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NolitiMe Schlag- und -Kvaftwbvtev
Von Albin Michel.

Schlag- und Kraftwörter werden auf den verschie
densten Gebieten gebraucht. Man wendet sie auf dem Gebiete der 
Wirtschaft, in der Kunst und Literatur an, es gibt Kraft- und 
Schlagwörter un gewöhnlichen Leben, in Haus, Hof, Werkstatt und 
Bureau, solche, die in die Geschichte fallen und andre, die sich im 
politischen Leben Eingang verschafft haben. Derartige Wörter er
halten sich manchmal lange Zeiten, öfter erscheinen sie auch nur 
wie eine neue Mode, werden eine Weils besonders oft gebraucht 
und verschwinden dann wieder. Oft kann sich schon die nächste 
Generation unter einem solchen Schlagwort nichts mehr vorstellen. 
Manchmal geben solche Worte eine Situation oder einen Tat
bestand so gut wieder, daß eine Erklärung nicht notwendig ist, und 
dann gibt es auch Schlag- und Kraftwörter, zu deren Verständnis 
lange Auseinandersetzungen nötig sind. Manche dieser Wörter 
sind eine sprachliche Neuschöpfung, andre bringen nur einen schon 
oster geäußerten Gedanken in eine prägnante Form. Bei politischen 
Kraft- und Schlagwörtern, die hier nur behandelt werden sollen, 
tritt oft ein Unterton von Satire, Spott, Hohn, Haß, Ablehnung 
und Feindschaft zutage. Entweder geht dieser Unterton von dem 
aus, der das Schlagwort geschaffen hat oder von den Gegnern, 
die in dem Wort eine Waffe gegen den Urheber sehen.

Zu den ältesten heute noch kursierenden Schlagwörtern ge
hört das in den letzten Jahren von den Kommunisten viel ge
brauchte Wort über die Bonzen, womit tue Kommunisten 
hauptsächlich Gewerkschaftsangestellte meinen. Als Bezeichnung 
der Geringschätzung kam dies Wort schon etwa zwei Jahrzehnte 
vor der großen Französischen Revolution in Frankreich auf, und 
zwar als Kennzeichnung für Geistliche, die besonders zu den 
Adligen hielten. Nicht viel jünger ist das Wort Agitator, 

man als politisches Schlagwort seit den Mer Jahren des 
18. Jahrhunderts kennt. Ungefähr das gleiche Alter hat-das Wort 
Kamarilla, worunter eine volksfeindliche Kabinetts- oder 
Ncbenregierung verstanden wird. Dieses Wort ist im letzten Vier- 
tel des 18. Jahrhunderts in Spanien entstanden und zwar aus 
csmsrilla, das heißt kleine Kammer. Seit mehr als hundert 
Jahren hat sich dieses Wort auch bei uns eingebürgert. Mehr als 
hundert Jahre alt ist auch der Ausdruck Wühler für Leute, 
die mit den bestehenden Zuständen nicht einverstanden waren.' 
Besonders solche Leute, die an dem kleinstaatlichen Elend Deutsch, 
krnds Kritik übten, wurden in den ersten Jahrzehnten des 
IS. Jahrhunderts „Wühler" genannt. Der bissige und spöttische 
Ausdruck Federvieh für Journalisten ist jetzt gerade 125 
Jahre bekannt; er wurde zum erstenmal in cimr deutschen Zeit
schrift angewendet. Die Bezeichnung Doktrinäre für Politiker 
die sich mehr von der Theorie als von der Realität der Dinge 
beeinflussen und leiten lassen, wurde im Jahre 1816 in Frankreich 
zum ersten Male gebraucht. Das Wort von den demagogi
schen Umtrieben, das lange Zeit im Sinne der Verspottung 
nr deutschen Regierungen gebraucht worden ist. stammt aus einer 
Erklärung der deutschen Regierung nach Veröffentlichung der 
Karlsbader Beschlüsse vom Jahre 1819, die sich gegen die freiheit
lichen Bestrebungen auf den Universitäten und in der Presse 
richteten. Ungefähr ebenso alt ist das Schlag- und Kampfwort der 
Antisemiten Hepp, Hepp. Dieses Wort war ursprünglich ein 
Lockruf für draußen weidende Ziegen. Da nun damals die Juden ! 
meistens Spitzbärte oder „Ziegenbärte" trugen, rief man den ! 
Juden häufig ein „Hepp, Hepp" nach und so wurde der Ruf zu j 
einem Kampfruf der Antisemiten. Ludwig Börne läßt diesen Ruf 
allerdings in andrer Weise entstehen. Nach ihm soll das »Hepp" 
me Anfangsbuchstaben von liierosolyma est psräitg — Jerusalem 
ist verloren, darstellen. Diese Erklärung ist allerdings etwas weit I 
hergeholt. >

Die Ausdrücke Bourgeois, Bourgeoisie und 
P r oletarier scheinen Yon dem französischen Sozialisten Saint- 
Srmon, der im Jahre 1825 starb, eingeführt Morden zu sein. Die 
Bezeichnung proletarii für arme unbegüterte Leute war allerdings 
schon den alten Römern bekannt. In den deutschen Sprachschatz 
gingen diese Wörter vor etwa 90 Jahren über. Das Wort Chau
vin und Chauvin.ismus wird im nächsten Jahre 100 Jahre 
E- Jrn J<chre 1830 winke in Paris ein Lustspiel gegeben, in 
dem ein Soldat mit dem Namen Chauvin vorkani. Dieser Chau

vin war ein großer militärischer Aufschneider und hatte nach 
seinen Erzählungen schon wahre Wunder der Tapferkeit verrichtet. 
So wurde dieser Chauvin im Lustspiel zum Musterbeispiel eines 
militärischen Großtuers. Dann erhielten auch politische Groß
tuer diesen Namen, und es entstand der Ausdruck Chauvinismus 
für übertriebenen, ins Lächerliche gehenden Nationalismus und 
für politisches Großsprechertum.- Die Wörter Attentat und 
Attentäter tauchten zum erstenmal, und zwar in spöttischem 
Sinn, in Berlin aus, als der Bürgermeister Tschech aus Storkow 
im Juli 1844 einen Mordversuch auf den preußischen König 
Friedrich Wilhelm IV unternommen hatte. Später ging der Aus
druck auch in die Amts- und Polizeisprache über. Von der Erb- 
Weisheit, die natürlich dem König zukam, sprach die Thron
rede Friedrich Wilhelms IV. bei der Eröffnung des Vereinigten 
Preußischen Landtags im Jahre 1847. 9 Jahre früher, im Jahre 
1838, war das Wort vom beschränkten Untertanenver-
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stand dem politischen Wortschatz cingcfügt worden. Es stammt 
vom damaligen preußischen Innenminister v. Rochow, ist aber 
von ihm in einer andern Form gesagt worden, ebenso wie später 
einmal der Reichskanzler Bcthinann Hollweg nicht von gott
gewollten Abhängigkeiten, sondern von „gottgegebenen 
Abhängigkeiten" sprach.

Der Ausdruck Mußpreußcn für preußische Staats
angehörige in Gebielen, die erst später zu Preußen kamen, ist im 
Jahre 1839 von dein spätern Kämpfer von 48 Venedey zum ersten 
Male gebraucht worden. Die Bezeichnung Humbug, die auch 
in der Politik verwendet wird, stammt ans Nordamerika und kam 
in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gzif. Zuerst 
verstand man darunter nur einen Spaß, eine harmlose Fopperei, 
später erhielt dann das Wort einen andern Inhalt und diente zur 
Bezeichnung schwindelhafter Reklame, für Uebertölpelung ein
fältiger Menschen usw. Als CäsarrSmus bezerchnete man in 
den 50er Jahren die Regierungsweise Napoleons III., und dieses 
Wort fand dann auch in Deutschland Eingang, dagegen will man 
das Wort Imperialismus schon auf Napoleon I. und seine 
Wcltherrschaftsgelüste zurückführen. Auch das Wort vom Hecht 
im Karpfenteich entstand in Frankreich unter Napoleon III. 
Man betrachtete den französischen Kaiser in den 5ver und 60er 
Jahren als den Hecht, der die andern Monarchen in Europa nicht 

! recht zur Ruhe kommen läßt. Von Arbeiterbataillonen 
hat Lassalle zuerst gesprochen, indem er einmal sagte, daß er schon 

i in der Ferne den dumpfen Massenschritt der Arbeiterbataillone 
höre. In Rumänien, wo sich die Bauern zu emanzipieren be
ginnen, hat man in den letzten Jahren auch oft von Bauern
bataillonen gesprochen. Das Wort Byzantinismus als 
Ausdruck für gemeine Schmeicheleien und für höchste Devotion 
den Fürsten gegenüber wird in Deutschland seil etwa sechs Jahr
zehnten gebraucht, dagegen ist die Bezeichnung Hurrapatrio
tismus am Ausgang des vergangenen Jahrhunderts aufge
kommen.

