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Berlin im Winter 1929/30.

Der Gau-Sanitätsleiter: 
I. E i ck.

^rtragsreihc der Sanitätsabteilung

Sonntag den 16. Dezember 1929, 10 Uhr vormittags: Füh- 
^Ng durch die Ausstellung „Gesunde Nerven".

. Donnerstag den 16. Januar 1930, 20 Uhr abends: Professor
P. Rosenstein: „Was müssen wir von der Gallenblasenent- 

^Ndung wissen, um die Gefahren dieser Erkrankung zu der. 
beiden."

Donnerstag den 13. Februar 1930, 20 Uhr abends: Spezial
ist Dr. I. Segall: „Geschlechtskrankheiten" (Lichtbildervortrag).

Donnerstag den 13. März 1930: Professor Dr. F. Schuck: 
^ie Erkennung der Krebskrankheiten."

, Alle Veranstaltungen der Vortragsreihe finden im Gesund- 
G>tLhaus, Am Urban 10—11, statt. Fährverbindung: Unter- 
ivndbahn, Bahnhof Hasenhoide. Straßenbahn: 4, 9, 21, 32, 96. 
st'"tritt fiir Reichsbannerkameraden und deren Angehörige frei! 

. Der Vortrag am Donnerstag den 13. März 1930 über Ge- 
Mechtskrankheitcn ist zugleich Pflichtveranstaltung für das Jung- 
^ner und die Schuhsportabteilungen. —

i »

... Sanitätsabteilung Berlin. Im Mhmen des von der Sani- 
^sabteilung Berlin im Winter 1929/30 veranstalteten Bor- 

agszy k l u s sprach am 16. November Professor Dr. E. 
j°hrband, dirig. Arzt der 2. chir. Abteilung am Urban- 
^ukenhaus, über die Erkrankung des Wurmfortsatzes. Seine 

st^führungen, die er durch zahlreiche Präparate wirksam unter« 
Rte, gipfelten in der Aufforderung, stets bei eingetretener 

wddarmentzündung für eine möglichst schnelle Operation Sorge 
iragen. Nur so lassen sich die großen Gefahren, die eine fort- 

^itenhe Blinddarmentzündung durch >die oft tödlich verlaufende 
^chfellentzündung haben kann, vermeiden. Reicher Beifall der 
. Zuhörerschar dankte dem Vortragenden für seine lehr- 

O^chen Ausführungen. Der volle Erfolg des ersten Abends wind 
Werbekraft für die folgenden Veranstaltungen, die am 

k', Dezember, 16. Januar, 13. Februar und am 13. März im 
ll Nlndheitshaus am Urban 10/11, abends 8 Uhr, stattfinden, nicht 

fehlen. Julius Eick.

^GSbannerr-GamaMsv lektterr LVahlhttfe
Wie unsre Kameraden aus dem Titelbild der „I. R. Z." 

tz'^en können, hat sich die Sanitätsabteilung in allen 
si ^linxx Bezirken eifrigst an der Wahlhilfe für die'rcpubli- 
st^schen Parteien beteiligt. Mit Hilfe von Autos, die uns liebens- 
sj, ^erweise den Deutschen Autoklub zur Ver-

gestellt worden waren, vor allem aber durch Transporte 
els Tragen, wurden am Wahltag^260 Personen zur Wahlurne 

bracht. Es handelte sich dabei nicht nur um einzelne kranke, 
tzj schliche oder alte Personen, sondern einzelne Krankenhäuser, 
^chenanstalten und Altersheime forderten von sich aus unsre 
^?itätskameraden zum Transport ihrer Insassen au. Für die 
^lvpstrnde Tätigkeit unsrer Sanitätskamcraden haben die Ver- 

der republikanischen Parteien nicht verfehlt, uns ihren Dank 
t» Msprechen, den wir hiermit allen Sanitätskameraden aern 
vergeben. -

Das «eirhsvannes Vvaurvt GanttStev:
Wie in allen andern Gauen besteht auch im Gau Berlin

brandenburg eine Sanitätsabteilung, die bereits eine erhebliche 
Anzahl von Aerzten und ärztlich ausgebildeten Sanitätern um- 
!"ßt. Sie überall zu unterstützen, mutz Pflicht eines jeden Reichs- 
^nnerkameraden sein!

Warum?
Weil unser Bundesstatut im 8 2 ck vorschreibt, die Mitglieder 

auszubilden für geschloßene Marschformationen zwecks geordneter 
Durchführung politischer Demonstrationen und zur Abwehr gegen 
^ivaige Angriffe politischer Gegner auf die Verfassung und den 
Bestand der Republik, und im 8 2e, in den Formationen Ausbil
dung zu betreiben für schnelle und sachkundige Hilfe durch jede 
Formation bei Unglücksfällen, besonders bei Ueberschwemmungen, 
^kplosionen, Feuersbrünsten und sonstigen Ereignissen.

Weil bei der für einen jeden von euch, Kameraden, selbst- 
^rständlichen aktiven Betätigung in unserm Bund stets die Mög
lichkeit besteht, daß sich bei Ausfahrten, bei Ummärschen oder beim 
^chutzdienst und Sport leichtere oder schwerere Unglücksfälle er
eignen. Unsern so zu Schaden gekommenen oder plötzlich er
krankten Kameraden mutz aber, um ernstere Folgen zu ver- 
Luiden, schnellstens sachkundige Hilfe geleistet werden können.

Dazu braucht das Reichsbanner Schwa rz- 
iliot-Gold Sanitäter!

Darum 
bringt der verantwortungsreichen Hilfstätigkeit der Sanitäts- 
luineraden Verständnis entgegen! Sie wollen durch ihre Aus
ostung nicht ihrer Eitelkeit, sondern jederzeit nur euch, Kame- 
^i>en, hilfreich dienen!

Beteiligt euch, sofern ihr Lust und Liebe zur Sache habt, 
a» den Ausbildungskursen der Sanitätsabteilung Berlin, die 
°'n«in jeden Kameraden die beste Gelegenheit zur Erlangung von 
Kenntnissen in der „Ersten Hilfe" ermöglichen!

Besucht mit euren Angehörigen die Vortragsreihe über all- 
klnein-interessierende Gesundheitsfragen, auch wenn, ihr nicht an 
b°n Kursen teilnehmt!

Lernt, wie man seinem in Gefahr geratenen Mitmenschen 
helfen mutz, getreu dem Grundsatz unsers Bundes: Einer für alle, 
^e für einen!

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Gau Berlin-Brandenburg.

Der Gauvorstand: 
A. Neidhart.

Aktivs
Von Georg Dewald, M. d. L

e>u den Versammlungen des Reichsbanners, auf Gau- und 
Bezirkskonferenzen, gibt es zur Zeit ein stehendes Thema. Es 
heißt: Aktivität! Das heißt, besser gesagt, Unaktivität, 
über welche allseitig Klage geführt wird. Bon den Gauführern 
wird das Lied von der mangelnden Aktivität angestimmt, von den 
Delegierten wird es ausgenommen und von den Mitgliedern in 
allen Tonarten weiter gesungen. Weil dem so ist, verlohnt es sich 
wohl, darauf in der Reichsbannerzeitung einzugehen.

Warum der Jammer über mangelnde Aktivität? In erster 
Linie deshalb, weil der Augenschein lehrt, daß unsre Gegner, in 
erster Linie die Nationalsozialisten, tatsächlich über eine 
Ueberfülle von Aktivität verfügen, weil vor allem ihre 
Versammlungstätigkeit allerorts zu bemerken ist und 
der Erfolg dieses Strebens nicht ausbleibt, wie die hinter uns 
liegenden Wahlen zeigen. Auf diese Erscheinungen wird verwiesen 
und dann gefragt: was setzen wir dem entgegen?

Es ist notwendig, diese Klage der mangelnden Aktivität auf 
ihr richtiges Matz zurückzufühven Das kann man aber nur, 
und ein klares Bild läßt sich nur gewinnen, wenn man sich über 
die innere Struktur der gegnerischen Verbände im klaren ist.

Unsre Kameraden machen nun den großen Fehler, die 
Hakenkreuzler als das anzusehen, was sie in den Tagen ihrer

Mitteilungen des Ganvorstandes Berlin-Brandenburg.
Ungültige Mitgliedsbücher. Hermann Kegel, Berlin- 

Britz, Chausseestratze 136/37 Nr. 112089, Bruno Figur, Wolden- 
berg Nr. 131920, Paul Buder, Sorau Nr. 137051, Otto Neu
enfeld, Berlin-Köpenick Nr. 113108. Diese Bücher werden hier
mit für ungültig erklärt.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 
26. Dezember 1929. Der Gauvorstand.

