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Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.

Reichsvanner-Taschenkalenber. Es ist noch eine beschränkte 
Anzahl Kalender vorhanden. Wir bitten, die Bestellungen um
gehend aufzugeben. Preis des Kalender 50 Pf.

Schutzhüllen. Die Anschaffung von Schutzhüllen für Mit
gliedsbücher wird den Kameraden dringend empfohlen. Preis pro 
Stück 30 Pf.

Preisausschreiben für ein Jugend-Werbeblatt. Wir machen 
auf die Mitteilung des Gauvorstandes in der Nummer vom 
30. November aufmerksam und bitten um rege Beteiligung der 
Kameraden.

Schiedsrichter-KursuS. Sonnabend den 4. Januar, um 
20 Uhr, findet im Gaubüro die theoretische Anleitung für den 
Schiedsrichterkursus statt. Sonntag den 5. Januar werden prak
tische Uebungen auf einem nach zu bestimmenden Sportplatz vor
genommen. Die Ortsvereine melden bis spätestens 2. Januar 
1930, welche Kameraden sich an diesem Kursus beteiligen. Fahrt
kosten und eventuelle Spesen tragen die Ortsvereine selbst.

Verlorene Mitgliedsbücher. Mitgl.-Nr. 116 842 Otto 
Löwe, Bernau. Mitgl.-Nr. 124321 Friedrich Fetting, 
Wittenberge. Die Bücher werden hiermit für ungültig erklärt.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 31. De
zember 1929. Der Gauvorstand.

Berlin, den 14. Dezember 1920
*

Skikursus im Harz.

etus Veranlassung des Bundesvorstandes veranstaltet unsre 
Reichsbanncr-Wintersport-Abteilung Berlin für den Gau Berlin- 
Brandenburg vom 25. Januar bis 2. Februar 1930 in Tanne 
(Hochharz) einen praktischen Skikursus unter Leitung be- 
tvährrer Skilehrer. Gesamtkosten für Reichsbannerkameraden oder 
deren weibliche Angehörige einschließlich aller Kosten, auch Ski
lehrer, 50 Mark. Leihskier werden für die Dauer des Kursus gegen 
eine Leihgebühr von 5 Mark zur Verfügung gestellt.

Für Jugendliche bis 20 Jahre ist eine Anzahl Halüfreistellen 
vorgesehen. Meldungen schnellstens an die Geschäftsstelle der 
Aeichsbanner-Wintersport-Abteilung Berlin 68, Markgrafen
straße 22. ___________

Sugendtdeale
(Schluß.)

„Leben oder gelebt werden", die alte Grundfrage 
der praktischen Vernunft gewinnt ständig größere Bedeutung in 
"er fortschrittlichen Entwicklung des republikanischen Staates, die 
doch zur (geistigen) Durchbildung von Person und Staat führt, 
diner Durchbildung also, die Erkenntnis und damit Ordnung im 
Innern wie äußern Tat und Zweck für beide: Person, Staat, 
bedeutet.

A rs dieser Frage dürften dann auch die Gegenwarts- 
dufgaben unsrer Jugend im einzelnen hervorgehen. Deren 
Erfüllung kommt also mehr als nur eine zeitlich bedingte Be
deutung zu. Dann aber wird es auch selbstverständlich, daß eine 
Verfassung, die nicht nur Gegenwartsorganisation sein will, 
wndern zu höheren, erst in der Zukunft ihre Verwirklichung all
mählich findenden Gesichtspunkten weist, — daß also eine solche 
doch republikanisch zu nennende Verfassung von den Aufgaben 
duch der zukünftigen Bürger spricht. Recht und Pflicht auch 
der Jugend enthält. Freilich könnte man von der Weimarer Ver
fassung nun sagen, es sei recht wenig, was sie vom Rechte und 
von der Pflicht der Jugend bringt. Doch, ist nicht die wichtigste 
'deelle Forderung an die Jugend der Glaube an das Ideal? 
^teht nicht damit im Einklang die — aus der oben erwähnten 
«rage sich ohne weiteres ergebende — praktische Auf
gabe eines idealen Strebens, bestehend vor allein ans der Vor
bereitung der Tat als Volk dereinst, bestehend aber auch aus 
,"uern tatkräftigen, wirkenden Streben der Jugend schon jetzt? 
stnd dazu gibt doch gerade die Weimarer Verfassung mit der 
a leider bestehenden Unterschiedlichkeit von idealer Verkündung 

bnd praktischer Maßnahme greifbare, keineswegs abstrakte An- 
Mffspunkte! Sind der Glaube an das Ideal in der Republik, 

Glaube, das Wirken an sich selbst und sein Volk in der 
Demokratie fast eherne Gesetze, so stellt die Weimarer Ver
fassung eben rein mechanisch, an sich schon die damit für unsre 
Zeit sich ergebenden praktischen Pflichtziele uns klar vor 
sUgen; Ziele, die also nicht nur auch für die Jugend gelten, 
Modern die vor allem für die Jugend gelten. Mit der 
^kfüllung solcher Gegenwarts p f l i ch t e n ist dann auch zugleich 
M Recht der Jugend in seiner Erfüllung verknüpft. Am deut
schsten zeigt sich das eben bei der ersten unter den Aufgaben der 
Mgend, die die andern zum Teil schon in sich birgt. Leider aber 
M diese Aufgabe oft heute erschwert trotz ihrer Natürlichkeit, 
^'der ist ans der deutschen Jugendbewegung allzu schnell 
Jugendpflege geworden! Dazu kommen noch erschwerend die 

recht starken Schranken vornehmlich gesellschaftlicher Art 
buch unter der Jugend. Freilich mag man oft gerade hierbei Ver
isten, daß die Ueberwindung eben solcher Schranken Ziel auch 
.br Weimarer Verfassung ist und überhaupt als geistige Aufgabe 
,uvnehmste (und erfüllbare!) Pflicht der Jugend sein soll. Könnte 
choner der Fortschritt der Gesellschaft erwachsen als in Kreisen 
. mer zu gemeinsamen Zwecken trotz aller Unterschiede sich ver- 

uigenden Jugend?
' Da soll dann in kameradschaftlichen Kreisen Gemein
schaftsgeist gepflegt, aber auch Selbstbildung, Selbsterziehung 
""neben werden, die ja doch 'mit einem geistigen Streben, wie 

Pflicht jeder Jugend, unmittelbar verbunden ist. Es soll dann 
Anforderungen in einem genügt werden: der Selbsterzie- 

-chfg, dem gegenseitigen Verstehen, dem gemeinsamen Fortschritts- 
chebe,,. Da dürfte am ehesten erzielt werden ein selbstbewußter 

hU.d auch darum schon) seiner Mitbürger bewußter Staats - 
^Urgergeist. Hat doch auch gemeinsames Arbeiten die für 
h^jen Staatsbürgergeist notwendige Objektivität zur Folge oder 
«scher zur Voraussetzung; und erstrebt nicht auch die Weimarer 
«!"'s,-ssimg den Rechtsstaat, für den Objektivität unmittelbare 
jchfausscüung ist! Mag man ein historisches Recht in Fällen mit 
.chchl für unwahr, ungerechtfertigt erklären, die Ueberleitung zu 

gerechteren Instand als dem historisch entstandenen, wird 
»">' nach den Sätzen der Vernunft, d. i. mit den Mitteln des 
Achtes gerecht sein, also überhaupt gerechtfertigt sein. Das heißt 

muß von zielbewußtem, also objektiv denkendem Geiste 
" sein. Auch die Jugend mutz somit die Objektivität kennen.

Vorwärts - aufwärts ItzZO!
Ein für das Reichsbanner im Gau Berlin-Brandenburg 

überaus ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 
liegt hinter uns. In keinem Zeitabschnitt seit Bestehen d«S 
Reichsbanners waren die Kräfte aller für die Organisation 
tätigen Kameraden so angespannt wie 1929. Mit stolzer Ge
nugtuung können wir am Ende des Jahres auf das Er
reichte und Geschaffene Rückschau halten. Alle die schönen 
Erfolge wären nicht zu verzeichnen gewesen, wenn das gegenseitige 
Vertrauen zwischen den Kameraden und der Führung 
nicht jeden einzelnen Kameraden zur Höchstleistung an
gespornt hätte.

Die im Frühjahr durchgcführten W o ch e n« n d k u r s e 
legten den Grundstock zu einem technischen Können, das 
die Voraussetzungen zu dem glänzenden Aufmarsch des 
Gaues Berlin-Brandenburg bei der gewaltigen Bundesver
fassungsfeier 1929 in Berlin schuf.

Anerkennenswerte Beispiele menschlicher Hilfsbereit
schaft zeigten unsre Verbände, besonders in den von der Hoch
wassergefahr bedrohten Gebieten.

Einen beachtlichen Aufschwung nahm auch die Jung
bannerbewegung. Zahlreiche Schutzsportabteilun
gen entstanden, neue Stützpunkte für die Tchutzsport- 
bewcgung wurden geschaffen.

