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Der Fackelzug des Reichsbanners znm Friedrichshain.

auf einer kleinen Anhöhe gelegene Friedhof, auf dem die 
. "^radenkämpfer des Jahres 1848 beigesetzt sind, wird von Jahr 
' Jahr mehr zu einem Wallfahrtsort der Berliner Bevölkerung.

Das Bezirksamt Friedrichshain ließ am 18. März durch seinen 
urgermeister Nieditz einen großen Kranz niederlegen.

Um 8 Uhr früh nahm eine Ehrenwache des Reichs - 
i»^"uers Schwarz-Rot-Gold mit umflorten Fahnen vor dem

- Aufstellung. Ununterbrochen strömten Menschen herbei, 
die»- Kranzdepntationen brachten vrächtige Blumenspenden, 

auf den eigens aufgestellten Kranzgabeln, teils auf den 
selbst niedergelegt wurden. Die ^sozialdemokratische und 

^.Demokratische Partei ließen wundervolle riesige Kränze an den 
hadern niederlegen. Der Kranz, den der Gauvorstand des Reichs» 

niedcrlegen ließ, trug auf der großen schwarzrotgoldenen 
^eife die Inschrift: „Den Vorkämpfern für Deutschlands Frei- 

und Einheit." Ferner wurden zahlreiche Kränze von den 
x^^uorganisationen und Untergruppen der Gewerkschaften, von 
ne« «Deputation der Postbeamten in Uniform, von den Konsum» 
ig"?llrnschaften, vom Deutschen Berkehrsbund und von dem Per- 
d-? z. einzelnen Betriebe, darunter der städtischen Werke und 

d ^A^°Berlags, niedergelegt.
de» pvegen mittag wurde eine improvisierte Feier veranstaltet; 

Schauspieler Alfred Beierlc, der gerade anwesend war, 
b>g°,uuf einen Stuhl und sprach zwei Gedichte aus der Revolu. 

3eit: Georg Hcrweghs „18. März" und Freiligrath? „Die 
^u an die Lebenden".

Daß die Berliner Bevölkerung aber die Loten aus den Frei- 
y^'umpfen von 1848 nicht vergessen hat, bewies sich am Abend, 
i>esis- Reichsbanner an den Gräbern mit einem Fackelzug vorbci- 
wn, M Tausende füllten mit ihren Frauen die Zugangsstraßen

Märzgefallcnenfriedhof, als der Zug der Jugend und des 
"UiÄ" -"ners sich formierte. Bis hinein in die Nebenstraßen 
Ain " die Polizei umfangreiche Absperrungen vornehmen, um den 
H'Hursch der Züge des Reichsbanners und der Jugend, die 
»,^l)?ude in sich vereinigten, zum Märzgefallenenfriedhof zu er- 
'"gnchen.

Der Friedhof war umsäumt mit einem Spalier von Reichs» 
yJ^erkameraden, und an jedem Grabe stand ein Reichsbanner- 

mit einer Fackel. Der Kranzschmuck auf dem Friedhof hatte 
vwkÄ den Nachmittagstunden um Hunderte von Kranzspenden ver- 
Ran Fast jede Grabstelle trägt Blumenschmuck. Ueberall findet 
^.^.Kranzspenden der Gewerkschaften und Parteien. Um 7 Uhr 
hi^Rlerte die Jugend in endlos langem Zuge mit Hunderten von 
klntc raten Fahnen am Friedhof der Märzgefallenen vorbei, 
sz erwegs wurde der Zug der Jugend von den die Wege um- 

menden Arbeitern herzlich begrüßt. Ludwig Diederich richtete 
tigi s cdhofstor anfeuernde Worte an die Jugend. Eine Deputa
ten! dann an den Gräbern einen Kranz nieder. Dann er» 

Trommelwirbel. Die Züge des Reichsbanners rückten an. 
durch den Friedrichshain znm Friedhof war eingefaßt 

hex Fackelträgern des Reichsbanners. Durch das flammende Spa- 
N,- r^rschierten die Kreisvereine unter den Klängen eines Trauer» 

