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Der Gauvorstand.

Zeitgemäßes ans Schriften Alants*)
, Für Staaten im Verhältnis untereinander kann es nach der 
Vernunft keine andre Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der 
lauter Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie, ebenso wie die 
einzelnen Menschen, ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich 
tu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen, und so einen (freilich 
immer wachsenden) Völkerstaat, der zuletzt alle Volker der 
Erde befassen würde, bilden.

Tie Natur hat die Unvertragsamkeit der Menschen... wieder 
äu einem Mittel gebraucht: .. sie treibt durch die Kriege, durch die 
überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben, 
ourch d:e Not, die dadurch endlich ein jeder Staat, selbst mitten im 
»rieden, innerlich fühlen mutz, zu anfänglich unvollkommenen 
versuchen, endlich aber nach vielen Verwüstungen, Umkippungen 
und selbst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, 
was ihnen die Vernunft auch ohne soviel traurige Erfahrung hätte 
lagen können, nämlich: aus dem gesetzlosen Zustande der Wilden 
Ylnauszugehen und in einen V ö l k e r b u n d zu treten: wo jeder, 
auch der kleinste Staat seine Sicherheit und seine Rechte nicht von 
eigner Macht oder eigner rechtlicher Beurteilung, sondern allein 
von diesem großen Völkerbünde, von einer vereinigten Macht und 
von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens er
warten konnte. So schwärmerisch auch diese Idee zu sein scheint..., 

d°A der unvermeidliche Ausgang der Not, 
einander versetzen, die die Staaten zu eben 

r Entschließung (so schwer es ihnen auch eingeht) zwingen mutz, 
wozu der wilde Mensch ebenso ungern gezwungen ward, nämlich: 
Ai? ü-reiheit aufzugeben und in einer gesetzmähigen Ver
fassung Ruhe und Sicherheit zu suchen.

Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kulti
viert. Wir sind zivilisiert b,s zum Ueberlästigen. Aber uns schon 
kur moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denndre 
^5dee der Moralität gehört noch zur Kultur.... 
solange aber Staaten alle ihre Kräfte auf ihre eiteln und gewalt
samen Erweiterungsabsichten verwenden und so dis langsame Be- 
muhung der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Bürger un- 

hemmen, ihnen selbst auch alle Unterstützung in dieser 
glicht entziehen, ist nichts von dieser Art zu erwarten: weil dazu 
«ne lange innere Bearbeitung jedes gemeinen Wesens zur Bil
dung ferner Burger erfordert wird. Alles Gute aber, das nicht auf 
Moralisch gute Gesinnung gepfropft wird, ist nichts als lauter 
schein und schimmerndes Elend. In diesem Zustande wird wohl 
vas menschliche Geschlecht verbleiben, bis es sich auf die Art, wie 
V gesagt habe, aus dem chaotischen Zustande seiner 
«taatsverhältnisseherausgear beitet haben wird.

*
Es mag also immer sein: datz die despotisierenden (in der 

Ausübung fehlenden) Moralisten wider die Staatsklugheit (durch 
Übereilt angenommene oder angepriesene Maßregeln) mannig
faltig verstoßen, so muß doch die Erfahrung, bei diesem ihrem Ver
stoß gegen die Natur, nach und nach in ein besseres Gleis bringen; 
Natt dessen die moralisierenden Politiker, durch Beschönigung 
rechtswidriger Prinzipien... das Besserwerden unmöglich machen 
"No die Rechtsverletzung verewigen.

Die Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenig
stens den Worten nach) leistet, beweist doch, daß eine noch größere, 
obzwar zurzeit schlummernde, moralische Anlage im Men- 

st anzutreffen sei, über das böse Prinzip in ihm ... doch einmal 
Aceister zu werden und dies auch von andern zu hoffen; denn sonst 
wurde das Wort Recht den Staaten, die sich einander befehden 
wollen, nie in den Mund kommen.

*
Die Menschen können ebensowenig in ihren Privatverhält- 

vissen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegrifs entgehen und 
Setrauen sich nicht, die Politik öffntlich bloß auf Handgriffe der 
Klugheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts 
allen Gehorsam aufzukündigen..., sondern lassen ihm an sich alle 
gebührende Ehre widerfahren, wenn sie auch hundert Ausflüchte 
Und Bemäntelungen aussinnen, um ihm in der Praxis auszu
weichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten, 
ver Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein. Um dieser 
Sophisterei ein Ende zu machen..., wird es gut sein, das Blend
werk aufzudecken, womit man sich und andre hintergeht, das oberste 
Prinzip, von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, aus- 
stwdig zu machen und zu zeigen: datz alles Böse, was ihm im Wege 
m, davon herrühre, daß der politische Moralist da anfängt, wo der 
Woralische Politiker billigerweise endigt, und indem er so die 
Grundsätze dem Zweck unterordnet..., seine eigne Absicht vereitelt, 

Politik mit der Moral in Einverständnis zu 
Gingen.

*
Folgenden Satz kann man die transzendentale Formel des 

Öffentlichen Rechts nennen! „Alle auf das Recht andrer Menschen 
Erzogenen Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität 
verträgt, sind unrecht."

*
Dis wahre Politik kann keinen Schritt tun, ohne vorher der 

Aoral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für sich selbst eine 
lchwere Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral 
Svr keine Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, den ;ene

) -Zum ewigen Frieden." — „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 
>fu»nrgerlicher Absicht." — „Ueber den Gemeinspruch: Das mag in der 
in„ ie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis." — „Metaphysische An- 
"ussgründc der RcchtSlehre." 

nicht aufzulösen vermag, sobald beide einander Widerstreiten .... 
Man kann hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragma
tisch bedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, son
dern alle Politik muß ihre Knie vor dem erstern beugen, kann aber 
dafür hoffen, zu der Stufe gelangen, wo sie beharrlich glänzen 
wird.

Man kann die Geschichte der Menschengattung im großen als 
die Vollziehung eines verborgenen Planes der 
Natur ansehen, um eine innerlich — und zu diesem Zwecke auch 
äußerlich — vollkommene Staats Verfassung zustande 
zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihrs An
lagen in der Menschheit völlig entwickeln kann.

*

Es kommt darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem 
sülchen Gange der Naturabsicht entdecke. Ich sage: etwas Weniges; 
denn dieser Kreislauf scheint so lange Zeit zu erfordern, bis er sich 
schließt, datz man aus dem kleinen Teil, den die Menschheit in 
dieser Absicht zurückgelegt hat, nur ebenso unsicher die Gestalt 
ihrer Bahn und das Verhältnis der Teile zum Ganzen bestimmen 
kann, als aus allen bisherigen Himmelsbeobachtungen den Lauf, 
den unsre Sonne samt dem ganzen Heere der Trabanten im 
großen Fixsternensystem einnimmt; obgleich doch aus dem allge
meinen Grunde der systematischen Verfassung des Weltbaues und 
aus dem wenigen, was man beobachtet hat, zuverlässig genug, um 
auf die Wirklichkeit eines solchen Kreisablaufes zu schließen. In
dessen bringt es die menschliche Natur so mit sich: selbst in An
sehung der allerentferntesten Epoche, die unsre Gattung treffen 
soll, nicht gleichgültig zu sein, wenn sie nur mit Sicherheit erwartet 
werden kann. Vornehmlich in unserm Fall kann es destoweniger 
geschehen, da es scheint, wir könnten durch unsre eigne vernünftige 
Veranstaltung diesen für unsre Nachkommen so erfreulichen Zeit
punkt schneller herbeizuführen. Um deswillen werden uns selbst 
die schwachen Spuren der Annäherung desselben sehr wichtig.

*

Endlich wird der Krieg selbst allmählich nicht allein ein so 
künstliches, im Ausgang von beiden Seiten so unsicheres, sondern 
auch durch die Nachwehen, die der Staat in einer immer anwach
senden Schuldenlast fühlt, deren Tilgung unabsehlich wird, ein so 
bedenkliches Unternehmen, dabei der Mnflutz, den jede 
Staatserschütterung in unserm durch sein Gewerbe so sehr ver
ketteten Weltteil auf alle andern Staaten tut, so merklich: daß 
diese sich, durch ihre eigne Gefahr gedrungen, obgleich ohne gesetz
liches Ansehen zu Schiedsrichtern anbieten, und so alles von wei
tem zu einem künftigen großen Staatskörper anschicken, wovon 
die Vorwelt kein Beispiel aufzuzeigen hat. Obgleich dieser Staats
körper für jetzt nur noch im sehr rohen Entwurf dasteht, so fängt 
sich dennoch gleichsam ein Gefühl in allen Gliedern, deren 
jedem an der Erhaltung des Ganzen gelegen ist, an zu regen; 
und dieses gibt Hoffnung, datz nach manchen Revolutionen der 
Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht hat, 
ein allgemeiner weltbürgerlicher Zu st and als der 
Schoß, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung 
entwickelt werden, dereinst einmal zustande kommen werde.