Aufopferungsvolle Arbeit der Danitätsfunktio- 
närc gestaltete ein Sanitäts- und Rettungswesen, das vor
bildlich genannt werden kann.

Durch planmäßige Schulungsarbeit wurde das Spiel
mannswesen zu einem beachtlichen Können gefördert. Neue

Musikkapelle« wurden gebildet und gaben ihr Bestes für 
unsre Ziele.

Wie bei den Wahlen der frühern Jahre haben alle unsre 
Kameraden bei den Gemeindewahle« im vordersten Treffen ge
standen und sicherte« dadurch den republikanischen Parteien 
die erreichten Erfolge. Die maßlos verlogene und gemeine 
Hetze eines Hugenberg, Seldtc und Hitler gegen den deutschen 
Volksstaat, mittels welcher sie das Volksbegehren zu dem gewünsch
ten Erfolg führen wollten, scheiterte an der mannhaften 
Haltung unsrer Kameraden.

Der restlosen Agitationsarbeit unsrer Kameraden 
gelang es, allein in diesem Jahre siebzehn neue Orts
vereine zu gründen.

Neben den ungeheuern Opfern an Geld, an Zeit und 
Nerven, die die Kameraden — meist ohne Dank von denen, 
die es angeht — für das deutsche Volk gebracht habe- r---l,-on 
viele noch mehr:

Opfer an Gesundheit und Blut.

Wir wiffen, weshalb wir Opfer brachten und sie auch 
weiter bringen müssen!

Am Ende dieses Jahres drücken wir euch allen, liebe Kame
raden, im Geiste die Hand und geloben uns:

Vorwärts — aufwärts 1930!

Der Gauvorstand Berlin-Brandenburg.
N e i d h ° r d t.

Ja, ihre schönste praktisch-ideale Aufgabe ist eben vielleicht 
Ueberbrückung des Klassenhasses im ehrlichen Willen, objek
tiven Streben. Die Worte „national denken wollen" und 
„als Arbeiter denken wollen" werden beide gleichermaßen zu 
Phrasen, schwindet dabei die sie enthaltende und einzeln ja be
gründende Bestimmung und Erinnerung, Mensch unter Men
schen zu sein!

Man wende gegen die rein praktische Möglichkeit der Er
füllung dieser Forderung nach der (in diesem Sinne sich leitenden) 
Jugendbewegung auch nicht etwa ein: die Jugend, die im Schatten 
der Schlote ausschließlich aufwuchs, habe eine eigne Psyche. Ge
wiß; aber auch diese kann in ihrem Nutzen mit geteilt, in ihrem 
Schaden ausgeglichen werden. Eine unüberwindliche Schranke 
für eine (solche) Jugendbewegung ist sie kaum. Im Gegenteil: 
erst Gegensätzliches gibt Neues, Verschiedenes gibt Einklang, der 
Fortschritt bedeutet. Lernen wir einander darum doch verstehen, 
durch das uns heute doch zahlreich Gemeinsame verbunden und 
das in der Zukunft uns noch weit mehr gemeinsam Liegende be
seelt. Näheres Ziel und engere Eigenschaft werden nicht den 
gemeinsamen Weisern Zweck, dem auch sie schließlich dienen, 
hindern. Die unmittelbare Folge eines solchen Strebens ist also 
für das Volk der Zukunft die Selbstverständlichkeit einer Einheit 
des deutschen Reiches in der staatlichen Zusammenfassung seiner 
Stämme und vielleicht nach der weiteren politischen Gruppierung 
seiner Bürger.

So ist die Erfüllung der ersten Gegenwartsaufgabe der 
Jugend heute auch zugleich Erfüllung wichtigster, wenn auch 
— besonders hinsichtlich der Jugend — stiller Forderungen der 
.Weimarer Verfassung. Sie bedeutet nicht nur geistige Ver
tiefung des republikanischen Gedankens, sondern auch gestei
gerte Erfüllung der Republik. Mag es dann freilich 
im Verhältnis wenig sein, was die Verfassung von ihrer Jugend 
direkt fordert. Mag es auch für wenig gelten, was an Rechten 
Neues sie ihr bietet; denn das wichtigste Recht der Erziehung 
findet mit allgemein gültigem, gleichem Maße nur sich z. T. in 
der Verheißung; ja auch hier nicht, wenn man als beste, zweck
dienlichste und berechtigst« Pädagogik eine Sozialpädagogik (Er
ziehung durch die Gesellschaftsordnung) fordern möchte. Und doch 
darf nicht vergessen werden, daß die praktisch-politischen und wohl 
auch die ethisch-pädagogischen Grundlagen z. T. durch die Wei
marer Verfassung erst geschaffen, z. T. mindestens aber durch sie 
gesichert sind. So heißt es in ihr: Sittliche Bildung, staatsbürger
liche Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste 
des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung sind zu er
streben (8 148). Die Verfassung macht das zur Pflicht des Staates 
und somit zum Rechte der Jugend. Die Jugend hat — schon d a - 
mit — die Pflicht, dieses Recht zu verlangen, aber auch es 
zu werten, d. h. es zu erstreben nicht nur für, sondern eben an 
sich. Es gilt immer wieder, daß die Welt nimmer schön und gut 
sein wird, ist es nicht der sie beschauende, der in ihr handelnde 
Mensch; das höchste Ideal wird zur Utopie, fehlt der menschliche 
Wille. Das Leben der Person und des Staates ist erst, gilt 
erst, lebt auch der Mensch selbst, wird er nicht, so dumm es 
klingt, gelebt.

Deshalb ist die Vorbereitung der Jugend not; sittliche Vor
bereitung für Ideal und bewußtes und damit still begeistertes 
Streben zu ihr. Es ist in der vernünftigsten und vielleicht auch 
wirklich leichtesten Art möglich in einer freien, dieser Fragen und 
Aufgaben bewußten Bewegung einer Jugend. In ihr schreite 
dergestalt frisch aus eine Pflicht und Recht bewußte Jugend, die 
in ihrem Zusammenschluß, in ihrer Bewegung schon wahr
zumachen scheint das Wort Kants, die so verspricht eins zu 
sein „ein königliches, sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherr
schendes Volk"! H. P., Kattbus.
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Ml-rursSarrbett im Luugbarme^
Bon E. Freise (Bielefeld), Gau-Jugendleiter.

I. Ziel der Bildung.
Das Jungbanner Schwarz-Rot-Gold ist die um

fassendste staatspolitische Jugendvereinigung. In 
dieser Tatsache liegt sein Sinn, sein Ziel. Jede wahre Jugend
vereinigung mutz sein Bildungs organisation, sollte sein Selbst
bildungseinrichtung, muß als Ziel haben das Ziel der Jugend, den 
reifen Menschen.

Das Jungbanner Schwarz-Rot-Gold will als sein 
Btldungsziel den durch das Symbol des deutschen Staates 
gekennzeichneten reifen Menschen, den bewußten Staats
bürger der deutschen Republik, den demo
kratischen, sozialen Republikaner.

Es will den republikanischen Menschen, den Menschen 
der „res publica", der .öffentlichen Sache", der gemeinsamen 
Sache, denMenschen derverantwortlichenMitentschei- 
dung des Geschicks der Gesamtheit, den Menschen, der seine 
„leiblichen und geistigen Kräfte so betätigt, wie es das Wohl der 
Gesamtheit erfordert".

Es will den demokratischen Menschen, den Mensche» 
der Selbstbestimmung, den mündigen Staatsbürger nicht 
den unmündigen Untertan, sondern den Menschen, fähig zur 
Selbstgesetzgebung, zur Selbstverwaltung und Selbstoerant
wortung, fähig durch seine Erkenntnisse, seine Gesinnung und 
seinen Willen. Es will die Persönlichkeit.

Es will den sozialen Menschen, den Menschen gegen
seitiger Hilfe, der Brudergesinnung, der Nächstenliebe, der 
Menschenliebe.

Es will den freien und in dieser Freiheit tief verpflichteten 
sozialen Menschen.

Es will den mündigen, hilfsbereiten, oerani- 
wortungsbewutzten Menschen, den demokratischen und 
sozialen Republikaner, den Staatsbürger eines sittlichen 
Staates und damit den sittlichen Menschen.

Es hat erkannt die Gleichheit:guterStaatsbürger — 
guter Mensch; guter Mensch — guter Staats- 
bürge r.

