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Verfassung zu regieren. Vor uns steht ein Wahlkampf, in dem 
es besonders bedauernswert ist, daß die Gruppen, die den Staat 
bejahen, nicht miteinander, sondern gegeneinander kämpfen.

Wir Republikaner aller Richtungen wollen dafür sorgen, 
daß am 14. September der Volkswille die Entscheidung 

trifft und so die Rechte des Volkes sicherstellt!
Es ist eine Täuschung, wenn die Sorgen, in denen wir 

leben, der Demokratie und dem Parlamentarismus zur Last ge
legt werden. Wir haben die Wirtschaftsnöte ebenso im faschi- 
stichen Italien Mussolinis wie im bolschewistischen Rußland 
Stalins, ebenso im hochkapitalistischen Amerika wie in den bürger
lich-demokratischen Republiken und Monarchien Europas. Wir 
kämpfen für die Demokratie, weil wir jede Knechtung, jede Ent
rechtung, jede Unterdrückung unsers Volkes ablehnen.

Wir verbitten es uns, daß man das deutsche Bolt unreifer 
und unfähiger als alle Kulturvölker bewertet!

Das deutsche Volk steht höher als die Analphabeten im 
Osten und Süden Europas. Wir wollen das gleiche Recht für 
alle, wir wollen die Freiheit jedes Staatsbürgers, und wir wollen 
darüber hinaus auch den Frieden nach außen. Wir lehnen jede 
Diktatur ab, von welcher Seite sie auch kommen möge. Deshalb 
verteidigen wir die demokratische Republik, der unser Herz und 
unser Leib und unsre Seele gehören.

Deshalb, Republikaner Berlins, rufen wir einmütig:
freie deutsche Republik — Frei Heil, Frei Heil, Frei Heil.

„ , , , __  ____ dem
festen Willen, die Volksrechte zu verteidigen, in Begeisterung 
für das Ideal der Freiheit und entschlossen, unsern Staat zu 
einem wirklich sozialen Volksstaat auszugestalten. Aber wir ver
schließen die Augen davor nicht, daß dieses Mal der Gedenktag 
in ein schweres Jähr fällt. Eine gewaltige Wirtschaftskrise ließ 
die Zahl der Erwerbslosen in erschreckendem Maße anschwellen, 
und die Finanzkrise des Reiches veranlaßte die Regierung, das 
Parlament äuszuschylten und mit dem Artikel 48 der Reichs-
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Sünf Tage auf Lastautos
vieler fahren nach Mainz - HebevfaU durch Stahlhelm

Freitag, den 18. Juli, ganz frühmorgens, so gegen 3 Uhr, 
sammeln sich vor dem Gewerkschaftshaus die Mainzfahrer, 
Jungbannerkameraden und Kameraden aus den Stammann
schaften. 1500 Kilometer wollen sie auf Lastautos zurück
legen. Strapazen und Entbehrungen erwarten sie. Freudig 
nehmen sie sie auf sich. In ihren Gesichtern malt sich Freude und 
Erwartung. Einheitlich sind die Jungbannerkameraden gekleidet. 
Einheitlich sind sie im Willen zur Tat. Sie treten die größte 
Fahrt an, die von ihnen je für das Reichsbanner gemacht 
wurde. Nur verhältnismäßig wenigen ist es vergönnt, sie mitzu
machen. Arbeitslosigkeit und Geldmangel hindern viele daran. 
Einige von ihnen haben sich am Abfahrtsort eingefunden. Sie 
wollen wenigstens einen Gruß mitgeben und gute Fahrt wünschen.

Kalt ist es noch in so früher Stunde. Aber das hindert die 
jungen Kameraden nicht, aus voller Kehle ihre Lieder erschallen 
zu lassen. Auf drei Wagen verlassen sie Kiel. Ein letztes 
Frei Heil!, in wenigen Minuten ist die freie Landstraße erreicht. 
Kein Verkehr stört zu so früher Zeit die flotte Fahrt. Der Wind 
pfeift ein wenig hart, aber er stört nicht die Freude. Fahnen 
flattern im Winde. Der Sturmriemen ist fester geschnallt. Ustd 
Kilometer um Kilometer frißt der Motor. Ungefähr 700 sind es 
bis Mainz. Etwa 500 bis Kassel, das gegen Abend erreicht wer
den soll. Dort warten Kameraden auf die Mainzfahrer, sie sollen 
für eine Nacht ihre Gäste sein. Ein langer Weg steht also bevor.

In Neumünster und Altona werden noch einige 
Kameraden ausgenommen. Jetzt sind die Autos voll besetzt. In 
Hamburg wird absichtlich die Hafengegend durchfahren. 
Das ist die Gegend, wo die Kommunisten noch Zulauf haben. Das 
zeigen auch die gemeinen Worte, die den Reichsbannerleuten zu
gerufen werden. Aber alles übertönt das Frei Heil!-Rufen der 
Gesinnungsfreunde. Sie wünschen gute Fahrt und freuen sich.

Die nächste Etappe ist Hannover. In 5 Stunden ist es 
erreicht. Ohne Zwischenfall, ohne Panne. Der Regen hat zwar 
die Kameraden ab und zu unter die Segeltücher gebannt. Aber

sobald der letzte Tropfen Regen weg war, waren auch die Köpfe 
wieder draußen. Ueberall Frei Heil!-Rufe der Menschen am 
Wege. Freudig wird es vom Wagen beantwortet. Im Gewerk
schaftshans wird Rast gemacht. Erbsensuppe, in Gemein- 
fchaft gegessen, stärkt und macht für die nächste Strecke bereit. 
Nach einer guten halben Stunde ist alles auf den Autos. Jetzt 
erfahren wir auch, daß der Reichstag aufgelöst ist. Von 
Mund zu Mund geht es, und im Augenblick ist sich jeder darüber 
klar, daß von dieser Minute an der Wahlkampf beginnt. Schnell 
wird ein Sprechchor eingeübt und laut schallt es durch die 
engen Straßen der kleinen ^Städte und Dörfer: „Das Deutsche 
Reich ist eine Republik, die Staatsgewalt geht vom Volk aus. Der 
Reichstag ist aufgelöst. Wählt republikanisch!" staunende Ge
sichter zeigen, daß ihnen die so frühe Eröffnung des Wahlkampfes 
überrascht kommt. In den meisten Orten waren wir sicher die 
.ersten Verkünder der Reichstagsauflösung.

Hinter Hannover wird auch die Landschaft interessanter 
für die Schleswig-Holsteiner. Wer in der schule gut aufgepaßt 
hat, wußte, wo er war und wie die Gegend hieß, die durch
fahren wurde. Die andern aber verließen sich auf ihre Karte 
oder ihren Kundigen. Alte Tippelbrüder, die mit von der Partie 
waren, kannten die Gegend und zeigten manches Haus, an dessen 
Tür sie in ihrer Jugend geklopft hatten. Es war eine streng 
katholische Gegend, und neu sind für die jungen Kameraden die 
Heiligenbilder und Kreuze, interessant aber auch die merkwürdigen 
Bauten. Vom Felde her grüßen Frauen und Mädchen, Männer 
und Jünglinge, die mit der Feldarbeit beschäftigt sind. Freudig 
erwidern sie unser Winken.

Um 6 Uhr wollten wir in Kassel sein. Ein paarmal Verfahren 
genügte aber, um dies unmöglich zu machen. In Kassel ist die 
halbe Bevölkerung auf den Beinen und erwartet uns. Trotz strö
menden Regens. Um 8 Uhr kamen wir an. Unter Vorantritt 
der Kasseler Musik marschierten wir zum Gewerkschaftshaus und 
erhielten unser Quartier. Eine herzliche Aufnahme erfuhren

Machtvoll wurde der Ruf von den unübersehbaren Massen 
ausgenommen. Die freie Republik dem deutschen Volke!

„Einigkeit und Recht und Freiheit" von Hunderttausenden 
entblößten Hauptes gesungen, ertönt. Das aufflammende röte 
bengalische Licht läßt das Reichstagsgebäude in magischer Be
leuchtung erscheinen. Der Männerchor „Fichte - Georginia" singt 
„Empor zum Licht", ein Schlußmarsch der vereinigten Spielleute 
unter der Leitung des Gaustabführers Jagiella erklingt, und 
wird von der Menge begeistert ausgenommen. Die Fahnen 
rücken wieder zu ihren Abteilungen und langsam leert sich der 
große Platz der Republik. Die Reichsbannerkameraden mar
schieren mit klingendem Spiel in ihre Bezirke zurück, begleitet 
von den Tausenden und aber Tausenden, denen die Feier ein 
unvergeßliches Erlebnis sein wird.