6 mit gesenkten Fahnen an den Gräbern der März» 
grienen vorbei. Es war der Vorbeimarsch der jungen Freiheits- 
Ehr, "" den Opfern der Freihertskämpfc von 1848. Cs war eine 
^lol K Opfer vn 1848 und zugleich eine Mahnung, nicht zu 
^eplchlck' 'm Kampfe für die Ausgestaltung und Festigung der

«bskeimgie" de«tMrsati»«are BsrirSs- 
vevovdnete

^err Wundrich, deutschnationaler Bezirksvcrordnetcr im 
d>eü ^UngSbezirk XIII (Berlin-Tcmpelhos), fühlte sich beleidigt, 
dgvn Vorsitzende der Kameradschaft Lichtcncade des ReichS- 
dcx Schwarz»Rot-Gold, Putschian, und der Vorsitzende 

mengen Ortsgruppe der Sozialdcmolratischcn Partei, Büde - 
' drhauptet hatten, daß er, Wundrich, langsam von den 

himjk denwkraten über die Demokraten zu den Deutschnationalcn 
Fiirb-^EPrndelt wäre. Anläßlich des Volksentscheids über die 

Enteignung veröffentlichte der sogenannte „Reichsblock" 
bxxr^.^ufruf, und Wundrich hatte sich in einem Rundschreiben an 
liu Leute gewandt, um deren Unterschrift für den Aufruf 

Dieses Rundschreiben kam in Hände, für die es nicht 
^fliüK -- und Putschian und Büderich hielten es für ihre 

^öffentlich der Wählerschaft einiges über den Werdegang 
-in v^'vrstcnfreundes mitznteilen. Wundrich reichte Privatklage 

bor dem Tempelhofer Amtsgericht znm Austrag kam. 
^beit» zu, von 1904 bis 1918 dem freien Deutschen Holz- 
Hgh„ rberband, der sozialistisch eingestellt war, angehört zu 
in, Werter stellte sich heraus, daß Wundrich nach dem Umsturz 

di r ^18 Mitglied der Demokratischen Partei gewesen war. 
^brde' wurde er später ausgeschlossen. Putschian und Büderich 
vgx. " ireigesprochen, die Kosten dem „beleidigten" deutschnatio- 

Wundrich auferlegt. —
^bvttns eines LHWHvksen rKamevaDerr 

dez ^ltene Ehrung konnte der Kreisverein Charlottenburg 
der r"; wl-'bannerS einem Kameraden, Gerechter, bereiten, 
bgNn?" I')- Lebensjahr vollendete. Der.Kreisvorstand des Reichs
dez «ff patte beschlossen, dem Kameraden die Ehrenmitgliedschaft 
bracht/' .Banners Z" verleihen. Das Musikkorps des Kreises 
^ckerin Ewige Musikstücke zum Vortrag, dann sprach Kamerad 
den im Namen des Kreisvorstandes. Mit dem Wünsche, 
der K-f OEv Alten noch lange in gewohnter Rüstigkeit in der Mitte 
^orb»i"/r?!)EN zu sehen, schloß die kurze Ansprache. Es folgte ein 

warsch des Kreisvcreins mit Musik und Fahnen. —

Wttmal ei« govschtes LwSett!
dersäfE, prx schwarzen Priegnitz, dort, wo die Reaktion in un- 
chd s/.Er Güte besteht, steht auf schwerem Posten unser Kame- 
llv Ernst Henkel. Kamerad Henkel ist Kreisleitcr
^eichm^Eheil Landarbeiterverba,id und zugleich Kreisleiter des 
^'"schen der Ostpriegnitz. Zu der Zeit, als die rcpubli-
'pholt-,/ 'Parteien nicht mehr wagen durften, Versammlungen ab- 
^l'chüna ' wenn sie Leben und Gesundheit ihrer Referenten und 
*aden A/ aufs Spiel setzen wollten, gelang cs dem Kame- 
Ireifl s, ,1, in aller Stille, aber in ganz kurzer Zeit, im ganzen 
selbst Ortsgruppen des Reichsbanners zu organisieren, 
die Orl? reaktionärsten Dörfern standen mit einem Schlage 
^nde gruppen fertig. Als dann am Verfassuugstag 1924 tau- 
^prschiO^P"p^^ner auf dem Marktplatz in Pritzwalk auf. 
E"ttäus^En, lchb es bei den Reaktionären große Wut, aber auch 

