichter war unparteiisch. —

5. November 1929.
Wettspiel: Schöneberg gegen Pankow. Stand des Spiels: 

^'de Punkte für Pankow, da Schöneberg nicht angetreten. —

10. November 1929.
G e^ e l l s ch a f t s s p i e l: Prenzlauer Berg I gegen Witten- 

^8e Stand des Spiels: Zur Halbzeit 6:0 für Prenzlauer 
"S; am Schluffe 11:2 für Prenzlauer Berg. —

Abvudevn beim Retrhsbarrneir
Am letzten Sonntag fand, durch das schöne Herbstwetter be- 

sL,"aigt, das Abrude r n statt. Im Bootshaus Köpenick, Wenden- 
^ßstraße, trafen sich die Kameraden. Von dort aus fuhren 

"" Zweier, Vierer und Achter in Kiellinie nach dem Langen 
i^.zum Cafe Cuno. Hier wurde durch eine kleine Feier der 
«".Kelle Abschluß der Nudersaison gefeiert. Nach ein paar ver- 
h"isten Stunden wurde die Heimfahrt angetreten. Im Boots- 
i "s hatten sich bereits die Angehörigen eingefunden; dann wurde 
> bon den Damen gestiftete Tischbanner dem Zweck übergeben

Vorsitzende, Kamerad Deus, ermahnte die Kameraden, 
st tapfer für die deutschen iAeichsfarben Schwarz-Rot-Gold 

I», B"chfen, damit auch die letzte Fahne der Ewiggestrigen ver- 
'Ri Besondere Anerkennung wurde der Mannschaft des 
tzRgMaunvierers zuteil, die im letzten Jahre sieben erste 
hy/ö e unter der bewährten Leitung ihres Trainers „Hänschen" 
>y! Hause bringen konnte. Jeden Sonnabend von 1H8 bis 

findet in den Ruderanlagen der Berliner Turnerschaft 
i»i ' Tunnclstraße 4, das Kastenrudern statt. Sonntags wird 

^votshaus Ergänzungssport betrieben. —

Auto und KUmmsvkifte duvth die 
Gvenzmavk

ii.
^kj.Dor Montaginorgcn zeigt uns ein etwas freundlicheres

- Der Regen, der gestern unaufhörlich niederrauschte, hat
"Waffen. Erst beim Verlassendes Städtchens werde ich geivahr, 

von drei Seiten von Seen umschlossen ist. In einiger 
Innung dtadt nochmals ein kurzer Aufenthalt. .Hart

Chaussee arbeiten Aiänner, darunter unser Vorsitzende r 
o n w e d e l l im Lehmlager einer Ziegelei. Einige freund- 

Nck ^"soulniernde Worte herüber und hinüber — ein Händc- 
>vciter geht's auf guter Straße über Kallies nach 

iy. ki sch - F r i e d la n d. .Rechts ini Walde ein riesiger Find- 
<"ie der Aufschrift: «Willkommen im Kreise Dramburg!" 
Kl sinnige und wie nur scheint auch nachahmungswerte 

' Fremden einen stummen Gruß zu entbieten.
isi-l, Märkisch-Friedland, ein stilles Städtchen in einer 

!?" Gegend, wird erreicht. Unser Ortsvercin, der früher 
dkjH.oor lebendigsten der Gcnzmark war, liegt fast tot. Man 
'Ru- "M einigen Leuten, die die Menschen und die Verhältnisse 

Das alte Lied: wirtschaftliche Abhängigkeit, 

der Zwang, seinen Broterwerb außerhalb des Ortes! 
zu suchen, dazu auch eine Zwiste Beschaulichkeit in poli- > 
tischer Hinsicht find die Gründe. Die republikanischen Parteien 
haben wohl eine beachtliche Zahl von Anhängern, aber ein festes 
Organisationsgefüge besitzt am Orte keine derselben. 
Der Boden für unsre Sache sei nicht schlecht, es fehlte an der 
Führerpersönlichkeit, die unabhängig von Broterwerb die 
schlummernden Mäste am Orte aktivieren könnte. Es soll uns 
nicht verdrießen, in Märkisch-Friedland wieder aufzubauen!

Herum das Steuerrad, Kurs nach Deutsch-Krone. 
Freundliche Herbstsonn-e lacht über Wiesen, Aecker und Wälder. 
Die Straße ist schmierig und voll böser Schlaglöcher. Ein Kunst
stück ist es, den schwerbeladenen Wagen wenigstens nur die tiefsten 
Löcher herumzusteuern. Die fortwährenden Stöße des Steuerrades 
lassen die Arme schon nach einigen Kilometern erlahmen; man 
döst und dreht fast mechanisch den Quirl. Meinem Vorführer, 
der neben mir sitzt, rutscht dabei der Kneifer beständig von der 
Nase. Uebrigens eine Perle von einem Kinovorführer. Seine 
Gewissenhaftigkeit bei der Bedienung und Pflege der Flimmer
kiste, seine Findigkeit beim Suchen der besten Anschlußleitnng und 
seine Fähigkeit, die gesamte Saalbeleuchtung auf seinen Schalter 
zu bringen, ist allerhand Achtung wert. Sooft ich Gelegenheit 
habe, den Inhalt seiner Kiste mit ihren zahllosen Werkzeugen, 
Ersatzteilen, Sicherungen, Schächtelchen, Drahtgewirren, Bürsten 
und Lappen zu bestaunen, bin ich jeder Sorge um die Abend-

Reichskartell Republik, Ortsverein Steglitz.
Werte Kameraden.

Am Sonntag den 1. Dezember 1929 veranstalten wir in 
dem Lichterfelder Schützenhaus nachmittags ab 1 Uhr ein

Nveisslhietzen
zu dem wir die angeschloffenen Ortsvereine einladeu. Wir 
würden uns freuen, zahlreiche Gäste bei uns zu sehen und be
grüßen wir mit Frei Heil!

Ortsverein Steglitz. I. V.: Rudolf Freudenberg. 
Programm:

1. Uebungsschießen. 5 Schutz 30 Pf.
2. Preisschiehen. 5 Schutz 50 Pf.

Liegend freihändig gewertet.
3. Wir arrangieren ab 4 Uhr ein Tänzchen im Schützen

saal. Tanzband 30 Pf.

Verbindung zum Schützen Haus: Straßenbahn
linie 56 bis Lichterfelde-Ost, dann Lorenzstratze und Verlängerte 
Marienfelder Straße. Straßenbahnlinie 42 Bahnhof Steglitz 
bis Lichterfelde--Ost. Autobus 20 bis Steglitz Rathaus, dann 
umsteigen in die 56 oder 42. —

Vorführung ledig. Selbst wenn plötzlich während der Vorführung 
ein Donnerwetter in den Apparat fahren würde, mit de^n Vor
führer und mit der Werkzeugkiste kann ohne lange Pause weiter ' 
geflimmert werden. Seine Gewissenhaftigkeit, die manchmal an 
Pedanterie grenzt, macht sich auch in seiner ganzen äußern Er
scheinung bemerkbar. Tagsüber beim Aufbau der Apparatur trägt 
er einen schlichten grauen Arbeitskittel, abends bei der Vorführung 
aber zeigt er sich dem staunenden Volke im blütenweißen Opera
tionsmantel, tipptopp frisiert, seinen Stolz, den strammen Schnurr
bart, aufgebürstet, daß ihn jeder Feldwebel von 1907 beneidet 
hätte. Das ewige Stotzen des Autos auf der miserablen Chaussee 
macht ihn heute sichtlich nervös. Auf meine öfteren Warnungs
rufe „Achtung — Locht" stemmt er prompt jedesmal die Füße 
fest aufs Bodenbrett, hebt sein« Sitzfläche, drückt krampfhaft die 
Schultern an die Polsterlehne, — wie es einst die Artilleristen 
auf Protze auch taten. Er hat aber auch allen Grund zur Vorsicht. 
Ein Gummikragen von mindestens 8 Zentimeter Höhe ist auf 
jeden Fall imstande, bei solch kräftigen Stößen von unten einem 
beide Ohren glatt abzuschneiden. Ich habe mich verpflichtet ge
halten, ihn auf den Begriff „Unfall im Dienst des Reichsbanners" 
nach §45 der Bundessatzung und besonders auf die Bestimmung, 
daß eignes Verschulden und grobe Fahrlässigkeit eine Zahlung 
ausschließen, aufmerksam zu machen. Aber beide, die Versicherungs
kaffe und mein Vorführer, hatten Glück auf dieser Fahrt. Er ist 
heute noch im Besitze beider Ohren — und des dreistöckigen 
Gummikragens.