Einige Kraft- und Schlagwörter kommen aus den 70er 
- Jahren. In Frankreich kam für die gemäßigten Republikaner das 

Wort Opportunist auf, im englischen Unterhaus entstand im 
Jahre 1879 die Bezeichnung Obstruktion: st en. Mit diesem 
Namen wurden die irländischen Abgeordneten bezeichnet, die die 
Verhandlungen mi englischen Parlament immer wieder durch 
Däuerreden, Abändrungsanträge usw. lahmzulegen suchten; der 
Name Jingo soll nach einem un Jahre 1876 in London ver
öffentlichten Lied entstanden sein. Mau versteht in England unter 
Jingo ungefähr dasselbe, was man sich in Frankreich unter einem 
Chauvinisten vorstellt, und seit den 70er Jahren hat sich der Aus
druck Jingo auch auf eine gewisse englische Presse übertrugen, die 
man die Jingo-Presse nennt. Die Ausdrücke Katheder
sozi a I i st e n'und Kathedersozi alismus kommen von 
dem im Jahre 1880 verstorbenen Schriftsteller Heinrich Bernhard 
Oppenheim, der im Jahre 1871 in der „National-Zeitung" alle 
Professoren, die sich vom Manschestertum abgewendet hatten, als 
Kathedersozialisten bezeichnete und später auch ein Buch über den 
Kathedersozialismus schrieb. Dabei sind wir gleich wieder auf ein 
Kraftwort gestoßen, aui den Ausdruck Ri a n sch e ft eriu in Dar
unter verstand man zunächst in England die seit 1838 von 
Manchester ausgehende Bewegung auf Abschaffung der Korn
zölle — Antikornzoll-Liga. Später, und besonders in Deutsch
land, bezeichnete mau als Manschesterium jene Wirtschastslehrc, 
die sich für den absoluten Freihandel einsetzt, die aber darüber 
hinaus darauf ausgeht, daß sich der Staat um wirtschaftlich-soziale 
Angelegenheiten nicht zu kümmern habe, also auch kein« Sozial
reformen treiben dürfte. Diese Serie von Manschesterleuten, von 
denen man auch sagte, daß sie dem Staate nur eine Nacbt- 
wächterrolle zuerkennen wollen, gibt es wohl heute in Deutsch
land kaum noch. Das Wort und den Begriff Boykott kennen wir 
seit dem Jahre 1880 Damals lebte in Irland als Verwalter der 
Güter eines engliscben Grafen ein Kapitän Boycott, der die 
Landleute sehr bedrückte. Dafür wurde er von den irischen Land
leuten in den Verruf getan, niemand wollte mehr bei ihm ar
beiten, niemand irgendeine Handleistung für ihn verrichten. Diesen 
Verruf, in den auch noch andre Gutsbesitzer und GutSverwalier in 
Irland kamen, nannte man nach dem ersten Manne, der in Vc.- 
rns kam. boyroticn. und es entstand dann auch das Hauptw-.-.-: 
Boykott. /

Der Ausdruck vom praktischen Christentum, das 
wir treiben müßten, stammt von Bismarck; er gebrauchte es in 
einer Rede vom Jahre 1881. Kurz vorher war auch das Wort von 
den A r b e i t e r g r o s ch e n aufgekommen, mit denen die Ange
stellten und Führer in der Arbeiter- und Genossenschaftsvewegung 
ein herrliches Leben führen sollten. In den 90er Jahren des ver
gangenen Jahrhunderts kam im politischen Sprachgebrauch daß 
Wort Scharfmacher auf. Es wurde zunächst auf den Groß
industriellen Freiherrn v. Stumm angewendet, der ein fanatischer 

! Gegner jeder freien Arbeiterbewegung war und den bei ihm be- 
j schüftigten Arbeitern und Angestellten sogar das Lesen von 

Zeu.rumszetln'.'.gp.i --rlwt. Dir Bezeichnung Scharfmacher war 
jedoch nicht von den Gegnern Stumms erfunden worden, sondttm 
dieser hatte sich in einem Gespräch selbst als Scharfmacher beim 
Kaiser bezeichnet. Seit dem Jahre 1896 kennt man in den Vereinigten 
Staaten den Ausdruck gelbe Presse. Darunter versteht man 
Zeitungen, die das hundertprozentige Amerikaner - 
t u m repräsentieren Müllen. Der' Ausdruck gelbe Presse ist e-nrr- 
standen, weil zwei Zeitungen, die dem gekennzeichneten Typ ent- 

! sprechen, im Jahre 1896 ihre dem Texte beigeggebenen Jllustra- 
! tionen in gelber Farbe drucken ließen. Das hundertprozentig^ 
! Amerikanertum wird besonders vom amerikanischen Geheimbund 
j Ku-Klux-Klan propagi-ert, von dessen Schandtaten in den

Ättf de« Gchlarhtfeldsvrr dorr Vesdun
Von Polizekhauptmann a. D. B. FehI (Mannheim).

Wer kennt nicht die Stadt und die Schlachtfelder, wo das 
Mut in Strömen floß? Berd.un, bekannt in der ganzen Welt; 
Verdun an der Straße Metz-Paris war die stärkste Festung 
Frankreichs. Viele Menschen besuchen diese Stätte des Grauens, 
Und an dieser Stelle seien meine gewonnenen Eindrücke kurz 
wtedergegeben.
, Mit dem Zug über Metz—Conflans—Etain kam ich in den 
Morgenstunden in Verdun an. Am Bahnhof standen Gesellschafts- 
wagen und Taxameter, die dis Besucher zur Fahrt über die 
Schlachtfelder einladen. Mit noch zwei Deutschen wählen wir die 
Taxi und besichtigen die Schlachtfelder auf dem rechten Maasufer 
mit den Forts Tavannes, Vaux, Douaumont, Gebeinhaus von 
Douaumont und Tranche« des Bajonetts. Durch die Porte 
Chaussöe verlassen wir die Stadt, fahren an Festungswällen vorbei 
über die Maas und gelangen auf der Metzer Straße nach deut 
Vorort Pave. Wir kommen an den Soldatenfricdhof Faubourg 
Vave, wo sich über 5000 Gräber von Franzosen befinden. Nach

Fahrt erreichen wir die Anhöhe, zu deren Linken sich eine 
Schlucht zeigt, die bis zum Tunnel de Tavannes sich erstreckt. Von 
den frühern Waldungen sind nichts mehr als kahle, verstümmelte 
Baumstämme übrig, der Boden ist aufgewühlt durch Granaten. 
Von der Cüte d'Etain verließen wir die Metzer Straße und kamen 
auf den Bergkamm unmittelbar an der zerstörten Ferme de 
Bellevue und sind nun in der Kampfeszone. An Unterständen 
vorbei erreicht man bei steigender Straße das vollkommen zer
störte Fort Tavannes. In nächster Nähe bemerken wir Uebsrreste 
von Gebäuden. Wir befanden uns über den Tunnel der Cisen- 
oahnstrecke Verdun—Metz über Etain, Conflans. Unser Dolmetscher 
fuhrt uns auf den Bergkamm, vorbei an eingestürzten unter- 
rrdlichcn deutschen Unterständen zum Vorwerk de la Laufse (besser

- U>° gestanden hat) hin zu der Stelle, wo im Oktober 
:oib die Deutschen am nächsten der Stadt Verdun standen und 
rbittertc Kämpfe stattgcfunden haben. Weiter geht es nach der 

Vanzerfestuiig Vaux. Von den glatten Felsen übersehen wir die 
ganze Ebene der Woevre und die neuerbaukn Dörfer, die sich 
ganz besonders abheben.