Gründung gewesen sind, was uns veranlaßte, durch das 
Reichsbanner ihnen eine gleichgegliederte Organisation entgegen
zustellen.

Heute aber sind die Dinge grundlegend anders. Waren bis 
zum Hitlerputsch im Jahre 1923 die Nationalsozialisten eine aus
gesprochene Kampforganisation, die nur ein Ziel kannte, 
durch einen zusammengeleimten Haufen von Landsknechtsnaturen 
die Republik und Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, die 
für den Parlamentarismus nichts als blutigen Hohn übrig hatte, 
die von den Parlamenten nur als den Schwatzbuden sprach, die 
ausgehoben werden müßten, so ist das heute ganz anders.

Heute sind diese Leute „Parlamentarier" geworden, 
sie beteiligen sich an Reichs- und Landtagswahlen, Kreis-, Be
zirks-, Provinzschwahbuden werden mit ihren Vertretern beschickt, 
selbst die Gemeindestuben sind ihnen nicht zu gering, um 
in den allerschärfsten Wahlkampf einzutreten und ihre Macht durch 
den vielverspotteten Stimmzettel zu dokumentieren.

Ihre Aktivität von heute und von jenen Tagen, wo wir 
ihnen erstmals gegenübertraten, ist also grundverschieden. 
Daß ihre parlamentarische Tätigkeit in erster Linie das Ziel ver
folgt, Parlamentarismus und Demokratie zu miß kreditie
ren, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.

Fest steht: die Nationalsozialisten sind heute eine Partei, 
mit allen Funktionen und Aufgaben einer solchen be
traut. Sie haben ständig Aufgaben vor sich, welche die Organi
sation in Spannung halten. Unsre unglückselige Reichsorgani
sation, die noch immer bestehende Staatenvielheit, sorgt ja 
dafür, daß die Wahlen nicht ausgehen. Es gibt unter den Ver
ächtern der Parlamente genug, die nach einem parlamentarischen 
Amte streben, man hat auch noch nicht gehört, daß diese wütenden 
Bekämpfer der „Diätenschlucker" ihrerseits die Diäten abgelehnt 
hätten. So schafft sich unsre Hauptgegenorganisation eine Reihe 
von Leuten, welche mit ihr durch von ihr erhaltene Ehrenämter 
fest verknüpft sind. Die ihrerseits den Drang in sich spüren, die 
eroberte Position zu halten, über die nächsten Wahlen hinweg;, 
es ist also immer eine innere Spannung vorhanden, die 
Aktivität auslöst.

Beim Stahlhelm, dem andern Haupttrupp der Reaktion, 
sind die Verhältnisse ganz ähnlich gelagert. Er ist ebenfalls in 
di« aktive Politik eingetreten, er verlangt bei der Aufstellung der 
Kandidaten von den ihm nahestehenden Parteien, daß seine Ver
trauensleute zum Zuge kommen, er hat, wie das „Volks
begehren" zeigt, in den Gang der Politik aktiv einzugreifen 
versucht. Daß der Erfolg in umgekehrtem Verhältnis zur auf
gewandten Mühe steht, spielt dabei keine Rolle, er hat seinen 
Anhängern ein Ziel, eine Aufgabe gegeben. Aktivmög
lichkeiten verschafft.

Mag sein, daß für Stahlhelm und Deutschnationale das 
Volksbegehren mehr als bloße Möglichkeit „Des-ins-Volk- 
Gehens" gewesen ist, für die Nationalsozialisten war es sicher 
nicht mehr. Daß ihre Rechnung stimmte, haben ja recht schmerz
lich ihre Verbündeten, die Deutschnationalen, verspüren müssen.

Aufgaben mutz eine Organisation haben! 
Diese Erkenntnis wirkt sich auch in einer andern Organisation 
aus, dem Jungdeutschen Orden, der an der Umstellung zu einer 
Partei arbeitet.

Derartige Möglichkeiten sind dem Reichsbanner verschlossen. 
Es will nichts andres als eine republikanische Organi
sation sein, mit dem Hauptkern der republikanischen Kriegs
teilnehmer. Alles was an Aktivität der Nationalsozialisten 
heute an die Oberfläche kommt, ist die Bewältigung von Par
te iauf gaben, die auf unsrer Seite von den republikanischen 
Parteien erledigt werden. Es wird niemand behaupten wollen, 
daß beispielsweise die Sozialdemokratische Partei es an Aktivität 
feblen läßt. Sie hat ihre Aufgaben als Partei, und sie löst sie.

Hauptzweck des Reichsbanners seit den Tagen seiner Grün
dung war der Schutz der Republik. Das war im Fahre 1924 
und die folgenden Jahre ein dringlicher Gegenwarts- 

! begriff die Republik war wirklich bedroht, in ihren Grund
festen erschüttert, cs galt u n m ittel baren Abwehrkampf.

Diese lebendige Erkenntnis einer unmittelbaren Gegenwarts
aufgabe hat den Millionenzustrom zum Reichsbanner gebracht.

Heute ist der Schutz der Republik ein etwas fiktiver Begriff 
geworden. Daß dies so ist, ist ein Zeugnis dafür, daß wir unsre 
Aufgabe gelöst haben, denn ohne Reichsbanner r?äre dieses Er
gebnis sicher nicht in wenigen Jahren erreicht worden. Womit 
aber nicht gesagt sein soll, daß das Reichsbanner jetzt seine Auf
gabe restlos erfüllt hätte, von der Bildfläche abtreten könnte. 
Daran kann nicht gedacht werden, schon auch deshalb, weil man 
in der Politik immer mit Ueberraschungen rechnen muß.

Aber es kann nicht ohne Eindruck auf viele Reichsbanner
mitglieder bleiben, wenn von kompetenten republikanischen 
Staatsmännern dauernd erklärt wird, daß die Republik 
fest steht, daß ein gewaltsamer Sturz der Republik in den Be
reich politischen Abenteurertums gehört, dem ein Erfolg nicht be- 
schieden sein kann.

Das muß dazu führen, daß die Augenblicksaktivität des 
Reichsbanners in den gewohnten Formen nachlätzt. Das m u tz 
auch deshalb der Fall sein, weil die innere Struktur des 
Reichsbanners eine ganz andre ist als die unsrer gegnerischen 
Organisationen. Dort Leute, die in großem Maßstab von der 
Schulbank zur Partei gekommen sind, denen jegliche politische 
Erziehung und Tradition fehlt. Die Hauptmasse dieser Leute kam 
von der militärisch aufgezogenen Organisation zur Partei, die 
als äußere Hülle militärische Organisation beibehalten hat.

Im Reichsbanner gerade der umgekehrte Weg. 
Hier kam die Hauptmasse der Kameraden von der Partei 
zur Schutzorganisation. Sie brachten bereits politisches 
Wissen und politische Erfahrung mit. Sie kamen zum Reichs
banner nicht in der Erkenntnis, daß es einer neuen Partei be
dürfe oder daß die vorhandenen Parteien nichts taugten, sie kamen 
aus der Erkenntnis, daß die Zeit andre Methoden der 
politischen Wirksamkeit erfordere, als es den Parteien 
gegeben war. Sie verteidigten im Reichsbanner nicht nur die 
Republik, sie verteidigten auch ihre Partei, der sie über dem 
Reichsbanner hinaus die Treue bewahrten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß all diese Reichsbanner
mitglieder, mit zum Teil Jahrzehnte alter Parteitradition, in 
dem Augenblick, wo ihre Aktivität im Reichsbanner nicht mehr 
die absolut dringende Gegenwartsforderung war, zu ihrer ge
wohnten Parteiaktivität zurückkehrten.

Mit andern Worten gesagt: Die Aktivität 
im Reichsbanner ist nicht etwa weniger geword en, 
weil die republikanische Begeisterung nach ließ, 
sondern einfach deshalb, weil ein Teil dieser 
Aktivität in ihr natürliches Beet, die Parteien, 
z u r_ü ck g ekehrt i st.

In dem Augenblick, wo es gilt, wird alles wieder zur 
Stelle sein, was im Augenblick der Gefahr mit Sturmschritt her
beigeeilt war. Nichts wäre unsinniger, als eine ganz natürliche 
Erscheinung in Pessimismus umdeuten zu wollen.

So liegen die Dinge tatsächlich. Auf der andern Seite aber 
die erfreuliche Tatsache, daß im Reichsbanner noch so viele 
wertvolle Kräfte vorhanden sind, die nach Betätigungs
möglichkeit rufen, deren Gestaltungs- und Mitarbeitswille 
im Dienste der Parteien noch nicht verzehrt wird. Dieses Reser
voir republikanischer Kraftäutzerungen darf nicht brachliegen.