Das Gebiet, durch welches mich mein unermüdlicher „Presto" 
trägt, hat eine gar bewegte Geschichte. Sie ist reich an 
Kämpfen, Unterdrückungen, Armut und Blut. In ältester Zeit 
saßen hier die Burgunder. Nach deren Auszug in wärmere 
lRebiete ergriffest die Slawen vom Lande Besitz. Bis zur Er
oberung durch die Brandenburger Markgrafen im 
13. Jahrhundert kämpften die Pommern mit den Polen mit 
wechselndem Glück um das karge Land. Nur kurze Zeit erfreuten, 
sich die Brandenburger dieses Besitzes. Bereits 13^ entrissen es 
die Polen wiederum und beherrschten es bis zur Teilung Polens 
im Jahre 1772. Sie mutzten ihre Herrschaft an die Preußen 
abgeben. Das Versailler Friedensdiktat trennte die heutige Grenz
mark von den frühern Provinzen Posen und Westpreußen und 
machte es zum Grenz land gegen Polen. Schnier leidet 
das ganze Gebiet unter den Folgen dieser willkürlichen und 
ungerechten Grenzziehung. Reich und Staat haben 
das menschenmöglichste getan, um diesem Grenzgebiet erst wieder 
eine Existenzmöglichkcit zu geben.

Die Kreisstadt Deutsch-Krane präsentiert sich als eine 
recht ansehnliche, betriebsame Niederlassung. Es gibt viele sfa t t - 
liche Geschäftshäuser, mehrere Kirchen, eine Syn
agoge, ein eigenartiges Kriegerdenkmal und einen 
Zeitungskiosk, in dem ich sogar eine „Welt am Montag"

r werbt
t für eure öunöeszeitung !!

r »Das Reichsbanner":: 

kaufen konnte. Zwei große Seen mit wohlgepflegter Strand- 
promenade zwängen die Stadt ein; sie geben dem Ganzen ein 
freundliches, beschauliches Gepräge.

Lange Zeit hat das Organisations l eb en in Deutsch- 
Krone stillgelegen. Trotzdem hatte sich eine stattliche Anzahl 
Kameraden eingefunden, um die Filme von der Arbeit des Reichs
banners auf sich wirken zu lassen. Nach der Ansprache und der 
Rede wird eifrig darüber beraten, wie man den zwar noch be
stehenden, aber nicht aktiven Ortsverein wieder zu neuem 
Leben erwecken kann. Geeignete Kameraden werden ge
funden. Nach der Wahl soll es hier frisch an die Arbeit gehen.

Der nächste Morgen findet uns schon wieder auf der Fahrt 
nach Iastrow. Dabei werden wir erstmalig mit der eigentlichen 
grenzmärkischen Landschaft in Bekanntschaft gebracht. Gewiß gibt 
cs eine solche! Es ist nicht wahr, daß es in Ostclbien öde und 
reizlos sei. Wer da glaubt, Landschaft nur im Harz, im Erz
gebirge, am Rhein oder in den Alpen zu finden, irrt sich sehr. 
Wohl fehlt der grenzmärkischen Landschaft das Ragende, Gewaltige, 
auch sucht man vergebens trutzige Burgen und hrmmelanstrcbende 
Dome.

Wie köstliche Landschaftsbilder formt hier nicht der harmo
nische Dreiklang: Wälder, Hügel, Seen! In den 
weit ausgedehnten Waldungen ist die Kiefer vorherrschend. Aber 
es ist eine andre Art, als die der Biark; ihr Astwerk reicht weit 
am Stamme herunter, ihre Kronen erinnern an die der Fichten. 
Zwischen ihnen mächtige, breitästige Buchen und fcingliedrige 
Birken. Blaugrüne Wacholderbüsche überall zwischen den hell
grauen, weihen und rotbraunen Stämmen.

Wer, wie wir, das Glück hat, meilenweit im Frühsonnen
schein die Buchen und die Birken im Herbstgold lohend zu schauen, 
dem muß unser armes Grenzland lieb werden!

Hunderte von Seen, gänzlich verschieden in Gestalt und 
Größe, sind zwischen Wald und Flur eingestreut. Ernster, schwei
gender Nadelwald umkränzt sie. In der blanken Flut spiegeln 
sich das dunkle Astwerk und die braunen Stämme hockfftämmiger 
Fichten und Föhren. In weltabgeschiedener Einsamkeit habest hier 
in Schilf und Rohr noch zahllose Waffervögel in einer Mannig
faltigkeit der Arten ihre Freistätten, wie sie wohl kaum woanders 
in Deutschland anzutreffen sind.

Grenzmärkische Seen, wie locken eure verträumten ttfer den 
hastgepeitschten Großstädter zum Rasten, zum Träumen, zum Ver
gessen.—

Nun sind wir in Jastrow. Breit und behaglich dehnt sich 
die Ltadt; meist niedrige, einstöckige Häuser. An einer sehr langen 
und breiten, baumbestandenen Straße mit „Katzkopfpflaster" alle 
die Gebäude, die der Stadt das repräsentative Gepräge geben. 
Pünktlich füllt sich der Saal, zweihundert Männer und Frauen 
sind der Einladung des Jastrower Reichsbanners gefolgt. Sie 
hören die Rede und sehen mit Interesse die Wiedergabe der 
Bundesverfaffnngsfeier in Berlin, des Sportes im Reichsbanner 
und andern belehrenden und erheiternden Geschehens auf der 
weißen Wand.

Nachher sitzt man im Kreise der führenden Republikaner der 
Stadt beim Schoppen noch einige Stunden beisammen. Wahr
haftig, es gehört Mut dazu, sich in Jastrow als solcher zu be
kennen! Mit Hartnäckigkeit und Zähigkeit wehren die Ewig
gestrigen des Städtchens den Bemühungen unsrer dortigen 
Freunde, den lebendigen Geist des Werkes von Weimar in Schule, 
Verwaltung und Gesellschaft zu verbreiten. Dazu kommt die stete 
Abwehr kommunistischer Störungsarbeit, die 
auch hier, wie allerorts, bewußt oder unbewußt, lediglich der 
Reaktion das Rückgrat stärkt. Ihr mögt recht haben, Kameraden 
von Jastrow, wenn ihr euch beklagt, daß die Grenzmark von den 
Zentralstellen der republikanischen Organisationen etwas als 
Stiefkind behandelt wird, und daß es sogar manchmal den Anschein 
hat, als ob die Bevölkerungsdichte eines Gebiets gar oft als 
Maßstab für die Notwendigkeit der praktischen Unterstützung ihrer 
Soldaten auf Vorposten angewendet werde. Ich habe bei der 
Aussprache gut aufgemerkt, Kameraden, und mit gelobt, zu 
helfen, wie und wo es irgend geht.

Dem jüngsten Kinde in der großen Familie des Reichs-' 
banners in der Grenzmark, unserm neu gegründeten Ortsverein 
Landeck, galt mein nächster Besuch. Es ist wirklich ein gesundes 
und lebenskräftiges Kind; hat bei seiner Taufe ja auch gute 
Paten gehabt! Von den knapp tausend Einwohnern des Städt
chens haben sich nach kurzer Zeit des Bestehens schon 55 der 
Gruppe angeschlossen. Dem Gutsbesitzer eines Nachbwrdorfes 
bereitete die Nachricht von der Gründung bösen Kummer. Er
schreckt trommelte er seine streitbaren Stahlhelmknechte der Um
gebung zusammen, hielt eine flammende Rede für das Volks
begehren und „gründete" eine Stahlhelmgruppe Landeck. Viel 
Gescheites soll er noch nicht rekrutiert hak«n, obwohl der Guts
förster, welcher flugs zum Häuptling ernannt wurde, mit Argus
augen darüber wacht, daß keiner seiner Waldarbeiter sich dem 
fff Reichsbanner anschließt. Zwei der armen Teufel wären um 
Haaresbreite aus der Stellung geflogen, weil sie sich in der Wirt
schaft, in welcher das Reichsbanner tagte, einen Schnaps cinver- 
leibten.