Am 8. Juni l9l6 fiel das Furt in unsre Hände. Der Kampf 
bauerte ununterbrochen 5 Tage und Rächte, Mann gegen Mann 
M den unterirdischen Gängen.

Ein französischer Sowa! begleitet uns bei der Besichtigung 
bes innern Forts mit einer Karbidlampe. Mar» findet noch Gas

masken, Tragbahren, Telephoneinrichtungen. Krankenstuben, Ver
bandplätze und ein kleineres Stübchen, in dem der französische 
Kommandant Raynac den Deutschen die Festung übergab. Wir 
verlassen die Kasematten und steigen auf einer betonierten Treppe 
nach dem Oberbau der Festung hinauf. Am Hardaumont-Abhang 
längs der Schlucht stand das Dorf Vaux. Auf demselben Wege 
nach Fort Vaux fuhren wir zurück nach dem Fort Souville, das 
Maastal im Hintergrund, vor uns das Vorwerk von Thiaumont 
(das vollständiger Zerstörung preisgegeben) und das Gebeinhaus 
von Douaumont mit seinem Leichenhaus. In Richtung Douaumont 
kommt man an das Denkmal der 130. Division, einen verwundeten 
Löwen darstellend. Wir passieren die Stelle, wo früher das Dorf 
Fleury stand, und stehen vor dem Denkmal für die gefallenen 
Bewohner von Fleury-devant-Douaumont. Unsre Taxi führt uns 
jetzt zum Gebeinhaus Douaumont mit seinem Leichenhaus. Ein 
großartiger Bau, im Innern eine Kapelle und Särge, in denen 
die Gebeine der unbekannten Toten des Verduner Schlachtfeldes 
aufbewahrt werden. Am Fuße des Gebeinhauses liegt ein fran
zösischer Soldatenfriedhof mit etwa 10 000 Einzelgräbern, vier 
großen Massengräbern, die jedes 4000 nicht identifizierte Soldaten 
enthalten. Wir schlugen den Weg in Richtung Douaumont ein bis 
an die Stege, wo früher das Dorf gleichen Namens stand. Rechts 
vom Wege steht auf einer kleinen Erhöhung das Denkmal für das 
61. Artillerieregiment. Wir gelangten zum Fort Douaumont und 
gingen zunächst zur Besichtigung des Innern über. Auch hier 
führte ein Soldat. Nachdem wir mehrere Gänge passierten, waren 
wir 10 Meter Unter der Erde. Hier wurde uns erklärt, daß nur 
ein Teil der Festung besichtigt werden kann. Ausgestellte Granat
stücke, Handgranaten, Gasmasken werden auch hier gezeigt; auch 
die von den Deutschen gelegte elektrische Lichtanlage mit ihren 
Maschinen, ebenso eine eingerichtete Waschküche. Ein 42 Meter 
tiefer Brunnen mit seinem unterirdischen Gang ist zu sehen. 
Infolge der großen Feuchtigkeit brechen wir die Besichtigung des 
Innern ab und steigen zum Oberbau hinauf. Stärker als das 
Fort Vaux ist Douaumont zusammengeschossen.

Unser Besuch der Forts auf dem rechten Maasufer war be
endet und nur kehrten auf demfelben Wege, der uns nach dem 
Fort Douaumont geführt hat, wieder zurück. Nächstes Ziel ist das 
vorläufige Gebeinhaus von Douaumont. Warum wohl ein vor
läufiges Gebeinhaus? Millionen von Menschen haben hier ge
kämpft. 400 OOS gefallene Franzosen schlafen hier ihren letzten 
Schlaf. Von diesen 400 000 hat man nur 80 000 gefunden. Wir 
Deutschen werden nicht weniger haben. WaS ist aus den andern 
geworden? Zerfetzt, zerrissen und weithin zerstreut. Die aus
gegrabenen Gebeine von Freund und Feind werden hier gesammelt.

Jetzt aber zur Tranchse des Bajonettes. Hier soll im Juni 
1916 ein Teil eines französischen Infanterieregiments vollständig 
verschüttet worden sein und die Soldaten lebendig an der Stelle, 
die sie verteidigen sollten, begraben liegen. Ein Laufgraben, über 
dem ein Denkmal steht, ist die Stätte, die aber erst nach dem 
Kriege ein Amerikaner entdeckt haben will. Bajonette der ge
fallenen Soldaten ragen aus der Erde hervor. Ich habe schon 
viele Reklamen gesehen, aber so etwas geht doch über meinen 
Horizont, was den Besuchern des Schlachtfeldes hier aufgetischt 
wird. Im Juni 1916 verschüttet und nach dem Kriege erst entdeckt, 
die Bajonette stehen heraus, und bei den letztem stehen die Sol- 
daten. Ausgerechnet nur diese Stelle blieb verschont und alles 
andre furchtbar aufgewühlt und zerrissen durch den Granat
hagel! (?) An den Steinbrüchen von Haudromont vorbei erreichen 
wir Präs. Auch hier wisder ein Soldatenfriedhof mit über 4000 
französischen Soldaten. Genug für heute und zurück nach Verdun. 
Am nächsten Tage: Besichtigung der Stadt. Em Rundgang lohnt 
sich durch dieses saubere Städtchen. Justizpalast, Postamt und 
Kriegsmuseum, alles direkt beieinander, sehen wir uns nur von 
der Straße aus an, denn wir wollen zur Kathedrale, die wir übtzr 
den Platz der Armee erreichen. Von außen find die Architektur, die 
zwei viereckigen Türme keine überragende Sehenswürdigkeit, da
gegen fällt im Innern sofort das prachtvolle Giborium auf, be
stehend aus vier fchraubenartig gewundenen Säulen (Marmor), 
die einen vergoldeten Altarhimmel tragen. Arbeitsleute find noch 
tätig, da die Kathedrale durch Beschießung gelitten hat. Weiter 
unsern Weg fortsetzend, gelangen wir zum Priesterseminar vntz 
Bischofspalast. An dem letztem eine prachtvolle Architektur. Wir 
kommen noch einmal über einen Platz und stehen vor der Zitadelle, 
an deren Eingang Denkmal, nichts als Denkmal, wie auf dem 
Schlachtfeld, so auch die Stadt Verdun. Ich erinnere mich an den 
Ausspruch eines russischen Gefangenen, der da sagte: „In Deutsch
land viel Musik, aber kein Brot." Und bei Besichtigung des 
Schlachtfeldes sowie der Stadt Verdun kommt mir immer der 
Ausspruch des Russen ins Gedächtnis. Ja, hier macht man Re
klame, und aus Verdun einen Wallfahrtsort. Auf den Gräbern 
der deutschen Soldatenfriedhöfe stehen schwarze, auf denen der 
Franzosen weiße Kreuze, doch kann man festitellen, daß beide 
gleich gepflegt werden.

Genug von der Stätte des Grauens. Nimmt nach solchen 
Eindrücken wunder, daß der Wunsch nach Frieden so mächtig um 
sich greift? Wird die Welt Sinn und Geltung der Völker
verständigung verstehen? Die Schlachtfelder von Verdun sind 
Mahnzeichen zum Frieden, möge er uns immer erhalten bleiben!
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bcitslosigkeit schon gezeugt hat. ist nicht zu ermessen. Gleich
gültigkeit. vielsach sogar Haß und Verachtung der 
heutigen demokratischen Staatsform wird in den Reihen der Ar
beitslosen von unverantwortlichen Elementen gepredigt und groß 
gezüchtet und fällt leider allzuoft auf fruchtbaren Boden.

Auch unserBund, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
kann vor diesen Tatsachen nicht die Augen verschließen. Auch 
wir haben die Aufgabe, zur Lösung des Arbeitslosenproblems mit 
beizutragen. Werden doch auch viele Kameraden davon betrofsen, 
die dann oft unsrer Bewegung verlorengehen. Und das sind nicht 
immer die Schlechtesten.