*

Fragen wir nun: durch welche Mittel dieser immerwährende 
Fortschritt zum Bessern dürfte erhalten und auch Wohl beschleunigt 
werden, so sieht man bald, daß dieser ins unermeßliche Weite 
gehende Erfolg nicht sowohl davon abhängen werde, was wir tun; 
.... sondern von dem, was die menschliche Natur in und mit 
uns tun wird, um uns in ein Gleis zu nötigen, in welches wir 
uns von selbst so leicht nicht fügen würden. Denn von ihr, oder 
vielmehr (weil höchste Weisheit zur Vollendung dieses Zweckes er
fordert wird) von der Vorsehung allein können wir einen Erfolg 
erwarten, der aufs Ganze und von da auf die Teile geht, da im 
Gegenteil die Menschen mit ihren Entwürfen nur von den Teilen 
ausgehen, wohl gar nur bei ihnen stehenbleiben, und aufs Ganze 
als ein solches, welches für sie zu groß ist, zwar ihre Idee, aber 
nicht ihren Einfluß erstrecken können: vornehmlich, da sie in ihren 
Entwürfen einander widerwärtig, sich aus eignem freien Vorsatz 
schwerlich dazu vereinigen würden.

*
Eine solche Rechtfertigung der Natur — oder besser der Vor

sehung — ist kein unwichtiger Beweggrund, einen besonderen 
Gesichtspunkt der Weltbetrachtung zu wählen. Denn was hilft's, 
die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung im vernunftlosen 
Naturreich zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn 
der Teil des großen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von 
allem diesem den Zweck enthält — die Geschichte des menschlichen 
Geschlechts —, ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll, 
dessen Anblick uns nötigt, unsre Augen von ihm mit Unwillen 
wegzuwsnden und, indem wir verzweifeln, jemals eine vernünf
tige Absicht darin anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einer 
andern Welt zu hoffen?

*

Und diesm: Zeitpunkt mutz wenigstens in der Idee des Men
schen das Ziel'seiner Bestrebungen sein, weil sonst die Naturan
lagen größtenteils als vergeblich und zwecklos angesehen werden 
müßten; welches alle praktischen Prinzipien aufheben und dadurch 
die Natur, deren Weisheit in Beurteilung aller übrigen Anstalten 
sonst zum Grundsatz dienen muß, am Menschen allein eines kin
dischen Spieles verdächtig machen würde.

*
Es mögen nun auch noch soviel Zweifel gegen meine Hoff

nungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie bewerfend 
wären, mich bewegen könnten, von einer dem Anschein nach ver
geblichen Arbeit abzulassen: So kann ich doch, solange dieses nur 
nicht ganz gewiß gemacht werden kann, die Pflicht gegen die 
Klugheitsregel, aufs Untunliche nicht hinzuarberten, nrcht ver
tauschen.

Und wenn das, was die Vollendung dieser Absicht betrifft, 
auch immer ein frommer Wunsch bliebe, so betrügen wir uns doch 
ganz gewiß nicht mit der Annahme der Maximen, dahin unab
lässig zu wirken, denn diese ist Pflicht; das moralische 
Gesetz aber in uns selbst für betrüglich anzunehmen, würde den 
Abscheu erregenden Wunsch hervorbringen, lieber aller Vernunft 
zu entbehren und sich, seinen Grundsätzen nach, mit den übrigen 
Tierklassen in einen gleichen Mechanismus geworfen zu sehen.

*
Bei dem traurigen Anblick nicht sowohl der Uebel, die das 

Menschengeschlecht aus Natursachen bedrücken, als vielmehr der
jenigen, welche die Menschen sich selbst untereinander antun, er
heitert sich das Gemüt durch die Aussicht, es könne künftig besser 
werden; und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir 
längst im Grabe sein und die Früchte, die wir zum Teil selbst 

gesät haben, nicht einernten werden. Empirische Beweisgründe 
wider das Gelingen dieser auf Hoffnung genommenen Ent
schließungen richten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bis
her noch nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werden, be
rechtigt nicht einmal, eine pragmatische der technische Absicht (wie 
z. B. die der Luftfahrt mit aerostatischen Bällen) aufzugeben; noch 
weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur 
nicht demonstrativ unmöglich ist, Pflicht wird.

Wenn es Pflicht, wenn zugleich begründete Hoffnung da ist, 
den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins 
Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu »rächen ist, so 
ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannten 
Friedensschlüsse (eigentlich Waffenstillstände) folgt, keine leere 
Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst, 
ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte ge
schehen, boffcntlich immer kürzer werden) beständig näher kommt

Llazi-Nevuluna verworfen
Sühne für den Ueberfall in Tcmpelhos

Am Donnerstag, dem 18. September, fand vor dem Land
gericht in Moabit die Berufungsverhandlung der seinerzeit 
verurteilten Nationalsozialisten statt, die den Ueberfall auf 
das Verkehrslokal des Reichsbanners in Tenipelhof mit Ge
fängnisstrafen von 6 und 3 Monaten büßen sollten.

Wer da vermutet hatte, daß das Urteil so aussallen würde, 
wie der Wahlausgang es gezeigt, wurde gründlich enttäuscht. In 
fünfstündiger Verhandlung wurde der ganze Komplex mit allen 
Zeugenvernehmungen nochmals gründlich aufgerollt. Der Ver
teidiger der Angeklagten Gebrüder Sturmheit und Lüt - 
t i ch in der ersten Instanz, Dr. Becker, ist ja in der Zwischen
zeit zu der Stratzer-Richtung übergetreten und wurde durch dessen 
Vertretung ein ganz andrer Ton in die Verhandlungen getragen, 
so daß Zusamiyenstöße mit dem Staatsanwalt, namentlich in den 
politischen Ausführungen, wie in der ersten Instanz gar nicht zu
tage traten.

Der Verteidiger plädierte selbstverständlich für Freispruch 
seiner Klienten, indem er geschickt die Sachlage vom politischen 
Delikt abdrängen wollte, um eine Zivilangelegenheit daraus zu 
machen und dadurch den Landfriedensbruch zu umgehen. Es ge
lang ihm aber nicht.

Der Vorsitzende gab in seiner halbstündigen Urteilsbegrün
dung in präzisen Ausführungen die einmütige Ansicht des Ge
richts bekannt, die in ihrem Kern zum Ausdruck brachte, daß eine 
Milde des Gerichts in diesem Falle nicht in Frage kommen kann. 
Die Angeklagten sind ohne den geringsten, Anlaß gemeinsam mit 
ihren Gesinnungsfreunden in rücksichtsloser Weise vorgegangen 
und haben in dem Lokal einen Schaden angerichtet, dessen, Höhe 
nicht von ihrem guten Willen abhing, sondern durch die Umstände 
verkleinert wurde. Sehr leicht hätten die am Fenster sitzenden 
Gäste durch Steinwürfe und die eingeworfenen Scheiben ernstlich 
verletzt oder getötet werden können. Die Tat trägt ohne jeden 
Zweifel den Stempel des Landfriedensbruchs und mutz 
als solcher beurteilt werden. Die Ausreden der Angeklagten nahm 
das Gericht nicht ernst und erklärte sie für ungeschickt. Als er
wiesen gilt, daß die Gebrüder Sturmheit sich zu gemeinsamem 
Vorgehen mit ihren Genossen zusammengefunden, die Tür des 
Lokals aufgerissen und in das Lokal gerufen hatten: „Hier kommt 
niemand mehr lebendig heraus! Wenn jemand ein Herz hat, der 
soll mal herauskommen!" Und schon klirrten die Scheiben durch 
Steinwürfe und Stockschläge. Die Strafe des Hans Sturmheit, 
die für schweren Landfriedensbruch ausgesprochen wurde, sei zu 
Unreckü zu hoch erkannt und hätte unbedingt den Bruder Herbert 
treffen müssen, der bereits als 17jähriger mit Gefängnis vor
bestraft war, und zwar wegen der Judenmißhandlungen am Kur
fürstendamm. Der Gnade, die ihm durch die Amnestie erwiesen 
wurde, hat er sich nicht würdig gezeigt, und bedauerte das Gericht, 
lejder nicht über das Strafmaß hinausgehen zu können, da der 
Vorderrichter nur die Mindeststrafe erkannt und der Staatsanwalt 
keine Berufung eingelegt hatte.