Es tut sich schon etwas in dieser gesegneten Gegend! Ein 
Kamerad, der in einem Nachbardoxf wohnt, wird von den Stahl
helmern des Ortes verdächtigt, in einer Wirtschaft eine Be
sprechung mit einigen Landleuten über die Unsinnigkeit des Volks
begehrens vereinbart zu haben. So etwas muß in einem 
richtigen Stahlhelm nest unbedingt verhindert 
werden, koste es, was es wolle. Und siehe da, die heiße Liebe 
zu Hugenberg, Seldte und Hitler macht den Stahlhelmknaben 
erfinderisch. Im Saus-eschritt rennt er zum Glockenturm 
und — läutet Feueralarm! Und richtig, die Mannen der 
Freiwilligen Feuerwehr vernehmen den Ruf, werfen flugs die 
Forken weg, Joppen 'rüber, Helme aufgestülpt, schon stehen sie 
keuchend auf dem Alarmplatz.------- Nein, brennen tut's nicht! —
Man hatte nur die Stahlhelmer und die Nationalsozialisten des 
Dorfes alarmieren wollen, um die vermeintliche Versamm
lung gegen das Volksbegehren zu sprengen. Weil sich die ge » 
samte Freiwillige Feuerwehr des Dorfes nur aus Stahl
helmern und Nazis znsammensetzt, benutzt man einfach die Feuer
alarmeinrichtungen der Gemeirüw zur Alarmierung eines Ver
sammlungssprengtrupps. — So geschehen im Oktober 1929 in der 
Nähe von Landeck.

Der kleine Saal zur Filmvorführung ist mehr als „gestrichen" 
voll. Dutzende von Kameraden müssen hinter den Bänken stehen, 
auf denen sie für die anwesenden Frauen Platz gemacht haben. 
Unser Vorsitzender, der Bürgermeister der Stadt, eröffnet und 
läßt nach verteilten Liedertexten ein Lied singen. Dann steige ich 
ein. Jeder, der als Redner tätig ist, sucht zunächst den „Kontakt". 
Findet er ihn nicht, wird seine Rede weder ihm selbst, noch seinen 
Zuhörern gefallen. Aber hier war der Kontakt sofort da, hier 
machte cs mir Freude zu sprechen, denn die Versammlung „ging 
mit". Und selten ist eine unsrer Filmvorführungen so dankbar 
applaudiert worden, wie hier in Landeck.

Haltet euch gut, Kameraden von Landeck, bei euch hat mir's 
gefallen! Wh.



^Snnerr rkvresstettnehntev Letzt noch 
VevwvsungSanwvttche stellen?
Von Karl Jellinghaus (Hagen-Haspe).

Nach der Pensionierungsvorschrift für das alte Heer sollten 
alle Soldaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe
sondere kurz vor ihrer Entlassung, über die sie betreffenden Ver
sorgungsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hinge
wiesen werden, daß. abgesehen von den Fällen, m denen sie wäh
rend ihrer Dienstzeit für dienstunbrauchbar erachtet wurden, ein 
Versorgungsverfahren nur auf Antrag eingeleitet werde. 
Im Kriege konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
NerwcgungSoerfahren bei Ser Entlassung auch dann von Amts 
wegen eingeleitet werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
wahrscheinlich anzunehmen war.

Während des Krieges, entschuldbarerweise bei der zwangs
läufig überhasteten Demobilmachung, ist die Belehrung über Ver
sorgungsansprüche bei dem Gros der zu Entlassenen nicht, zum 
Teil nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be
lehrung ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem
mungsgrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs
ansprüche, ist auch kein Grund zum Schadenersatz.

Nach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Reichs
versorgungsgesetzes vom 12. Mai 1820 — mutzte der Anspruch 
auf Rente vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn, 
daß der Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
Dienstbeschädigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An
spruch angemeldet werden:

1. bei Friedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent
lassung;

2 bei Kriegsverwundungen ohne Zeitbeschränkung;

3. bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb von
10 Jahren nach Friedensschlutz

Unter Friedensdienstbeschädlgung wird auch eine mährend 
des Krieges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 
Front- (Kriegs-s Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver
standen

Eintragungen von Gesundheitsstörungen nn Militärpatz mit 
der Bezeichnung ,,Dienstbeschädigung", abgekürzt „DB." oder 
„Kriegsdienstbeschädigung", abgekürzt „KDB." haben nur dre 
Bedeutung einer Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 
und endgültig rechtskräftigen Anerkenntniserklärung der Dienst
beschädigung für den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken
nung von Dienstbeschüdigungsleiden konnte nur durch die frühern 
Generalkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 
werden. Das mutz wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
Ansicht ausdrücklich hervorgehoben werden.

Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel anzutreffen
den irrigen Auffassung entgegenzutreten, datz etwa schon die Aner
kennung Ser Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver
zicht aus Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
mit eine endgültigen unwiderruflichen Nichtwiederaufrollung der 
Versorgungsfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung (An
erkennung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig
lich den Zweck, die Richtigkeit aller oorgeschriebenen Eintragun
gen, insbesondere von Personalien, Verwundungen und Krank
heiten usw. — also von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
Entlassenen als richtig bestätigt zu erhalten; es kann und wird 
ihr kein Einfluß auf etwaige Versorgungsansprüche zugestanden.

Namentlich mit Rücksicht auf die frühern Vorschriften zu 2. 
ist — wie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 
Kriegsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge

ringerer Kenntnis der Gesetzesvorschriften die irrige MelluM 
verbreitet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Verso» 
gungsansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 
die Auffassung vertreten, daß es überhaupt unmöglich sei, jetzt 
noch Ansprüche zu stellen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Nach Aufhebung des Mannschaftsversorgungsgesetzes vo« 

31. Mai 1906 und Ersatz durch das schon erwähnte RVG. vom 
12. Mat 1920 mutz nach § 52 dieses Gesetzes der Beschädigte den 
Versorgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus' 
scheiden aus dem Heeresdienst anmelden. Die Versäumung 
dieser Frist bewirkt den Verlust des Anspruchs. Der Lauf der 
Frist begann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des RVG- 
Wiederholt ist diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
worden, nunmehr aber seit ein paar Jahren als abgelaufen an
zusehen.

Es ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor
den (Z 53 RVO ) bei gewissen, noch näher zu erläuternden Um
ständen, auch nach Ablauf der Frist Ansprüche geltend zu machen- 
Infolgedessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn

1. Folgen einer Dienstbeschüdigung erst später in einem die 
Versorgung begründenden Grade bemerkbar geworden sind.

2. Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem dis Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
auch in allmählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlimmert haben.

3. Ein gewisser Beharrungszustand in den Bersorgungsleiden 
erst nach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach' 
Prüfung ergibt, daß der Antrag ohne Fristversäumnis 
zweifelsfrei zur Rentengewährung geführt haben würde.
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l»snrlsbsrgsf Zolles 38/38 — T^sl. Z^Isxsncisr 5628/30

Vüpvnivk

Ar Sen Nm nMUU
mft man gui lind pretsw. OSklUk toullul»

Kaufhaus isos

Spsnrlsu

Z^us >Vunscb ruv probe eine Wort,« gratis. ^bonnemenkbertellungen 
bei cler Port oller beim Verlag, verlin 8W100, ttullolf ff1o»e-fksu5

Bahnhofstraße 84 
Verkehrstotal des 

Reichsbanners

Wir verweisen auf unsere 
xroöen llsxer in: 
tterrenbekleiäunx (iertiß 
u. neck lAsü), vsmenbe- 
kleidx.KinäerbekIeiäZ., 
InkolsZ-, 8ckukwsren, 
s-ierrenartikel, Kleiäer- 
stofte, ^VSsctie, i.eller- 
ivgren, 1*eppicke, (Zar
ismen, jVsöbel, kaclio u- 
8preclimg8ckinen, elek
trische Leäarksarlikel.