Der Gedanke des Verfassungstages hat sich siegreich durch
gesetzt. Es ist das große Verdienst des Reichsbanners, diesen 
Tag zum wahren Bolkstag gestaltet zu haben. Auch der Rund
funk stellte sich in den Dienst der guten Sache. Ueber den Ber
liner Sender wurde die Feier vor dem Reichstag übertragen. 
In meisterhafter Weise schilderte der bekannte Rundfunksprecher 
Alfred Braun die gesamte Feier. Man sah es ihm an, daß 
er diese Aufgabe nicht nur als Erfüllung einer reinen Berufs
pflicht ansah, sondern daß er mit dem ganzen Herzen dabei war, 
wie er begeistert das schwarzrotgoldene Flaggenmeer sckulderte, 
den Anmarsch der Fahnenkompanie allen 'Hörern verständlich 
übermittelte. Die Rede Paul Löb es sowohl als auch der Ge
sang des Männerchores „Empor zum Licht" wurde übertragen, 
ebenso der Schlußmarsch der vereinigten Spielleute. Von allen 
aus Anlaß der Verfassungsfeier staitgefundenen Festen war die 
Veranstaltung des Reichsbanners in seinem gesamten Ausmaß 
die bedeutendste. Die republikanische Presse ist einig in der Be
urteilung des großen Erfolges dieser Feier. Für uns Reichs
bannerkameraden erwächst die Pficht, dafür zu sorgen, daß der 
Gedanke von Weimar Allgemeingut des deutschen Volkes wird. — 

Berlin hat seit langem keine so gewaltige Kundgebung ge
sehen, wie die Feier, die das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auf 
dem Platze der Republik veranstaltete. Viele der Hunderttausende 
hat der Gedanke geführt: Die Republik wird bedroht, und wir 
müssen ihren Feinden sagen: Die Republik steht fest, weil sie von 
den Leibern ihrer Bürger verteidigt wird!

Dem Beschauer von der großen Estrade des Reichstages aus 
bot sich ein unvergeßliches Bild. Schon von den späten Nach
mittagsstunden an hatten sich die Massen der Zuschauer aufge
stellt, einer neben dem andern, Kopf an Kopf, wie eine riesen
große lebende Mauer, von der man kaum glauben konnte, daß 
sie noch weiter ausgedehnt werden konnte.

Bereits um 19 Uhr säumten dichtgedrängte Menschenreihen 
den Lustgarten und die Mittelpromenade der Linden. Von 19 Uhr 
ab konzertiert im Lustgarten, unermüdlich tätig und durch kein 
Warten aus der Ruhe zu bringen, das Orchester des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold der Ortsgruppe Weißensee unter der 
trefflichen Leitung des Kameraden Mewes. Gegen 19.30 Uhr 
treffen im Lustgarten die ersten Neichsbannerformationen aus 
den verschiedenen Bezirken ein. Der Zug wird zusammengestellt. 
An der Spitze die Sportabteilungen, setzt er sich nach 20.30 Uhr 
in Bewegung.

Fast 4Ü Minuten dauert es, bis die Spitze des Zuges auf 
dem Platz der Republik eintrifft.

Gegen 9 Uhr abends erklang vom Brandenburger Tor her 
Marschmusik, die Spitze des Riescnzuges, der vom Schloß der 
Hohenzollern durch die Prachtstraße des Kaiserreichs marschiert 
war, wurde sichtbar. Beifall brach los, und das gewaltige Rund 
der Menschen wurde langsam von Fackelträgern umsäumt. Eine 
zweite Reihe uni den ganzen Platz herum! Man glaubte, jetzt 
sei es zu Ende, da der Anmarsch der Fackelträger unterbrochen 
schien. Man hatte sich getäuscht: es war nur eine der langen 
Kolonnen von Männern, Frauen und Kindern aus den Arbeiter
vierteln, die sich der Ortsgruppe ihres Reichsbanners, ihrer repu
blikanischen Schutztruppe angeschlossen hatten. Die dritte Reihe, 
die vierte Reihe wurde vollendet. Kamerad Stelling, der 
Berliner Führer des Reichsbanners, sagte den Journalisten: 
„Jetzt kommt der letzte Zug." Er hatte.sich geirrt, es kamen 
noch drei!

Es wird kurz vor 10 Uhr, bis sich auf dem Platz der Re
publik der Aufmarsch vollzogen hat. Die Fackelträger werden auf 
dem großen Fahrweg, der sich um die Siegessäule zieht, auf
gestellt, und rahmen so die dunkle Menge ein. Am Hause, unter 
dem wir standen, ist geschrieben: Dein Deutschen Volke! Gestern 
zeigten die Berliner, daß sie dies Haus dein Volke wirklich ge
winnen wollen! Als der Gauvorsitzende Stelling die Kund
gebung eröffnet, herrscht andächtige Stille auf dein weiten Platz.

Das Mittelportal des Reichstags, durch das am Vormittag 
der Präsident der Deutschen Republik schritt, öffnet sich jetzt. 
Unter den Klängen des Reichsbannermarsches, der von sämt
lichen Tambourkorps gemeinsam gespielt wird, marschieren die 
Fahnenträger nach zwei Seiten die Freitreppe hinab und grup
pieren sich auf den Anfahrtrampen. Oben in der Mitte, wo das 
Mikrophon steht, nimmt der Gaufahnenträger mit dem Gau
banner Aufstellung. Chorgesang ertönt: „Ich warte dein", 
Männerchor „Fichte-Georginia" meisterhaft zum Vortrag 
bracht. Nun hat das Wort

Reichstagspräsident Paul Lobe:
„Wir begehen heule den Ehrentag der Demokratie in

Vievundzwanzis Stunden vo« Vevdun
Als ich Ende Mai 1916 vor Verdun ausgeladen wurde 

und das ferne Grollen vernahm, wußte ich schon einigermaßen, 
was mir bevorstand, weil ich ja auch schon zweimal „draußen" 
gewesen war. Einen Tag konnten wir uns noch bei der Kompanie- 
schreibstübe aufhalten. Zum Glück war dort eine Kantine, in der 
wir uns es gütlich sein ließen, weil wir uns sagten, es wird das 
letztemal sein, aus dieser Hölle kommen wir nicht wieder heraus. 
Die meisten van uns haben hier auch wirklich das letzte Bier 
getrunken.

Andern Tags marschierten wir zum Ruhequartier unsers 
Regiments. Nun wurden wir den Kompanien zugeteilt, ich kam 
wieder zur sechsten. Wir befanden uns schon im Bereich des 
Artilleriefsuers. Gerade als angesagt wurde: „Essen holen!" und 
wir die Kochgeschirre zurechtmachten, schlug ein Volltreffer 
in die Küche ein, daß Pferde, Küche und Bedienung in Fetzen 
umherflogen. Zum Glück war von unsrer Kompanie noch nie
mand dort gewesen. Essen bekamen wir schließlich später wo 
anders her.

Gegen Abend ging es in die vorderste Stelln n g. Mein 
Freund W. war mit mir in einer Gruppe. Er hatte es absichtlich 
so eingerichtet, weil er einen Bekannten bei sich haben wollte. 
Wir bekamen jeder einen großen Spaten oder eine Picke und es 
ging los — in die Hölle! Das Artilleriefeuer, mit dem 
wir empfangen wurdest, läßt sich nicht beschreiben. So hatte ich 
es mir bei Verdun selbst nicht vorgestellt. Bald hörte ich die ersten 
Verwundeten schreien. Ich warf Spaten und Stahlhelm weg, 
kam aber im Laufgraben nicht recht vorwärts, weil er voll Jauche 
war und Verwundete und Tote darin lagen. Schließlich sprang ich 
heraus und eilte den Berg hinunter. Unterwegs schrien die schwer
verwundeten Kameraden: „Kamerad, hilf mir!" oder „Kamerad, 
nimm mich mit!", aber man kannte beim besten Willen keinem 
helfen. Ich kam nun an den sogenannten Vauxteich, über den 
eine schmale Brücke ging, dann kam eine Bergwand, wo wir vor 
den Granaten etwas geschützt waren. Dort wimmelte es von 
Soldaten, denn die ganze Division löste sich ab.

Ich war schon ein ganzes Stück mit einer 6. Kompanie ge
gangen, bis ich auf einmal beim Feuerschein sah, daß es gar nicht 
mein Regiment war. Ich fand aber bald meine Kompanie wieder, 

und es ging den Berg hinauf in den vordersten Graben. Weil er 
vom Regen so schmierig war, suchte ich einen Stock zum Auf
stützen und fand auch gleich zwei nebeneinander. Als ich sie aber 
anfaßte, waren es die verwesten Beine eines Soldaten. 
Ich ließ sie entsetzt fallen.