Ohne sich jetzt im einzelnen auf vorhandene Arbeitsmög
lichkeiten einzulassen, mutz es Aufgabe der Bundesleitung 
sein, durch Fühlungnahme mit den republikanischen Parieren, 
solche zu schaffen. Es gibt Möglichkeiten übertragener Auf
gaben, die sehr wohl geeignet sein können, Lücken der Aktivität 
auszufüllen.

Positive Arbeit braucht das Reichsbanner! 
In der glücklichen Lage wie unsre Gegner befinden wir uns 
hocherfreulicherweise nicht. Dort genügt es, mit einigen 
Phrasen, abhold jedweder Wirklichkeit, den vorhandenen Tatwillen 
zu stärken. Dort vertreten einige Instinkte die Stelle politischer 
Ideen. Dieser Weg kann nicht der unsre sein, unsre Anhänger, 
politisch und gewerkschaftlich geschult, verlangen politisches 
Brot, keine Seifenblasen wie dort. Darin liegt unser Sein, 
unser Bestand. Deshalb ist es notwendig, dem Verlangen der 
Kameraden Rechnung zu tragen, Auswirkungsmöglich
keiten zu schaffen. Nach welcher Richtung, ist Sache des Bunde? 
Vorstandes uns soll auch dort des weitern erörtert werden. —

Sosse« des „BeMnerr NSvierrzettuns"
Die Rechtspresse, in erster Linie die „Berliner Börs en- 

zeitung", bemüht sich seit kurzem wieder krampfhaft, Ge
rüchte über Unzufriedenheit des Zentrums mit dem 
Reichsbanner in die Welt zu setzen. Die „Berliner Börsen
zeitung", die das Thema „Zentrum und Reichsbanner" ihren 
Lesern jede Woche mindestens einmal serviert, setzt, da sie Tat
sachenmaterial nicht zur Verfügung hat, die grühten Schwindel
nachrichten in die Welt, oder sie greift auf Material zurück, das 
Fahre zurückliegt. So meldete sie in grotzer Aufmachung und 
unter Hinzufügung eines Leitartikels vor kurzem, datz prominente 
Reichsbannermitglieder, die der Zentrumspartei angehüren, wegen 
der Gegensätze zwischen Schutzbund und Heimwehren in Oester
reich und der schutzbundfreundlichen Einstellung des Reichsbanners 
in Kürze ' aus dem Reichsbanner austreten würden. Diese 
Schwindelnachrichten, die übrigens von der gesamten rtzchts- 
orientierten Provinzpresse übernommen wurde, fanden ihr Ende 
mit einem Interview, das Ministerialdirektor spiecker, der 
als führender Zentrumspolitiker dem Bundesvorstand des Reichs
banners angehört, einem Vertreter des „Wiener Neuen Journals" 
gewährte und in dem er davon Mitteilung machte, datz kein 
einziges führendes Zentrumsmitglied daran 
denke, das Reichsbanner zu verlassen.

Diese Blamage genügte der „Börsenzeitung" anscheinend 
noch nickt. In einem Leitartikel der letzten Tage kritisiert sie die 
Wahlarbeit des Reichsbanners in einer ganz unberechtigten Form 
und erklärt dann weiter, datz sich in Zentrumskreisen eine ent
sprechende Gegenwirkung bemerkbar mache. Dafür führt sie dann 
die Aeußerung des Sekretärs der Württembergischen Zentrums
partei und ein Schreiben des Zentrum-Landrats Schneeberg als 
Bekräftigung an. Das beste an der Geschichte ist aber nur, daß 
diese beiden Aeußerungen nicht etwa, wie die „Börsenzeitung" es 
glaubhaft machen will, aus den letzten Tagen, sondern aus dem 
Oktober 1927 stammen! Aus derselben Zeit stammt die eben
falls als Beweis angezogene Ablehnung der Gründung eines 
Reichsbanners in Bingen durch die dortige Zentrums-Ortsgruppe. 
Man möge dabei bedenken, daß die angeführten Aeußerungen 
Nachwirkungen des kurz vorher — im Juli 1927 — erfolgten Aus
tritts des Reichskanzlers Marx aus dem Reichsbanner gewesen



find. Daß die „Börsenzeitung" auf diese mehr als 2 Jahre alten 
Dinge zurückgrxifen muß, um zu „beweisen", daß „in der Wähler
schaft des Zentrums die Erregung über das Reichsbanner wächst", 
ist der beste Beweis dafür, daß gar keine Erregung vorhanden ist, 
und das Zentrum nach wie vor mit dem Reichsbanner in einer 
Front arbeitet, die deutsche Republik zu schützen und vorwärtszu
bringen. W. Nowack.

StveMickiev dev Walze
Von Heinz Jacobs (Rüstringen).

Vater und Sohn.
„Ja, schlafen könnt ihr hier. Kostenpunkt eine Reichs

mark!"
„Gut", sagte ich zu dem Wirte der Gewerkschaftswirtschaft 

und empfing einen blitzschnellen Seitenblick von meinem treuen 
Kumpan Willi.

„Bist du verrückt?" sagte er nachher zu mir, als ich mir ein 
Mittagessen bestellte. „Du bildest dir wohl ein, Millionär 
zu sein?"

„Nein, mein Alter", beruhigte ich ihn, „ich will nur mal 
wieder anständig essen." Ich kannte meinen Willi. Schon die 
eine Mark für das Nachtlager war ihm zuviel. Recht hatte er 
auch, wo sollte das Geld Herkommen? Aber für eine Mark wür
den wir wenigstens wieder einmal anständig schlafen 
können. Mit Grauen dachte ich an die Penne in Dortmund, 
wo wir zwischen den „Raben" saßen und an einem schmierigen 
Tisch unser frugales Mahl verzehrten. Rasch überflogen wir die 
Zeitungen, deren eine ganze Anzahl in der Kneipe umherlag. 
Während ich mit Behagen an einem tüchtigen Stück Fleisch kaute, 
studierte mein Freund noch immer die Zeitungen. Plötzlich 

stutzte er: „Du, hör mal zu. Hier steht eine Meldung aus 
Leer, die ist interessant!" „Lies vor!" murmelte ich. Willi 
nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Bierglas und begann:

Ein eigenartiges Wiedersehen.
„Auf der Straße von Neueschoo nach Neegenmerten in Ost

friesland trafen sich dieser Tage ein älterer und ein junger Wan
dersmann. Die beiden Tippelbrüder begrüßten sich und-------—
in den Armen lagen sich beide. Es waren Vater und Sohn. 
Der letztere war von fünf Jahren aus seiner böhmischen Heimat

Kamera-,
warum hast üu noch keinen neuen Leser 
für die Sun-eszeitungen geworben!

Werbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstan-

auf die Wanderschaft gegangen. Der Vater hatte, nachdem in 
letzter Zeit seine Frau gestorben war, auch den Wanderstab er
griffen und hatte nun nach langer Wandrung seinen Sohn hier 
getroffen. Arm in Arm zogen die beiden ihre Straße weiter."

„Was sagst du dazu, Heinz?" fragte Willi.
„Hm, was soll ich dazu sagen", entgegnete ich, „komm, wir 

wollen uns diese gesegnete Stadt ansehen." Es war unser üblicher 
Studienbummel, den wir durch jede Stadt machten. Gegen 
8 Uhr abends waren wir wieder in der Wirtschaft und fragten 
den Wirt, wo unser Zimmer sei.

„Kommt nur mit", sagte er, und führte uns in eine 
Veranda. Hier standen anzehnBetten mit rotbunt

gewürfelten Bezügen. Wenn der Wirt unsre Gesichter gesehen 
hätte, als wir dieses „herrliche" Schlafgemach besichtigten, wäre 
ihm bestimmt Angstschweiß gekommen.

„Für dieses lumpige Bett will der Kerl nun ein ganze 
Mark haben", knurrte Willi und sah mich vorwurfsvoll an. „Na, 
laß es gut sein", tröstete ich ihn, „wir konnten ja nicht wissen, 
in was für ein Gelaß uns der Pinsel steckt." „Gute Nacht", war 
seine kurze Antwort. Bald darauf schlief auch ich schon fest und 
träumte von meinem weißen Bett, welches daheim leer stand. 
Mitten in der Nacht erwachte ich plötzlich durch ein wüstes Ge
schrei Rasch war ich ganz munter und richtete mich im Bett auf. 
Ein Stoß weckte meinen schnarchenden Kameraden, und dann 
lauschten wir. Anscheinend hatten sich dort nebenan zwei Män
ner in den Haaren. Einzelne Wortbrocken hörten wir deutlich: 
„Du Kadett------- du Hund, fünf Jahre treibst du dich ohne Paß
in Deutschland 'rum------- du Slowake--------- ich lasse dich ver
haften, du Kadett------- ." Nach längerer Zeit erst verstummte das
Geschrei, und Willi und ich schliefen wieder ein, ungestört, bis 
zum Morgen.