Das ist das B i l d u n g s i d e a l des Jungbanners Schwarz- 
Rot-Gobd, ein Bildungsideal umfasseirdster und höchster Art. Das 
gibt dem Jungbanner sein« Daseinsberechtigung neben, la 
vor andern Jugendvereinigungen. Das gibt rhm ferne unbedingte 
Notwendigkeit — um des Staates willen. Die 
demokratische Republik ist dem monarchischen Obrigkeitsstaar ge
folgt. Aus einer Zeit bewußter Verhinderung staatsbürgerlicher 
Bildung sind wir in die Zeit ihrer stärksten Notwendigkeiten ge
kommen. Es ist die Aufgabe, dieUntertanendesObrig- 
keitsstaates nicht nur zu Staatsbürgern der 
Republik sondern darüber hinaus zu republikanischen 
Dienschen 'zu erziehen Die Jugend als Staatsbürger von 
morgen bedarf vor allem dieser Bildung. Die dazu berufenen 
staatlichen Einrichtungen, die Schulen, haben diese Aufgabe 
trotz allgemein vorhandenen guten Willens noch nicht überall er
füllt. Sie haben sie zum Teil noch nicht erfüllt durch Mangelan 
Willen. Der „FallGoslar" ist nicht nur e i n Fall, sondern 
ein Fall, vielfach möglich. Es stimmt, daß die Anstalt versäumt 
hat, in einem andern Geiste zu erziehen. Es stimmt, daß die 
staatspolitisch empörenden Vorfälle zurückzuführen sind auf „ein 
besonderes Versagender Schule, die die staats
bürgerliche Erziehung vernachlässigt hat". Es ist 
selbstverständliche Erziehungspflicht, „die einfachste Verpflicht 
tung der Anstalt, ihre Heranwachsenden Schüler im staats
bürgerlichen Geiste zu erziehen ihnen verstandes
mäßige Einsicht in die Notwendigkeiten staatlichen Zusammen
lebens zu geben". Es ,st leider noch nicht überall die Erziehung 
des Menschen und des Republikaners als eine Aufgabe erfaßt, 
als eine Aufgabe des gesamten Unterrichts. Dazu ist not
wendig innere Einstellung zum Staate.

Geschichtsunterricht, der besonders der staatsbürger
lichen Erziehung dienen soll, kann nicht, wie es leider vielfach ge
schieht, von monarchisch eingestellten Lehrern gegeben 
werden. Das ist eine pädagogische und staats
politische Unmöglichkeit. Solcher Geschichtsunterricht ist 
entweder Amtsverletzung oder Heuchelei. Wenn nicht 
gegen den Staat erzogen wird, dann wird nicht f ü r den Staat 
erzogen. Erziehung zum Staat ist notwendig, „iircht zu 
irgendeinem Staat im Wölkenkuckucksheim



sondern zum gegenwärtigen republikanischen 
Staat e".

Das Jungbanner sieht die Notwendigkeiten. Es hat den 
Willen zum Glauben an die Republik und den Willen 
zum Dienst an der Republik.

II. Aufgaben der Bildung.
Bildung als Ziel erfordert Bildung als Weg, stellt 

den Weg als Aufgabe.
Das Bildungsziel: „Demokratische und soziale Republi

kaner" — stellt als 1. Aufgabe: Bildung von demo
kratischen, von mündigen Menschen, von Menschen persön
licher Tüchtigkeit, d. h. von Menschen leiblicher, geistiger und sitt
licher Tüchtigkeit. Diese dreifache harmonische Tüchtigkeit ist not
wendig wegen der Wechselbeziehungen zwischen Leib, „Geist" und 
„Seele". Leibliche Tüchtigkeit ist die Grundlage weiterer Tüchtig
keit. Es stimmt, wie schon die Alten sagten: „Nur in einem ge
sunden Leib wohnt eine gesunde Seele."

Leibliche Tüchtigkeit als erstes Teilziel verlangt 
als erste Teilaufgabe leibliche Ertüchtigung, leibliche 
Entwicklung. Das ist Entwicklung der körperlichen An
lagen und Fähigkeiten. Das bedeutet vor allem Ent
wicklung der BewegungSwerkzeuge, der Muskeln und 
der Knochen zu Kraft und Gewandtheit und zu Anmut in Haltung 
und Bewegung.

Das bedeutet weiter Entwicklung der Empfin- 
dungswerkzeuge, vor allem des Gesichts- und Gehörssinns 
zur Schärfe der Empfindung.

Das bedeutet endlich die Entwicklung der Stoff
wechselwerkzeuge, des Herzens als des Blutumlauf
werkzeuges und der Lunge als des Atmungswerkzeuges zu höchster 
Leistungsfähigkeit.

In der harmonischen Entwicklung dieser einzelnen An
lagen und Fähigkeiten liegt die körperliche Tüchtigkeit, die körper
liche Befriedigung.

Geistige Tüchtigkeit erfordert als zweite Teilaufgabe 
die geistige Ertüchtigung, die geistige Entwicklung, 
die Geistesbildung, die Bildung der „theoretischen Vernunft".

Geistige Ertüchtigung umfaßt Ertüchtigung im Denken, 
Fühlen und Wollen.

Diese Dreiheit führt zu dem Entscheidenden, zur rechten, zur 
sittlichen Tat; denn nur auf Erkenntnis gegründete 
Gesinnung erzeugt den Willen zum Handeln.

Entwicklung des Denkens als Unteraufgabe ist Ent
wicklung der formalen Seite, der Fähigkeiten des selbständigen 
Denkens, der Erfassung des Wesentlichen, des Begriffs, der 
Befähigung zum Urteil und zum Schlichten.

Entwicklung der materiellen Seite mutz zu Stoffen, zu 
selbständigen Erkenntnissen führen, zu Erkenntnissen 
staatsbürgerlicher Art, zur Erkenntnis der Abhängigkeit 
vom Ganzen, der Mitverpflichtung und Mitverantwortung, der 
Notwendigkeit des Staates, der Gesetze des Staates. Es ist not
wendig die Erkenntnis der Notwendigkeit des „Reiches der 
Gerechtigkeit, gegründet auf Gleichheit alles dessen, was Menschen
antlitz trägt".

Entwicklung des Fühlens als weitere Unteraufgabe ist 
Entwicklung der Gesinnung, des Gefühls für das Gute, 
Wahre und Schöne. Es ist vom Wissen zum Gewissen

von der Erkenntnis zur Gesinnung zu führen. Es ist der Geist zu 
begeistern; denn es gilt: „Immer siegt der Begeisterte über 
den, der nicht begeistert ist." „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet'? 
nicht erjagen." «Goethe). Es ist notwendig die tiefinnerliche, die 
gefühlsmäßige Erfassung der Sache, das tiefste Ergriffensein von 
der Sache, das sich gründet auf die Erkenntnis der Not
wendigkeit für höchste Menschheitsziele und -auf
gaben.

Es ist notwendig zu entwickeln das Gefühl für das Gute, 
die Achtung vor dem Menschen und die Liebe als Hilfs- und 
Opferbereitschaft.

Es ist endlich als dritte Unteraufgabe notwendig die Ent
wicklung und Schulung des Willens. Er ist zu schulen nach 
seiner formalen, geistigen Seite als Entschlußfähigkeit, Ausdauer, 
Mut. Er ist zu schulen als Widerstand, nach innen als 
Selbstbeherrschung, nach außen als Selbstbehaup- 
tung, zu schulen als Aktivität, als Selbstb - ldung und 
als W e l t g e st a l t u n g. Er ist zu schulen durch Handlung.

Die zweite Aufgabe ist Bildung dcssozialen 
Menschen, des Ge m e i n s ch a f t s m e n f ch e n, des Menschen 
sittlicher Bildung. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn 
das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen."

Sittliche Bildung verlangt Handeln im Dienste der 
Mitmenschen, der Gemeinschaft, verlangt Unterlassung von 
Schädigung, von Ausbeutung, verlangt positiv Erziehung zur 
Kameradschaft, zur Solidarität, zur Hilfsbereitschaft, verlangt Er- 
ziehung zu Volks- und Völkerverständigung, zu 
Volks- und Völkergemeinschaft.

Umfassende Aufgaben, zu lösen durch die Mittel der 
Bildung, zu lösen mit dem Wille „zum Glauben, 
mit dem Willen zum Dienst an der deutschen Republik.

«Fortsetzung folgt.)
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vsren, leppicke, 6sr- 
äinen, Nübel, ksdio u. 
äpreckmgsckmen, elek- 
triscke Ledgrlsgrtilcel.

.,lIIIIIIIIlNIIIINIIIlIIIIIIlNIIIIIINIIIIIIIIIIlIIIIIIlIINIlIIIIIlI>..

Republikaner!, kauft 
del Republikanern!
''INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllll'lsss

2 Leckereien 
Konckitorsi 

Uinersiwassertotrrik 
Katleerbsterei 
^ursltsbrik

Bahnhofstraße »4
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Sigena produktiv 
betriebe:

XVareabauser:
üsrlin

8, Oranisnstrolre 164/65 
dl, krunnenstrolks 188/90 
dl, ksinicksnckortei 8tr. 21 
O. Ursnkturter Alles 60

Lbarlottenbnrg
kosinsnstrebis 4

f-strsnsmittelsbgkrlre 
stellen

bleisctisbgsbestellen

Inhaber Georg Hirschseld 
Ldpenick

Das Haus der guten Qual.