Aber wie diese schwere Krankheit des deutschen Wirtschafts
körpers mit der Hoffnung aus Heilung bekämpfen. In absehbarer 
Zeit wird auf normale Weise die Arbeitslosigkeit nicht fühlbar 
zurückgehen. Kein Unternehmer denkt heute daran, sich ein Lager 
seiner Erzeugnisse zu halten. Man stellt nur den notwendi
gen Bedarf her, um kein Risiko zu haben, und entschuldigt 
das mit den hohen steuerlichen und sozialen Lasten. Aus der

Sörrow Quelle
3695 Lii»ivk bKrstsi,
F l e m rn i ii g st r a fr e 1 1.
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KItein's kertrSIs
Anh.: Alfred Trzezakomsii M

8 59, Hasenheide 13/15, Tel.?6, Baerwald 6565/66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich, 

ketten von 50 bis 3000 Personen fastend. 
Bierschwemme 15 Pf., Korn 15 Pf.

Buch schreiben; denn so manche dieser Wörter umleüchten eine! 
ganze Geschichtsperiode, auf ihrem Hintergrund haben sich große 
geschichtliche, soziale und wirtschaftliche Bewegungen und Kämpfe 
vollzogen. —

Das Arrbettslosentwoblenr
Seit Jahren schleppt das deutsche Volk das Eisengewicht der 

Arbeitslosigkeit an seinem kranken Wirtschaftskörper. Immer 
größer wird die Not in den Reihen der von Arbeitslosigkeit be
troffenen Volksgenossen, Und immer geringer die Hoffnung dieser 
Kreise, einmal wieder durch ihrer Hände Arbeit sich und ihre

letzten Jahren oft berichtet worden ist, mit dem es aber schon seit 
zwei Jahren bergab geht. Zu den hundertprozentigen Amerikanern 
kann nicht gehören: wer eingewandert, Jude, Katholik, Neger, 
Mulatte oder sonst ein „Farbiger" ist. Die Bezeichnung Ku- 
Klux-Klan selbst ist entstanden aus dem griechischen Worte Kyklos 
— Kreis und ans dem schottischen Worte clan — Stamm.

Das Wort Arbeitswillige ist in Hamburg zum ersten 
Male verwendet worden. Bei dem großen Hafenarbeiterstreik in 
Hamburg vom Jahre 1897 wurden die aus allen Teilen Deutsch
lands zusammengeholten Streikbrecher von den Unternehmern 
„Arbeitswillige" genannt. Diese Bezeichnung blieb dann be
stehen, ging in Gesetzesvorlagen über und wurde auch von Kaiser 
Wilhelm II. angewandt. Bor dem Kriege konnte man das Wort 
Hakatistpn sehr oft hören und lesen. Das waren die Ange
hörigen des Ostmarken-Vereins, der sich gegen die Polen richtete. 
„Hakatisten" war entstanden aus den Anfangsbuchstaben der 
Namen von drei hervorragenden Vertretern des Ostmarken- 
Vereins, der Herren Hansemann, Kennemann und Tiedemann. 
Auch verschiedene Aeußerungen Wilhelms II. wurden zeitweise im 
politischen Leben stark gebraucht, so die Wörter von den Nörg
lern und Schwarzsehern, von den Leuten, die ihren 
Staub von den Pantoffeln schütteln sollten, von 
der gefüllten Kompottschüssel der Arbeiter, von der 
gepanzerten Faust und so weiter.

Kameraöen!
Serückfichtigt bei euern Einkäufen 
-ie Inserenten Ser Gaubeilage!
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andern Seite zeigen aber oft die veröffentlichten Jahres
bilanzen, daß man ganz gut verstanden hat, zu kalkulieren, 
trotz der oben angesprochenen angeblichen Belastungen. Ist nun 
auf natürlichem Wege eine fühlbare Abnahme der Arbeitslosigkeit 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, so mutz der Gesetz
geber hier emgreifen. Und da sollen heute zwei Dinge besprochen 
werden, die leicht zu beseitigen wären, und damit wird ein Teil 
ter Not unter den Arbeitsloser^ gelindert oder beseitigt.

Es gibt heute viele Pensions- oder Ruhegeld
empfänger, die außerdem noch irgendwie beruflich tätig 
find und damit vielen Arbeitslosen einen Arbeitsplatz nehmen, 
trotzdem ihr« Bezüge ihnen eine sichere Zukunft garantieren. Da 
diese meist auch von den Beiträgen zur Sozialversicherung befreit 
sind, wird durch diese Handlung dem gesamten Volk ein doppelter 
Schaden zugefügt. Der Gesetzgeber sollte also hier energisch ein
schreiten durch Kürzung oder Entziehung der Bezüge auf 
der einen Seite und durch Androhung fühlbarer Stra
fen auf der andern Seite.

Viele Alt- und Invalide nrentner müssen heute 
noch gewerblich tätig sein, weil ihre minimale Rente einfach nicht 
ausreicht, sich davon zu erhalten. Fast alle würden ihre Beschäf
tigung aufgeben, wenn ihre Rente fühlbar erhöht würde. Ob 
das möglich ist? O ja! Jeder dadurch freiwerdende Arbeitsplatz 
könnte sofort von einem Arbeitslosen besetzt werden, der heute 
an Unterstützung vielleicht das Doppelte bezieht, was die Erhöhung 
der Rente aüsmacht. Man würde den Rentenempfängern einen 
zufriedenen, ruhigen Lebensabend geben, dem in seiner besten 
Manneskraft befindlichen Arbeitlosen Beschäftigung, und damit 
Gelegenheit, seinen Daseinszweck zu erfüllen; nnd unsre junge 
deutsche Republik schafft und sichert sich neue Anhänger in den 
Reihen der Arbeitnehmer, auf die sie ja doch in erster Linie zu 
ihrer Erhaltung und Befestigung angewiesen ist.

Diese Fragen sind angesprochen worden, um Gelegenheit zu 
geben, weiter darüber zu diskutieren und nachzudenken und zu 
arbeiten, bis das Gespenst der Arbeitslosigkeit in der heutigen 
Größe der Vergangenheit angehört.

R. Pein, Hamburg, Abt. 19.

Nationalsozialistische 
^SchMetrsabvten-Gvtrpve*

Ein aufschlußreiches Rundschreiben.

Entsprechend ihrer verstärkten Agitation in den Großstädten 
und Industrievierteln und offenbar ermutigt durch das diktato
rische Vorgehen des Herrn Frick in Thüringen entfalten die 
Nationalsozialisten allenthalben ganz nach dem Muster der von 
ihnen so arg befehdeten Kommunisten, eine rege Tätigkeit durch 
Zellenbildung. Es ist bekannt, daß beispielsweise in Berlin bei 
einer großen Zahl industrieller Betriebe, Banken und Aemter 
nationalsozialistische Betriebszellen bestehen. Daß diese Zellen
bildung auch in Berliner Schulen lebhaft betrieben wird, darüber 
gibt ein Rundschreiben des Nationalsozialistischen Schülerbundes 
erneut Auskunft. Es trägt die harmlose Ueberschrift „Aufbau der 
Schülerfahrtengruppe Wilmersdorf." In Absatz 4 heißt es unter 
anderm: „Jede Schulzelle hat wöchentlich einen eignen Heim
abend. Der Bezirk monatlich zwei Versammlungen. Bei nicht 
besonders gekennzeichneten Veranstaltungen ist Erscheinen Pflicht." 
Absatz 5 bestimmt: „Mindestens einmal im Monat findet eine 
Fahrt des Bezirks statt. Dem verantwortlichen Führer ist un
bedingt Gehorfam zu leisten. Mitglieder, die einen Befehl nicht 
befolgen, werden sofort ausgeschlossen." Aus Absatz 1 ergibt sich, 
daß in jeder höhern Schule von Wilmersdorf „Schulzellen" vor
handen sind. Denn: „Der Bezirk Wilmersdorf wird in folgende 
fünf Gruppen eingeteilt: 1. Bismarck-Gymnasium, 2. Fichte- 
Gymnasium, 3. Goethe-Schule, 4. Hindenburg-Schule, 8. Treitschke- 
Schule. Die Verbreitung der Zeitschrift „Aufmarsch" wird jedem 
Zellenmitglied zur Pflicht gemacht. Außerdem gibt es noch eine 
„Gruppenzeitung", von der es recht vielsagend heißt, daß sie nur 
für Mitglieder bestimmt ist. Am Schlüsse des Rundschreibens steht 
die Mahnung: „Denkt daran, daß wir stets beobachtet werden!" 
Uns scheint, daß der nationalsozialistischen Schulzellenbildung viel 
zuwenig Beachtung geschenkt wird, und daß es sehr an der Zeit 
wäre, wenn die in Betracht kommenden behördlichen Instanzen, 
auch die strafrechtlichen, diefer Angelegenheit einmal ihre ganz be
sondere Aufmerksamkeit schenken würden. —