Der Angeklagte Lüttich (wegen Betruges und unbefugten 
Waffenbesitzes vorbestraft), der wegen tätlicher Beleidigung des 
Vorsitzenden des Reichsbanners, Putschten, eine Zusatzstrafe von 
100 Mark erhalten hatte, wollte nicht bei der Demolierung des 
Lokals dabeigewesen sein, sondern sei erst später mit den andern 
fortgelaufen. Durch die alarmierenden Ruse des Putschten habe 
er sich beleidigt gefühlt und wollte sich auf der Stelle durch den 
Angriff seinerseits revanchieren, was er aber bedauerte. Das 
Gericht schenkte auch ihm keinen Glauben und betonte, datz es 
auch die Zusatzstrafe höher festgesetzt hätte, wenn ihm die recht
liche Möglichkeit durch das Urteil erster Instanz und die fehlende 
Berufung des Staatsanwalts nicht genommen wäre.

Die Berufung der Angeklagten wurde also ver
worfen. Sie erhielten je 3 Monate Gefängnis und Lüttich 
100 Mark Geldstrafe dazu. Die Kosten wurden den Angeklagten 
auferlegt. Bon einer Bewährungsfrist habe das Gericht einmütig 
absehen müssen, da es nicht angehen kann, daß diese politischen 
Zustände ungestraft weitergeführt und Andersdenkende überfallen 
werden können. *

AIs einzigst. Entlastungszeuge wurde der Sturmführer 
Fischer vernommen, der unter Eid bestritt, daß der Ueberfall 
geplant oder beabsichtigt war. Auf Befragen des Vorsitzenden, 
Landgerichtsdirektor Dr. Sachs, ob er sich denn um die Dinge 
nicht gekümmert hätte und was er unternommen, als er gesehen, 
was in dem Lokal von Pommerening von seinen Leuten an
gerichtet worden sei, erklärte er: „Ich habe nach dem Vorfall eine 
Untersuchung bei den „meiner Befehlsgewalt unter
stellten Leuten" eingeleitet, habe aber nichts heraus
bekommen. Dieser Ausspruch erregte sichtliches Erstaunen beim 
Gericht. Ein früheres Mitglied der Nazis hatte ausgesagt, datz 
er im Lokal war, als jemand zu den im Vorraum anwesenden 
Nazis hereinkam, etwas flüsterte, und bald darauf rückten 60 bis 
80 Mann ab. Ein Mitglied der SPD., das von dem Versamm
lungslokal vor seiner Zerstörung des gleichen Weges kam, wurde 
von dem trotz des Demonstrationsverbots geschlossen anrückendsn 
Trupp, der Stöcke mit sich führte, nach Waffen und Abzeichen 
untersucht und durfte dann erst mit seinem Rade weiterfahren.

Nach der Urteilsbegründung erklärte der Vorsitzende, daß 
nun noch der Weg der Revision den Angeklagten binnen acht Tagen 
offenstände. Er fragte die Angeklagten, ob sie die Strafe an
nehmen. Ohne weiteres sprang der Sturmführer^ Fischer vor 
den Richtertisch und sagte zu den Angeklagten: „Hier wird nicht 
mehr weiterverhandelt, sondern das geschieht an andrer Stelle!"

Auf den verdutzten Gesichtern des Gerichtshofs konnte man 
erkennen, welchen Bärendienst er mit seinem Verhalten den Ver
urteilten erwiesen hatte. H—



Areis 7.
Aus dem Schwiebuser Grenzgebiet.

Der Ausgang der Wahlen legt auch unsern Kameraden in 
der östlichen Grenzmark die Pflicht auf, noch mehr als bisher sich 
für die Republik einzusetzen, wenngleich auch alle davon überzeugt 
'ind, daß dort weit grössere Opfer gebracht werden müssen als 
in der Großstadt. In Berlin und auch in Frankfurt a. Ö., dem 
Sitz des Regierungspräsidiums, kann sich wohl niemand einen 
Begriff davon machen, mit welchen gefährlichen Elementen ein 
überzeugter Republikaner in dieser Gegend zu kämpfen hat. 
Dringend not tut für diese Gegend die Verwirklichung des bereits 
diskutierten Vorhabens, hart an der Grenze eine politische Krimi
nalstation einzurichten. Die Wahlresultate haben es bewiesen, daß 
der Kreis Züllichau-Schwiebus mit zu den Putsch- 
Keimzellen gehört.

Nicht der werktätige deutsche Arbeiter, auch nicht der Klein
bauer sind die ewig Unzufriedenen, sondern der Nimmersatte, stets 
jammernde Großbauer. Die Regierung wird die Osthilfe noch so 
hoch setzen können, sie wird immer gegen die Regierung ausgenutzl 
werden; aber mehr und mehr drängt sich die Ueberzeugung auf, 
daß nur die Durchsetzung der Staatsautorität, Beaufsichtigung 
der Gesetzesdurchführungen zur unbedingten Notwendigkeit wird.

Wenn auch die republikanischen Parteien erkannt hatten, 
daß die Gefahr von feiten der Nationalsozialisten für die Grenz
gebiete nicht zu unterschätzen war, so glaubte sicher niemand 
daran, daß der Erfolg der Nazis ein derartig großer sein würde. 
Wie oft hört man auf den Dörfern Aussprüche: „Wir werden ver
nachlässigt", „Um uns kümmert sich niemand" usw. Diese Aus
sprüche sind oft nicht ganz unberechtigt. Leider wird auch von 
unsern Freunden häufig die Auffassung vertreten, daß es den 
Republikanern aus den Städten oft an gutem Willen fehle, nm 
die Not zu erkennen und zu verstehen. Zuwenig wird beachtet, 
daß unsre Bewegung mehr wie jede andre aus eignen Mitteln 
erhallen und fortgeführt wird. Uns stehen nicht dieselben Geld
quellen zur Verfügung wie den Nazis und den Koz-is, sonst würden 
wir bestimmt häufiger, als es jetzt geschehen kann, unsern Brüdern 
auch an der östlichen Grenze beweisen, daß sie auf uns rechnen 
können. Je stärker die Unterstützung ist, die wir unsern Kame
raden auf dem flachen Lande angedeihen lassen können, um so 
weniger zahlreich werden die Hebelgriffe sein, die sich beamtete 
Personen erlauben, die eigentlich als Schützer des Staates und 
seiner Symbole in Erscheinung zu treten hätten Ein Amts- 
vorsteher, der am Verfassungstage einem Lehrer im Dienst 
eine Reichsflagge vor den Kindern aus der Hand reißt, darf nicht 
nur mit einer Verwarnung bestraft werden, sondern mutz als 
Amtsvorsteher unmöglich sein. Es würde sich empfehlen, Er
mittlungsverfahren wegen Flaggendiebstahls etwas mehr zu be
schleunigen; uns will scheinen, daß den Bekundungen von über
zeugten Republikanern in diesen Fällen etwas mehr Beachtung 
geschenkt werden müßte, als es geschehen ist. Die Politik der 
Nadelstiche gegen die Republikaner muß aufhören. Alle Aufmerk
samkeit ist dem Treiben der Putschisten von rechts und links zuzu
wenden. Es-handelt sich hier nicht um die Begünstigung von 

Angehörigen unsrer Organisation, sondern um Stärkung des 
Staatsgedankens in den so sehr bedrohten Grenzgebieten. Es kann 
für den Staat nichts Schlimmeres geben, als daß er sich in seinen 
Grenzgebieten nicht sicher Weitz. Schaffung der Staatsautorität 
ist auch für die östliche Provinz Brandenburg das Gebot der 
Stunde.

Pünktliche Kassierer 
sind unsre wertvollsten Selker!