..,IIIIII!II!IIIII!IIIIIII!IIIIIIII!III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>n

Aevubllkauer, kauft 
bei Aevubklkauev«!
'IIIIIIIIIilIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIlIiIItiIIlIIIlIIIIIIIIIIIIIiii''19S5

».«deiirmmelSdsabestOlI«» 

ktolrrdadgadertetten 

ktgeiie proSuiltivbetriede 

klgeae Lpsrstssse
die UitgHe«t,ed-k» 

Sann faser arverdan. 
kiatrit»5sadiiar S0 p»

Inhaber Georg Sirschseld 
ESpenist

Das Haus der guten Qual.

ISS«

Großdestillation nn» 
Littrsabril 

w.pWlMenlllM' 

Berlin-Tempelhoi 
Berliner Str.100, Siidring"' 
Vereins- und Verkehrs 
lokal des Reichsbanners

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

Steinmetzhütte
Gemeinnützige G.m.b.H., Baumschulcnweg, KiesbolM- 
gegenüber dem Krematorium. Freie Lieferung nach au 

Friedhöfen. Telephon 3 Obcrspree 1685.

kauf» „....... . _____
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle modern. 
Herrenartikel imSpczialgesch. 
psul ßtsnrsl, ZodloSstr 17

Ratskeller Cöpenick
Inhaber Earl Fischer, Schloßstraße 4 — Telephon 1158 

Verkehrslokal der Reichsbannerkameraden

Gustav und Paul Richter
MSbelansstattnngStzans 1994
tkerttia - Ovpeurvlt

Verkaufsstelle» Grünauer Straße 9, Schloßstraße 1, i.

PichelSdorfer Str. 16. Inh. Julius Weiß. E

KinkLUkslLLN» Mr Llv1«Lsrr»totto» loloett
SnumHvolLvaron

Illlllllllllllllllllllllllllin««""
Qualitätsware- 

stets frisch, lief-"

Georg BeseZ
Wurstfabr,

...»W
SMrlmDff
Wilhelmsdorfer StE 

1SSL Telephon 1260
Verkehrslokal § 

des ReiÄsbanne^

stai-I Si-Vxer

WM IM 
tzetracbtunx null Sellenntnls 

Kart. MX. 0.80 
Verlsz

t.n.N. v«err »acur..
V. M. k>. tt. 1945

Richard Va«ch Ä!.°L-'
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion 

Staatliche Lotterie-Einnahme
(ÜÜU llau Sport-Restaurant 1985

Solinger ötnWaren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel. Kleinkalibergewehre,

Munition 1948

Seemann Reimer

« « I I I I "I I' >' I— votmsls lVIslsksigstiossstisctistt,

Großhandlung >ür BereinSdedars
Berlin 8lV. «8, Ltndenstr 10. - Telephon Dönhm 7484

Spezial-Bertosungen
für Reichsbanner-Veranstaltungen in KoinmtNion 
1848 Zahlreiche Referenzen

« L » c iss

ß kMlIIMlvIllll
Otto Hilmann

Geschäftsstelle d. Reichsbann.
Ortsoerein Wedding 
Nazarethkirchstratzc 41 
Telephon Hansa 7319

WUMM
Bruuueustrahe 8« 
empfiehlt geräucherten 

Seefi,ch aller Art, täglich 
frisch, ff Wurstwaren.

Achtung! Weddtng! Achto-i' 
mpfehle den Freunden und Bekannten 

mein Herren-Artikelgeschäft 

«UssXSIlchSfft 
Müller st raße 164 und 13 8 ä

D Photo-SchuiH
Drogen-Handlung

Lugo Schuld

!ctzlllui>llk^ 
sind eine Vertrauenssa" 

daher kauft bet 

ß D. Naskin 
Brunnenstraße^^

führendeßl
> Platze!^II

ksmersden!
Lurs komplette ^.usrügtuvZ 

bs! 6er vom 8un6esvor8l3n6 xe- 
nskmi^ten und vom Osuvorslsncl 
empfohlenen I^iekergntln für üen 
Ollu Kerlin-Lranclenbur^
^acke mit cturcksteckbarem

Isittenksken....................21.50
Kreeclie8 Lorä, üopp. Oe8. L5— 
iVfütre mit neuer Kokarüe 4.— 
Koppel mit 8ctiulterriemen 

unü l^eiclisbllnnersckloü 5.50 
8tutren (reine Wolle) . . ».50 
krotdeute! mit ^visekenk. 3.50 
beliZklüsctle (Aluminium

mit?il2de2U8) ..... 3.50
^u8ler3U8rüstun§en können im 

(iZudüro jederzeit be8!cktt^t verclsn

ssssllss sukVsilrsüIuiksk
lreicksdgnnermllZIlecker erkslten sui cklese Artikel 5 Prozent stndstt

VLirs^blO

5OMMI4 8IK 861 LälAEll 
882UQ 8?^I^ll^bl0ll3OI!

kük Eksikttic
sciru8 i»o7Lo/tueirs7ir.u»d

Berliner Fahnenfabrik
kisever L Lv.
Berlin 8 IS, Wallstraße 84

Katalogk29postfrei isis

» » vorsckrittsmllÜiZer, vom
/ W Sunäesvokstsnä lfenetimiZter

IsNUl L kMümimeniiiriir 
LkstklassiZe Ouslilllt, unck beste VersrdeitunZ. 
IVinchscke mlt Fcbselscklguie

unä lnnentsscks ................... nur 1^.80
kreeckeskose ckopp. knie u. ckopp. OessL nur 1V.SS 
Relcdsdsnneimütre mit neuer koksrcke nur 4>.— 
ZSmtlicde^usrüstunASZeAenstäncke 

kllmerml verün ucliieimerg 
krsakkurter Flles 95 / Fm kinAdsknkoi

Restaurant Bernhard Krüger
Husiitenstraßc »4. Vcrkchrslokal dcS Reichsbanners, der 
SPD. u. d. fr. Gewerkschaften. Vercins-immer. Kegelbahn-

Kanshans Es ' ?
u. tielilelisieili Max Cohn 

Hsrtü. 0. (olln
Schloßstraße Nr. 25/26

18t lNlllttstllllllllllllllllllllllstllllllll
preiswerie «czugsguclle

BR» X^IRILS yM ülilllltättWre
IflNN Aeltestcs u größtes 4N,7 . .
lUÜi Lager am Platze lütl Bei ied.Einkauf5°,„Rabatt!

-

S

o 17, Panl-SingerStr. 7»

. . Nsir- unlt Vpasser-I----1 «-> V » ^nlngon 0. rn. b.N.I 1 V/v/ o vorm-O böst L OoLss-l VV t-LLL dlOIS 87
—- t-anckobsrgsrLtr.SL

8L- U.

NNaa»'»
Inh.: Alfred Trzezakoivsti >«55 

8 59, Hasenheide 18/15, Tel.86, Baerwaid 6565/66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

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

-^slsot -
Charlottenburg, Kaiser-Friedrich-Straße 24 
Säle für 400 bis 500 Personen. Vereinszimmer 
bis 100 Personen. Sämtliche Säle mit Tisch
telephonen. Verkehrslokal des Reichsbanners.

Inhaber 1956
Hermann Oehlke

Hasenyeide 82—38, Ecke Graeseftraße
Jeden Sonntag daS stets wechselnde Internationale 
Bariets-Programm. Kouzertbeginn bUhr. Varictäbegiltu 
8Uhr. Säle für Versammlungen und Vereinsfestlichkeiten 
/ca. 20 - 2900 Personen fassend! noch.einige Lage frei

Kameraden, kauft,licht bei euern Gegnern! Z

Den Reichsbanncrkamerade 
empfiehlt l9L

seine Fleisch- u 
Wursillmen

Kam. U/SSNLI
Wattstraße 27

L Xonrum-Verein Vor^srl5
0. m. d. vrsmiendueg 

0
Keicllsdsnner-llsmekstlen.veküoi 
^ikglistlek unü «leclli ouem »e- 

1989 üskl nur «m Ikoarum-Vereln.
WM ÜW

Brandenburg (Havel 
das große Kaushaut 

am Neust. Markt

> Fritz Otto
st. Fleisch- » Muritwar.n 

) Rind- und 1981
t Schweinrlchlachterei

Neustadt-Markt 24

6.McMerL(o.
St.-Annen-Stratz« 48 

Herren- und Damenbelileilmng 
Teilzahlung 1983 

nach amerikanischem System 
Reelle Bedienung



Der Berechtigte an der Anmeldung durch Verhältnisse ver
hindert worden ist, die außerhalb seines Willens liegen.