Beim Frühstück fragte uns der Wirt, ob wir in der Nacht 
Radau gehört hätten. Wir bejahten und fragten, wer die Krach
macher gewesen seien.

„Das waren zwei Tschechen", war die Antwort des 
Wirtes, „die beiden sind Vater und Sohn und haben sich irgend
wo auf der Landstraße getroffen. Ich habe sie beide 
'nausgeworfen — — —Wir dankten für die Auskunft 
und bezahlten unsre Zeche. Als wir etliche Kilometer auf unsern 
Rädern saßen, sagte mein Freund plötzlich: „Du, weißt du, wer 
die beiden waren?" „Ja", erwiderte ich, „die beiden, von denen 
in der Zeitung die Rede war." „Wie schnell ist die Wiedersehens
freude verflogen gewesen, ja, ja", philosophierte Willi und trat 
um so wilder in die Pedale.
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jeder Arbeiter, Angestellte und kssmts sollte sieb verpflichtet tülüsn, der kcmsurn- 
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baknsustokksl bsknenstengsn l Anfertigung 
von Istebnen in eilen Orööen. kreicbsbsnne» 
Kleidung in den konsumgenosssnseksstlioken 
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^Iütr:e mit neuer ^ok3rcle 4.— 
Koppel mit Lckulterriemen

uncl keick3b3nnerscklok 3.SO
Nutzen (reine ^Volle) . . 3.50
Brotbeutel mit ^ivisebenf.
8el6fl38cbs (Aluminium
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IHKolsZ., äckuliivgren, 
I-terrengrtikel, Kleiäer- 
«ttolfe, VZäscbe, s^eäer- 
v/srsn, Peppicke, 6gr- 
clinen, jViöbel, ksäio u. 
8preckmg8ckinen, elek
trische kecigrfssrtikel.
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Großhandlung Ist» «eretnsbedars
Vertin StV K8. Lindenstr IV - Telephon Dönhoi 7484

Tpezial-Berrofirngen
für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission 
1843 Zahlreiche Referenzen

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

TteinmetzhÄtte
Gemeinnützige G.m.b.H., Baumschulcnwcg, Kieslivhstr. 
gegenüber dem Krematorium. Freie Lieferung nach allen 

Friedhöfen. Telephon US Obersprec 1888. WM

Berliner Fahnenfabrik
6 Ls.

Vertin 8 tV LN, Wallstraße 84
Katalogk29postfrei ims

vorsedrliismSLigei, vom 
Vundesvorstsnd §enedmiZter 

kelckÄiliilimilriir 
8rst1ilsssi§e Ouglitsr, und beste Verarbeitung.
IVIndjscke mit Ackselscblouie

und lnnentgscds ... nur
Lreeckesdose dopp. Knie u. dopp. OesLll nur 1S.SV 
keicksbsnaermüt^e mit neuer Kokarde nur — 
LSmtllcde Ausrüstungsgegenstande

KWökllk! Lerün Uclitenverg
brsnkkurter Allee 95 / Am stingbaimtioi

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

u

8 Uhr. Säle >ur Versammlungen und Bereinssestlichkeiten 
/ca. 20 — 2900 Personen fassend) noch einige Tage frei.

Mkli MMk
Brunnenstrafie 8« 
empfiehlt geräucherten 

Seefisch aller Art, täglich 
frisch, ff Wurstwaren.

LTlnn-^alsst Z
Charlottenburg, Kaiser-Friedrich-Straße 24

Ulmllwilke»
find eitle Vertrauenssacht- 

daher kauft bei 

ß D. Raskin 
Rrunnenstraße 84

nu«a »
Inh.: Alfred Trzezakowsl» »ss 

859, Haienheide 13/15, Tel.86,Baerwald6565/66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

keiten von 50 bis 3000 Personen fassend.
Bierschwemme 15 Pf , Korn 15 Pf. ß Photo-Schultz

Drogen-Handlung
Lugo Schultz

Miillerftrafie 1««»
am U-Bahnhof Wedding

Grotzdrftillation »n»
Likörfabrik 1üS»

Ukommereniiig^co.
Berlin-Tempelyos

BerlinerStr.il», Südring 
Vereins- und Verkehrs

lokal des Reichsbanners

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

Xut-IGandart?
Müller st r atze 164 und 138d

Solinger ötahünaren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel Kleinkalibergewehre,

Munition 1948

Seemann Reimer 
o 17, Paul-SingerStr. 79 
AmAndreasplatz,Tel.Alex485

tteir- uncl VVssser- 
A.nlsA«n O. rn. d.ti. 
vorrn I-ökr L (Io. 

^10 78 87
__  l-snclsborAerLtr.SL 

IsIepk.^Isx9IZl>21 

86- U. 8I^I^888lrU^6
et w Inhaber 19o6

Hermann Oehlte
Hasenneiöe 32—38, Ecke Graefestraße

Karl »rüxer

»Mr »WM 
Uetracbtung unck Sokonntnls 

kart. Mk. 0.80 
Verlaß

I.U.V. oikir »t»c«k.,
S. M. d. g. 1945

Säle für 400 bis 500 Personen. Vereinszimmer Jeden Sonntag das stets wechselnde internationale 
bis 100 Personen Sämtliche Säle mit Tisch- ^'.°tMs°^°7^
telephonen. Verkehrslokal des Reichsbanners, stca. 20-2M0 Personen fassend) noch einige Lage frei.

Aameruhku, kauft nicht bei euern Gegnern!

? kWlIIeMlll
Otto Hilurann

Geschäftsstelle b. Rctchsbann.
Ortsverein Wedding 
Nazarethkirchstrahe 41 
Telephon Hansa 7S1S

S

Vdponivlr LosniloiHbuog

"WneNeMu. 
WMstwarm

1980

Frih OttoM SkllSMIIi MsUU
tust man gut und prctsw.

Kaufhaus Kaufhaus n

Bahnhofstraße 34
Verkehrsiokal des 

Reichsbanners
üsrlif. 0. kolin

Schloßstraße Nr. 28/28

.,1IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»II!l1IIIIIttI1II»>.

AevubUkanev, kauft 
bot Revublikanevn!
MI»»II>>IIIIItt»I1«liIIIlIIIII»»IMIIIIIIIIIIIlIlIlIIIIIIIII>'lS3S

Brandenburg (Havel) 
das große Kaufhaus 

am Neust. Markt
kauft ___ o- _____ _____
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle modern. 
Herrenaritkel imSpezialgcsch. 
fisul UenrsI, 8ok1okstr 17

ff. Fleisch- n Wnrftwaren
Rind- und 1 

Schweineschlachterei 
Neustadt-Markt 24Inhaber Georg Hirfchseld 

Eiipenick
Das Haus der guten Oual.

dsi
19SS St-tSk-ti QsgriSk-ri!

PIchelsdorfer Gir.1S. Inh. Julius Weitz. Gegr öl 

klnleanksdaiis Mr Ulslckorotokk«, deinen- n"
U»nmwoU«arv»

SMNMs-MK
Wilhelmsdorfer Straße 

1932 Telephon 12S0
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Kam. »a«I Ukssid«»
Waiistraßc 27

Gustav und Vaul Richter;
Miibelansstattnngshaus w
Uvrtii» Ovp«i»jvli

Verkaufsstellen Grünaucr Straße 9, Schloßstratze l, t

Den Neichsbannerkamcraden 
empfiehlt 1929

>rcn Herren- und Damenbekleidung 
M Teilzahlung 1SS3 
" »ach amerikanischem System

Reelle Bedienung

I ««IM t U A.-8.

l.ou!L Lslomon klschf

Ratskeller Cöpenick
Inhaber Carl Fischer, Schloßstratze 4 — Telephon I1S3

Verkehrsiokal der Reichsbannerkameraden 4 __ _

U. Üejileiisiein Max Cohn

Stduddairs l8i ullwuiiilliiiiiiiillliiiiiiiiiiiilliu
— _ ' ' . die preiswerte «ezugsauelle

logg Aeltetzes u. grötztes 4017
luun Lager am Platze lütt Bei jed.Einkauf S")„ Rabatt!

Richard Va«ch L» -
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion 

Staatliche Lotterie-Einnahme

da», KassN - Sport-Restaurant 1SS5



Susend-S-eale
„Jugend und Staat gehören zusammen!" 