MiHmlikei
sind eine Veilrauenssache, 

daher kauft bet 

§ D. Raskin 
«rnnnenstratze 8«

I^SPEidliKSlflS«"

QsgrZsrri!

ff. Jleisch- n «inrltwaren 
Vitnd- und IW 

Schwrineschlachterei

Vie ssineinilkinschsNiirke orzsnissNoi» «See 8«rli»sr Verdrsuedeik
ist ckte

«MMM«
«»auueuftrahe 80 
empfiehlt geräucherten 

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

Herren- und Damenbekleidung
Teilzahlung 1SS8 

nach amerikanischem System

SroftdefttUation «nd 
Li»rfabrik 195» 

V.kominerenlngLtt.

«erlin-Tempelyos
Berliner StrNM, Slldrtngötö 
Vereins, und Verkehrs
lokal deS Reichsbanner

laufi __  „ ,____
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow alle modern. 
Herrenariikel tmSpczialgesch.
Paul Usnrgl, 8olilog»tt >7

Gustav und Paul Richter
»öbrtanSftattangghani» 1904
lksrtta vvpBuloli

Verkaufsstellen Grünauer Straße S, Schloßstraß« i, i.

Ratskeller Cöpenick
Inhaber Karl Jifcher, Schloßstraß« 4 — Telephon 115» 

Verkehrslokal der Reichsbannerkameraden

»kainIIIeiilM
Otto Hilmau«

Geschäftsstelle d. ReichSbann.
Ortsoerei» Wedding 
Nazarethkirchstraße 41 
Telephon Hansa 7S19

lloii5WSeno!!eii5c!il!kt kerlin uns vmz.

WM «WH
Brandenburg (Havel)
das große Kaufhaus

2 Ois MtAliscksckatt kann jscksr srwsrbsn. Aulnsstmsxsstüstr 50 Ltsnräg 
Auinsstmsn wstcksn in sömtl. AbxsbsstsIIsn cksr Konsum-Osnossenscsiokt Lsrlin vollzogen

Den Reichsbannerkameraden 
empfiehlt lgW 

seine Fleisch, u.
Wueftwaren

Kam. «-US»«»!-
Wattstraße 27

fi-eitag; mit^eitigem, sandigiIlu;tk-ivi-tem„UII<"

Auf IVunrck rue ppoke eine iVocbe grsti;. Abonnenientrbeilellungen 
des ckee pö;l ocker beim Verlog, kerlln 5V/100, Kuckols lstoire-ilnui

IVI /Xl_ l-lo °

SMrim-Mllk
Wilhelmsdorfer Straße 

19SL Telephon 1260
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

XonLum-VereinVonvSrtr 
s. m. d. »lkSNdStidllrg WWWlMWWWMWWI 

Keicßsdsna« »»mgr»aei>,««rae» 
Uttsllefle» ua«I »«-

Mo nur im Konsum-Verein.

Rrpndlttaner, deckt euren Bedarf an Urne» 
und Grabdenkmälern nur in der 
Tteinmetzhütte 

«emeinniigige «.m b H., Baumschulenmeg, Kicsbvlzsir. 
gegenüber dem Krematorium. Frei« Lieferung nach allen

Friedhöfen. Telephon b 8 Obcrspree 1885. 1949

Solinger Slahllvaren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel Kleinkalibergewehre,

Munition 1948

IIIIII»IIlIIlIIlIlIIIIlIIIlIIIllNM«>"
Qualitätsware, 

stets frisch, liefert

Georg Besecke
Wurstfabrik

Kuritr ö Tel. 2^

Großhandlung ,tir «ereinsbedars
Berlin 81V 88, Ltndenstr 10 - Telephon Dönhoi 7484 

Speztat-Beri o,«n gen
für NeichSvanner-Beranstaltungen in Kommission 
1843 Zahlreiche Referenzen

b», ä « e

VLKSAdll) dlAEN 
AstüLdl OsilLdl 

l-VKOLirdl 8IL 881 8AKMH 
8L2UQ 8?Lr:iAI.AdlQü8vr!

KXUI-N^VS kü„ ^LcL7kl.i.7cu.scANicL!r
Sk kl.l kt P0750API e KLIirilL i>

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

l

Müllerstraße 164 und i38ck

ß Photo-Schultz
Drogen-Handlung

Lugo Schultz
Müllerstrahe 1««»

am U-Bapnhof Wedding

Berliner Fahnenfabrik 
kirevsr L e».
Berlin 8 LS, Wallstraße 84 

Kalalogk 29 po st frei
Leide»»»« «nA s«I»I»«

» a vorscdriltsmSLiZel, vom
lUlHie M Lunckesvorstsnck Lsenebmigtsr 

toNIIl» keicllkdlinnerllilkllr 
LrstklossiZe tzusiitllt, unck beste Versrdeitunß. 
Wiackjscke mit Acdselscklsuke

unck lunentssclie .....................am lU.SV
Lreeckestiose ckopp. Knie u ckopp. Qessü nur KS.TS 
sieiclisdsnnermiilTe mit neuer Koksrcke nur 
SSmtlicke AusrüstunßsxexenstSncke 

«lllllMll II. üklll »MIn UMUÄ 
sirsnkfurter Allee 95 / Am stinAdsiintioi

Restaurant Bernhard Krüger
Hussitcnftraß« 2«. Bcrkchrslokal des Rcichöbanners, der, 
SPD u d fr Gewerkschaften Bereinszimmer. Kegelbahn'

llsmersäen!
l<Luft Lure komplette ^usrüstunx 
bei 6er vom 8unäe8vor8t3n6 xe- 
nebmi^ten unci vom Osuvorstsnd 
empkoblenen l^iefer4ntin für 6en 

ksriln-KranaendurZ

^scke mit üuredsteckbarem 
ralllenbelren....................LI.SO

kreecbes Lorä. äopp. Oes. LS.— 
>fütre mit neuer ^okarcle 4.— 
Doppel mit Lckulterriemen 

unü ^eieksdsnnersckloü S.S«
8tutren (reine V/olie) . . S.SV
Brotbeutel mit ^visckenk. S.SV
belckflLseke (Aluminium 

mit bilribsrux) ... . 3.80
lVIu8ler3U8rü8tull§en können im

Osubüro jederzeit desicblißt verclvn

tdltar aut rallraNInasl
steicbsdgnnermllAlIecket erkslten sui cklese Artikel 5 Prozent pgdstt

88> SAP^AM-OdlO 8 pkrOiLLdll
stAZAII-

88<)ULE 78IÜ2Attl.UdIQ

Kanfhans
u. tlllliteliziein Max Cohn

0. codi»
Schloßstratze Nr. L8M

SidirküoLLS f84 ttmmilllmmlttmmttlmttmmi
—n die preiswerte Bezugsquelle

»I-! MorriLSgllitt vllliiitüttmre
lüüll Aeltestes u größtes --------------------------------------
lllüü Vager am Platze lütt

Ktchaed Vauch '
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion 

Staatliche Lotterie-Einnahme

irüp da« Spori-Restaurant 1985

»««»,»»»1, 8 »«Ulli»«» »Ä-K»

Seemann Reimer 
o 17, Pani-SingerStr. 79 
AmAnbreaSplatz, Tel.Alex 485

. . llsir- und Vaoosi- 
I__ I Anlagen O.m. d.8.
l vo m A^llök LCo

klois 87 
1.»naabsrxei8ii.82

6L- U.

XNVM'L kGLlSMS
Inh.: Alfred Tr .ezakowSti l»ö» 

8 öS, Ha, enheide 13/15, Tel.?ö, Baerwal d 6865/66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

keiten von 80 bis 3000 Personen fassend.
Bierschwemme 45 Pf, Korn 15 Pf.

K«la»-^slnr« ß

Charloltenburg, Kaiser-Friedlich-Siratze 24 
Säle für 400 bis 800 Personen. Vereinszimmer 
bis 100 Personen. Sämtliche Säle mit Tisch
telephonen. Verkehrslokal des Reichsbanners.

Atthaber 1866
Hormon» O,hl»,

Hasenveide 32—38, Ecke Graefestratze
Joden Sonntag da« stotS wechselnde internationale 
Bari«ts-Prograinin. KonzeltbegtnukUhr. Varieteveglnn 
8 Uhr. S8le Ivr kiersammtungea und VeieinLfcsttichketten 
sca. LV—2M0 Personen fassend) noch einige Tage frei

Kameraden, kaust nicht bei euern Gegnern! E

Unilant.d»»» kür LIot<Isr»t»rr«, I.einen 
NanmreollHrnroo

Spslnrlsu

I Wemllll L U A.-tz t das größte und führende ßl 
). Warenhaus am Platze!



rMntevaVbM im Sttnsbarmev
Von Gaujugendführer Christel E rn st.