3. Der Berechtigte sich während eines unfreiwilligen Aufent
halts im Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über 
die Fristfrage befunden hat.
Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

anzumelden, nachdem die Folgen der Dienstbeschädigung oder die 
Verschlimmerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzun
gen der Nummer -1 und b weggefallen sind.

Der Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
und Beamtenschein kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge- 
macht werden, wenn seine Voraussetzungen erst später eintreten. 
Er muß binnen sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus
setzungen angemeldet werden.

Die Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 
stark vereinfacht Die verschiedenen Fristen bei Friedensdienstbe- 
schädigung und Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
daß der Unterschied zwischen diesen Beschädigungsarten beseitigt 
wurde, aufgegeben worden. Als Ersatz für den Wegfall der bis
herigen langen Anmeldefristen wurde der 8 33 im engen An
schluß an § 1347 RVO. gebildet.

Die Dienstbeschädigung kann also nicht nur nachträglich gel
tend gemacht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist- 
Verlauf nach sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
zu der gewissenhaften Ueberzeugung kommt, oder kommen mutz, 
sein Leiden sei auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
in den Fällen, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor- 
gungsanspruch nicht erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte, während es 
sich später wesentlich verschlimmerte.

Ganz besonders wichtig und sehr erleichternd wirkt auch die 
Bestimmung zu 3. Sie wurde erst auf Drängen der Interessen
organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 31. Juli 1925 ein
gefügt.

Zu 4 ist zu sagen, daß nach den Ausführungsbestimmungen 
zum RVG. als „außerhalb des Willens des Antragstellers lie

gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige Belehrungen 
durch amtliche, mit der Äuskunftserteilung in Versorgungssachen 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgestellen) sein können.

Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zugunsten der Be- 
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden.

Zusammengefaßt steht sonach fest, daß es auch heute noch 
und in verhältnismäßig weitgehender Weise möglich ist, Versor
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genaue Beachtung der herausge
stellten Gesichtspunkte erforderlich, um nicht aus rein formalen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ins 
kleinste im Rahmen einer kurzen Abhandlung auszuführen, ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck.

Es geht hier, wie auf andern Rechtsgebieten. In der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 veröffentlichte so
genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe- 
hörde, des Reichsversorgungsgerichts, vorhanden. Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ins Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik. Nur so kann es zur vollen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Seite kommen.

Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeernrichtungen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in der erfolgreichen Durch
führung aller Kriegzopferfragen durchaus bewährt haben. Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüche zu stellen beabsichtigt, muß 
deshalb in seinem eignen Interesse empfohlen werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen

Um in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
muß jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
daß eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän
kung von mindestens 25 v. H. vorliegt. Es muß also schon ein 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor- 
liegen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß es den 
Jnteressentenorganisationen im Vorjahre gelungen ist, die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Verfahrensgeseh vom 

17. März 1928 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög
lichkeit darüber, ob ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H. mindernder Gesundheitsschaden Dienstbeschädigungsfolge 
ist (wenn also keine Rentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
verankern sH 27 Abs. 1 Vers.-Ges.). Nach dem bisherigen Rechts
zustande war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter- 
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbeit, gefallen. —

Aus den Kvelser
Kreis 2.

Neuruppin. Am Sonnabend den 9. November feierte die 
hiesige Ortsgruppe in dem vom Kameraden Höpke sehr wir
kungsvoll geschmückten Saale des Stadtgartens ihr 5. Stif
tungsfest. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Red der, hielt die 
Begrüßungsansprache. Den aus Fehrbellin und Brunne erschie
nenen Kameraden sprach der Redner seinen besondern Dank aus. 
Kamerad Redder schilderte die Entstehung der Ortsgruppe Neu
ruppin und ihre Entwicklung bis zum heutigen Tage. Die poli
tische Lage der Gegenwart wurde von dem Redner sehr stark 
unter die Lupe genommen. Mit einem kräftigen Frei Heil auf 
die deutsche Republik schloß der Redner seine kernige, mit reichem 
Beifall aufgenommene Ansprache. Der vom Kameraden Vick 
gesprochene Prolog „Das Reichsbanner marschiert" setzte die An
wesenden in Begeisterung. Die Schutzsportabteilung wartete mit 
vier lebenden Bildern auf, von daien das Bild „Einigkeit und 
Recht und Freiheit" besonders hervorzuheben ist. Beim An
blick dieses Bildes sangen die Anwesenden den dritten Vers des 
Deutschlandliedes. Es folgte nun der humoristische Teil. Die 
Kameraden Raufeisen jun. und Grote trugen ein Couplet 
„Ein fideles Zwillingspaar" vor. Ein Schwank in einem Akt, 
„Besetzt", gespielt von Frl. Finke, Frl. Kröcher, Frl. See
ger, Kam. Jacobs, Kani. Mu so Id und Kam. Vick, setzte 
die Lachmuskeln der Anwesenden sehr stark in Bewegung. Kame
rad Grote brachte „Pfläumchen als Gelegenheitsarbeiter" und 
Kamerad Musold „Knurrhans' 50. Umzugs-Jubiläum" zum 

1880

192»

AG TAU Gr. Saalbetrieb am Platze

1897

Volksmacht
Bahn,trotze 1»

18S4

t

s. o

Kameraden, 
kauft nicht bei 

Euren Gegnern!

Wwem MMs
Reichsbanner, kaust nur im Konsumverein! Herren» und »24 

Damen-Konfettion 
billig und gut bei

SenmkfümMaus Frankfurt/oder ss
V e r k e h r s l o k al des Reichsbanners

Kaust nur im 
Harnburger 
Engros-Lager
Inhaber D. Heymann
Funker st raße 13

lemwM«
Treffpunkt aller 

Republikaner, der Ge
werkschaften und 

der SPD. isss

Uftrsn 
llolda»rs»/«^^ms«.

. so
U Preise»

AeM VMM
Führendes Spezialhaus 
für Herren- u. Knaben

kleidung ,925

Tageszeitung 
sämtlicher ,gW
Republikaner
u. Buchhandlung

Konfum-u-EvargenosfenschastLandsbers
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf

Mitglied kann ,eder werden
Eintrittsgeld RM. 1.— ,885

Stmn-Mwime
kaufen Sie billig 

nur bei wos

Aladenstr. 76 I8W
Besitzer: M.Gräsling

lievis »viiillvs
Schuhwarenhaus

Dreuenbrietzener
Straße 2 'M

Sollsvil«
Besitzer Hermann Gor» 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 

ZivitePreije

Konsum- und SvmgemsseiMllft 
für Senftenberg und Umgebung 

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

». «k. »nrtlnl »««Hk.
Eisenware», HauS- und Küchengeräte. Mühlenstr. 22

Kaufhaus »-

GW WM
Fnh.LudwigBenger

Bahnstrahe 77

SMWMW
Gartenstr. 5
Telephon l?4 

Berkehrslok. des Nctchsbann.
Fremdenzimmer 1875

Unalt billix i»i ^Var«i,kr«<liti»»N8 
« i» k » 

Uakiidolntiati« IN

keickskslle
129 Inh Wilh. Schwiegt

Tel. 525. Werdermauer i 
itlnsschank des echten 
Radeberger Pilsener. Schoner Saal u Pereinssinilliet

renttsl-«otel
S ch ü tz e n st r a ß e 2—3 

8 Minuten vom Bahnhof am 
Park. Zentralheizung, fliehen
de» Wasser pp. Erst. Haus am 
Platze. Zimmer 8 Mark. 
Besitzer M.Dzels«, Tel. 278

Reithalle ^^en Sonntag Freitan,

Hssnst
Strümpfe / Wolle / Strickwaren

Die beste und billigste 
Äezngsqnelle ist und bleibt

Guben 1864

UlSGlk« In» SS

Bevor Sie Trommeln, Flöten, 
Signalhörner oder Musik

instrumente kaufe«, überzeugen Sie 
sich von meine» billigen Preisen

Fahrräder, Nähmaschinen l88t
«ollstr.51, Tel.1099 K»

Wer bei «4

3elluk^«rvu truukr. 1882

Lbsusseestrske 26 
t»iiiliit-iai: MS 

Vsstrenberxer 8tr. 21-25

Äerren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Zungnick Nachf.