Sicher ein wahres Wort. Denn grundlegend sind die allgemeinen 
Forderungen, die jeder sich entwickelnde Staat an seine Jugend 
stellt. Zu innig ist der Staat in seinem (wahren) Wesen mit der 
Jugend verknust. Deshalb aber gerade ist es mit dieser Fest
stellung allein nicht getan. Die Fugend soll eben der Träger 
des Fortschritts sein, auch in der Tat! Und zwar heute 
mehr denn je.

Heute, wo wir einen Krieg von ungeheurer Furchtbarkeit 
hinter uns haben und wo als Mahnzeichen vor allem für die 
Jugend die Wälder von Kreuzen auf den Kriegergräbern eine 
ernste Sprache sprechen; heute, wo in sittlicher und körperlicher 
Beziehung gerade bei der Jugend sich die Nachwehen des großen 
Völkerkampfes immer wieder bemerkbar machen; wo die blutrote, 
verzehrende Lohe mörderischer Schlachten noch immer einen letzten 
Schein auf uns wirft: heute müßte sich angesichts all dessen eine 
tapfere Jugend bewußt dem Neuen, von dergleichen sich ab
kehrend, hoffnungsvoll strebend zu eigen geben!

Unter traurigsten Umständen entstand dies Neue. Doch 
schimpflich war seine Geburt nicht. Soll ihm, von dem seine 
Schöpfer, van den, wir alle Wohlfahrt, Fortschritt, Frie
den erwarten, soll ihm ein schimpflicher Niedergang bestimmt 
sein? Zumal neben den Geboten eines jeden zukunftsfreudigen 
Staates an sich doch nur drei Fragen vernehmlich sind, die die 
deutsche Republik an ihre Jugend stellt: Das Vergangene, 
Schreckliche, Mörderische, soll es etwa nicht vergangen bleiben? 
Das Neue, gegenwärtig die einzige Lösung zu Frieden und Siche
rung, soll es haltlos werden? Die Zukunft, der Ausbau, die ver
nunftgemäße Entwicklung, sollen die Utopien sein?

Kaum angebracht dürften hier Jeremiaden sein. Doch ist ja 
auch ohnedies kein Zweifel, daß unsre Jugend in ihrer Allgemein
heit nicht idealistisch ist (Wie Staat, Republik in Denken und Tun 
Wohl verlangen müssen), daß sie gar mit ihren Fragen den Him
mel stürmen möchte! Dazu sind vielleicht heute in unsrer hasten
den Zeit der Fragen zuviel; und gar zu stark war das erregende 
Moment, so stark, daß es weniger erregte als vielleicht nieder-

! Nationalsozialisten
!! verwirren die Köpfe junger Menschen. !! 

Legt ihnen das Landwerk!

» Gewinnt die Jugend für die Republik!
! ! 

drückte. Die große Gefahr.der Gleichgültigkeit entstand und be
steht heute. Wirkliche Fragen, Probleme geistiger Art, finden in 
einem wohl nicht geringen Teile der Jugend keinen Widerhall, 
sondern erregen eher mehr oder minder nachsichtigen Spott.

Gibt es wirklich nicht die Lösung der Gedankenreinheit, die 
jeder zu erreichen streben soll! Der Gedanke eines Hähern, 
reinern, gerechterer Zustandes, und zwar doch vornehmlich 
im Staate, bleibt, auch wenn wie heute hoffnungsvolle Ansätze 
vorhanden find zu seiner Verwirklichung, leer, fehlt der ihm ent
sprechende, denkende und wirkende Geist. Dagegen sage man auch 
heute nicht: Die heutige Jugend sei für solch idealisierte Lösungen 
etwa zu — „real". Als ob das eine das andre, das praktische 
Denken das vernünftige, die Vernunft ausschlösse, und nicht im

Gegenteil sich beides vorzüglich vereinte! Es wäre denn sonst 
schlimm; wir könnten dann, wir müßten dann auf allen wirk
lichen innern und äußern Fortschritt, der sich nicht anders 
als eins denken läßt, verzichten. Darum heißt es: Nicht soll, und 
daher auch: nicht mutz unsre Fugend zwischen idealen und realen 
Gedanken schwebend in sich zerrissen sein, in sich, unter sich.

Gewiß, gerade auf uns, die Fugend der alten Kulturwelt, 
stürmen heute aus Osten und Westen neuartige, starke Einflüsse 
ein. Aber diese können statt zu zerreißen auch zusammen
schmieden. Vorläufig freilich sind wir im allgemeinen weder 
einig-idealistisch, noch auch meist geistig zerrissen, sondern wohl 
oberflächlich. Oberflächliche Gleichgültigkeit herrscht vor, 
nicht das Streben nach einem hohen innern Frieden in Person 
und Staat, dem Gleichmut. Sinnenlust herrscht, nicht frohe 
Sinnenfreudigkeit! Das Gegenteil aber verlangt die Vernunft, 
also auch der Staat (in dem die Ideen wie die Gerechtigkeit erst 
ganz ihren Ausdruck finden können). Das Gegenteil verlangt die 
vernunftgemäße Entwicklung in Staat und Wirtschaft. Fehlt uns 
das aus der Gleichgültigkeit emporziehende, begeisternde Ideal? 
Sicherlich nicht! Das schönste Ideal, das Ziel eines steten 
Strebens kann aber auch uns sein der republikanische Ge
danke mit seinen Folgerungen nicht nur für den 
Staat, sondern auch den einzelnen.

Jugend braucht Ideale: Gewiß. Aber nicht am Ideal liegt 
es jetzt, wenn sie sich nicht zu ihm stellt. Sonst war es oft die 
Jugend, die das Banner der Idee erhob. Heute soll sie es nur 
weitertragen, ja sie soll sich nur rüsten, es weitertragen zu können. 
Sie soll ja nur das Gefühl haben, jung zu sein, erreichen zu 
können, und das Wissen erstreben zu müssen. Dann folgt die Tat 
der Jugend jetzt, wenn sie sich auch größtenteils auf die Jugend 
selbst beziehen wird, von selbst. Dann ist wohl sicher die Tat
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1897

Volksmacht
Bahnstratze

bei der E

städtischen Sparkasse 
zrr Fürstenwalde Mareuse

1894

Luken

I-surlskeng

SchloHftrahe 18 1874 Wollstr.dl, Tel. 1099

1838

finslen^ssslrle

SekmkschaMhaus Frankfurt/Oder Z

AMeuerartikel 
Kleiderstoffe

MNlMM MMS
Reichsbanner, kanst nur im Konsumverein!

Kameraden, 
kauft nicht bei 

Euren Gegnern!

Herren- «nd «24 
Damen-Konfettion 

billig und gut bei

Haut« billig; II» lV»r«nltrv«>it>i»i»8
Monopol « m k » 8

L, »aliuliotKtrukv LN

Verlangen tz-ie unsere Kataloge

Reichsbanner-Buchversand

Kanst nur im 
Hamburger 
EngroS-Lager
Inhaber D. Heyman» 
Junker st raße IS

Obren d
lloldusrs^ 7^/ouiEK 
Optik °"

WM WOM
Führendes Spezialhaus 
für Herren- u. Knaben

kleidung IM

»VN
Schuhwarenhaus 

Treuenbrietzener 
Straße 2 W6i

Tageszeitung 
sämtlicher iggg 
Republikaner 
u. Buchhandlung

SemwM«
Treffpunkt aller 

Republikaner, der Ge- 
werkschaften und 

der SPD. 1928

Semn-Kleidung
kaufen Sie billig 

nur bei iggz

Fahrradhandlung, 
Maschinen-, Motor- und 
Fahrrad-Reparaturen 

Albert Lorlib

Konsum und SvamiwsseiMast 
für Senftenberg und ümgebung 

18 Verkaufsstellen. Eigene Fleischerei. Jahres
umsatz 2000000 Mark. Sterbeumlagekasse

SesMM«
Gartenstr. 5
Telephon 174 

Vcrkchrslok. des Nctchsbann.
Kremdcnzimmer 1878

Ssllsvus
Besitzer Hermann Garn 

Verkehrslotal des 
Reichsbanners 

ZivilePreise

VeWr°schkal*d. Reichsbanner-

41. Mff. «IsrRSnS
Eisenware», Hans- und Küchengeräte. Mnhlcnstr. 22

Kaufhaus Galliuer
Das führende Kaufhaus 
des Kreises

SlWMM UmM«
Lksusseestrske 26 
tiliiltni-it-l: W2Z 

>Vslirender§er 8tr. 21-25

HTvi» bvL 61Mann«
Seduk^sre» snort 1882

LNuNkhauS ikuvt Hovev
Wittenberg«, Bahnstr. 76 1821

empfiehl! sein «rohes Lager in sämtliche» Musikinstru
menten und Bestandteilen, sowie Sprechapparaten 
und Schallplatte». — Eigene Reparaturwerkstatt

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist «nd bleibt

 Guben 1864

Sulkrrs Alimann Kuniov
biartt 4 nur Martt 4

Nüssen- W ttiMMieiHW, WWeiW M4

1977

keickskslle
12» Nrih Wtlh. Schwiegt

Tel. 828. Weröermauer 1
Ausschank des echte» 
Radeberger Bit jener, 

ö-önervaalu. Vereiilszimur

Strümpfe / Wolle / Strick waren

Alle Republikaner werde» Mitglied im

Konsum-Verein iiir vie tveitl. Mverlausi
Sitz Finsterwalde

Der Konsumverein erstrebt die Gemeinwirtschasj 
Eigene väckerei» Konditorei. — Eigene «asseerSfter 
14 Kolonialvcrteilungsstcllcn, FlcischvertcilungssteUen ur 

1 Schuhverteilungsstelle , 18!

Herren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Jungnick Nachf.