Ich kam nun mit meinem Freund W. zu einem Posten- 
stand, wo wir uns gegenseitig abzulösen hatten. Hier erfuhr ich 
auf Frage, daß es 2 Uhr nachts geworden war. Freund W. und 
ich mußten nun zusammen auf Horch Po st en. Dort gab es 
natürlich keine Horchpostenlöcher mit Drahtverhau, sondern wir 
mußten uns ein Granatloch suchen und 2 Stunden darin liegen
bleiben. Was man in solchen 2 Stunden auszustehen hat, kann 
nur der begreifen, der es mitgemacht hat. Als unsre Zeit herum 
war, war es Tag. Ich sah mir nun die Stellung näher an, alles 
lag voller Toten, von beiden Seiten. Neben meinem Schläflager 
lag auch ein toter Kamerad, vielleicht 10 Zentimeter unter der 
Erde. Da es sehr warm war, entstand ein unheimlicher Leichen
geruch. Ich Habs den ganzen Tag darum nichts essen können, 
nur rauchen und trinken. Ringsum lagen Tausende von Leichen, 
dis von den Granaten dauernd aus- und eingegraben wurden. 
Die Erde zitterte und bebte fortwährend infolge des schweren 
Artilleriefeuers, es war, als wenn man in einem ratternden 
Personenzug war. Mein Freund W. fing schon mehreremal an 
nervös zu weinen, als uns die Stein- und Granatsplitter gar zu 
nahe um die Ohren flögen. Dauernd zogen Verwundete an uns 
vorbei. Als nachmittags unser Durst zu stark wurde, gingen wir 
— acht bis zehn Mann — nach Wasser aus. Wir sind den ge
fährlichen Weg meist auf dem Bauch entlang gerutscht. Unter
wegs kamen wir an dem sogenannten 1. Werk vorbei, ein 
Zwischenwerk von zwei Forts. Vor dem Eingang sah ich Arme, 
Beine, Köpfe, Gewehre, Spaten, Füße, Hände und was sonst alles 
zu eiuem Soldaten und seiner Ausrüstung gehört, wild durch- 
einanderliegen, einen unheimlichen Geruch ausströmend. Weil 
nun die Granaten dauernd bei uns einschlugen, wurde von 
hinten gerufen: „Schneller gehen!", aber der erste Kamerad hatte 
offenbar gute Nerven und sagte: „Sie treffen uns beim Schnell
gehen auch." Als wir ungefähr 25 bis 30 Meter am Wasserloch 
heran waren, schlug eine schwere Granate dort ein. Bon 
den elf Mann, die dabei waren, um Wasser einzufüllen, waren 
vier sofort tot und sieben schwer verwundet. Wären wir schneller 

gegangen, so hätte uns die Granate auch gepackt. Wir gingen 
näher heran, da sah ich, wie das Blut der Toten in das Wasser 
lief. Sie wurden samt den Verwundeten rasch weggeschafft, dann 
kratzte man das Blut weg und aufs neue wurde Wasser in die 
Feldflaschen geschöpft. Wir durften aber der Gefahr halber nur 
einzeln hingehen. Ich habe von dem blutigen Wasser auch ge
trunken, der. Durst war halt zu groß.

Wir kamen alle wieder glücklich in unsre Stellung. Wo 
unsre Stellung war, ist früher ein großer Wald gewesen, das 
habe ich erst später auf der Karte gesehen. Es war jetzt wohl^hin 
und wieder ein Stück Baumstumpf von ein bis zwei Meter Höhe 
zu sehen, aber daß hier einmal ein Wald gewesen ist, das hätte 
ich mir bei dem Anblick nicht träumen lassen. Der Tag brachte 
ununterbrochen heftiges Artilleriefeuer, das immer dicht über 
unsre Köpfe hinwegging. Auch unsre Artillerie schoß manchmal in 
unsre Stellung. Nachts gegen 12 Uhr bekamen wir unser Mittag
esten, Es war kalt vom weiten Hertragen. Ich habe nichts an
gerührt. Ich hatte kein Verlangen nach Essen; Sterben wäre mir 
fast lieber gewesen. Meine Nerven hielten das ununterbrochene 
Artilleriegetöse kaum mehr aus. Ich mußte dann wieder mit 
meinem Freund W. auf Horchposten. Dort wurde ich v o n e i n e r 
deutschen Granate halb verschüttet, mir passierte 
aber nichts Wesentliches. Als wir zurückkamen, war es gerade 
wieder 2 Uhr nachts. Nun war ich 24 Stunden in Stellung und 
dachte über das Erlebte nach. Ein Grauen überkam mich bei dem 
Gedanken, daß ich 6 Tage hier bleiben sollte. Und es blieb ja nicht 
bei 6 Tagen. Im ganzen wurden vier und eine halbe 
Woche daraus! Durch das viele kalte und schlechte Wasser er
krankte ich schließlich an der Ruhr. Wie ich zur Sanitätskompanie 
kam, sagte mir ein Sanitäter: „Bis hierher können sie 
nicht schießen!" Ich wäre ihm am liebsten um den Hals ge
fallen für diese Nachricht. Ich kam dann nach Billy, einem Dorfe 
bei Verdun, und blieb hier einige Tage. Tag und Nacht konnte ich 
die Latrine nicht verlassen, sondern habe am Ende daneben im 
Grase geschlafen, da ich in 24 Stunden ungefähr 40- bis 50mal 
austreten mußte. Aber ich muß ehrlich gestehen, daß ich lieber 
in Billy an der Ruhr gestorben wäre, als noch einmal an die 
Höllenfront 'zu gehen und auf den Tod zu warten. Am vierten 
Tage kam ich nach dem Seuchenlazarett Piennes. Es war die 
höchste Zeit Rich. Hermann (Leutmannsdorf). 



wir. Dir Kameraden stritten sich förmlich um die Kieler Reichs- 
barmerleule Und mancher ist ohne Quartiergast verärgert wieder 
nackt Hause gegangen Die Gauführer aus Kassel und Kiel wech
selten Worte "der Begrünung und die Gäste wurden von den 
Quariierwirten in Einmalig -genommen Am andern Morgen 
harre der eine immer noch mehr als der andre in seinen Tornister 
bekommen, und für die meisten war die Verproviantierungen 
frage mindestens für einen Tag wieder gelöst.

Nun noch gut 200 Kilometer bis Mainz Wieder eine Ge 
gend von nicht zu beschreibender Herrlichkeit. Für die Jungen 
aus Kiel ein Genuß. sie vom Wagen au« anzuschauens sie wurden 
auch nicht müde es zu tun. Und mancher gab seinem Erstaunen 
durch ein lautes „Ab!" und „Oh!" Ausdruck. Noch einmal Rast 
am strafte n grab en. Noch einmal Tornister aufmachen 
und sich an der Wurst und dem Brote gultun. Dann aber in 
einemfort bis Mainz. Durch Bad Nauheim und Frank
furt a. M. Um 4 Uhr nachmittags sind wir in Mainz. Emp
fangen von einer alten ehrwürdigen Stadt in einem noch nie ge
sehenen schwarzrotgoldenen Flaggenschmuck. In einer Kaserne 
wurde Quartier bezogen. Dort, wo noch vor wenigen Wochen 
Franzosen ihre Quartiere kalten lagen sehr viele hundert Rcichs- 
bannerleute Es gab zwar nur S t r o h o u a r I i e r, aber für 
eine Nacht geht es ganz gut, und schliesslich wollten wir ja auch 
Strapazen rind Entoehrungen auf uns nehmen.

Um 6 Uhr abends haben wir dann den Reichspräsi
denten empfangen. Nicht als unsern Freund, sondern als das 
Staatsoberhaupt der Republik. Dann gab es Freizeit bis zum 
andern Morgen. Um 8 Uhr standen wir auf dem großen Hallen- 
platz. Wir waren viele Tausend und wollten den freien Rhein 
feiern. Als Erfolg der Verständigungspolitik der republikanischen 
Parteien, deren stärkste stütze das Reichsbanner ist.

Um dem Reichspräsidenten ein Bild von der stärke der 
republikanischen Bewegung zu geben, haben wir Reichsbanner
leute dann noch die Straßen der Stadt umsäumt, durch die Hin
denburg seine Rundfahrt machte. Der Versuch des Stahl- 
Helms, die Massen des Reichsbanners zu provozieren und 
zu unüberlegtem Handeln hinzureiften, scheiterte an der gut 
disziplinierten Haltung der Kameraden Allerdings muß gesagt 
werden, daß diese Selbstbeherrschung keine Kleinigkeit war, und 
wenn dann später doch noch Zusammenstöße erfolgten, so kommt 
die Schuld einzig und allein dem Stahlhelm zu.

In Mainz herrschte eine beängstigende Fülle, So viele 
Menschen waren selten in einer Stadt zusammen. Und wir haben 

denn auch am frühen Nachmittag unsre Tornister gepackt und 
die Wagen bestiegen, um unsre Rh ein fahrt zu beginnen. 
Mit Sem Verlassen der Stadt Mainz beginnt der schönste Teil der 
ganzen Fahrt. Wundervolles Wetter begleitete uns. Durch eng- 
jlraftlge Städte geht es am rechten Rheinufer aufwärts. Bis 
Rüdes he im. Dort fahren wir über die Hindenburg-Brücke 
nach der andern Seite. Dann immer am Rhein entlang. Ab und 
zu einmal eine kleine Paus«, um besonders schöne Rheinpartien

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Verlorene Mitgliedsbücher.

Nr. 105 608 Dr. Lucian Gottscho.
Nr. 105 868 Dr. Herbert Rittler.
Nr. 106 047 Otto Dobrian.
Nr. 130 180 Fritz König.