Neben den Artikeln in unsrer Bundeszeitung oder den wert
vollen und hochstehenden Artikeln der Tageszeitungen oder der 
periodischen Zeitschriften darf selbstverständlich das gute Buch 
nicht vergessen werden. Es gibt eine sehr große Anzahl Bücher, 
die sich zum Lesen im Kreise der einzelnen Jungmannschaften 
eignen und es ist ein Gewinn, wenn ein Buch verständnisvoll aus
genommen wird, ohne daß sich hinterher eine Diskussion zu ent
wickeln braucht, ja, es ist in manchen Fällen richtiger, wenn der 
Inhalt eines Buches nur durch gutes Vorlesen seine Wirkung auf 
den jungen Kameraden ausübt. Es wird sich dadurch ganz von 
selbst bei vielen Kameraden das Bedürfnis nach wirklich einwand
freier guter Lektüre entstellen, und dann müssen den Kameraden ' 
die Büchereien, wo sie sich Bücher entleihen können, nachgewiesen 
werden.

Es gibt aber außerdem noch zwei wesentliche und wichtige 
Institute, die bei unsrer Arbeit nicht übersehen werden dürfen. 
Das sind die Volkshochschule und die Reichszentrale 
für He > matdien st, Stätten der Volksbildung. Sie sind 
von uns überall in Anspruch zu nehmen, wo eine Inanspruch
nahme nur irgendwie »täglich ist. Die Volkshochschule gibt zu 
jedem Semester einen neuen Lehrplan heraus, den unsre Führer 
und Funktionäre stets in Besitz haben sollten, und es ist sehr 
leicht, sich über die verschiedenen Zweige, in denen die Volkshoch
schule Unterricht vermittelt, zu orientieren. Was uns als Gesamt
organisation an diesem Lehrplan besonders interessiert, sind die 
Themen über Geschichte, Staatsbürgerkunde und Volkswirtschaft; 
diese Fächer verdienen eine besondere Aufmerksamkeit von feiten 
unsrer Jungmannschaften, und es empfiehlt sich, daß die Jung
mannschaften sich geschlossen an solchen Kursen beteiligen. Wo 
eine solche Beteiligung entsprechend zahlreich ist, ist die Volks
hochschule auch in der Lage, eigens für unsre Jungmannschaften 
Kurse einzurichteu, wobei dann natürlich auf die besondere 
Struktur unsrer Organisation weitestgehend Rücksicht genommen 
werden kann. Die übrigen Fächer im Lehrplan der Volkshoch.

schule, wie Naturwissenschaften, Kunst und Literatur, dürfen nicht 
vergessen werden, wenn hier auch nicht eine korporative Beteili
gung in Frage kommt, ebenso verhält es sich mit den Fächern der 
Mathematik und der Sprachen. Das werden ja im großen und 
ganzen Spezialgebiete einiger Kameraden bleiben, aber es darf 
doch nicht vergessen werden, unsern jungen Kameraden den Besuch 
solcher Kurse, besonders der Sprachen, warm zu empfehlen. Die 
Grenzen weiten sich und werden immer unsichtbarer, Volk kommt 
immer näher zu Volk, und es fehlt besonders den untern Volks
schichten an der Möglichkeit, sich zu verständigen. Diesem Mangel

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 

Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

können mir abhelfen, wenn eine Reihe der Kameraden von der 
Notwendigkeit der Erlernung fremder Sprachen überzeugt ist. 
Kameraden, die über eine gute Auffassungsgabe verfügen, werden 
auch mit der Erlernung keine große Schwierigkeiten haben, und 
eine fortgesetzte Uebung wird bald dazu führen, daß eine Ver
ständigung und auch das Lesen fremder Lektüre leicht möglich ist.

Das andre Institut ist, wie bereits erwähnt, die Reichs
zentrale für Heimatdienst, die die besondere Aufgabe hat, durch 
Veranstaltung von Lehrgängen, Vorträgen mit und ohne Licht- 
lnlder, Wochenidendkursen und Herausgabe von ausklärenden 
Broschüren und Schriften über politische und wirtschaftliche Ver
hältnisse den Deutschen aus seiner Untertanengesinnung zum ver
antwortungsbewußten und opferfreudigen Staatsbürger zu 
machen, Verständnis für das Staats- und Weltgeschehen zu

wecken und damit dem innern und äußern Frieden zu dienen. Die 
Reichszentrale für Heimatdienst vermittelt auf Anforderung Re
ferenten, richtet Lehrgänge ein, verleiht Lichtbildervorträge und 
stellt auch Material zur Verfügung, das zur allgemeinen Bildung 
unsrer Jungkameraden von großem Wort ist. Die Neichszentralc 
für Heimatdienst hat ihren Sitz für das Gaugebiet Hannover in 
der Stadt Hannover und wird jederzeit gern bereit sein, über 
alle Bildungsmöglichkeiten, die ihr spezielles Gebiet sind, er
schöpfende Auskunft zu geben. Es ist aber unbedingt notwendig, 
von den uns gegebenen Möglichkeiten den weitestgehenden Ge
brauch zu machen.

Ein andres wichtiges Bildungsmittel sind Besichtigun
gen jeder Art. Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke, Feuer
wehr, Krankenhäuser, Heilstätten und Altersheime sind allgemeine 
und Wohlfahrts-Institute, die jeder Staatsbürger kennen muß. 
Wo sich außerdem Gelegenheit bietet, große Industriebetriebe zu 
besichtigen, muß diese Gelegenheit wahrgenommen werden, um 
allen Jungkameraden einen Eindruck von der ungeheuern Macht 
der Industrie zu vermitteln. Solche Führungen müssen natürlich 
unter fachmännischer Leitung stehen, damit der Zweck, Wirtschafts
betriebe kennenzulernen, auch erfüllt wird. Es bleibt ja jedem 
Führer überlassen, sich solche Führungen zusammenzustellen, zu 
denen ihm der Wohnort Gelegenheit gibt.

Zum Schlüsse darf selbstverständlich nicht vergessen werden, 
unsre Jungkameraden auch an die großen Kulturzentren unsrer 
Zeit heranzubringen, an Theater und Musik. Das sind wohl meist 
Dinge, die mit verhältnismäßig großen Kosten verknüpft sind, 
aber vielleicht lassen sich auch hier Wege, z B. über die freie 
Volksbühne, finden, um unsre Jungkameraden auch an solchen 
Dingen teilnehmen zu lassen, die früher in hohem Maße Privileg 
derjenigen Volksschichten war, die daS nötige Geld dazu hatten.

So sehen im großen und ganzen die verschiedenen Wege aus, 
die wir zur Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Jugend 
beschreiten können, und die bei einem richtigen Beschreiten auch 
bestimmt Erfolg versprechen. Es ist trotzdem ja möglich, daß ver
schiedene Dinge, die noch dazugehören, vergessen wurden; in die
sem Falle wird die Findigkeit der Führer das Fehlende von selbst 
nachholsn können. —

Kaufhausvouu-remms 1880

der guten Filme nud der gute« Musik
l

U)20

S!M»oal^""M.Ärauß
" TT VA 7 «VTs» Gr. Saalbetrieb am Platze

Volksmacht
Bahnstrafte 18

3 Minuten vom Bahnhof amDamenputz Park.Zentralheizung,fllesien-

185

So Ä. v
I8W

NP«

Kameraden, 
kaust nicht bei 

Euren Gegnern!

Wollmarei» 
Wüsche

Kaust nur im 
Hamburger 
Engros-Lager 
Inhaber D. Heqmann 
Junker st raße 13

Verlangen Sie untere Kataloge

Reichsbanner-Buchversand

SenmkslbaWaus Smrkfutt/S-er E
Berkehetzlokal de» Reichsbanners

rentrsl-Hotel
SchUtzrnstratze 2—3

LckMrsnksus
Snganer Straf!» 2
Vollständig neu crbaiu 

1884 8r»tzer «arten, Saal 
and Bereintzzimmer, 
Antogarage

Lksu3see8tr»Se 26
Pillrlnsrei: wL8

Vsiirenderxer 8tr. 21-25

Besitzer Herma«« Gar« 
llerkehrslokal des 

Reichsbanners 
ZivilePreisr

kelckskmlke
>2» UN» WUH. Schwiegt 

Tel. ÜLL Werüermauci ,
Andjchank des echten 
Radeberger Piljenrr 

StUnn Saal u VereinPimwkr

liMMMÜW
Treffpunkt aller 

Republikaner, der Ge
werkschaften unv 

dec SPD. 1W8

«ermann rl!»cli
»öntgftratz« 23 118 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

-lleichsbannei-Kaincrade» 
erhalten Vergütung 18R>

Eijenwaren, Ha«s» a«d Küchengerät«. Mühlenstr. LL

ÜW SMW
Schuhwarenhaus

Treuenbrietzener
S 1 rahe 2 iWi

Kaufhaus Galliner Mvbtl ««» «»isumiödri 
kaufen Sie preiswert und gut bet I8W 

Mlitz Das führende Kaufhaus L „ Kcküler Oderstrabe »->
MM VUgo «cyurer gegenüber Rathau-etngang

des Kl elf es Eigen« Werkstätten, JahlnngSerleichternnge«

8- Richter si°Mmvkketvsmzrrmltiiriii.S.ti.uma.

SW MM
Inh.Ludwig «enger

Bahnstratze 77

Konsum- Mb Svargenossenschaft 
für Senftenberg und Umgebung 

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

Samenkonfektton 
AMeuerarttke!