Rechnet alle pünktlich ab!

wahIbeivachMnsen
Man kann am Vorabend der Wahl hinkommen wo man will, 

überall sind unsre Kameraden auf dem Posten. Teils in eignen 
Demonstrationen, teils als Schutz bei den Demonstrationen der 
SPD. Unser Wog führt uns nach dem reaktionären Berliner 
Westen. Nach jener Gegend, in der seit einiger Zeit die Nazis 
Morgenluft wittern. Schöneberg liegt noch völlig ruhig. Hier 
und da sieht man einige kommunistische Schreihälse, die ihr Pro
pagandamaterial an den Mann zu bringen versuchen. Der Inns
brucker Platz ist mit Menschen überfüllt. Die Nazis machen in 
ihren umherfahrenden Lastwagen einen heillosen Radau und 
glauben dadurch die Wähler von ihrer Idee zu überzeugen. 
Alles das ähnelt mehr der Verzweiflung als einer Begeisterung. 
In Friedenau wird es etwas reger. Unsre Kameraden sind 
angetreten und demonstrieren für die Republik. Jeder weiß, um 
was es geht. Voller Begeisterung marschieren die Reichsbanner
kameraden. Steglitz ist erreicht. Der Düppelplatz ist voller 
Menschen. Die SPD. hat in letzter stunde zur Demonstration 
aufgerufen, und ein gewaltiger Demonstrationszug formiert sich, 
begleitet vom Reichsbanner. Der Zug setzt sich kaum in Bewegung, 
da beginnt ein Höllenlärm durch die Nazis. Die Polizei hat 
aber Vorkehrung getroffen, daß der Demonstrationszug durch 
die Radaubrüder nicht behelligt wird. Einige politische Säuglinge 
lassen in endlosem Redeschwall ihre politische Wissenschaft vom 
Stapel, schimpfen übermäßig laut auf die Republik, und der 
eine versucht den andern zu übertönen. Unter dein Eindruck 
der Steglitzer Demonstration kommen wir durch Lichterfelde 
nach Lankwitz. In Lichterfelde herrscht Kirchhofsruhe. Reger 
wird es aber in Lankwitz. Auch hier hat die SPD. zur Demon
stration aufgerufen. Selten hat wohl Lankwitz eine solche Demon
stration gesehen wie am Vorabend der Wahl. Das Reichsbanner 
und die SPD. haben dazu beigetragen. Am Rathausplatz in 
Lankwitz spricht Fritz Schröder. Während seiner Ausführun
gen können es sich einige kommunistische Schreier nicht ver

kneifen, zu krakeelen. Doch das Reichsbanner ist auf dem Posten 
und sorgt für Ruhe. Die Demonstration ist zu Ende und das 
Reichsbanner will unermüdlich noch die Nacht zur Agitation be
nutzen. Also begleiten wir die KlebSkolonne. Diese hat jedoch 
kaum ihre Verkehrslokal verlassen, als die Nemesis in Gestalt von 
Schupos zwei Jungbannerkameraden sistiert. Etwas übereifrig 
bringen sie unsre Jungkameraden auf das zuständige Revier. 
Einer der Polizeibeamten ergeht sich in unhöflichen Bemerkun
gen, so daß wir ihn zurechtweifen und Veranlassung nehmen 
müssen, mit dem Reviervorsteher Rücksprache zu nehmen. Ein 
Streit entsteht über die angebliche Gesetzesverletzung. Wir sind 
der Meinung, daß das Gesetz noch nicht verletzt sei, weil die 
Absicht einer Uebertretung keine strafbare Handlung darstellt. 
Aus der Tatsache, daß die Jungkameraden Kleister und Pinsel 
bei sich haben, will die Polizei folgern, daß geklebt werden sollte. 
Wir sind jedoch anderer Meinung und belehren die Polizei dahin, 
daß der Versuch nicht strafbar sei. Schließlich erreichen wir 
nach einigem Hin und Her, daß die Jungkameraden nach Fest
stellung ihrer Personalien entlassen werden und vermeiden da
durch eine Einlieferung nach 1.4.. Kleister und Pinsel bleiben 
beschlagnahmt, werden am nächsten Morgen jedoch wieder ab
geholt. Die Nacht wird durch unsre Beobachtungen um die Ohren 
geschlagen. Einige Bassermannfche Gestalten werden dabei be
troffen, wie sie Vie Werbeplakate des Reichsbanners von den 
Säulen herunterreihen. Die Nacht geht zu Ende. Einige Stunden 
Bettruhe, der Wahlpflicht wird genügt und weiter geht es, um 
Studien zu machen. An den Wahllokalen herrscht reges Leben. 
Hier und da gibt es an den WahIIokailien politische Auseinander
setzungen unbedeutender Art. Mancher Hitzkopf versucht durch 
besonders lautes Sprechen und Gestikulieren die Aufmerksamkeit 
auf die von ihm vertretene Partei zu lenken. In der Lützow- 
stratze, Ecke Potsdamer Straße, ist das Hauptquartier der Nazis. 
Ein Plakat der Nazis „Deutscher Arbeiter, wähle Lists 9" gibt 
uns Veranlassung, den dort herrschenden Rummel etwas näher 
zu betrachten. Ausgerechnet diese Leute werben und buhlen um 
die Stimme des deutschen Arbeiters, deren Führer, der große 
Adolf sagte: „Ein Gewinnen des Wahlftimmviehs aber darf 
niemals das Ziel unsrer Bewegung sein." Diesen Ausspruch 
sollten sich die Wähler der Liste ü merken. Obernazis und solche, 
die es werden wollen, verwickeln uns in eine politische Unter
haltung. Sie versuchen uns davon zu überzeugen, daß nur bi« 
Sözen, wie sie sich ausdrücken, und Vie Kommune schuld an dem 
Schicksal Deutschlands habe. Unsre Einwendungen werden mst 
üblen Phrasen abgetan, und wenn Hitler regiert, dann haben 
wir das Paradies. So kommen wir auf Hitler näher zu sprechen 
und geben einem dieser bedauernswerten Menschen, dem nur ein 
Arzt helfen kann, unsre Kampfschrift „Deutschland, erwache". 
Begierig liest er, weil der „große Wolf" aus der Titelseite ab
gebildet ist. Doch sein Gesicht wird immer länger. Er wird klein
laut, und weiß nicht recht, wie er sich aus !der Affäre ziehen soll- 
Schließlich faßt er doch den Mut und stammelt so etwas, als 
wenn er unsre Kampfzeitung zu gewissen Zwecken benutzen wollte, 
worauf ihm prompt erwidert wird, daß unsre Mission doch Früchte 
tragen werde, weil seine vier Buchstaben in solchem Falle schlauer 
als der Kopf würden. Die uns umringende Menschenmenge bricht 
in ein höllisches Gelächter aus, wir haben die Lacher auf unsrer

InssnslS SUS Ssnliu UN«! «Ism ksu ksi'Iiu-Si'snrlSubui'g
M » vorscbrittsmSLitze vomI W kunckesvocstgnä tzenetnnitzte

iuUIl 4 UMbMMU« 
Orsticlassitze HuslilSlen unck beste Verarbeitungen 
fVInch'Lcke mit Innentasche

unckAekselschwute . . lAK. HU.SV
Lreeckeskose äopp. Knie u. ciopp. OesSL „ 
keicbsdannerinütee mit neuer Koksrcie „ L.SOd 
^unxbLnnerhemlk inckantkren tzekdrdt

mit Stricker............................................  S.QS
Ldmtlicke ^usstattunZstzetzensldnäe billigst 

KllMMll II. Berlin Uclilenberg 
kwankkurter Liles 85 / -4m kintzdakndol

LMM
Elsässer Straße 88 — 88 
am Rosenthaler Platz, 
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Haus
Berkehrslok. 1.—S. Kamerad- 
5878 schäft dl. 2i
AnerkanntoorzLgl. Küche 

Gutgepflegte Getränke

Restaurant

WM Mer
Jung- Ecke Oderstraße

B e r ke h rslokal 
des Reichsbanners, 
der SPD. und 

SM Gewerkschaften

Kameraden,
verkehrt nur in den Lokalen, die in der 
Gaubeilage inserieren!
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Berliner Fahnenfabrik
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Berlin SW 1», Wallstratze 84, -c 8, Pierkur 4880 u. 4582 
5373 Katalog st SS post frei

Geoß-estillation u. 
Likörfabrik 3 ° 

v.konnnmllinszco. 
Berlin-Tempelyos

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

Solinger SlaWnrea
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel. Kleinkalibergewehre,

Munition 5377

Hermann Reimer 
»17, Paul-Singer-Str. 7« 
AmAndreasplatz, ll.4, Alex 48S

Kameraden,
berücksichtigt die Inserenten, die in der 
Gaubeilage inserieren!
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6379 Zehlendorfer Straße 5. — Telephon 6. 3 1445.
Oekonom Otto

Feftsäle mit modern eingerichteten Bühnen für Ber- 
mrstaltnngen jeder Art bis 1S0O Personen. — Hoch- 
zeitssale, Bereinszimmer sür 20 bis 200 Personen.