Das Mitgliedsbuch Nr. 117 880, auf den Namen Gustav 
Neumann, geboren 24. September 1887, lautend, ist im O-Zug 
Halle—Kottbus gestohlen worden; ferner das Mitgliedsbuch 
Nr. 114 815, auf den Namen Wilhelm Knauer (Berlin-Pankows, 
lautend.

Vorstehende Mitgliedsbücher werden für ungültig erklärt 
und wird gebeten, beim Vorzeigen derselben die Bücher anzu
hatten und uns einzusenden. —

länger betrachten zu können. Die Jugend jubelte uns zu und 
ältere Leute freuten sich. Sahen sie doch in uns ihre wahren 
Freunde. Dann und wann aber gab es auch hämische Zurufe 
und Blicke. Doch den Eindruck von der Fahrt konnte uns das nicht 
verwischen.

„Wir saßen friedlich in einem kleinen Cafe, dem Lorelei- 
felsen gegenüber, und tranken unsre Tasse Kaffee. Alles in 
schönster Harmonie. Eitel Freude herrschte. In Koblenz sollte 
Quartier bezogen werden. Da meldet plötzlich ein Autofahrer, 

! daß sich in dem nur einige hundert Meter entfernt liegenden

Orte Sankt Goar einige hundert Stahlhelmer gesammelt 
hätten und von den v o r b e i f a h r c u S c n Autos der 
Kölner und Bonner Kameraden Fahnen und 
Tücher abgerissen hätten. Diese Meldung wurde sann 
noch duxch zwei Eisenbahner bestätigt. Was war zu tun? Um
kehren konnten und wollten wir nicht. Also gab es Befehl, mit 
dem schnellsten Tempo durch den Ort zu sausen. Im Ort gab 
der Polizist den Weg frei durch das bekannte Zeichen. Plötzlich 
setzte ein Steinhagel auf uns ein. Blumentöpfe kamen aus 
den Fenstern. Pflastersteine flogen aus unsre Wagen oder über 
uns weg in die Ladenschei'ben. Einige Kameraden erlitten leichte 
Verletzungen. Dem vordersten Wagen wurde die Scheibe zer
trümmert und die Lampe e i n g e w o r fe n. Mit Knüppeln 
schlug man auf die Kameraden ein. Eine wilde Horde von 
deutschen Staatsbürgern fühlte sich in ihrem Element. Die Mit
glieder einer Organisation, deren Ehrenpräsident wenige Stunden 
vorher in Mainz zur endlichen Einigkeit des deutschen Volkes 
aufgcrufcii hatte, gebärdeten sich wie Vieh. Das war der Dank 
dafür, daß Otto Braun drei Tage vorher das bekannte Stahl
helmverbot wieder aufgehoben hatte. Daß sich der Vorfall ab
spielen konnte, trotzdem sich keine zehn Meter von der Uebersall- 
stelle zwei Polizisten aufhielten, ist Wohl wert, von höherer Stelle 
untersucht zu werden. -

Mit der schönen Rheinfahrt war es fürs erste vorbei. Alles 
stand jetzt unter dem Eindruck dieser gemeinen Tat. In Koblenz 
wurde zunächst der Polizei Meldung gemacht und dann Quartier 
bezogen. Eine saubere Kaserne nahm uns auf. Zunächst dachte 
niemand an Schlafen. Der „Fall" mußte erst diskutiert werden, 
und außerdem war es ja noch früh. In der Nacht kamen dann 
noch Turner aus Bonn zu uns ins Quartier. Auch sie 
waren von den Banditen des Stahlhelms überfallen worden, 
trotzdem letztere auf dem Polizeipräsidium in Koblenz einige 
Stunden festgehalten waren und das Versprechen abgegeben 
hatten, ruhig nach Hause zu fahren."

Am Montagmorgen wurde dann die Fahrt fortgesetzt. Am 
Rhein entlang bis Bonn. Dann über die Rheinbrücke, durch 
Westfalen über Hameln und Paderborn nach Han
nover. In Hannover wird Quartier gemacht. Die ältern Kame
raden bekommen ihr Bett, die Jung'bannerkameraden müssen mit 
einem Fußboden fürlieb nehmen. Es geht. Besser sogar als 
mancher sich gedacht hat. Was soll auch anders gemacht werden? 
Wir waren um 12 Uhr in der Nacht angekommen, da läßt sich 
schwer besseres Quartier beschaffen.

aus 8«I-Nn UN«! Nvm kau 8vnI!n-8nan«I«nbung

Restaurant Groß-elltllation u. Solinger StaWaren
- WM Mer Eigene Schleiferei, Geschenk-

w.konililereMLco.

Kameraden- kauft nicht bei euern Gegnernsille

K L!

—

SW»

5370

Eharlottenstratze 2 R-uend-rf-r «trotz« 17

Vüpvnrrrk

Reic
Das Haus der guten Qual. Slll Uonrsl, 8d>!oö«tr. 17

Mch«rd Vauch ML- -
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

Hermann Reimer
s 17, Paul-Singer-Str. 78
AmAndreasplatz,L.4, AIex48S

W

Osksr

Insekt.
SsrUn 8^V 68. l-indeastraLe 3

völrovl Quelle
5884 Lrlvl» r»e»1e>r,
Flemming st raße 11 

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags

gelrdsdannel-Itlsiaung
in bester yuslltllt

LiaMtsrksIrlsr ksrtrSI«
5L7Il Zehlendorfer Slraße S. — Telephon ü. 3 1445.

Oekonom Ott» Solkilliiirx.
Fcftfiil« mit modern eingerichtete» Bühnen sür Brr- 
anitaltnngen jeder Art bis ISlIV Personen. — Hoch
zeitssäle, Bereinszimmer für 20 bi« UNO Personen.

5848 Telephon 420 

Schönster Garten Branden
burgs. Großer n. kleiner Gaal

liMM limlMlül M 

Elsässer Straße r>8 —88 
am Rosenthaler Platz, 
ini Deutschen Metallarbeiter- 

Haus
BertehrSlot I.—8. Kamerad- 
5378 schäft dl 24
Anerkannt oorzügl. Küche 

Gutgepflegte Getränke

kadnenrtokke 
ksdn«n»t»ag«o

0rS«so 5278

riiolii dsi

Berlin-Tcmpelyof
Berliner Str.lM, Südring 545 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanners

PichrlSdorser Str. 1«. Inh. Julin« «eih. G-gr. 1»«4. 

kür
Iltttl UttllNirVttllHVttlHN 5807

Potsdamer Straße 18/14

Spezialgeschäft 
für feine Lederwaren und 
58M Sattlerei

MarRokm M MklM
kauft man gut und preis». 
Hüte, Mützen, Oberhemden, 

Inhaber Georg Hirschfeld Krawatten fow. alle modern. 
Copemik Herrenartik.i.Spezialaesch. bet

Das führende Saus 
mit den erleichterten 

Zahlungsbedingungen

Sport-Restaurant Ssk. Schulz
Anh. Kran Frieda Schulz, Bahnhof,str. 84 
BrrkehrSldkal d«S Reichsbanners SSS8

l»U««k« * LIS«»
Großhandlung sür BeretnSbedars

Berlin SW «8, Lindenstr 10. - Telephon Dönhos 7484

Spezial-Berlosunge«
für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission 
5875 Zahlreiche Referenzen

Volkshaus G.m.b.H.
Steinstratze 41/42 und Heidestraste 71/73 
Große und kleine Festsäle. Großer schattiger 
Garten. Anerkannt vorzügliche Küche. Eigene 
Kühlanlage. Preiswerte Fremdenzimmer mit 
fließendem kaltem und warmem Wasser

L —u-v...

VlIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMMMMWWMWDMMVIWMWMMD

Gustav und vaul Richiev
MöbelauSstattnngShauS 5885
L«rU» - vvpsiüvlr

Verkaufsstellen: Grünauer Straße S, Echloßstraße 1, t.

Jung- Ecke Oöerstraßc 
Verkehrslokal 
des Reichsbanners, 
der SPT. und 
Gewerkschacken

Konrum-Lenorsenrrlistt verlin
un«t vingegena

Vie VrssniLslion üer Lrok-Verlmer Verdrsuestsrsckstt 
SWsrenkSittm:
Kerl in 8, Oram ensir. 164/65 
Lksrlottenburx. kosinenstr. 4
LerUn Heinickenäorker 8tr. 2t 
Ksrltn O, ?rankkurtsr ^Ilee 66

kerlin dl, 
krunnenstr. 188/90

§per>»lk>u» 
»ük äskrsndsklsiäiing

Berliner Fahnenfabrik
kirever S Ls.