Ei« „evwachtev" Deutscher
In der Moabiter-Versammlung gegen die Nazis, über die 

wir an andrer Stelle berichten, trat als Redner ein Gauleitungs
mitglied der Hitler-Jugend, namens Grasse, auf, der auf die Ber-

Kameraden, trag» bas BunbesabzMen! 

sammlung einen „begeifterniwn" Eindruck machte. Er darf uns 
nicht böse sein, wenn wir ein besonderes Stück Heldenmut ver
raten, das er an diesem Abend aufbrachte. Nach feiner „Rede" 
trat der sehr galante Jungbannerfuhrer des Ortsvereins Tier
garten an ihn heran und bot ihm persönlichen Schutz an. Herr 
Grasse fragte: „Warum? Halten Sie das für nötig?" Der Jung
bannerführer war also mit einem „Korb" beschenkt worden. Aber 
der „Mut" hielt nicht lange an. Vor dem Eingang traf Herr 
Grasse einen Bekannten, der nicht im Reichsbanner ist und auch 
nicht an der Versammlung teilgenommen hatte. Er wollte sich 
mit dem Hitler-Führer einen „Schlag erzählen". Aber auch er 
blitzte ab! „Ich mutz fort, ich werde verfolgt", stammelte der gute 
Grasse und trollte sich davon. Abgesehen davon, daß niemand 
daran dachte, diesem Hänschen Unglück zu folgen, scheint er es wie 
der kleine Moritz zu machen: „Angst hab' ich nicht, aber gut laufen 
kann ich!" Heil Hitler, oller Recke! Auf ein gesundes Wiedersehen 
bei der nächsten Versammlung! Kampf den Nazis! Kbg.

ÄlttS den Mveisen
Charlottenburg. Für 8 Uhr war die Fahrr nach 

Schwankte angesetzt, aber schon lange vorher sammelten sich 
die Kameraden und warteten auf das Kommando zum Aufsteigen. 
Nicht nur das Jungbanner, sondern Kameraden über 
80 Jahre zogen es vor, mit dem Reichsbanner in die Lande zu 
fahren, statt die zur Tradition gewordenen .Herrenpartien zu 
machen. Schon rollt der schwere Lastzug heran, und es setzt sofort 
reges Leben ein. Es werden Bänke gebracht und die Instrumente 
des Tambourkorps verstaut. Inzwischen sind Gruppen und Züge 
eingeteilt, und das Kommando zum Aufsteigen wird gegeben. Mii 
einem kräftigen „Frei Heil!" wird Abschied genommen von den 
zurückbleibenden Kameraden, und lustig flattern die Fahnen der 
Republik im Winde. Es geht über Spandau, da der dortige 
Ortsverein auch die Fahrt macht und wir uns dort treffen wollen. 
Nach einer kurzen Pause geht es unter Begleitung von ver
schiedenen Motorrädern über Falkenhagen, Falkensee nach S chö n- 
walde. Kurz vor dem Dorfe erwarten uns schon die voraus
gefahrenen Motorradfahrer, um einen Waldbrand zu melden. Es 
ertönen Kommandos, die Wagen sind bald leer, und es geht im 
Laufschritt an die Arbeit. Die Gefahr ist bald beseitigt und zeigt 
sehr deutlich, daß die Schutztruppe der Republik von einem starken 
Arbeitseifer beseelt ist. Eine kurze Ruhepause im schönsten Nadel
wald öffnet wieder die Lungen des täglich eingespannten Reichs
bannermannes. Nach der stärkenden Rast wird die Fahrt über 
Wansdorf, Bötzow, Marwitz, Eichstädt, Velefanz nach Schwankte 
fortgesetzt. Nach ungefähr einer Stunde beginnt der Hinmarsch.

ppvitsnv Insvnalv sus Uem Ksu Kvi»Iin-Knsn«l«nbung

Schotoladenhans

3628

Luden

. Wvlfer Möbelfabrik W Ratskeller 2l. Wilms

Dieser Raum ist 
noch zu vergeben!

Versammlungslokal 
des Reichsbanners
Fnb. Wn»e. H««te

Lkeu88ee8trsüe 26
: 3«5>

IVglirenberZer 8tr. 21-25

nie nute «»MW; 
bei äuLmsrscb u. louren 
clurck ^urst- k-lei5ck- unU 
SemllselronLesven 
vom

irri SW
l-Oiuis Sot-iwLi-?:

T. 885 Vcrkattfst.Junkerstr w 
Motvr.rnder, Fahrräder, 

Sprechapparate, Schallplatte» 
Fnq. Milh. DrewS

Markt IN

Spezialität ft. Speise-iris

Kaufhaus S2s

LiUAIm MM

Ed. Sinnet L L».
Perleberger Sir. ll8 und IS2
.f-ernsprech-Anschluß Nr. 208

Tageszeitung 
sämtlicher 3620 
Republikaner 
u. Buchhandlung

KeldßÄMtztheN Pau! Höhne
Kaltcnbvrner Str. »2. — Garic», Ball-Lokal, Schiebstände 

Den Vereinen größtes Entgegenkommen 3664

I-uvdsuusssIilS

Mm-MkN
L B-I. W. Lui«
Groher Konzertgarten
Saal u. Vereinszimmer

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist u. bleibt 

NlVimM

ilonHitorei imü cnkö 
klar! Wkk 

Trcucnbrietzcncr Straße 184 
empfiehlt 

sein Lokal zum angenehmen 
Aufenthalt 8622

Mittenberver Modehaus A. G.
„Die neue Ecke" 3654

Das führende Lpezialhans f.Damen- n. Mädchenkleidung

Konsum- u. Spavgenossen- 
schait Landsbevs

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

Mitglied kann jeder werden! 
Eintrittsgeld RM. 1.— 862«

Guben 36o«
Knh. Wilh. Schwiegt

« «IWII » » «» I Tel. Ü2ö Wcrdermauer 
Ausschank des echten Radeberger Pilsener 3608 

Schöner Saat und B e r e i n S z i m m e r 

Marrcufe

Besuchen Sie das Kaufhaus
Fullus Sehmann

Lan-sber- (Warthe)

Kaufhaus

SW öiliM
Jnh.LndwigBenger

Bahnstratze 77 Danziger, «rar«
Das Kaufhaus für Alle

W Sprechiuaschinen u. Radiohaus
K Erich Kaczmarek stü7°n','r-klz°h.'«ng''°°

Lulius Altmarm junior
Marri 4 nur Marti 4

MN- UNÜ MMlilMW. MMIeiÜW 3701

Unübertroffen
"" Sudenee 

Seiwtremrdskttdrsueeei

Snilsches 
SchttlMMcillMttS 

Guben — Schneidemühl 
Anhaber: L. L W. Joseph 
Bekannt durch gute

Waren 3610

IM MM»
Kön!A8trgöe dir. 74 
unck Ksrkt 31

Bismarckstraße 3 
Installation siir Ggs, Wasser, 
Elektro- u. Heizungsanlagen 
Beleuchtungskörper 3tiStt

bei der 70
stslllsp städtischen Sparkasse 

zu Fürstenwalde!

VslKrlisuL
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 

und des Reichsbanners 37l>7

öb 1 auch PoMermöbel
lausen Sie preiswert und gut bet 364>

Hugo Schüler ^»>w^
Eigene Werkstätten, Zahlungserleichterungen

«ahn strafte 2« 
Einheits - Windjacken, 
-Anzüge, Breecheshosen

Usw. 3618

Asm Meier
Markt 37 3808

Herren-Anzüge, Mäntel 
Reichsbanner-Windjacken

tstirsn Wi^K/ G 

dphll /K/»-r°i>ru
-88/ billig«»-» 

d prolrsn

dol 3028DGsrrsn Wsnnis
8vl»ni»naren Irantt, spart tick I

Einkauf unsre In
serenten!

Kaufhaus Galliner
Das führende KaufhausHM des Kreises Mi?