Großhandlung für BereiuSbedars
Berlin SV 88, Lindenstr lll - Telephon Dönhos 7484

Tpezial-Berlositnge«
für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission 
5375 Zahlreiche Referenzen

V, « « L M M Z» U «Pietro dienn! sssl 
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Kameraden, kauft nicht bet enern Gegnern
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kauft man nut und preiolv- 

- Hüte, Mützen, Oberhemden.

SöttovaueNe
5364 Lrivd
Flemming st raße 11 

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags
SS48 Telephon 420 

Schönster Garten Branden
burgs. Grotzrr n. kletnerSaal

Inhaber Georg Hirschfeld 
CSpenick

Das Haus der guten Qual.

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

kaufen Sie die schönsten 
Fahrrüder, Spielwaren, 
Kinder« n. Puppenwagen 

zu sehr billigen Preisen

Den Reichsbannerkameraden 
empfiehlt 8340 

feine Fleisch und 
Wurftwaren

«am »»«I Hiss««»«« 
Wattstraße L7

Sport.Restaurant Osk. Schulz
Inh. Fra« Frieda Schulz, Bahnhofstr. 84
Verkehrslokal des Reichsbanners SM

Gustav und Vaur Richter;
MdbelanSstattnngshauS 8865
LvrUi» - Vvpvlllilvk

Verkaufsstellen: Grünauer Straße 9, Schloßstratze i, t.

MMavd Vauch
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

Well» WM
Inhaber A. Fischer

Billiger Mittagstisch
Reichhaltige Abendkarte 
Hiesige und echte Biere

lcon5um-Verein Vonilsrlr
s. m. d. 3.. MsllSsildllssS MWWWMUWMWM
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Hüte, Mützen, Oberhemde», 
Krawatten sow. alle moder".' 
Hcrrenartik.f.Spe-ialgcsch. bs> 
sisu! llsnrsi. 8cllloSstk.

Fritz Otto
ss. Fleisch- u. Wurstwaren 

»lind- und 584t 
Schweineschlachterei

Neustadt-Markt 24
. Brandenburg (Kabel)
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RotmbUVanev, sauft 
bei KetmbManev«!
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JULIUS kLSISSUS« 
Brandenburger Straße 10. Sämtliche Herrenartikel, 
Sport- und Berufskleidung. Reichsbanner-Ausrüstung

5335

Herren- nnd Knaben-Konseltio», Anfertigung! 
nach Mast. Telephon I4SI. Waisenstraße 55 (583« s

5345

Mm«»»««»
Rachs. D. Eoh », Cöpenick, Schlotzftr. 2S 28

5867 Steter Eingang von Neuheiten

Lindemann L Lo. A.-G. 
das größte und führende 

5870 Warenhaus au» Platz

LsI»IN»I» UsElnss.
Pichelsdorser Str. 1«. Inh. Jnlius Weitz. Gegr. 1004. 
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Großer Saai 
5898 Herrlicher Garten 
Verkehrslokal der SPD., des 
Reichsb. u. d. Gewerkschaften

Max Wmw
Potsdamer Straße 13/14 

Spezialgeschäft 
für feme Lederwaren und 
5399 Sattlerei

WWW-All'

Charlottenstraße 2
Stets großes Lager 
in Damen-, Herren- 
und Kinderschuhen 

5406 in allen Preislagen

Reuendorfer Straße 17

Das führende Sam 
mit den erleichterten 

Zahlungsbedingungen



Seite, und wie ein Trottel zieht der Obernazi von dannen. Irgend
ein Pathologe ruft uns nicht wiederzugebende Ausdrücke nach, 
wir legen auf Liebenswürdigkeiten jedoch keinen Wert und ant
worten nicht. Mittlerweile will der Magen auch zu seinem Rechte 
kommen. Schnell einen Imbiß, und zurück nach Schöneberg, 
Friedenau und Steglitz. Unterwegs begegnen uns noch einige 
Propaganda-Radfahrer der SPD., die im Sprechchor für die 
Lifte 1 werben. Sie nähern sich dem Stammlokal der Frie
denauer Nazibrüde r. Wie die Räuber stürzen diese 
Strolche auf die SPD.-Radfahrer. Schlagen einen zu Boden. 
Die Polizei ist jedoch in dankenswerter Weise schnell zur Stelle 
und räumt das gesamte Lokal. Unter wüstem Gejohle besteigen 
die unreifen Lümmel das Polizeiauto, sind jedoch gang klein und 
artig, als ihnen bekannt wird, daß ihre Einlieferung nach I-s.. 
erfolgt. Einer schreit nach der Mutter, er müsse "doch seiner 
Mutter Nachricht zukommen lassen. Dies veranlaßt einen Ar
beiter zu sagen, die Nuckelflasche könne er auch auf dem Präsi
dium erhalten. Allgemeine Heiterkeit der Umherstehenden schließt 
hier die Szene.

Die Wahlzeit neigt sich dem Ende. Auf den Straßen wird 
es ruhiger, doch lange soll diese Ruhe nicht anhalten, denn das 
Stimmenergebnis lockt die Bevölkerung auf die Straße. Die Zei- 
tungsniederlagen der bedeutendsten Groß-Berliner Blätter hängen 
die ersten Wahlresultate in die Fenster. Bei Betrachtung dieser 
Resultate kann man schon, ohne das endgültige Resultat abzu
warten, feststellen, daß das deutsche Volk einen Verzweiflungs
kampf führt und die radikalen Gruppen Stimmenzuwachs 
erhalten.

» » SS
, Sein Mitglie-sbuch in Grönung! A
' Hast Su schon -ein Sil- unü -eine j

8 8^ Unterschrift auf -er zweiten Seite l !
» » » »

Die Zählungen sind noch nicht beendet, und so haben 
mir noch Gelegenheit, der Auszählung im Steglitzer Rathaus 
beitzuwohnen. Interessant ist hier, wo der Spießer wählt, daß 
die nationalsozialistischen Frauenstimmen die Männerstimmen um 
225 Prozent überwiegen.

Die Wahlschlacht- ist zu Ende. Teils Sieg, teils Niederlage. 
Die Sieger werden jetzt das deutsche Volk beglücken. Jetzt deutscher 
Bürger wird es anders, du hast dich entschieden und mit einem 
Schlage sind wir nun alle Lasten los. Hei, werden wir jetzt leben?

! Nationalsozialisten
> verwirren die Köpfe junger Menschen.
> Legt ihnen das Handwerk! j

! Gewinnt die Jugend für die Republik! H

Der kleine Goebbels wird Innenminister, zum Außenminister 
hat er noch nicht die Courage von wegen der Voung-Sklaverei? 
Und Finanzminister? Wo bleibt die Enteignung? Na, mit dem 
semitischen Ponem geht's halt schwer, kleiner Goebbels. Jetzt 
heißt es den Wählern die gegebenen Versprechungen zu erfüllen. 
Betrachtet man den Wahlerfolg dieser „Antisemiteriche" näher, 
so ist er ein Pyrrhussieg, der nur aus der wirtschaftlichen Not
lage des Volkes entstanden sein kann. Wenn die Nazis diesen 
gewaltigen Mandatsgewin buchen können, so nur deshalb, weil sie 
an die niedrigsten Instinkte der Massen appellierten. Der von 
ihnen geführte Wahlkampf war roh bis zur letzten Konsequenz. 
Mancher unsrer Kameraden ist auf der Strecke geblieben.

Burkiczak.