Berlin 815 1», Wallstraße 84, -I 8, Merkur 4580 u. 4582 
5873 Katalog si 28 post frei

Stets großes Lager 
in Damen-, Herren- 
nnd Kinderschuhen 

54M in allen Preislagen

Xon5um-Verein VorvSrtL
S. m. d. g., SrsitttSndurg WWWWWWWWWWM

Helelirdännoi-pomeräUon.ioenlsr 
Nttglleiler ui>U lorki euer» 8e 

5889 Port nur im Pon5um-V«rein

, , llsir- uns Wasser
> Anlagen <3. m. b.ii 

vorin H.. üövr ä Lv. 
dlOlÜ 5378 

__  t,m><l»vsrxer!>ir.S2 
Isispk./UsxSIZOZl 

8L- U. L^I^88LKU^6

r» » »na voisebrNlsmSljige vom 
l 8uncke8vorsi»nck t-enebmizie

^l«Il L WMMWWW 
Lk8Nil38Stße (Zusliisten unä beste VergrbeitunZen 
IViackjscke mit lnrienissctie

unäTIckselscblsute . kstk.1V.0V
Lreecbeskoseckopp.Xnie u. ckopp.Qessll „ 1Q.00 
Relcksdsnnermütre mit neuer stloksrcke „ U.SO 
^unAbsnnerkiemci inckgntkren ßelsrdi

mit öincker...........................................„ U.OV
Lsmillcbe ZusstgltunzsZexenslsncke dillißst 

«llMMll n. »-ks>8 lMudiks 
brgnkkuriet ^Ilee 95 / kinxdsknkol

Xsrlrlur»- MtlkMinow 
«skenlelöe -

Großer Saal 
5888 Herrlicher Garten 
Berlehrslokal der SPD., des 
Reichsb. u. d. Gewerkschaften

..IIIIIIIIII!IIIIIIII»II»IIIIIIII!III»IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

KevubUkanev- kauft 
bei Roviiblikanevnl
'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,' SS88

LULIUL kLSISCIIS« 
Brandenburger Straße 1». Sämtliche Herrenartikel, 
Sport- und Berufskleidung. Reichsbanner-Ausrüstung

—"

v^2iWn

5885

Herren- und Knaben-Konsektion, Anfertigung 
nach Maß. Telephon t48l. Waisenstraße 55 s533«^

KahrrSdk?S-i-?m-re« 8 „SVkl 0«
Ainder-uäPupprnwagen I A-cht-D.lkohn. Cäpcni-k,Schl-ßftr.2S 2«

z« ssh« Stllißeti Preisen >5867 Steter Eingang von Neaheiten

WellN WM
Inhaber A. Fischer

Billiger Mittagstisch
Abendkarie

Hiesige und echte Biere

^ukrelcbnuueen

Steinstratze 40 5345

Den Reichsbannerkamerad« 
empfiehlt 53

seine Fleisch un 
Wurstwaren

Kam VFSSN«
Wattstraße 27

i Fritz Otto
si. Fletsch- u. Wuritwaren 

Rind- und 584l 
Schweineschlachterei

Reustadt-Markt 24

WM »W Brandenburg (Havel) 
li das große Kaushaus 
I am Neustadt-Markt



Am Dienstag kam die letzte Etappe. Hannover—Kiel. So 
lange ging es ohne Panne. Und wir wollten um 8.30 Uhr in 
Kiel sein. Wir wollten, aber die Reifen an dem einen Wagen, 
die wollten mäst mehr. Kurz hinter Hannover gab cs die erste 
Panne. Die Lust war aus dem Reifen entwichen. Rad wechseln. 
Einen Augenblick ging es dann wieder. Aber nur einen Augen
blick, dann war der zwei! e Reifen ohne Luft. Jetzt pumpen. 
Nicht sehr angenehm, aber für den Augenblick blieb nichts andres 
übrig. Einer von den drei Wagen war jetzi vorausgefahren. 
Wir waren aber inzwischen einige Stunden aufgehalten worden. 
Ein Telephongespräch benachrichtigte die vorausgefahrencn Kame
raden. Sic sollten wcitcrfahren. Wir wußten noch nicht, wie 
lange es dauern würde. Bis Lüneburg haben wir uns dann 
so weitergeschleppt. Da aber wurde ein neuer Schlauch 
gekauft und nun ging es mit Hurra , bis Kiel. Punkt 12 Uhr 
waren wir dort. Zu spät natürlich. Teiln der Empfang durch die 
Kieler Freunde war längst vorbei. Aber die Erlebnisse der fünf 
Tage, die wir zusammen auf den Autos zugebracht haben, lassen 
den entgangenen Empfang leicht verschmerzen. Wir habe,, etwas 
Großes erlebt, haben Gemeinschaftsgeist gezeigt und ein Stück 
von der Welt gesehen. Dazu hat uns das Reichsbanner 
verhalfen. Danken wir es ihm durch stetige Pflichterfüllung.

E. Lechner,

Saalschutz
Im neuen „Wegweiser" ist auf Seite 85 unsre Tätigkeit 

für diese Spezialaufgabe besonders erläutert. Es ist nun leider 
so, daß, wie so vieles andre, auch diese Ausführungen nicht von 
jedem Kameraden, aber was besonders bedauerlich ist. auch nicht 
von jedem Funktionär gelesen werden.

Es zwingen mich daher gemachte Beolwchtungen, auf einige 
zutage getretene Mißstände hinzuwcisen und soweit wie möglich 
deren Beseitigung in Zukunft anzustreben.

Oeffentlichs Wählerversammlungen, einberufen von einer 
der republikanischen Parteien, in unserm Städtegebiet sind nach 
den Erfahrungen seit 1924 ernsthaften Störungen von selten der 
Gegner nicht mehr ausgesetzt. Es genügt in diesen Fällen voll
ständig, wenn unsre Kameraden als Besucher der Versammlung 
aufmerksam den Dingen folgen und von vornherein etwaigen 
Provokationen und Ungehörigkeiten einzelner Gegner durch ein
mütigen Protest Widerstand entgegensetzen. Die Versammlungs
leitung erfährt dadurch sofort eine Unterstützung und erhält gleich
zeitig einen lieberblick über di« Kräfteverteilung Es gelingt daun 
meistens bei geschickter taktischer Handhabung, die Versammlung 
im Sinne der Einberufer zu Ende zu führen

In unserm ländlichen Gebiet, Regierungsbezirk Stade, und 
in den an unsern Gau grenzenden schleswig-holsteinischen Krei
sen liegen die Dinge etwas anders. Im allgemeinen ist es so, 
daß die einheimische Bevölkerung entsprechend ihrer ganzen Lebens
art auch bei bedeutsamen politischen Wahlen Auseinandersetzungen 
über gegensätzliche politische Meinungen nicht mit lärmendem 
Fanatismus und zutage tretender Intoleranz auszntragen beliebt 
Daraus erklärt sich, daß meistens von außen aus den Großstädten 
Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Hannover, mitunter auch noch 
von weither herangeholte Sendboten der Gegner der 
Anlaß sind zu unruhigem und gewaltsamem Verlauf der Ver
sammlung.

Hier ist es erste Aufgabe, «auf derartigen Zuzug von 
außen zu achten, also durch Nachrichtenübermittlung 
oder durch radfahrende Kameraden. Liegt die Absicht der gewalt
samen Versammlungsstörung klar, so wird sich von vornherein 
eine Fernhaltung dieser Leute von der Versammlung als durch
führbar erweisen. Erste Pflicht in diesen Fällen ist rechtzeitiges 
und frühes Eintreffen des Führers des Saalschutzes. Sofortige 
Fühlungnahme mit der örtlichen Leitung der Versammlung, wenn 
notwendig auch mit dem örtlichen Gendarmerieposten. Hierbei, 
was sehr wichtig ist, Instruktion aller Kameraden des aufgebote
nen Saalschutzes. Jeder Kamerad muß wissen wie die Verhält

nisse am Orte liegen. Er wird dann um so eher einsehen, daß 
auch der Saalschutz eine Tätigkeit bedeutet, die in ganz selbst
verständlicher Disziplin nach Anweisung des Führers auszuüben 
ist. Es ist nicht jeder Kamerad geeignet, dem Laalschutzkommando 
eingegliedert zu werden. Sehr oft mutzte ich feststellen, daß ein 
Mangel an Toleranz gegenüber dem Gegner in Erscheinung tritt. 
Nicht jedes vom Gegner im Gegensatz zu den Ausführungen des 
Referenten gesagte Wort soll und darf unterbunden werden. 
Unsre Parteien sind stark, und die Idee, auf der sie ruhen, macht 
in allen Füllen dem Referenten die Widerlegung der vorgebrachten 
Redensarten leicht. Unflätigkeiten in der Diskussion zu rügen, 
ist in erster Linie Aufgabe der Versammlungsleitung. Deswegen 
sage ich: Keine Enttäuschung, wenn die Versammlung, zu der 
beordert wurde, ruhig verläuft, sondern die erfreuliche Feststellung 
mitnehmen, daß der Gegner den Widerstand, der sich ihm ent
gegengestellt Hütte, richtig zu würdigen wußte

Tritt im Gegensatz von vorstehend aufgeführten Fällen der 
Gegner in seiner rücksichtslosesten, die Abhaltung der Versamm
lung von Anfang an in Frage stellenden Form aus, so ist unter 
diesen Umständen schärfster Einsatz des Saalschutzes selbstver
ständlich. Vorgänge wie in Schweidnitz und andern Orten müssen 
uns erspart bleiben. Der Führer muß hierbei formell das HauS- 
recht aus sich übertragen lassen. Zusammenarbeit mit dem meist 
nur schwachen Landgendarmerieposten ist ebenfalls notwendig. Ob 
der gesamte Saalschutz sofort den ganzen Saal besetzt oder im 
Ncbenraum oder auf nahegelegenen Plätzen sich verteilt, ist eine 
Zweckmäßigkeitsfrage, über die der Führer des von auswärts an
geforderten Saalschutzes mit der Leitung der Versammlung am 
Orte berät oder entscheidet. Auf jeden Fall ist auch hier von 
jedem Kameraden strittest« Befolgung der gegebenen Anweisungen 
vorzunehmen Unterbleiben muß fortwährendes Gehen und 
Kommen im Versammlungsraum von feiten der zum Saalschutz 
aufgebotenen Kameraden. Gegner und Freunde unsrer Bewegung 
müssen in dem Saalschutz des Reichsbanners eine Einrichtung 
erblicken, der Achtung und Anerkennung zu zollen ist.