über den Erfolg. Bei Bekanntwerden dieser großen 
^vex 'ratwn für die Republik riefen die Landbündler zu 
^>src » ? 6 ? n d e m o n st r a t i o n am selben Tage auf. Als 
/ui>en n cm sich auf dem abseits gelegenen Festplatz bc- 

^Eietztcn die Landbündler, Stahlhelmer usw. dis aus 
ri,platz stehengebliebene Tribüne, rissen die schwarzrot

goldenen Symbole herab, und eine wüste Schimpfkanonade gegen 
die Republik wurde vom Stapel gelassen, Republikaner in ihren 
Häusern bedroht usw. Ms unsre Kameraden im Sturmschritt an
rückten, kam eS zu einem schweren Zusammenstoß, wobei auf 
beiden Seiten Blut floß. Das von der Staatsanwaltschaft 
anhängig gemachte Verfahren wegen Landfriedensbruchs 
wurde nach kurzer Zeit eingestellt, denn es waren ja Herren 
, von" und „zu" dabei, die vor der Anklagebank behütet werden 
mußten. Als somit die Reaktionäre sahen, daß gegen das Reichs
banner nicht anzukommen war, richtete sich ihre ganze Wut 
gegen den Organisator, Kameraden Henkel. Ge
legentlich einer Versammlung, die er im Dorfe Krams abhiclt, 
fand sich auch der «Stahlhelm ein, um die Versammlung zu spren
gen. AIs diese tapfern Jungen jedoch sahen, daß die Arbeiterschaft 
in der Mehrzahl war, versuchten sie noch, die Stahlhelmorts
gruppen der Umgegend telephonisch herbeizurufen, die jedoch ab
sagten. In der Annahme, daß Kamerad Henkel nachts allein mit 
dem Rade durch die ausgedehnte Waldung nach Hause fahre, be
setzten die Stahlhelmer den Wald, um ihn abzufassen. Tie Ar
beiterschaft von Krams hatte jedoch von diesem Vorhaben Kennt
nis erlangt und begleitete den Kameraden Henkel durch den Wald, 
worauf die Stahlhelme! es vorzogen, sich zu verdrücken. Einige 
Zeit später kam der Kamerad Henke! gegen Mitternacht von einer

1. Erwerbslosenmarken. In Abändrung der Vorschriften über 
die Ausgabe von Erwerbslosenmarken nach Absatz 5 des Gau
rundschreibens Nr. 2/1927 vom 24. Februar 1927 werden ab 1. April 
die Erwerbslosenmarken ohne vorherige Einsendung einer nament
lichen Liste der erwerbslosen Kameraden an die Ortsvereine auf 
Anforderung abgegeben. Unerläßlich ist jedoch die E i n r e i ch u n g 
einer Liste, in welcher die Namen derjenigen arbeitslosen 
Kameraden enthalten sind, an welche Erwerbslosenmarken ab
gegeben wurden, mit der monatlichen Abrechnung. Da 
diese Abändrung eine wesentliche Erleichterung für die Tätigkeit 
des Kaffenführers bedeutet, wird erwartet, daß durcki Anerkennung 
der Notwendigkeit einer Kontrolle einwandfrei geführte nament
liche Listen eingereicht werden.

2. Berstcherungsmarken. Die Wgaoe der VeriicherunMnarken 
für das Jahr 192S erfährt ab 1. April ebenfalls eine anderweitige 
Reglung. Um zu erreichen, daß jeder Kamerad Mitglied der Unter- 
stützungSkasse wird, werden die Marken versuchsweise auf An
forderung der OrtSvereine ohne vorherige Bezahlung 
abgegeben. Die Abrechnung und Bezahlung der verkauften Ver
sicherungsmarken hat pünktlich mit der Abrechnung zu erfolgen. 
Die Ortsvereine hasten dem Gau gegenüber mit dem vollen Be
trag des Wertes. Hierbei wird nochmals auf die Anordnung, die 
verkauften Marken durch Aufschrift des Kaustags zu entwerten, 
hingewiesen.