Kleiderstoffe ?

Tageszeitung 
lämilicher u>W 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Laut» billig iin tzV»r^iiltr«<litl»»r»8
AI « IIoAI « I NI. I». U 1878 

l8vnkl«nd«rg, llkakitstoknlraü« LV

MM-SMkN
B-I. W. t!«de

Großer Konzertgarten 
Saal und E 
Vereinszimmer

WM MMW
Führendes Spez-alhaus 
fiir Herren- u. Knaben- 

kleidung ,ggz

Herren- «nd wB 
Damen-Konfektion 

billig und gut bei

l»ssn«t
Strümpfe / Wolle / Strickwaren

nur Ii» 8o

VMLsekSkaus SRosClL

r«»ulklisus
Franliucwr Str. 2d

DaS Hans 
der gut. Qualitäten

Alle Republikaner werden Mitglied im 

Konsum-Verein M Vie lvesll. NieverlauM 
Sitz Finsterwalde 

»er Konsumverein erstrebt di« «emetnwtrtschaft 
Eigene Bäckerei«. Konditorei. — Eigen» Kaffeerösterei 
14 KolonialvcrtcilungLstcllen, FleischverteilungSstellen und

I Schuhvertetliingsstelle ,877

gWttolrplliMeri
stet« vorrätig

I8SS Pantinenfabrik 
LandSberg Warthe) 

Inhaber ». ULUtSUS 
Bahnbogcn 28

Die beste «nd billigste 
«ezngsqnelle ist und bleibt 

Wsvkß.
Guben 1884

Trauringe 
Alpina Uhren 
Nir Ml-kim

Inh. Fritz Rebbeli»

Lerren-ArMel und Pelzwaren
Herm. Jungnick Nachf.

Inh. F»l. Fürst 187»

Fahrradhandlung, 
Maschinen-, Motor- und 
Fahrrad-Reparaturen 

Albert Lori»

Kladenstr. 78 vM
Besitzer- M. Gräsling

Beimftrn Ele das Kaufhaus
Sulius Seymlmn

Lanisdeeg ««aride»

Smlra -SlbubbausLubwtgMmuk
Bahnhofstr. 28 / Empfehle Schuhwaren aller Art

Umsatz S Millionen, 7500 Mitglieder, 14 Filialen
Dampfbilckeret, Zentrallager, Sparkasse 

Sterbekaffe ohne Brttragsleiftimg MU

ßMI!-,I!Ml>I!-I1.Wbl!!I
KMe rniü WM

sm vlUlj?8ten dkl

MI VMklM

Mustkt«K»ume«te
in bekannt guter Ausführung im ,883

Muftkhaus Valm, EMvln-N.

Herren und 
Knabsnkler-unv 

gut nnd billig 

Hermann Kümbt 
'k-reltr Strnke ZN

Esri der 8??

städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde

LMgNll »L"-.
Jeden Sonntag Freitanz

Danziger^..„°.-mE-

»«Sin
Inh. L. Hingst, Junkerstr. 12

Liuttus SMmarm suniov
Marr« 4 nui Mart« 4

bei der

MustkkauS rSovev
Wittenberge, Bahnstr. 78 1M1

empfiehlt jetn grotzes Lager in sämtliche« Masikinftru- 
menten «nd Bestandteilen, sowie Sprechapparaten 
nnd Schallplatte«. — Eigen« Reparaturwerkstatt

ll.Ml- Ilüll fIMWW
-mpsiehv 1883

Alfred Karde
Telephon >45 Halbesiadtstr ? 
Lieferant des Konsumvereine

Senrab MMl
1882 Gwganer Llr 2>
Hosenträger, Strüinpfe 
Wolle, Taschenlampen,

Seifen und Parfümerien

MimliMIkr
Marli -17 ,887

Herren-Anzüge, Mäntel 
Mchrt>anntt-Mildjaälrn

Slivert GUas 5
Bernsstleidnng für jeden Bern, 

Arbeiter-Hemden nnd -Hofen eigene» Anjertigun.i 
«erlanget, Sir Konsum marke»

Karl Stan
Bismarckplay 1 wiv

GllttenbMvetriev, Alfred Cokn 
Binvere?, Zekorattsn

Saite ständig ein großes Lager 
n lackierten u. emaillierten !

Bahnstraße Nr.59

8 s) Ä I" 6 des cler stScktiscken Lpgrlcssse 

^VVitlenberKe

Sozialdemotra ischesOrgan« p rvs. u W»stpr»gnitz

VoilGdurddrmrttuag »»ststrusk« 74

ßmeN'Metdunk
kaufen Sie billio 

nur bei

s. Stempel
«ichssiratze 3« !

WW«-W!M 

decken ihren Bedarf nur iu der 
«onsnm-«. Spargenojsen- 
jchaft Mr Schwiebu« und 
Umgegend E. ». m. d. H.

8^1,1 ii ALüZIvr
v. «i. t». a. t8i3 

t^ldSkllligii! gtöllleii;tilz. 
Freier Verkehr ohne 
KanfverbindiichLeit.

Marreufe

Kamerademberücksichtigt^MWWgdüsg 
die Inserenten des

Reichsbanners! MsnS««

K loiiA! 8 Ädllk 

i8Li>Das Haus Ver 
großen Auswahl «. 
der billigen Preise

Albert Iliiele
Walüemarstr >4. Tel. Ist 

Rind-und Schweine- 
ichiächteret IV er del ii,

i» «A» »s 6 i-
tzedudvaren llaukt, »vnrt Oelckt 1882

188,

des Wasser pp. Erst. Hono am 
Platze. Zimmer 8 Mark.
Besitzer M.rzelSN, Tel. 273

Herren, i
Sport- und Berufskleidung —
Re^chSbanner-AuSrüstuugen Berliner Straßel
Ladengeschäft und Ausstellung von
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Aus de« beeisen
Kreis Berlin-Süden.

Zum Schlüsse des Jahres hatte der Kreis Berlin-Süden am 
10. Dezember 1929 seine Zugführer, Kameradschaftsführer, Ab
teilungsleiter und Vorsitzenden zu einer Konferenz ein
geladen. Ein Vortrag des technischen Gauleiters, Kameraden 
Neidhardt, welcher das Thema „Führerschulung" gewählt, 
hatte das Erscheinen von sämtlichen Funktionären zur Folge. 
Nachdem der Kreisleiter, Kamerad Pringal, die Anwesenden 
begrüßt und den Dank für die vorzüglich geleistete Wahlarbeit 
ausgesprochen hatte, wurde mit dem Vortrag des Kameraden 
Neidhardt begonnen. Der Referent schilderte in verständlicher 
Weife die noch immer vorhandenen Fehler. Die Auswahl der 
Führer ist von entscheidendem Einfluß auf den Erfolg der Aus- 
bildung. Nur das Maß ihres Könnens, ihre allgemeinen mensch
lichen und erzieherischen Eigenschaften sind für die Auswahl 
maßgebend. Die Unterordnung muß eine freiwillige sein, sich 
aufbauend auf dem Vertrauen zu der größern Fachkenntnis und 
Lebenserfahrung der Führer und beruhend auf der Erkenntnis, 
daß eine Masse Menschen ohne den einheitlich ausgeführten 
Willen der selbstgewählten Führer eine Gefahr für Ordnung und 
Sicherheit der Organisation ist. Jeder Reichsbannerkamerad mutz 
ängstlich bemüht sein, daß der gute Ruf unsrer Organisation ge
wahrt bleibt; er darf nicht dulden, daß der Ruf durch das Ver
halten einzelner geschädigt wird. Wer das Ehrenkleid des Reichs
banners trägt, muß sich stets bewußt sein, daß schlechtes Ver
halten des einzelnen in der Oeffenlichkeit stets auf die ganze 
Organisation zurückfällt. Weiterhin ist es durchaus erforderlich, 
daß sich die Kameraden, soweit sie durch die Bundesabzeichen er
kenntlich sind, in der Öffentlichkeit grüßen.. Die Förderung der 
Jugend ist als besondere Pflichtaufgabe jedes Ortsvereins zu 
betrachten. Wenn auch der Vorbeimarsch am 11. August ein sehr 
guter war, so müssen doch vorhandene Fehler möglichst schnell 
verschwinden. Die technische Ausbildung müsse auf allen Gebieten 
bis zur Höchstleistung vorwärtsgetrieben werden. Die technische 
Ausbildung muß so sein, daß die Organisation jeden Angriff auf 
die Republik mit denselben Mitteln bekämpft, wie sie von den 
Angreifern gewählt werden. In der nun folgenden Aussprache 
wurden von allen Kameraden die Ausführungen des Kameraden 
Neidhardt lebhaft unterstützt. Am 13. Januar soll eine Fort
setzung dieses instruktiven Vortrags stattfinden.