Große Vereinszimmer 
Fremdenzimmer 

°»18 Konzertsaal
ff Speisen und Getränke

HULLl NlÄIlS»
«. IU. d. ». 3656

^«SIlkllW MMchW 
Freier Verkehrohne 
Kaufs erbindlichkeit

<H. in. ld. U.

^aeli- uns 7iok-8au

ÜMMiil kl. SerlMllt
Inh.: Gust. Grasson»

^tlitzer Straßc Nr. 34 
Berkchrslokal 
d. Reichsbanners, 

«°l» der SPD. und der

Natkano«____
Konsumverein - 

Rathenow u. Umgegend 
E. G. m. b. H.

Zigarren, Tabake
Uin allen Preislagen

Republikaner, kauft im Konsumverein

verkehrt nur in den Lokalen 
die in der Reichsbannerbeilagc 
inseriere».

""MchmbMiow
Sandstraße l

Älbevt Elias LÄ'"""
Berufskleidung siir jeden Berns 

Arbeiter-Pemde» und -Hosen eigener Anfertigung 
Berta»gen Sie Konsum marken

kilnteMlilüe^iMi- lUMvmiii
Herren-Artikel und Pelzwaren

Herrn. Jungnick Nachf.
 Inh. Int. Fürst 3702

»WM w
Königstrab- 2»

Wäsche — Bettfedern 
Mänufakturwaren 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung 3607

LsntrsI- 
Sekubksur 
Frankfurter Str. 28 

Das Haas Wvs 
der gut. Qualitäten

Trauringe 
Alpina-Uhren 

M MIWes
Fnh. Fritz Nebbelin

-engeschäft und Ausstellung von 
moderne» BeteuchtnngskSrper« 
Koch- «nd Heizapparaten

Städtische Werke

IkMwM«
Treffpunkt 3W 
aller Republikaner 
der Gewerkschafte 
und der SPD.

LSsarrsn 
nur beste Qualität 

ijigaretten nnd Tabake 
kaufen Sie am besten bei

3669 Steinstrahe 11

Og8 Usus cker grollen /tusvvsti! u. <1er billigen Preise

fonsl
ävtllMkilM
^arlstraße 6 — Telephon SS 
^erkehr des Reichsbanner 
»er SPD., ber freien Gewer 
schäften, des Arb. - Sänger 
u. der Arbeiter-Turnverein

) Jeden Sportbe-arf
o 3S12 deckt die

NleaeklWltM 
Hortrentwle

IlSillilM » IW jssjill!

Marti 2 llbUU Am Berl Platz

Konsumverein MMnnkfurt a.D.u. 8mg.
Umsatz 2 Millionen, 7800 Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckerei, Zcntrallager, Sparkasse 
Sterbckasse ohne Beitragsleistung 3648

Gkwerkfchaftshaus
Frankfurt / oder

3642

Verkehrslokal 
des 

Reichsbanners

Damenkonfektion 
AMeuerattiktl

Kleideritone ß

Kauft bei 3633

Ramelow
8omM-u.5Mgeno55en5cimkt,Kiene'

kür dleuckamm unck UmA. e. O. m. b. kl. 3632
Reichsbanner tauft im Konsumverein

«. Kasai
Pickt8trgüe 14 

l^iekerant
cker k^eicksbalinerlcleickunss 
^nkertixuli§ elex. vamen- 

K unck IlsirenkIslckunA

Herren-Modenhaus
Inhaber Pdul Michael 

Neudamm 3830 
Feine Konfektion 

Das Haus, das jeden 
anzieht.

5rftütrenksu5 Pftologrspft
Luganer Straße 2
Vollständig neu erbaut 

3634 «roher Garten, Saal 
und Vereinszimmer, 
Autogarage

Meissner
3S37 Marit 13

eercksNrksur Mio Seppe«
3638 neusukZenommen: Dsmen-Konkektion

Schuhhaus
H. Krähenberg

Inhaber - Aug. Kubitzky
Frankfurter Straße 2
Z Gute Schnhwaren 
-z zu soliden Preisen

Kolonialwaren 
Spirituosen 

363 Eifenwaren 
K. Starosse 

-<------------ O------- -----------------



«
»er fast zwei Stunden dauert. Auf dem Festplatz hält der Presse
chef des Polizeipräsidenten Dr. Haubach die Festrede, die eine 
gute Wirkung auf die Bewohner hat. Trotz der starken Gegen
propaganda der Rechtsradikalen hat es sich die Gemeindevertretung 
nicht nehmen lassen, zu erscheinen. Pünktlich Uhr wird die 
Rückfahrt angetreten, um 8 Uhr sind wir in unserm Stand
quartier angelangt und verabschiede« uns. Alle Beteiligien sind 
Wohl befriedigt nach Hause gegangen und werden bei jeder An
forderung ihre bolle Kraft zur Verfügung stellen.

Fritz Neubauer, technischer Führer.
Charlottonburg. „Der Film im Dienste des Reichsbanners" 

war das Motto der im „Eden-Palast" stattgefundeneu M i t - 
glied er Versammlung des Ortsvereins Charlottenburg.

Der große Saal des Lokals war überfüllt, dank der Rührig
keit unsrer Kameraden, die uns viele Gäste zugeführt hatten. 
„Wir wollen diese Versammlung als den Abschluß unsrer Winter
arbeit betrachten und zähe fortfahren in unserm Ringen für das 
Wohl und den Bestand der deutschen Republik. Vom Reichsbanner 
hängt es ab, ob es den Gegnern von rechts und links, insbesondere 
den rüstenden Nationalsozialisten eines Tages gelingen wird, in 
plötzlichem Ansturm dis Verfassung von Weimar aufzüheben." 
Das waren die Begrüßungsworte des Ortsvereinsvorsitzenden 
Kameraden Holze.

Nach Musikvorträgen eines Quartetts der Reichsbanner
kapelle Steglitz rollten die Filme von der Märzgefallenen- und 
der Rathenau-Gedenkfeier. Anschließend sahen wir den „Schutz
sportfilm", der uns noch einmal vor Augen führte, daß das Reichs
banner den Sport nicht mit dem Ziele treibt, „Sportkanonen" zu 
züchten, sondern daß wir nach dem Worte handeln: „Einer für 
alle, alle für einen!"

Nach dem folgenden Referat des Gaugeschäftsführers, 
Kameraden Neidhardt, erlebten wir noch einmal im Filme die 
„Berfassungsfeier im Jahre 1929". .Kamerad Neidhardt hatte 
für sein Referat das Thema gewählt „Reichsbanner heute not
wendiger denn je". Die Gefahren, die der Republik drohen, sollten 
wir nicht zu gering einschätzen. Die Bewegung der National- 
„Sozialisten" Habs sich in einem Maße verstärkt, daß es Selbst
betrug sei, sie nicht zu beachten und zu bekämpfen. Es sei daher 
Pflicht eines jeden Kameraden und Republikaners, auf der Wacht 
zu sein und dafür zu sorgen, daß die Wahrheit über die Kräfte, 
die hinter dieser Bewegung stehen, überall verbreitet wird. Auch 
an die Frauen richtete sich sein Appell. Er erinnerte sie daran, daß 
sie als stimmberechtigte Wähler auch die Pflicht haben, ihre 
Stimme in die Wahlurne zu werfen, damit in Deutschland bald 
der innere Friede herrsche. Re.

Berlin-Wedding. Am 16. Nöai 1930 veranstaltete der Orts
verein eine Werbeversammlung in der Hochschulbrauerei. 
Ms Kamerad Gursky die Versammlung eröffnete, konnte er 
feststellen, . daß der Aufruf des Reichsbanners Wedding seine 
Wirkung getan hatte. Der große Saal der Hochschulbrauerei war 
-knS auf den letzten Platz besetzt. Das Thema „Parteien und 
Reichsbanner" war vor allen Dingen an die SPD. gerichtet, leider 
war aber die Teilnahme der Parteimitglieder sehr gering.