Over Sonntage mit dem Svtsvevek« 
Lvevtow auf Landagitatto

„Lieber Freund! Ihr Treptower habt am Sonntag nichts 
vor, folglich werdet ihr übermorgen nach G u b e n fahren." Mit 
diesen Worten wurde ich am Freitag, dem 22. August, im Gau
büro begrüßt. Nachdem sich meine Ueberraschung über diesen 
unvermuteten Auftrag gelegt hatte, gab ich freudig meine Zu
stimmung. Schnell wurden die nötigen Vorarbeiten besprochen, 
nun galt es, die vier Kameradschaften unseres Ortsvereins von 
dieser Fahrt in Kenntnis zu setzen. Das schien ein« schwierige 
Aufgabe zu sein, denn der Ortsverein Treptow zieht sich über 
sieben, früher selbständige Orte hin, und reicht von Treptow 
bis Falkenberg. Aber schneller als ich gedacht hatte, war dies 
geschehen. Innerhalb 24 Stunden stand der Laden. Leider mußten 
wir einen großen Teil unsrer allzeit arbeitsfreudigen Kameraden 
von dieser Fahrt ausschließen, da unsre beiden Wagen im 
günstigsten Fall 80 Personen fassen. Pünktlich 7 Uhr wurden am 
Sonntag die Kameraden >der Treptower Kameradschaft verladen, 
und dann ging es über Baumschulenweg, Schöneweide, 
Adlershof, über Müggelheim hinaus aufs Land. Reich
lich mit Flugblättern versehen, treten wir schon an diesem ersten 
Sonntag, der eigentlich nicht der Wahlagitation gewidmet war, 
in die Aufklärungsarbeit ein. In den Dörfern und Ortschaften, 
welche unseren flinken Autos durcheilen, wurden wir von freu
digen Zurufen der Landbevölkerung begrüßt. Aber lange konnten 
wir uns in diesen kleinen Dörfern nicht aufhalten, denn unser
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VerkehrslokaldesReichs- 
banners III. Kameradsch.

Besitzer W. Lobe
Groß.Konzeitgarten 
Saal u. Veretnszim.

Waldemarstr.14. Tel. 19 

Rind- n. Schweine- 
347 schlächtere«

Ardeitergesangoereins und 
der SPD.

Kameraden, 
berücksichtigt beim 
Einkauf unsre In
serenten!

Lugauer Strahe 2
Vollständig neu erbau, 

5381 «roher Garten, Saal 
und Bereinszimmcr, 
«utogarage

Die Konsum- und Spar- 
gcnossenschast für 
Wittenberge und Umg. 
E. G. m. b. H. ist das 

eigene Unternehmen der 
organisierten Verbraucher 

Kamerad, 
5358 bist du schon dabei ?

Inh.: M «riesemeister
Heincrsdorscr Str. 88 

Berkehrslokal des Reichs
banners 13. Kameradschaft-

llle verte VerMW 
bei Kusmsrscb u. Touren 
ckurcü tVursk. pleisck- uns 
SemUsetconserven 
vom

M.LomenitemNachs.
°3 l Größtes un- ältestes Kaufhaus in 
____ Forst. Zweiggeschäft Döbern R.-L.

Sp ezial-Haus

B.^errins
Wollstrahe 11

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

lierrev-MenliM
8311 Anh.: Panl Michael 
Feine Konfektion

Uax vrdack
Groh- Destillation 

Berliner Stratze 4»

SerrdsttLdsus Vito LeppeM
pntr — lVtgnukskturvsren — Damen Konfektion

KaEauö ES«»,-« SSISIBSSI'
Jnh.Lndwig «enger, Bahnstr. 77

Ed. SIMM L Lv.
Perlebcrger Str. 118 und 132
Fcrnsprech-Anschluß Nr. 808

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 

HM des Kreises

Tageszeitung 
sämtlicher 8382 
Republikaner 
u. Buchhandlung

»iso, UI UII

KüalAstrsüe Ifr. 74
unck lAsrkt 31

Spirituosen
ff. gepflegte Biere 

Zigarren, Zigaretten, Tabake 
empfiehlt 8312

5314 tAsrkt

Wäsche — Bettfedern
Manufakturwaren 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung 8308

Damenkonfektion 
AMeuerartikel

Kleiderstoffe Z

Frankfurter Str. 28
Das Hans »»«4 

der gut. Qualitäten

Hi m. v. H.

Kameraden,
werbt für die Bundeszeitung!

RauwauS SNNaUkv
Das Äaus für Alle

R Springer
Richtstraße 43 8318

Hille, Mützen, Schuhe und 
Pelzwaren in bekannten 
guten Qualitäten, zu 
billigsten Preisen

Guben 8303

8cküiren8ir. XÜLlvIIA

MM DWlI
Besitzer Kamerad

Arih Britckmaun
Großer Konzertgarten, 
Säle und Vereinszimmer

-Konsum- u.S»vavgenossen- 
schast Laudsbevg

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

Mitglied kann jeder Werden 
Eintrittsgeld RM. 1.— 5z, 7

sraukhaus Punitzer
M Das führende Kaufhaus
v der Arbeiterschaft. 8381

^eldschlStzcheu
Garten-, Ball-Lokal, Schiebstände, große u. kleine 
Bereinszimmcr. Den Vereinen und geschloffenen 
Gesellschaften größtes Entgegenkommen 8385

Besuchen Sir das Kaufhaus
Julius Seymann
' Lan-sberv (Marthe)
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Ziel lag fast 150 Kilometer von Berlin entfernt, uud Guben 
mutzte mittags 12 Uhr erreicht sein. Pünktlich, nach Reichsbanner
art, trafen wir in Guben ein, freudig begrüßt von den auf dem 
Marktplatz zahlreich versammelten Republikanern dieses freund
lichen Städtchens. Bald hietz es „antreten" zum Umzug durch 
die Stadt zum Festplatz, drautzen an der Peripherie Gubens. 
Dort hatte das Gubener Reichsbanner unserm unvergeßlichen 
ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert ein würdiges 
Denkmal gesetzt. Die eigentliche Feier ist ja in dieser Zeitung 
eingehend geschildert worden, so datz ich es mir ersparen kcrnm, 
näher darauf einzugehen. Nur das eine möchte ich sagen, dieser 
grotze imposante Festzug der Gubener Republikaner, geführt von 
der Marschmusik vieler Reichsbannerkapellen, war ein glänzender 
Auftakt zu den im drei Wochen stattfiudenden Reichstagswahlen. 
War dieser erste Sonntag auch nicht der reinen Agitationsarbeit 
für die Republik gewidmet, so glauben wir doch, datz auch dieser 
Tag der deutschen Republik und ihrer treuen Schutztruppe, dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, viele Freunde geworben hat. 
Nachts um I2I Uhr erreichten wir wieder unsre heimischen Ge
filde und trennten uns froh mit dem Versprechen, an den beiden 
nächsten Sontagen in ernster Wahlarbeit mitzuhelfen an einem 
guten Ausgang der Reichstagswahlen.

Die beiden folgenden Sonntage, der 24. und 31. August, 
waren der Wahlpropaganda gewidmet. Am 24. August 
ging es fort über Königs Wusterhausen, Motzen, Töpchin, Teupitz, 
Grotz-Köris, Priros, Friedrichsdorf und zurück nach Königs 
Wusterhausen, während am 3. Sonptag, dem 31. August, die Orte 
welche in dem Dreieck Jüterbog, Dahme, Baruth liegen, bearbeitet 
wurden. Alt und jung hatte sich voller Arbeitsfreudigkeit auf 
unsern Autos zusammengefumüen. Neben unserm 73jährigen 
Vater Hildebrand sah man die frischen Gestalten unseres Jung
banners. Der Gau hatte uns mit reichem Flugblattmaterial 
versehen, und emsig ging daher alt und jung draußen in den 
Dörfern an die Arbeit. Ich will nun in kurzen Worten unsre 
Erfahrungen schildern, welche wir an diesen beiden Sonntagen 
gesammelt haben:

In Erinnerung sind mir altem Sozialdemokraten noch die 
Tage, als es früher, vor dem Kriege, hieß: Auf in die Provinz 
zur Landagitation! Im Rucksack das Wahlmaterial, zogen wir in 
kleinen Gruppen, zwei oder drei Parteigenossen, durch die Dörfer 
Es war damals eine andere Zeit. Bon der Polizei gehetzt, gelang 
es damals nur unter grotzen Anstrengungen, diese Wahlarbeit im 
Dienste der Partei zu verrichten. Wie anders ist es heute. Das 
nächste Dorf ist in Sicht. Das Kommando ertönt „alles 'runter 
von: Auto". Schnell ist der Zug zusammengestellt. Vorn unser 
wackeres Tambourkorps, ein paar Gruppen hinterher, die übrigen 
Kameraden mit Flugblättern zur Seite des Zuges. Mit klingen
dem Spie! geht es durch das Dorf, alle Fenster und Türen öffnen 
sich, und freudig werden wir Reichsbannerleute von den meisten 
Dorfbewohnern begrüßt. Schnell sind die Flugblätter an den 
Mann gebracht, und haben überall freundliche Abnahme gefunden. 
Dann wieder schnell auf das Auto geklettert, und fort ging es 
dem nächsten Dorf entgegen. So haben wir an jedem dieser 
beiden Sonntage zirka 15 bis 16 Dörfer mit Wahlflugblättern 
belegt. In den Ortschaften, in welchen wir längere Pause machten, 
haben wir des öftern die bittersten Klagen und Beschwerden unsrer 
Freunde, welche wir auch in dem kleinsten Dorf besitzen, entge- 
gengenominen. „Warum kommt ihr immer erst vor den Wahlen, 
warum laßt ihr euch nicht öfter sehen", so ruft man uns zu. 
„Ihr seid die ersten, die seit der letzten Neichstagswah! sich wieder 
bei uns zeigen. Wenn wir keine Unterstützung von Berlin be
kommen, können wir nichts machen, allein sind wir der Willkür 
unsrer Gutbesitzer ausgeliefert. Darum kommt öfter heraus zu 
uns, unterstützt uns in unserm schweren Kampf." Dies sind die 
Klagen, welche wir nicht einmal, saubern fast in jedem Dorf zu 
hören bekamen, uud sie müssen auch den Tatsachen entsprechen. 
Unter welchem Terror unsre Freunde dort drautzen wirken, 
sei an einem kleinen Beispiel geschildert. In einem kleinen Guts
dorf, welches uns schon vorher als Domäne des Stahlhelms ge
schildert wurde, hielten wir vor dem dortigen Gasthaus. Der 
Inhaber steht im Verdacht, Republikaner zu sein, Grund genug, um 
den Boykott über diesen Mann zu verhängen. Kein Gutsarbciter 
getraut sich, die Schwelle dieses Gasthauses zu betreten. Mit 
Sicherheit kann er darauf rechnen, am andern Tage die Papiere 
zu bekommen Der Boden dort draußen ist für uns günstig, es 
fehlt nur, daß die Republikaner ihn bearbeiten Es genügt nicht, 
daß man sich bei jeder Wahl erinnert, datz dort drautzen Menschen 
wohnen, deren Stimme man zur Wahl gebraucht, sondern in 
zäher Kleinarbeit müßten die Pausen zwischen den einzelnen 
Wahlen benutzt werden, um die Landbevölkerung durch Druck
schriften und kurze Versammlungen aufzuklären, wo ihre wahren 
Freunde stehen Der einzelne, welcher draußen in unserm Sinne 
als Pionier wirkt, fühlt sich nicht so verlassen und geht mit neuem 
Mut an die Arbeit

Darum, Kameraden, wollen wir nicht in den alten Fehler 
verfallen, und nun nach den Wahlen uns zur Ruhe setzen, 
sondern unsre Losung muß heißen: Hinaus a-ufs Land, denn dort 
ist noch viel Boden urbar zu machen, im Nnne der demokra
tischen Republik. Systematisch wollen wir in zäher Kleinarbeit 
den Boden lockern und den Samen streuen in die Herzen der 
Landbevölkerung, damit bei den nächsten Wahlen eine bessere 
Ernte für die deutsche Republik in die Scheuern gebracht werden 
kann. G. M.

Slsttatjons«ah«r< in dem Hohen SlSmtns
Am Sonnag, dem 31. August, sammelten sich die Kameraden 

des Ortsvereins Kreuzberg in der Fontanepromenade 
zur Agitationsfahrt, und )^8 Uhr ging es mit vier Lastzügen aufs 
flache Land, über Britz, Buckow. Groß-Ziethen, Blankenfelde, 

Jünsdorf, und schon setzte, in Groß-Schulzendorf be
ginnend, die Wahlarbeit ein. Mit Sprechchören, Ummärschen und 
Flugblattverbreitung ging es durch Nunsdorf, Gadsdorf, Kum
mersdorf, Sperenberg, Neuhof nach Baruth. Hier war die 
erste Ueberraschung zu verzeichnen. Sämtliche Straßen von 
Baruth waren mit Birken bepflanzt, aus den Fenstern aber 
grüßten schwarzweißrote Fahnen, auch neutrale und dazu noch 
zwei schwarzrotgoldene Fahnen. Nach einer kurzen Mittagpause 
und vorheriger Verständigung mit dem Bürgermeister von Baruth, 
es war hier nämlich Märkischer Wandertag, ging es 
dann mit Musik und wehenden Fahnen durch das Städtchen, 
während unsre Flugblattverteiler von Haus zu Haus eilten. 
Dann hieß es wieder auf die Autos, und über Merzdorf, Petkus, 
Wahldorf, Buckow, Damsdorf, Schenkendorf, Alt-Golßen nach 
Golßen selbst, in allen Dörfern die so dringend nötige Auf
klärungsarbeit durch Flugblattverbreitung, teils auch durch Um
züge schaffend. Erst um 16 Uhr konnten wir in Golßen unsern 
Propa gandamarfch vornehmen. Nach dessen Beendigung 
übernahm die Jugend die Flugblattverbreitung, während die 
ältern Kameraden das Gesellschaftshaus von Ernst Speck belegten. 
Hier war eine öffentliche Wahlversammlung der Golßner SPD. 
mit dem Reichstagsabgeordneten Schumann als Referenten. Um 
18)^ Uhr ging es dann mit geradem Kurs zurück nach Berlin, 
nach einem schweren und anstrengenden Tag. Waren doch 15 Ort
schaften und Städtchen restlos mit Material zu versorgen und in 
den meisten von ihnen durch Aufmärsche die Farben der Republik 
zu zeigen! —

Sie StlmWhrer der Srtsvmim
werden gebeten, wehr noch als bisher 
von Beranftattungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf eiuer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Larrdasttatjon des KeukSVlnevSvtsdevetns
Der Neuköllner Ortsverein hat neben seiner 

Wahlarbeit in Berlin einige groß angelegte Fahrten in den Wahl
kreis Teltow-Beeskow unternommen. Das Gebiet Königs 
Wusterhausen, Storkow, Beeskow wurde in drei Fahrten besucht. 
Jedesmal zogen etwa 200 Kameraden auf vier Lastwagen mit 
Anhängern in das Gebiet und beackerten Dorf für Dorf. In 
Königs Wusterhausen und Storkow wurde Material ausgenommen, 
und dann trennten sich die vier Wagen. Jeder hatte eine be
stimmte Fahrtroute, hatte immer 8 bis 10 Dörfer, die er be
arbeiten mutzte. Da blieb kein Haus ohne Material, und die 
Kapellen spielten inzwischen auf dem Dorfplatz. In den Nach
mittagstunden trafen sich die vier Wagen wieder in Storkow und 
Beeskow, und nach einem kurzen Hinmarsch und Platzkonzert 
sprach dann Kamerad Arno Scholz zu den Wählern.

Diese Fahrten fanden in immer stärkerm Matze die Zu
stimmung der dort wohnenden Bevölkerung, die ihre Freude den 
Kameraden gegenüber dadurch zum Ausdruck brachten, datz sie 
ihnen die Taschen voll Obst steckten. Bei der letzten Kundgebung, 
acht Tage vor der Wahl, war die Beteiligung der Bevölkerung in 
Beeskow, das als reaktionär verschrien ist, ungeheuer stark. Etwa 
600 Wähler beteiligten sich an der Kundgebung. —

Kreis 1.
Kreistrcffen in Prenzlau.

Prenzlau hatte am Sonntag, dem 7. September, seinen 
grotzen Tag. Die, republikanische Schutzorganisation, das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, war zu einer gewaltigen Kund
gebung in der uckermärkischen Hauptstadt zusammengezogen 
worden. Am Vorabend fand ein Fackelzug statt, der von einer 
großen Menschenmenge begleitet wurde.