 Inh. A»l. Fürst 1978

rentrsI-Note!
Schü tzc » strahe 2—S 

3 Minuten vom Bahnhof am 
Park. Zentralheizung, fliehen
des Wasser pp. Erst. Hans am 
Platze. Zimmer S Mark. 
Besitzer M.Dzelski, Tel. 27S

LckMrenksus
Luganer Strasse 2
Vollständig neu erbaut 
Grotzer Garte», Saal 
»nd Bereinszimmer, 
Autogarage

MustUuKrumeute
in bekannt guter Ausführung im 1883

LNuiikhaus Valm, EükLvin-K.

Trauringe 
Alpina Uhren 
M MU!«

Inh. Fritz Rebdelin

Semi« Meier
Markt 37 1867

Herren-Anzüge, Mäntel 
Reichsbanner-Windjacken

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

Damgsbackerei, Zentrallager, Sparkasse 
Sterb-kasse ohne Bettragsleistung 1901

Kaufhaus »

SW WM

Bevor Sic Trommel», Flöte», 
Signalhörner oder Musik

instrumente kaufe«, überzeugen Sic 
sich von meinen billigen Preisen

Fahrräder, Nähmaschinen 1884

u. Nsuinsnn

Leutra SAMMLiidwigManuk
Bahnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

kl. «OHN E

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

klMs-M flMMüII
empfiehlt 1893

Alfred Kurtze
Telephon 145 Halbeftadtstr. 7
Lieferant des Konsumvereins

MM-Altk«
Bej W. Lube

Großer Konzertgarten 
Saal und 'b87 

w» Vereinszimmer

Karl Stein
Bismarckplatz 1 isis

Gartenbaubetrieb, Alfred Cobn Binderei, Dekoration lr-vyn Conrad KrMel
1892 Gwgauer Str. 2t> 
Hosenträger, Strümpfe 
Wolle, Taschenlampen, 

Seifen und Parfümerien

Herren- rmb ' 
Knabenklei-rmg 

gut und billig 

Armani, Mmbl
Breite Straste 38

li. Ww«MV
1926Das Haus der 
großen 'Auswahl «. 
der billigen Preise

Albert Iliiele
Waldemarstr. 14. Tel. 19

Rind- und Schweine
schlächterei »27

IM MMN
Z ^.Stempel

XömxstrgLe dkl. 74

Herrenbekleidung 1870 
in großer Auswahl 

Reichsbannerbekleidung 
zu billigsten Preisen

AkMmMlir
Königstraßc Str. W

Llruil
v. i». I>. ». 1913

MMM Ms« W. ..._________
Ka«^e?bindlichk^ Volkrstulststsnälunz - SsstllStkilSe 74 ^"^ahnstratzd^^'

Danziger?'-'..,,..,

NU MMU UM_ ______ - ___ 6röLts» 8perislgescdllkt
^Sn2lI»D lür Herren-ui:6"TZUd öeltleiaung am platrc
bütalen tn: liuuNkuet n. O., Sckatrnsir. 37, 8enkts»dvrg,
kavnboktr. 34V, I^soUsderg ». <1. W., sticktstr. 18. 1868

Vvutsvkss Svkukutsnenksus
Guben zr Inhaber: L. » W. Joseph -tz Echneidemähl

G Bekannt durch gute Waren. G 1869

EMM
o NI. o. n.

störst- unll ließ »su

«ermann Mxctl
Königstrahe 23 119 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung 1860

LontrsI-
Frankfurter Str. 28 

Das Haus 
der gut. Qualitäten

decken ihren Bedarf nur in der
Konsum-«. Tpargenosserr- 
schnfl fiir Gchwiebns nnb 
Umgegend E. G. m. b. H.

MM.KmclW-u.tiMeü 
kiniigr uim WM« 

sm b!I!i§s1en de! 1896

Ml MteriM

Halte ständig ein großes Lager .
>n lackierten u.emaillierten

BahnstraßeNr.69

8 s) Ä ZE 6 bei cker 8t3cktl8cben Zpgrl<g886

92° 2u>Vi11ender§e

vinileHWim
Schuhwarenhaus

Friedrichstraße 69 
Eig Reparaturwerkstatt

pdotosrspd ». Meissner
Marit 13

Herren-und Knaben-Garderobe Zl
Sport- und Berufskleidung O» vbltzlßl»!
Reichsbanner-Ausrüstungen Berliner Straßet
Ladengeschäfi und Ausstellung von

modernen Beleuchtungskörper« 
Koch- «nd Heizapparaten

Städtische Werke^Verkehrslokal des Reichsbanners

»GttSlöT«!
und lüräert die Aenossenscdslllicke Li§enproduktion 

durch Ksuk von Off6-Ürtikeln

XsNLUNIVsroin Ludsn 
Mulden Sie das KaMaus ^ ^Eidertrok?L^ 
ÄstflUs Sthlstllllst Senonenlkstasttdrsueeei 

Landsberg (Warlbc
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des freien Volles dereinst! Fung soll die Fugend also sein, nicht 
nur körperlich, sondern auch geistig, seelisch! Wer Tanzpalast und 
Sportplatz sind jedenfalls nicht die Stätten (allein) dazu! Auch 
nicht das Kino, wohl nicht die öffentliche Versammlung.

Das erwachende, gläubige, frische Leben, die Jugend, der 
Träger des Fortschritts, Wegbereiter weiterer, strahlenderer Er
fassung des Ideales, die neue Jugend mutz sich noch finden, finden 
in Selbstbesinnung, finden auch in Erinnerung ihrer Stellung im 
Staate an sich und vor allem der Fragen der deutschen Republik. 
Dann erst wird sie die Zukunft in edlem Sinne sein, die Forde
rungen erfüllend! Sie, Zukunftshoffnung selber. So möge sie 
stehen vor dem bald sich ihr öffnenden Tore der Zukunft. Wohl 
dem Staate, dessen Entwicklung so sie dann sichert, diese schon 
als edelste Verheißung in sich widerspiegelnd! Wehe aber der Re
publik, sollte ihre Erfüllung und das Neue und am neuen Ge
schlecht ausbleiben, sollten ihre Fragen ohne Antwort sein, ihr 
Ruf Verhallen! Sollte sie in Lächerlichkeit als freier Staat mit 
nieder-unfreien Bürgern zerfallen! Deshalb sei die Jugend vor 
allem, werde die Jugend zunächst: sie selbst! —

Aundevt gesen sieben
Im Bezirk Mitte hatte sich das Reichsbanner der Werbearbeit 

für die Wahl zur Verfügung gestellt. Ein Lastauto durchfuhr den 
ganzen Tag die Straßen des proletarischen Zentrums und des 
Nordens, freudig begrüßt von den mit uns Sympathisierenden und 
in ekelerregender Weise beschimpft von den Kommunisten. In der 
Linienstratze wurde vor einem kommunistischen Wahllokal ein 
Ueberfall auf diesen Wagen versucht. Als in den Abendstunden 
einige Kameraden di« auf dem Auto befindlichen Fahnen in ein 
in der Linienstratze befindliches Lokal bringen wollten, wurden 
vom Bülowplatz aus durch das Signal eines kommunistischen Last
wagens mehrere hundert Kommunisten auf die sieben Fahnen
träger gehetzt, die mit Steinen beworfen und mit Gummiknüppeln 
geschlagen wurden. Der kommunistische Mob versammelte sich dann 
vor dem Lokal und muhte durch die Polizei vertrieben werden. 
Unsre Kameraden konnten nur unter polizeilichem Schutze das 
Lokal verlassen, und sie wurden von schreienden und johlenden 
Kommunisten noch weit verfolgt. Im Laufe des Tages war es 
bereits mehreremal auf dem Bülowplatz zu Zusammenstößen 
zwischen den Kommunisten und der Polizei gekommen, weil die 
Kommunisten den verkehrstechnischen Anweisungen der Polizei 
nicht nachkamen. Trotz aller Pöbeleien wurden jedoch ernste Zu
sammenstöße vermieden. —