Der Referent, Kamerad Robert Breuer, behandelte in 
seinen Ausführungen die Stellungnahme der republikanischen 
Parteien gegenüber dem Reichsbanner. Er warf die Frage auf, 
ob man das Zentrum und die Deutsche Demokratische Partei auf 
Grund ihrer Koalitionspolitik noch als entschiedene Republikaner 
ansehen kann. Eine Frage, die man bei der SPD. unbedingt be
jahen muß. Die letzten Wochen haben gezeigt, daß beim Zentrum 
anscheinend nicht das große Interesse für das Reichsbanner vor
handen ist, welches da sein müßte. Scharf Stellung nahm Kamerad 
Breuer gegen die Einstellung gewisser Kreise der SPD., die aus 
überspanntem Pazifismus das Reichsbanner ablehnen und gegen 
dasselbe mit allen Mitteln arbeiten. Die politische Lage, die 
gekennzeichnet ist durch das Anwachsen der radikalen Parteien, er
fordert das Weiterbestehen des Reichsbanners auf seiner heutigen 
Grundlage. Am Schlüsse forderte Kamerad Breuer die Mitglieder 
der SPD. auf, dem Reichsbanner beizutreten und uns mit allen 
Mitteln zu unterstützen. Wir lasten uns das Reichsbanner nicht 
vermiesen, sondern bleiben mit Zentrum und Demokraten im 
Reichsbanner mit dem Ziel, eine feste Kampffront für den demo
kratischen Volksstaat auszubauen. In der anschließenden Dis- 
kusfion traten alle Redner mit Begeisterung für das Reichs
banner ein und verlangten die Unterstützung alter republikanischen 
Parteien. Nur ein Vertreter der Arbeiterjugend stellte sich auf 
einen ablehnenden Standpunkt. Kamerad Breuer legte im 
Schlußwort die Bedeutung und Ziele des Reichsbanners speziell 
für die Jugend dar.

Nach einigen Mitteilungen des Vorsitzenden hatte unser 
Stabführer, Kamerad Koeppel, Gelegenheit, uns das beachtens
werte Können unsrer Tambourkorps zu zeigen. Als Kamerad 
Gursky die Versammlung mit einem dreifachen Frei Heil schloß, 
konnte der Ortsverein einen vollen Erfolg buchen. —

Kreis 2.

Schwarrzvotgold in Putlitz
Kreistreffen des Reichsbanners.

Im äußersten Nordosten der Westpriegnitz, nur durch die 
Kleinbahn dem Verkehr eingegliedert, liegt das kleine Ackerbürger
städtchen Putlitz. Die Burg der Gänse, der Edlen zu Putlitz, ist 
das Wahrzeichen der Stadt. Still verträumt schläft das kleine 
Gemeinwesen in die neue Zeit hinein. Konservativ sind seine 
Bürger, in schwerer sozialer Bedrängnis seine Arbeiter. Hier 
raucht kein Schornstein, hier winkt nirgends lohnender Verdienst, 
wenn die Bautätigkeit im Ort und in "der Umgebung ruht. Die 
Landwirtschaft nimmt längst nicht alle Arbeitskräfte auf, für 

manche haben die beiden Güter im Weichbild der Stadt aus be
sonderen Gründen nie Arbeit. Das Auge des Herrn Barons 
wacht. Der Burggeist schaut zu jedem Fenster raus. An.guter, 
alter konservativer Tradition will und darf niemand aus dem 
Bürgertum rütteln. Und jeder weiß, was jeder zu Mittag ge
gessen hat. Das ist Putlitz.

Durch dieses Städtchen ging ein Sturm der Entrüstung, als 
einige Lehrer es wagten, unter Hinweis auf ihre Dienstvor
schriften die Entfernung schwarzweißroter Fähnchen aus einem 
Saale zu verlangen, in dem sie Turnunterricht erteilen müssen. 
Auf diese Lehrer entlud sich eine surchtbare Wut der vielen Ewig
gestrigen in Putlitz und man schmähte sie, machte sie schlecht, 
möchte sie gern mit Schimpf und Schande zum Tor hinauSjagen. 
Einer von ihnen hat das Reichsbanner ins Leben gerufen, und 
nun zeigen sich immer und immer wieder, und immer mehr die 
Symbole der deutschen Republik. Das war schon lange schlimm 
für Putlitz, sollte aber noch viel schlimmer kommen.

Wieder wehten viele schwarzrotgoldene Fahnen, und durch 
die Straßen der Stadt wurden ihrer 36 an der Zahl getragen 
von Männern, die aus der Priegnitz, aus dem L reise Ruppin und 
aus Berlin gekommen waren, um in würdiger Weise den Put- 
litzern zu zeigen, daß die Republik Republikaner hat. 1200 Reichs- 
bannerleutc waren aufmarschiert. Das war eine Demon
stration, wie sie Putlitz noch nie erlebte, auch wohl kaum 
wieder erleben dürfte. Schwarzrotgold überflutete Putlitz, und 
seine Bürger ahnten zum erstenmal etwas vom Geist der Re
publik. Putlitz erlebte die Morgendämmerung einer neuen Zeit. 
Den Farben Schwarz-Rot-Gold wird man fürder die Aner
kennung in Putlitz wohl nicht mehr absprechen wollen, und von 
der Schutztruppe der Republik, dem Reichsbanner, wird man wohl 
nur mit Achtung sprechen. Die Verdatterung über so viel republi
kanische Gäste, bald soviel wie die Stadt Einwohner zählt, stand 
den vielen braven Rückschrittlern von Putlitz deutlich im Gesicht 
geschrieben.

Schon in aller Frühe trafen die ersten Postautos mit Reichs
bannerleuten aus der Priegnitz ein. Dann rollte Lastauto auf 
Lastauto heran. 9 Stunden Fahrt im offnen Wagen scheuten 
über 600 Berliner Reichsbannerkameraden nicht, um den Put- 
litzern zu helfen, die Fahnen der Republik zur Geltung zu brin
gen. Da schaut doch etwas mehr Idealismus heraus, als man sich 
in Putlitz als vorhanden träumen ließ. Man bedenke, daß viele 
der Kameraden erwerbslos sind und die lange Fahrt fast ohne 
jedes Zehrgeld an traten. !

Doch den Putlitzer Kameraden muß nachgerühmt werden, 
daß sie bestrebt waren, es ihren Gästen angenehm zu machen. 
„Willkommen in Putlitz!" das war der erste Gruß, der >edem 
Eintreffenden von kleinen Schulmädchen mit gleichzeitiger Ueber- 
reichung eines Blumensträußchens dargebracht wurde. Und dann 
die Speckerbsen. Jeder konnte sich ein warmes Mittagessen leisten. 
Die Wettergotlheiten meinten es auch gut. Die Tambour- und 
Blaskapellen waren unermüdlich. Stramm marschierten dann 
auch die ergrauten Herren und der junge Nachwuchs durch alle 
Straßen der Stadt, eine Stunde lang, damit niemand in Putlitz 
des seltenen Anblicks verlustig gehe.

Am Rathaus war Aufstellung. Kamerad Hermen au be
grüßte die Gäste namens der Putlitzer Ortsgruppe, und Herr 
Bürgermeister Hintz« hieß sie namens der Stadt willkommen. 
Dann sprach Kamerad Ministerialrat Profestor R. Woldt «Ber
lin). Der Redner würdigte die Schwere des Kampfes, den das 
junge Reichsbanner in diesem Hort der Reaktion zu führen hat. 
Der gewaltige Aufmarsch beweise, daß die Putlitzer Kameraden 
nicht alleinstehen. Das Reichsbanner ist eine Gesrnnungsgemein- 
schaft, getragen vom Ideal eines freien, sozialen Volksstaates. 
Ein Hoch auf die Republik, in das die Versammlten begeistert 
einstimmten, beschloß die kurze, aber wirkungsvolle Rede. Ge
meinsamer Gesang der dritten Striche des Deutschlandliedes be
endete die Veranstaltung auf dem Marktplatz, der nicht groß ge
nug war, nm die dichtgedrängt stehenden Republikaner alle zu 