Inh. Ftll. Fürst 1973

Lckütrenksur
Luganer Stratze 2
Vollständig neu erbaut 
Grotzer Garten, Saal 
und Bcreinszimmer, 
«ntogarage

Kenkra MuhbMLudwigMmus
Bahnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

Besuchen Ne bas Kaufhaus
Sulins Seymauv

Lan-sbeeg (Warthe-

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus
des Kreises ^9

Marcuse

MuiMnttimmeeUe
in bekannt guter Ausführung im 1883

LNusikhaus vaim, Lüftvin-K.

Kerum Mei«
Mark, 37 1867

Herren-Anzüge, Mäntel
Aeichrbanner-WindjaLtn

Konsumverkln für Frankfurt a. S. u. Umg.
Umsatz 2 Millionen, 750» Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckeret, Zentrallager, Sparkasse 
Sterbekasse ohne Beitragsleistnng 1601

Trauringe 
Alpina Uhren 
W MWM

Inh Fritz Rebbelin

LI. kokn """
Inh. L. Hingst, Junkerstr. 12

Damenputz 
Wollwaren 
Wäsche

Albert Ettas
«erusstleiduna siir jeden Berus 

Arbeiter-Hemden und -Hosen eigener Anfertigung 
«erlangen Sie Kon summ arten

L»mad KnMI
1892 Gwgauer Str 21 
Hosenträger, Strümpfe 
Wolle, Taschenlampen, 

Seifen und Parfümerien

Herren- un- 
Knabenklej-uns 

gut und billig 

SermaimKlümbt 
«reite Stratze SK

auch Polstermöbel 
kaufen Sie preiswert und gut bei 1899 

Hugo Schüler
Eigen» Werkstätten, Zahlnngserleichterungen

Alle Republikaner werben Mitglied im

KonsllNl'Blleln für sie wem. MderllluM
Sitz Finsterwalde

Der Konsumverein erstrebt dir Gemeinwirtschast 
Eigene «älkerei«. Konditorei.—Eigen« Kasseeröstere i 
t4 Kolonialverteilungsstelle», FleischnertetlungSstellen und

1 Schuhvertellungsstelle 1877

MuMbaus -Kuvt Aovev
Mittenberge, Bahnstr. 7V 1921

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

Verlangen S-ie unsere Kataloge

Neichsbanner-Buchversand

Fahrradhandlung, 
Maschinen-, Motor- und 
Fahrrad-Reparaturen 

Wer» Lvrsch
Schloßstraße 18 1874

Sozialdemokraiifches Organ f d 6>t-u Wrstprignitz

Vo»ubll«tztzim«ttui>s »shnrnaSe74

ll.MI-

empsichli 1893

Alsrrb Kurse
Telephon 145 Halbcstadtstr. 7 
2iefcraM des Konsumvereins

n. WM s M
1926D«S Haus der 
großen Auswahl u. 
der billigen Preise

-UberHbiele
Waldemarstr. 14. Tel. 19
Rind»und Schweine

schlächterei 'M?

Danrjgerrr.».n..-m-«7-

Halte ständig ein großes Lager »
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VortvkA wofstr sie «sicher Beifall lohnte. Eine ««hhoMge Lcmr- 
bqla forderte manchen schönen Gewi«» zutage. Der Lanz hie» 
alle Anwesenden gemütlich beisammen. —

Kreis 3.
Bezirk OstHavelland. Mit zwei Fahrkolonnes zu drei 

Lastzügen wurde am Sonntag den 27. Oktober der Bezirk er
folgreich bearbeitet. Die erste Fahrkolonne — zusammen- 
gefetzt aus der 4. Abteilung des Bezirks — mit den Ortsvereinen 
Nauen, Charlottenburg und Spandau bearbeitete den südlichen 
Teil sowie das Ländchen Beilin, während die zweite Fahrkolonne 
— 1. Abteilung des Bezirks und die Ortsvereine Wedding und 
Reinickendorf — im nördlichen Teile des Bezirks ihr Wirkungsfeld 
hatte. Ort für Ort wurde mit dem Werbematerial unsrer Orga
nisation und auch mit Flugblättern und Zeitungen belegt. Die 
erste Fahrköionne, in Linum noch verstärkt durch zwei Schnell
wagen der 2. Abteilung Osthavelland mit dem Ortsverein Fehr
bellin, traf gegen 12 Uhr in Fehrbellin ein. Hier hatten am 
Sonntag vorher Stahlhelmer und Nazis unter Gewalt
anwendung versucht, Republikaner zu dem Hugenbergschen Jn- 
flationsbegehren zu bekehren. 3M Mann stark, rückten wir mit 
klingendem Spiel durch das Städtchen. Auf dem Kapellenberg 
hielt der Kamerad Judrian (Berlin) an die versammelte Ein
wohnerschaft eine aufklärende Ansprache über den Hugenbergschen 
Volksbetrug und über den nationalistischen Wahnsinn seiner Ge
folgschaft. Der Bezirksführer, Kamerad Fourmont, gab den 
Fehrbelliner Rowdys den guten Rat, unsre Kameraden in Zu
kunft in Ruhe zu lassen. Nachdem einige Burschen, welche wohl 
meinten, das Reichsbanner hätte di« Langmut in Erbpacht ge
nommen, vom Gegenteil überzeugt waren, konnte um 2 Uhr die 
Rückfahrt angetreten werden. Hierbei wurde in Tietzow eine 
neue Ortsgruppe gegründet, w« Kamerad Judrian 
das Referat hielt. Weiter ging's nach Grünrjeld, um hier die 
Kleinkaliber-Schützen auf ihrem neuen Schießstand zu besuchen. 
Die zweite Fahrkolonne traf gegen 1 Uhr in Staffelde ein, 
nachdem vormittags nenn Ortschaften bearbeitet waren. Nach 
einem Marsch durch das Dorf eröffnete Kamerad Jahnke

-HeuwigSdorf) Lje GrünLungsvemammlung, in welcher Kamerad 
Kreutleitr (Berlin) referierte. Auch hier kannte mit 18 Kame
raden eine neue Ortsgruppe ins Leben gerufen werden 
Die 2. Abteilung des Bezirks verblieb im Ort, während die drei 
Lastzüge gegen 3 Uhr nach Grünefeld fuhren, um sich hier mit 
der ersten Fahrkolonne zu vereinigen. So etwas hatte das 
schwarze Grünefeld noch nicht gesehen. Am Sonntag vorher 
„Massenaufmarsch" von Landbund und Stahlhelm mit 94 Mann 
und heute marschieren 500 Republikaner durch den Ort zum 
SchieUtand der Arbeiter, wo mancher jüngere Kamerad bewies, 
daß man die Treffsicherheit nicht absolut von einem preußischen 
Unteroffizier eingeimpft erhalten muß. Die Kapelle des Orts
vereins Brieselang bot gutes Platzkonzert auf dem Schietzstand. 
Nach Beendigung des Schießens wurde auch in Grünefeld eine 
neue Ortsgruppe gegründet, womit der erfolgreiche 
und arbeitsreiche Tag seinen Abschluß fand. 19 Ortschaften haben 
wir mit Material versehen und drei neue Ortsvereine ins Leben 
gerufen. Den Kameraden der Ortsvereine Charlottenburg, 
Spandau, Wedding und Reinickendorf und auch noch allen Spiel
leuten für die geleistete Unterstützung nochmals herzlichen Dank 
Den Kameraden oer drei neuen Ortsvereine ein kräftiges 
Frei Heil! —