Fast schien es, als ob sich auch der Wettergott mit den Re
publikanern erzürnt hätte. Am frühen Morgen schon regnete es 
in Strömen. Pessimisten glaubten schon, die Kundgebung des 
Reichsbanners müßte abgeblasen werden, da man den, Kameraden 
nicht zumuten könne, im strömenden Regen zu demonstrieren. 
Um die Mittagszeit war das Wetter allerdings etwas günstiger, 
so datz das angesagte Platzkonzert auf dem Marktplatz statt
finden konnte. Eine Menge Zuhörer hatten sich eingefunden. 
Kurz vor 3 Uhr setzte sich vom Lokal des Kameraden Lemke aus 
ein gewaltiger Demonstrationszug in Bewegung. Sechs
hundert Reichsbannerkameraden und viele Landarbeiter aus der 
Umgebung zogen unter klingendem Spiel und mit wehenden 
Fahnen durch die Straßen Prenzlaus. Hier und da sah man 
Häuser geschmückt mit den Farben der Republik. Eine große 
Menschenmenge begleitete den Festzug trotz des hereinbrechenden 
Regens, der während der ganzen Dauer der Demonstration an
hielt. Fast durchnäßt kamen die Reichsbannerkameraden in bester 
Marschordnung zum Marktplatz, wo sich bereits eine große 

Anzahl Prenzlauer Bürger eingefunden hatte. Nach einem MusU- 
vortrag begrüßte der Kreisleiter, Kamerad Wendt, die aus
wärtigen Kameraden. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, 
datz auch besonders die Landarbeiterschaft vertreten war. Die 
Berliner Kameraden haben es sich trotz der schlechten Witterung 
nicht nehmen lassen, nach Prenzlau zu kommen. Die Festrede 
hatte der ReichstagÄandidat Kamerad David St etter (Ber
lin) übernommen. In klarer und anschaulicher Form legte er 
der mehr als tausendköpfigen Hörerschaft klar, warum in diesen 
Tagen mehr denn je eine straffe Organisation der Republikaner 
notwendig ist. Das Reichsbanner hat die Republik gegen ihre 
Widersacher zu schützen und das Rowdytum der Nazis und Kozis 
mit aller Entschiedenheit zu bekämpfen. Besonders gedachte 
Kamerad Stetter des Tages der Wahl, des Kampftages am 
14. September. Der Kampf muß geführt werden gegen die Re
aktion. Alle entschiedenen Republikaner, besonders aber die Ar
beiterschaft muß in diesem Kampf in vorderster Linie stehen. Mit 
einem mit großer Begeisterung aufgenommenen Appell an die 
noch Fernstehenden schloß er seine wirkungsvolle Ansprache. 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" brachte die grotze Kapelle 
klangrein zu Gehör. Das Volksfest hatte leider unter den Witte
rungsverhältnissen zu leiden. Die Berliner Kameradschaften 
rückten rechtzeitig ab, während die Teilnehmer aus den übrigen 
Orten noch einige Zeit zusammenblieben.

Die Kundgebung des Reichsbanners, die zu einer Kund
gebung der gesamten republikanischen Bevölkerung Prenzlaus 
wurde, hat bewiesen, datz auch in der schwarzen Uckermark Re
publikaner sind, die den Kampf gegen die Reaktion und gegen 
die Umstürzler von rechts und links mit Entschiedenheit auf
nehmen. Für alle die, die an der Demonstration in Prenzlau 
teilgenommen haben, war das Kreistreffen ein Erlebnis. Den 
Prenzlauer Spießern aber gingen die Augen auf, als sie den ge
waltigen Demonstrationszug der Republikaner marschieren sahen.

Nevirhtjgung
In Nr. 36 der Reichsbannerzeitung vom 6. September 1030 

(Gaubeilage) hat sich im Bericht von der Lagowfahrt ein Fehler 
befunden, um dessen Berichtigung ich bitte. Der Satz: Auf dem 
Festplatz erfolgte die Begrüßung durch den Kameraden und Bür
germeister Kehrberg von Lagow, muß heißen: Auf dem Festplatz 
erfolgte die Begrüßung durch den Vorsitzenden, Kameraden Kehr
berg, und den Bürgermeister von Lagow, Kameraden Radlowl W. R.

Aus dem «SSlMchen Beobachter"
vom 17. September:

Vertragslieferanten der NSDAP, sind: Hanse-Sport- 
Haus, Berlin; A. Steidel, Sporthaus, Berlin, Rosenthaler- 
stratze 34/35; Deutsche Tracht, Berlin usw. —

Svovtvlatz KviedvichS-elde
Sehr vielen, aber leider nicht allen im KKS. Republik zu

sammengeschlossenen Kleinkaliberschießsport treibenden Kameraden 
innerhalb Groß-Berlins ist es bekannt, datz unsre Organisation 
über einen den Kartellbedingungen entsprechenden Kleinkaliber- 
Schießplatz verfügt, der einzig und allein nur unsern Kameraden 
die Möglichkeit bietet, sich im Schießsport zu üben und zu ver
vollkommnen. Um vereinzelt aufgetretene Irrtümer von vorn
herein richtigzustellen, sei bemerkt, daß unser Schießplatz ein 
organisationseigner ist, auch wenn nicht das Reichskartell Re
publik in seiner Gesamtheit als Besitzer desselben zeichnet. Dies 
zur notwendigen Einleitung.

In nachfolgendem mache ich auf eine Veranstaltung unsers 
Schießplatzes aufmerksam, die geeignet und würdig ist, die 
weitestgehende und tatkräftigste Unterstützung aller den Schieß
sport liebenden Kameraden zu finden. Ganz besonders wende ich 
mich an diejenigen Kameraden, die überhaupt noch gar nicht 
einmal wissen, daß ein derartiger Schießplatz in Groß-Berlin 
vorhanden ist und wie derselbe zu erreichen sei. Diesen Kame
raden sei eindringlich gesagt, sich eines Sonntags auf die 
Straßenbahn, Linie 70, zu setzen, Richtung Karlshorst natürlich, 
uud an der Haltestelle „Stehers Waldschloß", Treskow-Allee ab
zusteigen; in 3 Minuten sind die Kameraden dann auf ihrem 
eignen Schießplatz und finden alles so vor, wie sie es wünschen. 
Doch zurück zum eigentlichen Thema. Wie schon so oft, findet 
am Sonntag, dem 5. Oktober, auf unserm Schießplatz ein Sport
schießen, geteilt in Mannschafts- und Einzelschietzen sowie ein 
Preisschießen statt. Ein ganz besonderer Grund liegt vor, der 
uns veranlaßt hat, diese Veranstaltung aufzuziehen. Hinter uns 
liegen nämlich drei Jahre anstrengender und opferreicher Arbeit. 
Einig wie immer waren wir uns in dem Gedanken, diesen Tag 
nicht so gleichgültig, vorübergehen zu lassen. Und vom Gedanken 
zur Tat war nur ein kleiner Schritt; denn darüber waren wir 
uns schon von vornherein klar, im Interesse der Idee müsse diese 
Veranstaltung des besonderen Grundes wegen, auch sein be
sonderes Gepräge erhalten. Ob uns dieses vorgeschwebte Ziel 
auch gelingen wird? Hoffentlich finden wir Anerkennung bei den 
Beteiligten. Nun noch kurz ein paar Worte über die Veran
staltung selbst. Bis 5 Uhr nachmittags wickelt sich das eigentliche 
Schießen ab; die anschließende Preisverteilung findet nun nicht, 
wie bisher, immer in unserm Vereinsheim statt, sondern in dem 
nebenan liegenden Lokal „Stehers Waldschloß". Damit auch die 
immer tanzlustige Jugend unsrer Angehörigen zu ihrem Rechte 
kommt, folgt ein Tanzkränzchen. Und nun Kameraden, beteiligt 
euch recht zahlreich an unserm Stiftungsschietzen, denn nicht 
allein die Magdeburger Kameraden, deren.Beteiligung gewiß ist, 
haben wir auf deren Wunsch eingeladen, sondern auch fast alle 
Provinzvereine. Karl Schütze, Lichtenberg.
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Eottbus, Taubenhratze 3«, ^284

Märkische Volksfttmme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner S293

Buchdruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

Merl Sekzle 
0ipk-0ptiker 
10 Dresdener 5tk.1v 

k«ukgesrI»St»E 

kür Optik und Diwto 

MM Wllll
Landower Hauptstratzr 21 
Durch eigene Wäsche- und

Schürzenfabrikation S288 
ichr preiswert 

llg.lrroaga. otwo livtsebeobeinl.