WolImann, Hamburg.
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VerkehrswkaL desReichs- 
banners III. Karneradsch.

Kameraden, 
berücksichtigt beim 
Einkauf unsre In
serenten!

üleveüeVerMWr 

bei äusmsrsck u. Ivuren 
Uurctz iVursk, fleisch- uncl 
Semiisetzonserven 
vom

Die Konsum- und Spar- 
genossenschast stir 
Wittenberge und Umg. 
S. G. m. b. H. ist das 

eigene Unternehme» der 
organisierten Verbraucher 

Kamerad,
M50 djst du schon dabei?

Waldemarstr.14. Tel. 19 
Rind- «. Gchweine- 
5.347 schliichterei

Uax Orback
Groh- Destillation

Berliner Strafte 4»

«snlrsl-
Frankfurter Str. 28

Das Hans
der gut. Qualitäten

bei der -sm
städtischer» Sparkasse 
zu Fürstenwalde!

Kameraden
und deren Ehefrauen kaufen nur in den Geschäften 
die in der Gaubeilage inserieren!

Herren-lMnlim
All Inh.: Paul Michael 

Fein'« Konfektion

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 
und des Reichsbanners ssgi

Sausdaus Vuutbev
M Das führende Kaufhaus
V der Arbeiterschaft. 5ssi

Kameraden,
werbt für die Bundeszeitunq!

Tageszeitung 
sämtlicher sssL 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Inh.: MBriesemeifter
Heinersdorf«! Str. «8 

Verkehrslokal des Reichs, 
banners sg. Kameradschaft)

54»

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 
des Kreises

Das Haus »»4» 
der großen Auswahl 
ruderbilligenPreisg

Spirituosen
ff. gepflegte «irre 

Zigarren, Zigaretten, Tabake 
empfiehlt 6312

6. in. v. m.

6eLck2tt5ksur Vtto EieppeM
?iitr — lilnnufgkturlvaieii — Osinen - l<onkektlori

rttottsum- u.Svavgenossen- 
schafi LarrdSbevs

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

Mitglied kann jeder werden!
Eintrittsgeld RM. 1.— 5817

Bezugsquelle ist u, bleibt

WWwlM

T. 885 Lterkansst.Iunlerstr.lt) 
Motorräder, Fahrräder,

Sprechapparate, Schallplatte»
Inh. Wilh. Drews

MllllrMWGloLe
Telephon SSV. Königstr. lv 

Inh. Max Unt-rlam 
Verkehr-lokal des Reichs
banners, der sreicn Gewerk- 
tchaftcn, der sreicn Tnrn- 
»nd Sportvereinigung, des 
Arbettergcsangvcrcins und 
der SPD. 5888

5«kütrenksus
Luganer Strafte 2 
Vollständig neu erbau. 
Großer «arten, Saal 
un» vereinszimmer. 
«utogarage

8cbüteen5tr. XÜIßl'IIH .5311 ölarkt

AssNiss» R, Aisin
Herren- und Damentonsektion 5M2 
Textilwaren aller Art

Best »Qualitäten — Billig ft «Preise

Wittenberger 5851

Modehaus A G.
„Die neue Ecke" 

Das führendeSpczialhaus für 
Damen- u. Mädchenkleidung

Photoapparate ^Lg 
Papicrwaren 

Bitderrahme« 

». Neisrner 
»renzstrafte 7

Guben 5N3

gut und billig 5882

Hermann Mümbt
«reite Str. »t>

Danziger, Markt
Das Kaufhaus für Alle

Besuchen Sie das Kaufhaus 
zuttus Keymann 

Lan-sberv (Warthe)

UkirSN 5386

0oIUA,rsn/^^E, 
llptstc »n rv

>>>llg«t«n 
W br-I-en

auch Polstermöbel
laufen Sie preiswert und gut bei 5SW 

Hugo Schüler ^Äi7« Ra,hans°tng-ng 
Eigene Werkstätten, Zahlungserleichterungen

IM MMI
köillZstrllüe dir. 74 
unck lAsrkt 3!

KonmmvminfmFranksurt a.S.u.Umg.
Umsatz 2 Millionen, 7S«t Mitglieder, 1s Filiale» 

Dampsbackerer, Zentrallager, Sparkaffe 
Stcrbckaffe ohne Beitragsleistung 5824

Kochherden ^4«

kill MW
Bahnstraße Nr. 59

5348 MW Halte ständig ein großes LagerBtöpeksktzbrik WD lackierten und emaillierten 

Ed. Sinn« L Er.
Pcrlebcrger Str. 118 und 132
Fernsprech-Anschluß Nr. 508

" Gasappaeate 
Veieuchtun-SkSvpev 

empfiehlt Gaswerk, Ausstellung Stadtgeschäft

Haus- und 
s Küchengeräte 

8M8 Am Berl. Platz

Lullus Altmann mnlov
Mart« 4 nur Markt 4

»MN- M ttMMIlieiliW. ÜeMIejliW 588«

Wer Preis » Qualität vergleicht,
kaust bei 5301

A arftadt

Große Vereinszimmer — Fremdenzimmer 
Konzertsaal — ff. Speisen und Getränke >

keMMl li. LerliM
Inh.: Gust. Grassow

Beelitzer Straße Nr. 34 
Berkehrslokal 
d. Reichsbanners, 
der SPD- und der 
fr. Gewerkschaften

5333

l-0iuis SQflWLk-^

Kerren-Artikel und Pelzwaren

Herrn. Iungnick Nachs.
Inh. gut. Fürst 5384

»MM MM
.Besitzer Kamerad

Fritz Britckmann
Großer Konzertgarten,
Säle und Vereinszimmer
y. Fletsch- und Wurstwaren ernpfiehlt

Klrischermeifter Kamerab 535«

OUttaU AtÜllkv «ufte,traft« 4

?LuIW ezner

5813 lVirtscksktsivsren / Oesckenliurllkel

fMMW rentrsl llotel
stlllllAIl! E 8 MinnteVvom Bahnhof am 

' Park.Zentralheizung.fließcn- 
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Aus den Beeiser»
Strasburg. Die Ortsgruppe des Reichsbanners hatte auf 

Sonntag, 10. August 1930, zu einer Berfassungsfeier 
eingsladen. Am Vormittag des Tages war Verfaffungsfchietzen, 
an dem 28 Bewerber teilnahmen, während am Nachmittag um 
Preise geschossen wurde. 16 Reichsbannerleute wurden aus
gezeichnet, sie erhielten jeder einen schönen Preis nach eigner 
Wahl. Eine freiwillige Musikkapelle konzertierte im Garten von 
Zimmermanns Mühle. Hoffentlich entwickelt sie sich bald zur 
Reichsbannerkapelle. Da die Kosten für den Bau des Schieh- 
standes noch nicht ganz abgedeckt sind, darf die Ortsgruppe nicht 
an die Anschaffung von Instrumenten denken. Was nicht ist, kann 
aber immer noch werden. Besonders lustig ging es bei den Kindern 
zu; sie kamen voll und ganz zu ihrem Rechte.

Am Abend sammelten sich die Republikaner bei Struve. Die 
städtischen Behörden haben sich selbstverständlich über eine Ver- 
fassun.gsfeier vollkommen ausgeschwiegen. Wenn es sich aber um 
eine regierungsfeindliche, schwarzweitzrote Sache handelt, da sind 
sie flink dabei. Ein Bürger fragte uns, wo er am 11. August eine 
Feier mitmachsn könne. Wir mutzten ihm den Rat erteilen, er 
solle nach Prenzlau fahren; dort halte der Herr Landrat eine 
amtliche Verfassungsfeier ab.. Wir glauben kaum, daß sich der be- 
wutzte Bürger in diese Unkosten gestürzt hat. Er ist sicher im 
Rebellen-Neste verblieben. Die Feier des Reichsbanners hätte ihm 
gewiß vollen Ersatz gewährt.