Kreis 8.
Herzfelde. Unser am Sonnabend den 2. November statt

gefundenes Herbstvergnügen war für den Ortsverein ein 
voller Erfolg. Etwa 300 Gäste hatten sich eingefunden, um mit 
uns einige frohe Stunden zu verleben. Die zur Aufführung ge
langten Stücke, „Der Wandrer in der Mühle" und. „Schulzens 
Erben", wurden mit großer Lebensfrische vorgetragen. Ein 
dankbares Publikum zollte, den Spielern lang anhaltenden Bei
fall. Fröhlicher Tanz hielt noch alle bis in die Morgenstunden 
zusammen. Der gute Besuch unsrer Veranstaltung hat uns 
wieder einmal bewiesen, daß sich das Reichsbanner durch seine 
Tätigkeit sehr beliebt gemacht hat. Nun, Kameraden, gilt es, 
diesen Erfolg weiter auszubauen, bis der letzte Mann von uns 
erfaßt ist. Also auf zur weitern Arbeit! — 

Mele Steine zwar liegen auf dem Wege zu «euer Freiheit. 
Die Rheinländer wollen sie ausräumen. Nach der ersten nieder
schmetternden Depression siegen wieder der Lebenswille und der 
köstliche, goldene rheinische Humor. Aber ihr politisches Wollen 
ist gehemmt. Durch die Besetzung sind Handel und Wandel stark 
beeinträchtigt. Wirtschaft und Verkehr liegen danieder. Bon Ver
sammlungsfreiheit ist keine Rede. Jede, auch die harmloseste 
Zusammenkunft, muß genehmigt werden und wird scharf über
wacht. Die in die Hunderte gehende Zahl der Ordonnanzen be
hindert jede persönliche und kollektive Tätigkeit. Bergarbei
ter, die in ihrem Konflikt mit dem Arbeitgeber zur Waffe des 
Streikes greifen, werden von farbigen Truppen mit 
aufgepflanztem Seitengewehr zur Arbeits
stätte geführt. Deutsche Arbeiter unter der Peitsche un
kultivierter farbiger Soldaten. Schrecklich! Aber ,chie Sicher
heit der BesatzungStrnppen" war gefährdet, wie es in jedem 
Ukas hieß.

Langsam läßt die Spannung zwischen Bevölkerung und Be
satzung nach. Da kommt das Verbrechen der Kommunisten, die 
ihre Aufstände in Szene setzen. Bis an die Grenze des besetzter« 
Gebiets ziehen sich die Kampfhandlungen hin. Die Fremden 
fürchten eine bolschewistische Verseuchung ihrer Truppen. Neue 
Zwangsmaßnahmen. Neue Freiheitsbeschrän
kungen. Die Gewerkschaften können kaum noch arbeiten. 
Dann ist auch dieser Spuk verflogen. Die Regierung hat gesiegt. 
Die Fesseln werden gelockert. Bis die Nationalisten ihren 
Kapp-Putsch inszenieren. Da bäumt sich das rheinische 
Volk auf. Und unbekümmert um die drohenden Läufe der Ma
schinengewehre und die blinkenden Spitzen der Bajonette, an 
deren Anblick wir längst gewöhnt sind, und die wir in ihrer 
ganzen Furchtbarkeit kennen lernten in den Tagen, da man in 
Weimar um die Frage der Unterzeichnung oder Nichtunterzeich
nung des Versailler Diktats gerungen hat, geht die rheinische Ar
beiterschaft auf die Straße und demonstriert. Gegen die 
Verbrecher, die in der größten nationalen Not mit des Volkes 
Interessen Schindluder treiben. Genau so war's beim Putsche 
der tzitlerianer im Löwenbräukellcr in München. Gegen diesen 
elementaren Ausbruch des Volkswillens war selbst die Besatzung 
machtlos. Und noch bäumten sich die Rheinländer auf, als der 
Mord zur politischen Waffe erhoben und Rathenau 
uird Erzberger von fanatisierten Buben gemeuchelt wurden. 
Ruhe wollten sie und Frieden und nicht gestört sein von verant
wortungslosen und würdelosen Elementen.

Die schlimm st e Zeit aber kam im Jahre 1923. Als dis 
Besatzung gegen Recht und Gesetz ins Ruhrgebiet eindrang, um 
die wichtigste Lebensader vom Wirtschaftskörper aüzuschneiden. 
Reitpeitsche und Revolver, Gewehrkolben und Gummiknüppel 
sollten friedensfreundliche Gesinnung auerziehen. Harte Ge
fängnis- und Zuchthausstrafen, Ausweisungen über Ausweisungen 
sollten die Rheinländer und Westfalen mürbe machen. Doch da 
zeigte sich die ganze heldische Kraft der Bedrückten, lind ein 
immerleuchtendes Ruhmesblatt in der Geschichte der rheinisch
westfälischen Gewerkschaftsbewegung aller Richtungen wird es 
bleiben, daß die Absichten der Gegner zerschellten. Die rheinisch
westfälische Arbeiterschaft hat das Reich gerettet. In stummem, 
verbissenem Trotze, mit in der Tasche geballter Faust stemmte sie 
sich gegen das politische Vorhaben der Besatzung. Aktiv, in 
ungestümer, elementarer Wut räumte sie auf mit dem Verbrecher
gesindel. das eine sogenannte „Rheinische Republik" errichten 
wollte. Viel Blut ist damals geflossen, viel Leid über die Fa
milien gekommen. Groß waren Not und Gefahr. Aber sie wur
den überwunden.

Der Ruhrkampf wurde liquidiert. Ein neuer Kurs in 
der Außenpolitik gesteuert. Niemand hat die Richtigkeit der viel
geschmähten „Erfüllungspolitik" so erkannt wie die Rheinländer, 
die immer und immer wieder den Parteien, die die Träger dieser 
Außenpolitik waren, ihr Vertrauen bekundeten. Und nun, nach 
11 Jahren, reifen die Früchte dieser Politik heran. Das Rhein
land wird frei Früher, als es nach den Bestimmungen des 
Versailler Vertrags der Fall sein sollte. Erleichtert atmen die 
Rheinländer auf. Jetzt, da die Freiheit winkt, ziehen sie rück
schauend Bilanz. Noch einmal durchleben sie die schreckens- und 
leidvollen Jahre, die sie nie, niemals vergessen können und wollen. 
Sie wollen immer daran denken. Aber nicht, um in 
der Erinnerung an das Erlebte den Rachegedanken zu schüren und 
auf Revanche zu brennen, sondern deswegen, um aus der Er
innerung an all das Furchtbare zu lernen, welches Unheil 
der Krieg ist und stets daran erinnert zu sein, daß es sitt
liche Pflicht eines jeden Menschen ist, die Geißel 
eines neuen Krieges, der in seinen Ausmaßen und Wir
kungen noch viel verheerender sein würde, sticht nur von Deutsch
land. sondern von Europa fernzuhalten. Mit tiefster Ent
rüstung wendet sich das rheinische Volk auch gegen die, die in den 
vergangenen 11 Jahren stets weitab vom Schusse gesefsen, die sich 
bei allen ihren „Aktionen" ständig in respektvoller Entfernung 
vom besetzten Gebiet gehalten haben und nun mit dem Mittel des 
Volksentscheids eine Desperadopolitik betreiben wollen. 
Die Antwort des Rheinlandes an die Saboteure des Frie
dens war beim Volksbegehren deutlich und wirst beim Volksent
scheid wiederholt werden.

Die Trikolore geht nieder. Schwarzrotgold wird 
gehißt. Das Symbol der deutschen Republik weht nun auf 
allen Türmen und Zinnen und verkündet, daß die Souveränität 
des demokratischen Volksstaates über das ganze Reichsgebiet wie
der hergestellt ist. Die Glocken erschallen, die Orgeln brausen« 
in den Herzen singt und klingt es und schwingt zusammen zu ge
waltigen, herrlichen Akkorden. Und in Dankbarkeit und Treu« 
gedenkt das rheinische Volk der Männer, die den Weg zur Frei
heit geebnet haben: Erzberger, Hermann Müller, Rathenau, 
Ebert, Wirth, Marx, Stresemann und Hindenburg. Die Rhein
länder wissen, daß die deutsche Republik ihnen die Freiheit er
kämpfte, und sie stehen in wahrhaft nationaler Treue zu ihr, an 
deren weiterer Ausgestaltung sie mitarbeiten wollen. tun.