.fasten.
Nach dem Ummarsch konnten sich die ermüdeten Kameraden 

auf dem Festplatz im „Bürgerpark" erholen. Hier zeigte sich bald 
ein buntes Bild der Vergnügtheit nach vollendeter Arbeit im frei
willigen Dienst der Republik. Aber die Jugend tummelte sic., 
weiter und stählte sich in der Ausübung des Schutzsportes. Schon 
um 5 Uhr mußten die Berliner Kameraden wieder die Lastautos 
erklettern, um eine lange, anstrengende Fahrt heimwärts durch 
gewaltige Staubwolken anzutreten. Lastauto auf Lastauto rollte 
aus der eben noch von Märschen und republikanischen Trutz
liedern durchhallten Stadt. Prignitzer Kameraden konnten zum 
Teil noch bis in die späten Abendstunden mit den Putlitzern fröh
lich sein, einige Unentwegte fanden auch eine Nacht in Putlitz 
bei fröhlichem Tanz nicht unübel. Endlich aber hatte auch der 
fröhliche Teil sein Ende erreicht. Aber der „Republikanische Tag" 
wird noch lange nachklingen bei allen Einwohnern, und das 
Reichsbanner wird mit neuer Kraft für sich und die Republik 
werben. —

Gransee. Unser Ortsverein veranstaltete mit Unterstützung 
der Kameraden aus Fürstenberg, Lychen, Neuruppin und Zehdenick 
und deren Musikkapellen am 24. und 25. Mai einen Republi
kanischen Tag, zu dem es auch einige Spandauer Jung
bannerkameraden nicht gescheut batten, nach unsrer alten mär
kischen Stadt zu wandern. Am Sonnabend fand ein Fackelzug 
statt, der sich im Schatten der Jahrhunderte alten Türme und 
Tore prächtig ausnahm. Die Geburtstagsrede zum 5. Stiftungs
fest hielt Kreisführer Kamerad Mikat. Im Schützenhaus blieb 
man noch lange zusammen. — Am Sonntag wurde schon früh das 
Wecken geblasen, galt es doch, ständig eintrefsende Kameraden ein- 
züholen. Mittags fand unter Teilnahme der einheimischen Be
völkerung eine große Kundgebung auf dem Klosterplatz statt, 
zu der Kamerad Gaujugendführer Schuhose (Berlin) dankens
werterweise die Festansprache übernommen hatte. Er wies auf 

die in sehr schnellem Tempo durch die Stadt fahrenden Nazis hin 
und nahm die Gelegenheit wahr, tüchtig mit diesen verkappten 
Reaktionären abzurechnen. Danach gedachte der Ortsvereinsvor- 
siyende, Kamerad G e r l i ch, der Toten des Weltkrieges, der 
Arbeit und des Reichsbanners. — Am Nachmittag ging es nach 
llmmärschen durch die Wohnstraßen der arbeitenden Bevölkerung, 
in denen reicher Flaggenschmuck prangte, zu den Volksbelustigun
gen ins Schützenhaus, wo die Frauen und Bräute der Kameraden 
zu ihrem Rechte kamen. —

ReiwskameU „Kevubttk*
LandSberg a.d. W. Der KKS. Landsberg a. d. W. weihte 

am 1. Juni seine unter vielen Opfern und gegen viele Widerstände 
jetzt fertig,gestellte Schießanlage ein. Diese Anlage ist sicher 
die schönste aller Vereine des Reichskartells und dient nicht nur 
dem KK.-Schießsport, sondern bietet noch. Taufenden von Republi
kanern Raum für Volksfeste und sonstige größere Veranstaltungen. 
Ilnd so sah auch der 1. Juni über 3000 Besucher, di« an den Hän
gen der grünen Hügel ein wunderbares, farbenprächtiges Bild 
boten, über dem dauernd strählender Sonnenschein lag. Nach 
Mei Liedern des Volkschores und nach Ansprachen des Vorsitzen
den und eines Vertreters des Gauvorstandes wurde die Gesamt
anlage mit einem wirklich volkstümlichen Schützenfest eingeweiht. 
Auf dem Schiehstande wurde in Mannschafts- und Einzelkampfen 
gutes sportliches Können gezeigt, während auf dem Gelände sich 
lebhaftes BoMsfesttreiben entwickelte. Karussell, Würfel-, Milch-, 
Eis- und sonstige Buden boten namentlich dem Nachwuchs viel 
Anziehendes. Für das Mannschaftsschießen hatte der Magistrat 
von Landsberg einen schönen Pokal als Wanderpreis gestiftet, den 
Neukölln mit 284 Ringen gegen LandSberg a. d. W. mit 247 Ring
gen gewann. Beim Grnzel-Serienschießen um zwei Plaketten 
wurde Erster Paul (Friedeberg) mit 103, Zweiter M. Spli e si
tz ar th (LandSberg) mit 101 Ringen und erhielten dafür je ein« 
vom Bundes- und Gauvorstand gestiftete Plakette. —

^leinkaUbev-GMetzsvovt
Luckenwalde. Am Sonntag, dem 26. Mai, fand in Lucken

walde ein Werbe-Wettschietzen statt, welches sehr unter 
ungünstigem Wetter zu leiden hatte. Auch aus Berlin waren 
mehrere Mannschaften zur Stelle, doch wäre es sehr wünschens
wert, wenn sich weit mehr, als -das bisher der Fall war, die 
Berliner Ortsgruppen an den auswärtigen Schießveranstaltungen 
beteiligen würden. Di« Berliner Schützen waren den hiesigen im 
Mannschaft^- und im Serieneinzelschießen überlegen. Hoffentlich 
wird es den Luckenwaldern in Kurze gelingen, ihre Resultate 
denen der Berliner gleichzubringen. Die Neuköllner Mannschaft 
kann ihr gutes ResuÜat aus ihre besondere Ruhe und Besonnen
heit zurückführen. In Luckenwalde muffen die Uebungsmittel ver
bessert, technische Mängel beseitigt, und der gesamte Schießplatz 
noch einmal einer genauen Kontrolle auf kleine Schönheitsfehler 
unterzogen werden. Im Mannschaftsschießen erreichte Neu
kölln 290 Ringe und erhielt die Gauplakette. Es folgte Berti n- 
Osten mit 216 Ringen. Sie erhielten die vom hiesigen Reichs
banner gestiftete Plakette. Eine Luckenwal der Mann
s' chaft kam an dritter Stelle mit 177 Ringen zu einer Plakette- 
Im Serienschiehen führte wieder Neukölln. Es folgte Ber - 
lin-Osten und als dritter Luckenwalde. Beim PreiS- 
schießen beteiligten sich auch eine große Unzahl von Gästen. Hier
bei wurde der erste Preis durch einen Luckenwolder Kameraden 
errungen, welcher mit 10 Schuß auf 10er Ringscheibe 91 Rings 
schoß. Kamerad Oskar Neubauer, Mitglied des Gauvorstandes, 
wies in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit des Klein-Kaliber- 
Schießsports — wie er im Reichskartell betrieben wird — hiu- 
Der Vorsitzende des Reichsbanners in Luckenwalde, Kamerad 
Jänicke, brachte in seiner Rede zum Ausdruck, daß das Reichs
banner und der Klein-Kaliber-Schntzenverein immer in republi
kanischem Sinne tätig sind. Nach ein paar fröhlich verlebte»! 
Stunden in echter Kameradschaft verließen die auswärtigen Gäste 
Luckenwalde. —

Handdatt
Anläßlich der VLertbrunnenweihe in Seifersdorf bei 

Soran fanden die Serienspiele Guben I^und II gege" 
Soraul und ll statt. Zuerst stieg das Spiel der 2. Mann
schaften. ^Sis Halbzeit stand das Spiel 2 :1 für Sovau. Besonders 
siel der Sorauer Mittelstürmer auf mit seinen prachtvollen Durch
brüchen. Trotz der Hitze und -dem langen Marsch durch das Dors, 
war das Spiel flott. Das Spiel enidete mit 4 :1 für Sorau H- 
' Dann folgte das Spiel der 1. Mannschaften. Dieses Spft- 
war von Anfang bis Ende flott. Gleich zu Anfang des Spiels 
mußten auf kurze Zeit zwei Gubener Spieler durch Unfall dcrS 
Spielfeld verlassen. Dieses Spiel endete mit 3:2 für Sorau 
Der Schiedsrichter war einwandfrei und leitete umsichtig. —

Sterbetafel-
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Hermann Hie l scher, Ortsverein Senftenberg 
Edmund Gitzler, Ortsverein Rhinow 
Felix Vogt, Ortsverein Berlin-Lichtenberg 
Karl Damscheid, Ortsverein Bad Wilsnack 
Otto Krumm, Ortsberein Perleberg.

Ehre ihrem Andenken!
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