Eingeleitet wurde sie durch einen Vorspruch „Volk" von 
Hahnicke (Karl Meister). Der Freie Sängerchor sang dann: 
„Brüder, reicht die Hand zum Bunde." Festredner war der von 
den Rechtsparteien bestgshahte Rektor Ziesenitz. Er begann 
damit, datz uns diese Feier nicht anbefohlen sei. Aus freiem 
Willen und mit freudigem Herzen gingen wir an sie heran. Dann 
wies er nach, datz wir alle Ursache hätten, den Verfafsungstag fest
lich zu begehen, denn er sei ein wahrer Volksfesttag. Mit einem 
kräftigen Hoch auf die Republik Motz er seine Ausführungen. 
Dann erklang das wunderbare Lied „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit".

Nun trat eine Wandergruppe des Jungbanners auf, die mit 
Wimpel in feldmarschmätziger Ausrüstung Aufstellung nahm. Der 
Sohn eines Kameraden sprach dazu geeignete Worte. Von 
bengalischem Licht übergossen marschierte die kleine Truppe ab 
unter dem Gesang des Liedes „Auf, Republikaner". Nun bot 
der Chor ein Wanderlied „Siehst du am Abend die Wolken 
zieh'n". — Von drei jungen Mädchen (Frl. Erna Markgraf, 
Frl. Erna Tabbert, Frl. Hilde Frenz) wurde dann ein 
lebendiges Flaggenlied gestellt. In sinnvollster Weise sprachen sie 
die dazugehörigen Worte. Der Chor sang dann zwei Lieder 
„Aennchen von Tharau" und „Lebe wohl". Den Schlutz machte 
wieder ein Gedicht „Nächtliche Fahrt" (Emil Tabbert). Dann 
hätte die Jugend das Wort, der Tanz begann. —

Zehdenick. Die hiesige Ortsgruppe veranstaltete am Sonntag, 
dem 10. August, eine Berfassungsfeier, verbunden mit 
einem Kinderfest, im hiesigen Staatswald. Als Referent er
schien Kamerad Stieglitz, derselbe zergliederte in seiner Rede 
den Unterschied der Verfassung von 1871 und 1919. Zum Schlutz 
dsr Rede forderte er die Anwesenden auf, in den Ruf einzu
stimmen: „Die deutsche Republik lebe hoch", die Musik stimmte 
ein und spielte eine Strophe des Deutschlandliedes. Für die 
Unterhaltung der Kinder war ein Kasperltheater aus Neukölln 
verpflichtet, welches allgemeinen Beifall fand. Ein Pariser sorgte 
für die Tanzlustigen, nach den Klängen unsrer Reichsbanner
kapelle. Die Glücksgöttin war durch eine ausgesuchte Tombola 
vertreten. Den Hauptgewinn erhielt ein Mädchen von ungefähr 
8 Jahren, so datz man sagen kann, es fiel in rechte Hände. Am 
Abend ging es im Fackelzug nach dem Vereinslokal Lindengarten. 
Dort und in der „Harmonie" fand dann bis in den Morgen
stunden ein gemütliches Tanzkränzchen statt. —

Kreis 1.
Schwedt. Der Vorsitzende hatte die Kameraden zu einer 

Besprechung gebeten, um die letzten Vorbereitungen zur Ver
fassungsfeier zu treffen. Für das in Prenzlau stattfindende Reichs
bannertreffen wurde beschlossen, datz sich die Schwedter Kamerad
schaft vollzählig daran beteiligt. Abfahrt nach Prenzlau am 
7. September vormittags 10 Uhr mit Auto. Dann ermahnte der 
Vorsitzende die Kameraden, sich bei der Reichstagswahl am 
14. September zur Wahlarbeit zur Verfügung zu stellen, und 
auch bei den Wahlvorbereitungen ganze Arbeit zu leisten. Zum 
Schlutz gab der Vorsitzende noch einen Brief der Arbeitersamariter 
bekannt, in welchem die Bitte ausgesprochen wurde, der Kolonne 
für die am 17. und 24, August stattfindenden Sammlungen Unter
stützung zu gewähren. —

Kreis 3.
Stauen. Zu einer wuchtigen Kundgebung für die Repu

blik gestaltete sich die G r ü n d u n g unsers Iungbanners. 
Diese war mit der 11jährigen Wiederkehr der Verfassung am 
am 11. August in Behrens Bierhallen verbunden. Das Reichs
banner veranstaltete, unter Vorantritt einer aus der Freien 
Turnerschaft und des Jungbanners zusammengesetzten Kapelle 
nebst Tambourkorps, einen einstündigen Fackelzug durch unsre 
Kreisstadt, an dem, trotz des ungünstigen Wetters, sehr viel 
Publikum teilnahm. Im grotzen Garten des Vereinslokals sprach 
Gau-Jungbannerführer Schuhoss über „Die Bedeutung des 
11. August als Leuchtzeichen für den 14. September", dann nahm 
er die Weihe des Jungbanner-Wimpels vor. 16 Jungbanner- 
Kameraden gelobten mit dem Spruch: „Deutsche Republik, Wik 
schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören" der Republik 
die Treue. Kamerad Menn dankte den Erschienenen. Die Feier

lichkeit fand dann durch gemütliches Beisammensein im Verkehrs
lokal ihren Abschluß. —

Zeestow. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veranstaltete 
in Zeestow eine W e r b e v e rs a m m l u n g, in der der Gause- 
kretär Küter (Berlin) über die politische Lage sprach. Das 
Tambourkorps gab vor der Versammlung ein Platzkonzert auf 
der Dorfstratze; so war die Versammlung recht gut besucht. Der 
Referent schilderte die stark angespannte wirtschaftliche Lage und 
die politische Zerrissenheit, die zur Auflösung des Reichstags ge
führt hat. Das Reichsbanner steht im Wahlkampf den republi
kanischen Parteien zur Verfügung, aber nur, wenn sie es rufen. 
Der Referent schloß nach einer Schilderung der andern Parteien 
des Reichstags mit dem Rufe: „Volk, hab acht, die Soldaten der 
Republik sind auf dem Posten!" Von einer Diskussion über den 
Vortrag wurde auf Vorschlag des Versammlungsleiters, Kame
raden Adamczewski, Abstand genommen, um den Eindruck 
der Rede des Referenten nicht zu verwischen. Nach Erledigung 
geschäftlicher Angelegenheiten des Reichsbanners und Festlegung 
verschiedener Veranstaltungen wurde die eindrucksvolle Kundge
bung geschlossen, mit dem gemeinsamen Gesang „In Kümmernis 
und Dunkelheit". —

Kreis 5.
Lübben-Steinkirchen. Die August-Versammlung 

beschäftigte sich mit der Verfassimgsfeier. Unser Kreistreffen 
mutzte infolge der Wahlen auf den 28. September verschoben 
werden. Es nehmen daran teil die Ortsgruppen unsers Kreises V 
(Cottbus) und der Kreis Berlin-Süd. Aber noch andere Berliner 
Ortsvereine, die bei der Fahnenweihe hier waren, stehen in Aus
sicht. Der Vorabend wird durch einen Fackelzug eingeleitet werden. 
Die freie Zeit des Tages wird durch kurze Kahnfahrten mit Spree
walddampfern, 6 bis 10 Personen fassend, u. a. ausgefüllt werden. 
Die Spreewaldschenke Liuba, deren Besitzer, K. Schwerdtner, bei 
den Nazis aktiv tätig, wird unserseits gemieden werden. End
gültige Beschlüsse werden erst bei der nächsten Sitzung 
mit den Kreisführern gefatzt werden. — Die amtliche Ver-

Kameraden,
tragt bei jeder Gelegenheit 
sichtbar die Bundesnadel!

fassungsfeier war gut besucht. Die Reichswehrkapelle war 
beurlaubt aus unerklärlichen Gründen und nahm deshalb nicht 
teil. Der Redner war ein Fiasko. Seine Ausführungen patzten 
zu jeder andern Sache, aber nicht zum Verfafsungstage. Sport
liche und musikalische Darbietungen umrahmten die Feier. Erst
malig warteten die Arbeiterradfahrer mit einem Bahnrennen auf, 
das guten Anklang fand. Ein besserer Redner, Herr Landrat, 
würde der Sache mehr nutzen. — Am Abend hatte das Reichs
banner zu einer Feier in St. Hubertus aufgerufen, welche 
gut besucht war. AIs Redner war Kamerad Dörr (Cottbus) 
gewonnen worden. Reicher Beifall lohnte ihn für seine vortreff
lichen Ausführungen. Ein anschlietzender Freitanz beschloh den 
würdigen Tag. Gedankt sei hiermit dem Spender der Musik zum 
Freitanz. —

Kreis 9.
Das Driesener Jungbanner auf Fahrt.