Hövsittgs Dank au das Nerrttnev 
Reichsbanner

Am Dienstagabend wurde im „Clou" unter außerordentlich 
starker Beteiligung der Sozialdemokratischen Partei, des Reichs
bundes der Kriegsbeschädigten und des Allgemeinen Preußischen 
Polizeibeamtenverbandes eine Kundgebung des Reichs
banners durchgeführt. Das Programm begann mit einem 
Fahneneinmarsch, zu dem auch die Parteigenoffen des Bezirks 
Kreuzberg ihre Banner entsandt hatten. Der Bundesvorsitzende des 
Reichsbanners, Otto Hörsing, sprach zu den Anwesenden und 
zeichnete ein Bild der politischen Lage. Insbesondere kennzeichnete 
er die politische Verhetzung. Die Reaktionäre werden unterstützt von 
den Kommunisten. Das Reichsbanner aber hat sich treu an die 
Seite der republikanischen Parteien gestellt und den Kampf gegen 
die Verhetzung ausgenommen. Wer die Resultate vom Wahl
tag übersieht, kann feststellen, daß der Ansturm gegen die Repu
blikaner in allen Städten bis auf Berlin zurückgeschlagen wurde. 
Die Kommunisten und Nationalsozialisten werden es aber erleben, 
daß ihrem Treiben auch in Berlin ein Ende gesetzt wird. Berlin 
wird und muß wieder die stärkste Domäne der republikanischen 
Front werden. Kamerad Hörsing dankte allen Reichsbanner
kameraden, die während des ganzen Jahres ihre freie Zeit für die 
Bewegung geopfert hatten, für den anstrengenden Menst im 
Reichsbannerkleid. Mit kurzen, aber nicht mißzuverstehenden 
Worten geißelte dann der Bundesvorsitzende das Vorgehen einiger 
angeblich republikanischer Tageszeitungen in Berlin. Kamerad 
Hörsing zog die Bilanz der Tätigkeit des Reichsbanners in, ver
gangenen Jahr und dankte allen Kameraden für ihre aufopfernde 
Arbeit. Eine ernste Mahnung richtete er an alle republikanischen 
Parteien, das Reichsbanner in seiner künftigen Arbeit nach 
Kräften zu unterstützen. Umrahmt wurde die wohlgelungene 
Feier durch Musik- und Gesangsvorträge, Ballette und heiter« 
Darbietungen.

Zu einer ernsten Veranstaltung versammelten sich 
die Kameraden am Totensonntag am Grabe unsers erschossenen 
Kameraden Erich Schulz zum Gedenken aller verstorbenen 
Kameraden, der Kriegs-, Jnflations- und Arbeitsopfer. Nach 
kurzer Gedenkrede und Kranzniederlegung verließ der Ortsverein 
unter den Klängen des „Guten Kameraden" den Garnisonfriedhof 
in der Hasenheide. —

Aus dsn
Charlottenburg. Der Wahlsonntag des Reichs

banners. Schon am frühen Morgen versammeln sich die 
Kameraden, die nicht zur Wühlarbeit von den Parteien eingekeilt 
sind, in dem Berkehrslokal und bestürmen die Führer, um irgend
einen. Auftrag für die Wahl zu erhalten. Es fahren die ersten 
Lastwagen und Propagandaautos der extremen Elemente von links 
und rechts durch die Straßen. Sofort taucht der Gedanke auf, ob 
wir als Republikaner es über uns ergehen lassen können, daß wir 
von diesen Elementen mit den schmutzigsten Mitteln bekämpft 
werden. Die von der, einzelnen Wahllokalen angeforderten Hilfs
arbeiten werden gern und prompt gemacht. Aber immer ist noch 
ein großer Teil Kameraden ohne Mitwirkung an der Wahlarbeit. 
Die Leitung des Ortsvereins entschließt sich, einen Lastwagenzug 
zu bestellen und Propaganda für die Wahl der Republikaner zu 
machen. Die Begeistrung ist groß, und nach einer Stunde rollt 
der Lastzug vollbesetzt durch die Straßen Charlottenburgs. Es 
haben sich Sprechchöre gebildet, die gegenseitig Frage und Antwort 
spielen und sehr gute Propaganda für unsern Gedanken machen. 
Die Rufe und Aufforderungen zur Wahl werden von dem größten 
Teile der Bürger freudig begrüßt. Nur die Gegenden, in denen 
die Kommunisten oder ihre Freunde von rechts, die National
sozialisten, dominieren, sind von unserm Umzug nicht sehr erfreut 
und bewerfen uns mit Bierflaschen, Gläsern usw. Dieses alles 
kann uns aber gar nicht davon abhalten, auch weiter unsern Ge
danken als Aufklärung und Verteidigung für die Republik hinaus
zutragen. So geht es bis zum Schluffe der Wahl durch die 
Straßen, und immer, wenn wir in die Wespennester hineinstoßen, 
werden wir mit einem fürchterlichen Geheul und mit allen mög
lichen Wurfgeschossen empfangen. Hervorragend an dieser mit 
Flaschen und andern Wurfgeschossen aufklärenden Wahlarbeit be
teiligen sich die Kommunisten und Nationalsozialisten. Die Be
sonnenheit der Führer und Kameraden konnte aber auch durch diese 
schmutzigsten Kampfmittel nicht gestört werden, und ein jeder 
Kamerad hatte das Gefühl, nun wieder etwas für die Republik 
getan zu haben. F. Neubauer.

Kreis 4.
Großbeeren bei Berlin. In diesem großen Dorfe, dessen 

Polizeiverwaltung in deutschnationalen Händen liegt, während die 
Bevölkerung überwiegend republikanisch eingestellt ist, war auf 
dem Amtsgebäude zum Versassungstag weder 1928 noch 1929 die 
Reichsflagge gehißt. Die Herren Polizeigswaltigen fühlten sich 
ihrer Sache wohl sehr sicher, zumal der ihnen vorgesetzte Landrat 
ebenfalls noch ein Deutschnationaler ist. Vorsorglich hatten die 
schuldigen Beamten auch geäußert, daß man das Flaggen unter
lassen habe, weil man befürchtete, die Fahnen könnten von der 
empörten Bevölkerung heruntergerissen werden, womit sie eine 
kleine Stahlhelmgruppe meinten. Auf eine dem Innenminister 
zugeleitete Beschwerde ist nunmehr vom Regierungspräsiderrten in 
Potsdam mitgeteilt worden, daß wegen der Nichtbeflaggung des 
Amtsgebäudes in Großbeeren das Erforderliche veranlaßt worden 
ist. Man darf also hoffen, daß in Großbeeren beim nächsten Ver
fassungsfest auch das Amisgebäude Flaggenschmuck tragen wird.

Kreis 5.
Welzow. Am Sonntag feierte die Ortsgruppe Welzow des 

Reichsbanners ihr ö. Gründungsfest, wozu die Ortsvereine 
der SPD. und der DDP. eingeladen waren. Das Programm 
leitete >dsr hiesige Spielmannszug durch einen Fanfarenmarsch ein, 
wobei unsre alte Ortsgruppenfahne, welche eine der ältesten der 
Niederlausitz ist, auf der schön geschmückten Bühne des Merting- 
schen Saales Aufstellung nahm. Der gut gespielte Reichsbanner
marsch der hiesigen Bergkapelle erzielte allgemeinen Beifall. 
Als Festredner war Kamerad und Mitbegründer der hiesigen 
Ortsgruppe Dr. Rex roth von der Parteigeschästsstelle der 
DDP. Berlin erschienen, welcher als früherer 2. Vorsitzender und 
Kenner der hiesigen Verhältnisse treffende Worte fand und ihm 
der Beifall der Festteilnehmer zuteil wurde. Zwei republikanische 
Gedichte, vorgetragen von einem 6jährigen Knaben, dem Kind 
eines Kameraden, lösten Bewunderung aus. Pyramiden und ein 
lebendes BiD gaben ein treffendes Bild von -dem Aufstieg unsrer 
Jungbanner- und Schutzsportbewegung. Bedauerlicherweise hatte 
uns der hiesige Filmvorführer mit seinem Vorführungsappavat 
im Stich gelassen, so daß der Filmstreifen von der Verfassungs
feier in Berlin vom Programm gestrichen werden mußte. Das 
konnte aber dem Fest keinen Abbruch tun, und mit Ausdauer 
wurde jetzt das Tanzbein geschwungen. Es war dies eine 
gelungene Grüdungsfeier, welcher ein besserer Besuch zu wünschen 
gewesen wäre.