Fritz Pringal, Kreisführer.
Lveptow. Am 14. Dezember 1929 hielt der Ortsverein 

T»»ptow des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Nieder
schöneweide im Restaurant Kyffhäuser seine Generalver
sammlung unter starker Beteiligung ab. Von 7 bis 8 Uhr 
spielte unsre Reichsbannerkapelle unter Leitung des Kameraden 
Beyer die neusten Märsche und Tänze. Um 8 Uhr wurde dann 
die Generalversammlung von dem Führer, Kameraden Jung 
(Niederschöneweide), eröffnete mit ein« Begrüßung der zahlreich 
erschienenen Kameraden aus allen Kameradschaften und be
sonders wurde Gauvorsitzender Kamerad Stelling begrüßt, 
welcher für diesen Abend das Referat übernommen hatte. Als
dann wurde vom Kameraden Jung der Geschäftsbericht 
des Vorstandes gegeben, und im Anschluß gab Kamerad Rathke 
den Kassenbericht, welcher vom Kameraden scharff bestätigt 
Wurde, der gleichzeitig die Entlastung beantragte, welche ern- 
stimmig erteilt wurde. Nach einer längern, einmütig ausklingen
den Aussprache kamen wir zum Referat des Kameraden Stel
ling über „Demokratie und Republik". Der Redner 
verstand es, die Kameraden in einem einstündigen Referat mit 
Spannung über die parlamentarische Tätigkeit der Demokratie 
in Deutschland, Oesterreich und Polen einzuführen. Sein Referat 
klang aus in dem Rufe, die Jugend muß fürs Reichsbanner ge
worben werden. Die Versammlung dankte dem Kameraden 
Stellung durch Erheben von den Plätzen. Nach dem Referat 
wurde die Vorstandswahl vorgenommen, welche eine vollständige 
Wiederwahl des Vorstandes ergab. Es wurden gewählt als 
1. Vorsitzender Richard Jung (Nie-derschönsweide), 2. Vorsitzender 
Wilh. Herncke (Johannisthal), 1. Kassierer Rathke (Niederschön e- 
weide), 1. Schriftführer Otto Lauter (Baumschwlenweg). —

Berlm-Spandai

rlovveu- und Drsziplinvvobe
Können wir uns auf unsern Nachrichtenzug verlassen? Ist 

unsre Organisation gut aufgebaut? Wird einem plötzlichen Be
fehl zum Antreten Folge geleistet? Diese Fragen galt es einmal in 
unserm Ortsverein zu klären, tlm es vorweg zu sagen, es hat 
geklappt. Kleine Fehler werden in Zukunft vermieden, wir 
konnten daraus nur lernen.

Sonnabends, pünktlich 5 Uhr, verließen die Kameraden des 
Nachrichtenzuges die Wohnung des Ortsvereinsführers und über
mittelten, hoch zu Stahlrotz, den Kameradschaftsführern die Auf
forderung zum Antreten. Hier war die Hauptarbeit zu leisten, 
alle aktiven Kameraden zu benachrichtigen. Um 8 Uhr marschierten 
die Kameradschaften fast vollzählig von ihren Stellplätzen zum 
Hauptsammelplatz, auf dem sie gleichzeitig ankamen. Ein schnelles 
Rangieren, und mit frohem Gesang ging es durch die dunkeln 
Straßen Spandaus ins Freie hinaus.

Hier hatten wir Gelegenheit, zum ersten Male eine Neue
rung auszuprobieren, nämlich Schlußlichter für die marschierende 
Kameradschaft. Aeußerst praktische Taschenlampen mit verstell
barem rotem, weißem und grünen Licht, bequem am Koppel zu 
befestigen, wurden nach einer Anregung unsers Vorsitzenden an
geschafft und haben sich bewährt. Anlaß bot dazu der in unserm 
Ortsverein Kreuzberg vorgekommene Unfall, hervorgerufen durch 
einen Motorradfahrer. Ich empfehle den Ortsvereinen die An
schaffung dieser Lampen; die geringen Kosten spielen keine Ralle 

gegenüber dem Gefühl, für- die Sicherheit der Kameraden gegen 
diese Unfälle Vorsorge getroffen zu haben. — Die Häuser Span
daus lagen hinter uns, dunkel vor uns die Hamburger Chaussee, 
da tauchten aus dem Abendnebel rechts und links der Straße die 
Staakener Kameraden auf, die wir nicht gleich erkannten.

Nach froher Begrüßung marschierten wir nach Staaken, um 
im dortigen VerkehrÄokal über das Erlebte zu diskutieren. In 
kurzen Worten wies der Vorsitzende auf die Bedeutung des heuti
gen Tages hin, daß das Werk Stresemanns durch die Freiwerdung 
der zweiten Zone gekrönt werde und in dieser Stunde im ehe
malig besetzten Gebiet Befreiungsfeiern stattfinden. Ein kurzer 
Abschied von unsern Staakener Freunden, und mitternächtlich 
marschierten wir heimwärts. Der Erfolg des Abends: Gutes 
schnelles Funktionieren des Nachrichtenwesens, lebhafte Aktivität 
und ausgezeichnete Disziplin der Kameraden. PaStre.

Kreis 1.

Lychen. Auch in den kleinen Ortsvereinen ruht die Arbeit des 
Reichsbanners im Winter nicht, in diesem Winter des Hugenberg- 
schen Jnflationsbegehrens schon gar nicht. Erst hatten wir hier 
die Versammlungen gegen den famosen Reichsausschutz, 
wobei recht bemerkenswert war, daß in der von uns einberufe- 
nen Versammlung trotz Anwesenheit einer stattlichen Gruppe 
uniformierter Stahlhelmer alles tadellos ruhig und sachlich ver
lief, während es bei den Versammlungen der Nazis, Kommunisten 
und des Reichsausschusses stets dann zu Unruhen kam, wenn unsre 
Redner das Wort ergriffen oder wenn einer der bekannten Hetzer 
es sich nicht verkneifen konnte, gegen die Republik verleumderisch 
vorzugehen. Dann allerdings verstanden unsre Kameraden keinen 
Spaß. Als nun endlich diese Geschichte und die anschließenden 
Kommunalwahlen vorbei waren, wollten wir unsern Geg
nern doch einmal zeigen, was für eine Macht das Reichsbanner 
ist, denn sie tun ja in ihren Zeitungen immer so, als seien wir 
nur eine kleine wüste Horde von Rowdys, die über die armen, 
harmlosen Nationalsozialisten und Stahlhelmer sowie Rotfront
leute mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, und immer nur 
hinterlistig, herfallen. Wir ließen also am Sonnabend, dem 7. De
zember, eine Reihe guter Reichsbannerfilme laufen und forderten 
unsre Gegner auf, sie sich anzusehen und daraus zu lernen, was 
das Reichsbanner ist und was es will. Wer siehe da — wer nicht 
kam, waren die lauten Schreier; es ist ja auch viel einfacher, gegen 
den selbsterbauten Popanz zu kämpfen als gegen den wirklichen 
Gegner, und ganz besonders mit geistigen Waffen. Und dabei 
waren die Filme vorzüglich. Nach einigen Kulturfilmen zeigten 
wir „Reichsbannerarbeit im Gau Berlin-Brandenburg", „Gaufest 
in Brandenburg a. d. H. 1928", „Sport im Reichsbanner" und 
„Zehnjahresfeier der deutschen Reichsverfassung". Besonders die 
Leiden letzten Filme sind ganz vorzüglich und wurden mit riesigem 
Beifall vom gut besuchten Hus ausgenommen, um so mehr, als sie 
musikalsich durch unsre treffliche Kapelle begleitet wurden. Ab
sichtlich unterließen wir bei dieser Gelegenheit, durch einen Redner 
Propaganda machen zu lassen, allein das gesehene Bild sollte 
wirken. Und dies tat es denn auch in starkem Maße, da sofort 
einige Neuaufnahmen die Folge waren, während uns andre in 
Aussicht gestellt sind. Dem Gau gebührt für die Unterstützung der 
Veranstaltung großer Dank, ebenso unsrer Kapelle. Die Kame
raden dürfte es interessieren, daß die jungen Leute des hiesigen 
Kriegevwaisen- und Lehrlingsheims der Stadt Berlin die Filme 
ebenfalls ansehen durften, natürlich als unsre Gäste. Ist auch der 
pekuniäre Erfolg gering, der ideale ist um so größer, denn da 
wurde den Uckermärkern einmal gezeigt, wie die Republik der 
großen Masse des Volkes ans Herz gewachsen ist, so daß sie sie 
sich nicht nehmen lassen wird, weder von Hugenberg, Hitler und 
Seldte, noch von den Thäl- und sonstigen moskowitischen Männern.

Kreis 6.