Die Lkisoloire würd niedersehott
Gvirrnerrungen an die Nesetzunssrelt
Wir schreiben den 6. Dezember 1918. Eisig kalt fegt der 

Wind daher. Die froststarren Straßen und Wege sind men
schenleer. In den Wohnhäusern und Fabrikränmen, in den 
Werkstätten und Kontoren herrscht eine sterbensstille Ruhe. 
Innerlich gelähmt sind die Menschen, die sich dort aufhalten. In 
banger Erwartung kommender Dinge, die sie fürchten, um die sie 
sich sorgen, deren Unheil sie ahnen, ohne sich doch dagegen wehren 
oder sich darauf vorbereiten zu können, harren sie, stumm, lautlos.

Vor wenig Tagen noch herrschte hier emsiges, geschäftliches 
Leben. Da ratterten in den Straßen die Kanonen und 
Maschinengewehre, die Tanks und Pionierparks, 
da zogen die Kolonnen marschierender Regimenter durch. Ost
wärts-, Dem Rheine zu. Von drüben kamen sic. Aus Bel
gien und Frankreich. Heimwärts mußten sie. Dem Zwange 
übermütiger Sieger gehorchend, mußte der gewaltige Heeres
troß in wenig Tagen den Rhein passiert haben. Das Unglaub
liche wurde geschafft. Und nun war die Grenze offen. Der 
Gegner sollte kommen.

Und er kam. Morgens gegen 9 Uhr zerreißen die unge
wohnten, aufreizenden Klänge der Clairons die winterklare Luft. 
Erst kommen belgische, daun französische Trupps. Diese in ihren 
blauen, jene in gelbbraunen Uniformen. Kanone auf Kanone, 
Tank auf Tank, Reiterregimenter, Fußsoldaten, Genietruppen, 
Alpenjäger, alle Waffengattungen sind vertreten. Stolz und 
herausfordernd klingen die Kommandos der Chargierten. Stolz 
und herausfordernd sind auch die Blicke der einziehenden Sieger. 
Kaum ein Deutscher ist auf der Straße.

Der Troß sperrt den Verkehr. Es ist kein Durch
kommen. Wer auf dem Wege zur Arbeitsstätte die Heeresstraße 
passieren muß, kommt in Gefahr. Soll er stundenlang warten, 
bis der unabsehbare Zug einmal unterbrochen wird? Unmöglich. 
Also nutzt er eine Lücke zwischen den marschierenden, reitenden 
oder fahrenden Abteilungen aus, um die Straße zu überqueren. 
Doch o weh! Da saust klatschend der Riemen einer Leder
peitsche auf ihn nieder. Trifft ihn auf den Kopf, ins 
Gesicht, auf den Rücken. Die siegestrunkene Soldateska wütet. 
Es sind ja nur „Boches".

Die für die Stadt vorgesehene Besatzungstruppe hat die 
Kaserne bezogen. Der Herr Stadtkommandant befiehlt die 
Spitzen der Zivilverwaltung zu sich. Mit dem Arbeiter- und 
Soldatenrat will er nichts zu tun haben. Maßgebend ist für ihn 
der „Maire", der Bürgermeister. Er verlangt für sich und seine 
Offiziere Privatquartiere. Große, geräumige Woh
nungen, ganze Häuser, Villen. Weil doch die Besatzung sich im 
Rheinland häuslich niederlassen will. Vielleicht für immer. Be
stimmt aber für viele Jahre. Da müssen doch die Familien 
der Offiziere auch in Deutschland leben. Ein Hinweis der deut
schen Zivilverwaltung auf die Schwierigkeiten, innerhalb 24 Stun
den all das Geforderte zu beschaffen, wird mit Drohungen 
beantwortet. Vse victis!

Die ersten Befehle der neuen Machthaber sind bald er
schienen. Eine Ordonnanz bestimmt, datz der Belagerungs
zustand verhängt ist. Ab 7 Uhr abends darf kein Mensch 
mehr die Straße passieren, ab 8 Uhr darf in den straßenwärts 
gelegenen Zimmern kein Licht mehr brennen. Uebertretungen 
werden streng bestraft. Ausnahmen sind nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Ortskommandanten gestattet. Landleute, die 

in der Stadt zu tun hatten, Arbeiter und Angestellte, die in 
ihren Betrieben von der erst in letzter Minute bekanntgewordenen 
Anordnung überrascht und ans der Straße angetroffen werden, 
fallen den zahllosen Patrouillen in die Hände und werden ver
haftet. Versuche auf gütlichem Wege, passieren zu können, 
werden mit vorgehaltener Waffe und mit Mißhandlungen 
erledigt. Tas Herz bäumt sich auf, und heiliger Zorn überkommt 
den Menschen. Aber er ist ohnmächtig. Machtlos. Das 
Polizeigewahrsam ist bald mit „Missetätern" überfüllt. Wohin 
mit den anhern? Hinein in den Keller des Rathauses. Und 
das mitten im Winter. Daheim aber sitzen die Angehörigen der 
Betroffenen in ängstlicher Sorge um deren Schicksal.

So geht es wochenlang, monatelang. Wenn Offiziere den 
Bürgersteig benutzen, mutz der Deutsche herunter. 
8sles bücstes! Die Fahnen der Besatzungsarmee muß der 
Deutsche durch Abnehmen der Kopfbedeckung grüßen. Tut er 
es nicht, so wird sie ihm mit der Reitpeitsche herunter
geschlagen. Und Peitsche und Fäuste bringen ihm den not
wendigen „Respekt" vor dem neuen Geßlerhut bei. Uniformierte 
Beamte der Polizei, der Post, der Bahn sind gezwungen, die 
Offiziere militärisch zu grüßen. Sehnsuchtsvoll schweift der Blick 
hinüber nach Deutschland. Von jenseit des Rheins erwarten 
wir Hilfe

Doch wir sind ab geschnitten vom Vaterland. Eine 
strenge Zensur verhindert das Hineinkommen deutscher Zei
tungen aus dem unbesetzten Gebiet. Die im Rheinland erschei
nenden Zeitungen stehen unter schärfster Vorzensur. Abgesehen 
davon, daß sie unter spärlichster Nachrichtenübermittlung außer
ordentlich leiden. Ist des Krieges Ende auch Deutsch
lands Ende? schier unmöglich scheint es, daß es noch 
schlimmer werden könne. Und doch wird es das. Darf man heute 
noch an „die schwarze Schmach" erinnern? Ja, es ist notwendig. 
Rheinische Bevölkerung mit Jahrhunderte alter Kultur steht unter 
dem Kommando schwarzer, gelber und brauner Menschen. Deut
sche Mädchen und Frauen sind dem rohen Zugriff dieser Nassen 
ausgesetzt. Wenn sie sich wehren gegen die Vergewaltigungen 
und Schändungen, oder wenn beherzte Männer ihnen zu Hilfe 
kommen, dann handhaben diese Lüstlinge rücksichtslos ihre Waffen. 
O Schmach!

Und zu dieser seelischen Marter kommt das ma
terielle Elend, der Hunger. Dazu treten alle die vielen 
kleinen und kleinlichen Schikanen: Paßkontrolle, Zwangs
impfungen. Verkehrsbehinderung usw. usw. Soll so der vielge
priesene Friede der Gerechtigkeit und Menschlichkeit aussehen? 
Und nirgends ein Lichtblick. Nirgends die Ansätze zu einer Besse
rung. Im unbesetzten Gebiet tobt der Bürgerkrieg, geht 
der Kampf um Ratediktatur oder Demokratie. Am 
19. Januar 1919 wird das rheinische Volk wieder aktiv. Und es 
bekennt sich zu jenen Parteien, die den Weg zu Deutschlands j 
Wiederaufstieg ebnen. Die Rheinländer fühlen instinktiv, wo ihre 
und des Reiches Rettung liegt.
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