Kreis 7.
UevssfaU dev AattonaisozialMen auf das 

RerGsbannsv
Friedlich sind in Küstrin bisher alle Wahlen vonstatten ge

gangen. Niemals ist es zu ernsten Zusammenstößen gekommen. 
Erst seitdem auch hier sich die Hitlerbanden etabliert haben, 
ist es anders geworden. Dieses Gesindel hat es von Anfang an 
darauf abgesehen, Streit und Zusammenstöße zu provozieren. So 
auch jetzt vor der Wahl und noch mehr am Wahltag. Schon früh
morgens hatten sie einzelne Mitglieder der SPD. überfallen, 
waren aber an die falsche Adresse geraten und erhielten das meiste. 
Ihren .Hauptangriff hatten sich die Horden für den Nachmittag 
aufgespart.

Das Reichsbanner war um ^8 Uhr nachmittags Kl
einem Propagandaumzug angetreten. Der Marsch ging durch die 
Bahnhofstraße, Schützenstraße, über den Schützenplatz, durch die 
Schmiedegasse, zur Zorndorfer Straße. Kaum war die Spitze des 
Zuges aus der Schmiedegasse in die Zorndorfer Straße einge- ! 
bogen, da stürzten ans einem Hause der Schmiedegasse, welches im 

Volksmund als Räuberhöhle bekannt ist, eine Horde von 
Nationalsozialisten hervor und schlugen ohne jede Veranlassung 
mit Dolchen und Knüppeln los. Die Reichsbanner-Kameraden 
machten sofort kehrt und befreiten die Allgegriffenen. Es kam Kl
einer Schlägerei, bei der die Nazis den kürzern zogen sie flüch
teten in ihre Höhle zurück. Dem Spitzenkandidaten der Bande zur 
Stadtverordneten - Versammlung, dem Obersteuersekretar 
Preuße, genügte dies nicht. Er hetzte mit den Worten: „Los! 
Aus sie!" die Bände von neuem auf. Sie stürzte sich erneut aus 
das Reichsbanner. Dabei wurden die Kameraden Schwenk, Jeschke 
und Ehrhardt durch Messerstiche verletzt. Ein Nationalsozialist 
mußte zum Krankenhaus gefahren werden. Dann schritt die vom 
Reichsbanner gerufene Polizei ein. Es dauerte aber einige Zeit, 
ehe die Polizei erschien. Inzwischen hatten sich die Strolche ein
geschlossen, ui-d aus dem wie ei-i Fuchsbau gebauten 
Haus alle Waffen beiseitegeschafft, teilweise sogar über die 
Dächer, wie Nachbarn beobachten konnten. Bei der Haussuchung 
durch die Polizei konnten also Waffen nicht mehr gefunden werden.

Der Einwohnerschaft Küstrins hat sich ob dieses Ueberfalls 
eine begreifliche Erregung bemächtigt. Ist es doch tatsächlich schon 
so weit gekommen, daß friedliche Bürger nicht mehr ruhig die 
Straße passieren können, ohne daß sie von diesem Gesindel, das 
entweder aus Erziehungsanstalten oder den- Gefängnis entlassen 
ist, belästigt werden. Zu bewundern war die Ruhe der Reichs
banner-Kameraden, die allen Weisungen der Polizei sofort Folge 
leisteten. Merkwürdig muß es aber berühren, daß die Polizei nicht 
schon längst diese Räuberhöhle ausgehoben hat. Schon immer ist 
dieses Haus als Nest der Raufbolde, denen auf der Straße der 
Verbrecherthp anzusehen ist, bekannt, und schon häufig haben von 
hier aus Ueberfälle auf friedliche Bürger, ja sogar auf Frauen 
und Kinder, stattgefunden. Eine besondere Blüte im Kranze dieser 
Giftblumen bildet der Obersteuersekretär Preuße. Dieser Mensch 
bezieht sein Gehalt von der Republik und bekämpft sie trotz alledem 
in der gemeinsten Art und Weise.

Wir fragen seine vorgesetzte Behörde, wie lange sie diesen Rauf
bold noch auf Kosten der deutschen Republik beschäftigen will?

Ihm wurde bei der Schlägerei ein dicker Knüppel abgenommcn, 
womit bewiesen ist, daß gerade er den Ueberfall geplant hatte. 
Die ganze Beamtenschaft müßte sich mit Empörung von diesem 
Menschen abwenden, der Schande über alle Beamten bringt. Nun, 
das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das Reichsbanner hat 
Anzeige erstattet, und wenn Recht gesprochen wird, dann gehört 
dieser Raufbold mit seinen Kumpanen unweigerlich ins Gefängnis.

Som Srhutzsvovt
Gesellschaftsspiel: Berlin Prenzlauer Berg II gegen Lucken

walde. Stand des Spieles: Zur Halbzeit 2 : 0 für Prenzlauer 
Berg. Am Schluffe 3 :0 für Prenzlauer Berg. Das Spiel mußte 
wegen Unfalls abgebrochen werden. —

*
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Gau Berlin-Brandenburg.
Die Ortsvereinsvorstände werden gebeten, die Markenab

rechnung für das Jahr 1929 in der Zeit zwischen Weihnachten und 
dem 31. Dezember bestimmt vornehmen zu wollen.

Nicht verkaufte Marken sind während dieser Zeit unbedingt 
zurückzusenden, Beträge für umgesetzte Marken an unser Konto 
bei der Arbeiterbank AG., Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr. 3898 
für Konto 6248), zu überweisen.

Marken für das Jahr 1939 wollen die Ortsvereine nicht 
mehr durch mich, sondern direkt beim Bundesvorstand in Magde
burg, Negierungftraße 1, anfordern.

In der Zeit vom 1. Dezember bis kurz vor Weihnachten bin 
ich beruflich verreist, so daß ich bitte, etwaige Kassenangelegen- 
heiien betreffende Briefe und Anfragen bis nach meiner Rückkehr 
zurückstellen zu wollen.

Der Gaukassierer.
Alfred Arnsen, Berlin-Steglitz, B-rkbuschstraße 9.

*
Preisschießen in Steglitz.

Am Sonntag veranstaltete die Ortsgruppe Steglitz des 
Reichskartells Republik im Lichterfelder Schützenhaus ihr 
Preisschießen. Auch in der reaktionären Südwestecke Berlins 
hat also die republikanische Schützenorganisation festen Fuß ge
faßt, wie die Veranstaltung zur Genüge bewies. Die Zeiten sind 
noch nicht lange her, daß der in der Nachkriegszeit einen un
geahnte-- Aufschwung nehmende Schießsport eine Domäne des 
Rechtsradikalismus war, wobei die Kommunisten nichts Eiligeres 
zu tun hatten, als hinterherzurennen und aus dem Arbeiter
schützenbund eine Filiale der KPD. zu machen.

Trotz größter organisatorischer Schwierigkeit, in Lichterfelde 
ein Preisschießen einer republikanischen Bereinigung aufzuziehen, 
war der Erfolg prächtig, wie es die starke Beteiligung andrer 
Ortsgruppen bewies. Das versöhnt auch mit der etwas beeinträch
tigten sportlichen Ausbeute, an der die um diese Jahreszeit schon 
so früh eintretende Dunkelheit die Schuld trug.

Geschossen wurde freihändig je fünf Schuß liegend, kniend 
und stehend. Die Jugend fünf Schutz stehend mit Auflegen. Den 
ersten Preis, eine vom Gau gestiftete Plakette, errang Müller 
(Treptow) mit 109 Ringen. Zweiter, und damit bester Schütze von 
Steglitz, wurde Freudenberg (Steglitz) mit 108 Ringen, dann 
folgten Ziegler (Charlottenburg) mit 106 Ringen und Kühler 
(Neukölln) mit 108 Ringen. Den besten Schuh auf die Ehren
scheibe gab Zeppmeisel vom Gauvorstand ab. Bei der Jugend er
zielte Angermüller vor Ruffel das beste Ergebnis. Mit einem 
kräftigen Frei Heil auf das Reichskartell Republik schloß der 
offizielle Teil der Peranstaltung, dann kam der Tanz zu seinem 
Rechte. —
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