Kromlau. Am 27. November hielt die hiesige Ortsgruppe, die 
entlegenste des ganzen Gaues, ihre Werbeversammlung 
ab, zu welcher Kamerad Neidhardt (Berlin) erschienen war. 
Ms Einleitung wurde die Versammlung mit klingendem Spiel der 
Spiellente begrüßt, und Kamerad Landorf eröffnete die Ver
sammlung. Darauf führte uns Kamerad Schmidt die Filme 
vor, wobei im zweiten Teil die Märzfeier sowie Rathenau- 
Gedächtnisfeier aus der Leinwand erschienen. Die Spielleute 
spielten dabei leise das Lied vom guten Kameraden. Danach hielt 
Kamerad Neidhardt ein längeres Referat über Entstehung, 
Bedeutung, Zweck und Ziel des Reichsbanners, das mit starkem 
Beifall ausgenommen wurde. Als letztes wurde uns die Ver- 
fassuugsfeier in Berlin 1929 vorgeführt. Um diese jeden verständ
lich zu machen, erklärte Kamerad Neidhardt während der Vor
führung jedes Bild. Diese Versammlung hat hier sehr viel 
Sympathie für das Reichsbanner zurückgelassen und uns neue 
Kameraden zugeführt. Wir danken Kamerad Neidhardt an dieser 
Stelle nochmals.

Forst. Das Reichsbanner veranstaltete im vollbesetzten Saale 
des Restaurants Eden eine Versammlung mit anschließender 
Filmvorführung und einem Vortrag des Kameraden 
Neidhardt. Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch 
Schlagen zweier flotter Märsche durch unser Ortsgruppen-Tam-- 
bourkorps. Alsdann wurde ein Kultur- und Sportfilm gezeigt. 
Herrliche Aufnahmen von einer Reise über die Ostsee nach Däne- 
m rk, Schweden und Norwegen, teils per Eisenbahn und 
Dampfer, waren es, die die zahlreich erschienenen Kameraden mit 
ihren Angehörigen zu sehen bekamen. Und bei manchem der An
wesenden wurde der stille Wunsch, allerdings wird es nur ein 
Wunsch bleiben, laut, auch einmal im Leben diese nordischen 
Bilder und Naturschönheiten persönlich in Augenschein zu nehmen. 
Im zweiten Filme wurden die Kameraden mit den vielseitigen 
Sportarten, die im Reichsbanner speziell in den Jungbanner-Ab
teilungen gepflegt werden, vertraut gemacht. Nach einer kurzen 

Pause hielt unser Kamerad Neidhardt seinen Vortrag über 
„Aufgaben, Zweck uy!d Ziel unsrer Organisation". Der Grund
gedanke seiner etwa halbstündigen Ausführungen war, daß das 
Reichsbanner als Träger der republikanischen Staatsform auch 
heute und für die ferne Zukunft notwendiger denn je ist. Dann 
wird es uns auch gelingen, mit der übrigen Arbeiterschaft, die 
Todfeinde der Republik, Hugenberg—Seldte—Hitler, gehörig in 
Schach zu halten. Reicher Beifall dankte dem Redner für seine 
trefflichen Ausführungen. — Anschließend folgte der Hauptfilm 
des Abends, die Bundss-Verfassungsfeier anläßlich 
des 10jährigen Jubiläums unsrer Reichsverfassung in Berlin. Alle 
Phasen dieser zweitägigen Veranstaltung in der Reichshauptstadt 
rollten noch einmal am Auge der Zuschauer vorüber und jeder der 
anwesenden Kameraden gelobte sich im stillen, weiter zu agitieren 
und zu werben für unsre große und stolze Organisation, das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, uns zur Ehr und unsern Gegnern 
von rechts und ganz links zur Wehr! Mit einem flotten Schluß
marsch fand diese wohlgelungene Veranstaltung gegen 22^ Uhr 
ihr Ende. —

Guben. Die auch durch den Gau in der hiesigen Ortsgruppe 
veranstaltete Werbeversammlung mit Filmvorfüh
rung konnte einen vollen Erfolg buchen. Die Kameraden waren 
mit ihren Angehörigen und Freunden, der Republik zahlreich in 
der „Reichshalle" versammelt. Gezeigt wurden Filme, wie „Mit 
der Bahn über die Ostsee", „Gedenkfeier für die Märzgefallenen 
in Berlin", dabei gleichzeitig Kranzniederlegung am Grabe Walter 
Rathenaus und Ehrenwache an der Mordstelle. Auch sahen die 
Anwesenden den Reichsbanner-Schutzsport und ein kleines Lust
spiel, welch letzteres große Lachsalven hervorrief. Nach einer kurzen 
Pause richtete nun Kamerad Neidhardt vom Gauvorstand 
herzliche Worte an die Versammelten. Er führte aus: Die Film
vorführungen verfolgen den Zweck, den Kameraden selbst ihre ge
leistete Arbeit zu zeigen und nicht zuletzt neue Anhänger zu 
werben. Wenn von verschiedenen Seiten behauptet wird, das 
Reichsbanner wäre jetzt überflüssig, so müssen wir diesen Leuten 
erwidern: Die neuen Ereignisse können nur vom Gegenteil über
zeugen und hat das Reichsbanner mit den republikanischen Par
teien noch sehr viel zum Wohl einer sozialen Republik zu arbeiten. 
Kamerad Neidhardt wandte sich auch besonders an die an
wesenden Reichsbannerfrauen, diese eindringlichst zur Mitarbeit 
auffordernd. Dann folgte der große Film vom Bundestag in Ber
lin, der stärksten Eindruck hinterließ. Mit einem Appell des Kame
raden Aigringer an alle Anwesenden in vorstehendem Sinn« 
weiterzuarbeiten, wurde die Veranstaltung mit einem dreifache« 
Frei Heil! auf dis Republik und das Reichsbanner geschlossen. —-

Handball-Resultate
1. Dezember 1929.

Wettspiel Neuruppin gegen Wittenberge I.
Stand des Spieles: Zur Halbzeit 0:0. Am Schlüsse 4:0 

für Wittenberge I.
Spielbericht.

Am Sonntag spielte die erste Handballmannfchaft der Schutz, 
sportabteilung Wittenberge zum erstenmal gegen die gleiche der 
Schutzsportabteilung Neuruppin. Gleich nach Anpfiff ein flottes, 
scharfes Spiel. Wittenberge bedrängte die Neuruppiner sehr, doch 
leisteten die Läuferreihe und die Verteidigung gute Arbeit. Bis 
Halbzeit wurde nichts Zählbares erreicht. Nach Halbzeit kam der 
Wittenberger Sturm gut auf. Verschiedene Bälle wurden von dem 
guten Neuruppiner Torwart abgefangen, dann gelang es dem 
Wittenberger Mittelstürmer, das Führungstor zu schießen. Noch 
einige Angriffe und noch dreimal sendete Linksaußen ein. Mit 
4 : 0 pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. —

8. Dezember 1929.

Wettspiel Berlin-Mitte II gegen Brandenburg a. H.
Stand des Spieles: Zur Halbzeit 0:0. Am Schlüsse 2:0 

für Brandenburg. —
Kottbus I gegen Forst I k : v <2 : v).

Am Sonntag fand das seit langem erwartete Treffen zwischen 
Kottbus und Forst in Kottbus statt. Ein« ansehnliche Zu- 
schauermenge hatte sich eingefunden, um die Kameraden aus der 
Nachbarstadt kennenzulernen. Als der Schiedsrichter anpfiff, sah 
man in der Kottbuser Mannschaft zwei Ersatzleute und bei den 
Gästen fehlte der elfte Mann. Forst hat Anwurf, verliert aber 
bald den Ball, und schon landet das erste Tor bei Forst. Dadurch 
nicht entmutigt, greifen die Forster kräftig an und kommen oft 
bis vor das Tor der Kottbuser. Doch Torhüter und Verteidigung 
klären immer wieder. Endlich ist auch der elfte Mann von Forst 
zur Stelle. Dadurch erheblich verstärkt, hat Forst zeitweise ein 
kleines Plus. Jedoch ein zählbarer Erfolg gelingt nicht. Gegen 
Schluß der ersten Halbzeit wird Kottbus überlegener und schießt 
noch ein zweites Tor. Nach der Pause ist der Widerstand der Gästs 
gebrochen. In gleichmäßigen Abständen muß der Gästetorwart 
den Ball noch viermal passieren lassen, während es seiner Mann
schaft nicht gelang, das Ehrentor zu schießen. Mit 6 :0 verläßt 
Kottbus als verdienter Sieger den Platz. Die Forster Mannschaft 
wird mit dieser Spielweise bei den Serienspielen auch mitzureden 
haben. Es fehlt nur der richtige Torschuß. Kottbus scheint wieder 
auf dem Wege zur Besserung zu sein. Es fehlten auch diesmal die 
sonst so gefährlichen Angriffe. Hoffentlich ist bis zum nächsten 
Spiele gegen die Freie Turnerschaft Kottbus 93 die Mannschaft 
in Schwung, um ehrenvoll abzuschneiden, zählt doch Kottbus 93 
zu den führenden Mannschaften im 16. Kreis des Arbeiter-Turn« 
und Sportbundes. — Der Schiedsrichter gab sich Mühe, dem Spiel 
ein gerechter Leiter zu sein. Er sollte nicht gar so großzügig sein.
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