Am Sonnabend unternahm die Jungbannergruppe Driesen 
eins Fernfahrt zu Rad; Ziel: Berlinchen. Dis Fahrt 
war sehr flott, mit Ausnahme eines Sturzes von vier Mann 
unsrer Gruppe im Dunkel des Tampower Waldes. Um 10 Uhr 
gingen wir in das Quartier der DJH-, doch an Schlaf war lange 
nicht zu denken, da wir noch alle frohen Mutes waren.

Ilm 6 Uhr morgens wurde geweckt, gefrühstückt, um den 
Landsberger Jungbannerkameraden entgegenzugehen. Dieselben 
wurden um ^8 Uhr durch den „Vorposten" gesichtet; dann ein 
vielstimmiges Frei Heil!, und unter allgemeinem Jubel ging es 
hinein ins schöne Berlinchen. Selbst die Kommunisten, die Aus
schau hielten, staunten, was das heißen sollte.

Beim zweiten Frühstück in der Turnhalle wurden wir von 
einein Vorstandsmitglied zur Mittagstafel im Vereinslokal dsr 
dortigen Ortsgruppe des Reichsbanners geladen, wofür derselben 
unser bester Dank sowie ein Frei Heil! der Driesener Jung
bannergruppe an dieser Stelle überbracht sei. Um s^2 Uhr wurde 
der Befehl gegeben: Antreten. In einer Gesamtgruppe von 
36 Jungbannerleuten marschierten wir unter kräftigem Gesang 
durch Berlinchen zum Volksbad am Schönen See. Mancher Ein
wohner staunte, als er hörte: „Wir sind die junge Garde der 
deutschen Republik" usw. Auch die SAJ. von Arnswalde war mit 
28 Mitgliedern erschienen. Schon auf der Straße tönte uns ein 
Freundschaft! entgegen. Für den Nachmittag wurde dann Ruhe 
und Rast gegeben und manch alte Bekanntschaft erneuert, und 
manche neu geschlossen.

Punkt 6 Uhr verabschiedeten wir uns von den Landsberger 
Jungbannerkameraden mit einem gegenseitigen Frei Heil! und 
zurück ging es zur Heimfahrt. Alles ging glatt vonstasiten, und 
um 10 Uhr waren wir im Heimatsort angelangt. Ein gut ge
lungenes Treffen lag hinter uns. —

Kreis Berlin-Norden.
Wahltundgebung der Weddinger Republikaner.

Mit einem wuchtigen Appell der Weddinger Republikaner 
eröffnete am 2. August der Ortsverein Wedding den Wahlkampf.

Der große Garten und die Terrassen der Hochschulbrauerei waren 
voll besetzt. Grotzen Beifall erhielten der Spielmannszug und 
das Blasorchester, das unter der Leitung des Musikmeisters, 
Kameraden Habedank, ihr Bestes hergab. Kamerad Oberst 
a. D. Lange sprach über den bevorstehenden Wahlkampf, den er 
als den schwersten seit dem Bestehen der Republik bezeichnete. Er 
ließ die Vorgänge der letzten Zeit Revue passieren, und sprach inst 
aller Schärfe von den Fehlern, die von den Republikanern im 
Parlament und in der Regierung gemacht wurden. Stürmischer 
Beifall zeigte, daß Kamerad Lange die Herzen der Besucher ge
wonnen hatte.

Kamerad Professor Bernhard sprach als Mitglied, nicht 
als Vertreter der Staatspartei. Wohl begegnete der Vortragende 
dem heftigsten Widerspruch, als er über die Verschmelzung der 
Demokratischen Partei mik dem Jungdo sprach. Er bat, erst die 
Taten der neuen Partei abzuwarten, ehe man ein vorgefaßtes 
Urteil fälle. Die Reichsbannerkameraden, die in der Demokrati
schen Partei ihre ganze Kraft für die Republik einsetzten, wollen 
dies auch in der neuen Partei tun. Es gäbe keine Meinungsver
schiedenheit, daß die Farbe der Staatspartei Schwarz-Rot-Gold 
sei. Sollten sich ihre Erwartungen nicht erfüllen, dann würden 
sie die Folgen daraus ziehen. Mit einem Frei Heil! auf die 
Republik und dem Reichsbanner schloß Kamerad Bernhard seine 
Ausführungen, deren letzter Teil durch grotzen Beifall belehnt 
wurde. —

Berlin-Spandau.
Spandau. Die erste Rede, welche unser Kamerad Minister 

a. D. Grzesinski in einer öffentlichen Versamm
lung hielt, war in Spandau, und hier hatten wir Gelegenheit, 
unsre Kameraden vom Schutzsportkursus kennenzulernen. Kurz 
vor 20 Uhr marschierten SO Kameraden, große, von der SoNne 
gebräunte, in blauen Trainingsanzug gehüllte Gestalten, auf, 
und übernahmen in mustergültiger Weise den Saaldienst. Für 
uns Kameraden des Ortsvereins Spandau sehr überraschend. 
An dieser Stelle sei auf den Fehler Hingewissen, denn eine Be
nachrichtigung vom Bund oder Gau lag nicht vor. Doch schnell 
war die Verbindung mit dem Führer der Abteilung, dem Bundes- 
jugendführer Kameraden Popa, hergestellt; wir konnten einen 
Abend festlegen, um an diesem einige Stunden in Kameradschaft 
zu verleben. Eine Einladung, dem Kursus als Gäste beizuwohnen, 
konnten wir wegen der ungünstigen Zeit nicht annehmen, doch 
hatten wir selbst die Freude, die Schutzsportler als Gäste bei uns 
zu sehen. Wieder rückten die Kameraden geschlossen an und er
füllten bald unsern schwarzrotgold-geschmückten Saal mit dem 
Sprachengemisch der verschiedensten deutschen Stämme. Der Vor
sitzende, Kamerad Strempel, begrüßte die Kameraden im 
Namen des Ortsvereins auf das herzlichste, gedachte der Opfer 
der Grubenkatastrophe in Schlesien, der im Dienst des Reichs
banners verstorbenen Kamexaden vom Sportkursus. Kamerad 
Dr. Haubach, Pressechef im Berliner Polizeipräsidium, sprach 
für die SPD. Er rief den Kameraden zu, dafür Sorge zu tragen, 
daß endlich einmal die Pest der Gleichgültigkeit aus den Reihen 
der Republikaner weggeblasen wird; ein frischer Wind soll um 
uns wehen. In der Republik ist nur der Republikaner Bürger. 
Für die Demokratische Partei sprach Kamerad Gaujugendleiter 
Lehrer Feuerstein (Mannheim). Als einziger Demokrat im 
Lehvkursus vertrete er Wohl auch im gleichen Maßstab prozentual 
die aktiven Demokraten im Reichsbanner. Aber es ist ein gutes 
Zeichen der Volksverbundenheit im Reichsbanner, er, der Lehrer 
aus dem Westen, und der Bergmann aus dem Osten, im gleich
machenden, schlichten, grauen Anzug des Reichsbanners für die 
Republik zu stehen. Kamerad Nend za (Gleiwitz), Angehöriger 
der Zentrumspartei, führte ungefähr folgendes aus: Wir Kame
raden des Zentrums im Reichsbanner stehen Schulter an Schulter 
mit unsern sozialistischen Kameraden, uns trennt nur die 
Glaubensangehörigkeit. Trotz unsrer schweren Arbeit als Berg
leute im oberschlesischen Revier sind wir stets zur Stelle, wenn 
der Ruf an uns ergeht. Wir bekennen uns als aufrechte Republi
kaner! Kamerad Pape nahm nunmehr das Wort. Wir sind dis 
Jugend, in uns steckt der Wille zur Tat; den Körper und Geist 
zu stählen und Erlerntes in alle Gäue weiter zu verbreiten, haben 
wir als Pflicht auf uns genommen. Für die Sozialdemokratische 
Partei Spandaus begrüßte Kamerad Stadtrat Guth die Schuh
sportler und bot ein herzliches Willkommen. Der offizielle Teil 
des Abends war nun heendet, und im nachfolgendem gemütlichen 
Teil zeigten die Schutzsportler ihr Können in der Vorführung von 
Gymnastikübungen und Vorübungen zur Selbstverteidigung. Ge
meinsame Spiele wurden ausgetragen, fröhliche Weisen und Bor
träge in den verschiedensten Dialekten hielten alle in guter Stim
mung. Mitternacht war nur zu schnell gekommen, und wir mutzten 
uns trennen: die Schutzsportler heim nach der Hochschule für 
Leibesübungen, zu neuem, schwerem Dienst bereit, und wir mit 
dem Willen und Vorsatz, das Gesehene für uns zu verwenden. 
Mit einem herzlich erwiderten Frei Heil! auf unsre Gäste schloß 
der alle befriedigende, inhaltsvolle Abend. Pa. Stre.

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Gustav Bark, Blankenburg.
Max Reimann, Forst.
Mlhsl-m Reumann, Berlin, Prenzlauer Berg
Karl Damaschke, Brunne.
Karl Krüger, Fürstenwalde.
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