3. Neue Bbrechnungsfornnilare. Die Einführung der Er
werbslosenmarken und die Neureglung in der Abgabe der Ver- 
sicherungsmarken macht die Herausgabe eines neuen Abrechnungs
formulars erforderlich. Außerdem wird das Formular einige neue 
Positionen enthalten, welche pflichtgemäß auszufülleu sind. Die 
mit 31. März 1927 abzuschlietzenden Abrechnun
gen sind schon auf dem neuen Formular vor
zunehmen. Etwaige noch im Besitz der OrtSvereine befindliche 
alte Formulare sind zu vernichten. Besonderer Wert muß in Zu
kunft auf gewissenhafte Ausfüllung der Rubrik „Mitglieder
bewegung" gelegt werden. Die Uebersendung der neuen Abrech
nungsformulare an die Ortsvereine erfolgt in den nächsten Tagen.

4. Sportliche Wettkämpfe zum Gautag am 25. und 26. Juni 
in Frankfurt a. d. O. Die für die vorliegende Nummer an
gekündigte Veröffentlichung des Programms für die sportlichen 
Wettkämpfe kann erst in der nächsten Nummer erfolgen, da das 
für das gesamte Reichsgebiet gültige Reglement noch nicht vorliegt.

5. Tambourkorps betreffend. Zum Gaufest in Frankfurt 
an der Oder sollen die gesamten Spielmannszüge des Gaues ein 
Gesamtspiel auf dem Markte veranstalten. Gespielt werden hier
bei die Märsche 1, 2, 4, 5 und 10 aus dem neue n Marschalbum, 
welches 31 Märsche enthält. Die Kameraden Spielleiter müssen, 
um ein Zusammenspiel zu ermöglichen, die obenbezeichnctcn 
Märsche sorgsältig einüben.

6. Dampferfahrten betreffend. Kameradschaften, welche im 
kommenden Sommer einen Dampferausflug nach F e r ch zu unter
nehmen beabsichtigen, wird empfohlen, sich vorher mit dem Vor
sitzenden des Ortsvercins Ferch, Kameraden Jentschura, in Ver
bindung zu setzen, der bereitwilligst über billige Anlegeplätze nsw. 
Auskunft erteilen wird.

DaS Gaufcst in Frankfurt a. d. O. am 25. und 26. Juni 1927 
ist Pslichtvrranstaktung für alle OrtSvereine des Gaues.

Der Gauvorstand. I. V.: Neidhardt.

Versammlung auf dem Lande nach Pritzwalk zurück. Ein Be
kannter, den er auf der Straße traf, lud ihn noch in ein Cafe 
ein. Als er das Cafe betrat, saßen an einem Tische fünf 20- bis 
25jährige Stahlhelmer, darunter einige, die an der Kramser Affäre 
beteiligt waren. Sofort wurde Kamerad Henkel die Zielscheibe 
ihrer Angriffe. Uni ihn zu ärgern, ließen sie den „FridericnS" und 
„Hakenkreuz am Stahlhelm" spielen. Die Reibereien gingen weiter, 
bis einer dieser Jungen ihn folgte, ob er Krams schon vergessen 
habe. Im weitern Verlauf kam es dann im Lokal zu einer Keil e- 
rei, wobei es Kamerad Henkel gelang, sich die fünf Mann vom 
Leibe zu halten. Als er dann das Lokal verließ, kamen ihm die 
Stahlhclmer nach und griffen ihn an, wobei es wieder zu einer 
Keilerei kam, zuletzt auch ein Schuß fiel. In der Annahme, daß 
ihm aus dieser Affäre keine Unannehmlichkeiten erwachsen könnte», 
denn die stahlhclmer waren doch stets die Angreifer, sah Kamerad 
Henkel diesen Vorfall als erledigt an. Die sünf Stahlhelme! 
erstatteten jedoch auf den Druck eines Majors a. D., E-tahlhelin- 
führers und Pensionsbeziehers der Repvulik, Anzeige. Und wie 
immer, wurde das Verfahren nicht gegen die Angreifer, sondern 
gegen den Kameraden Henkel eröffnet. Im Termin vor dem 
Großen Schöffengericht in Wittenberge wurde dann 
schließlich mich einem großen Zeugenaufgebot Kamerad Henkel 
auf Antrag des Amtsanwatts f r e i g e s p r och c n. Eine traurige 
Rolle als Zeugen spielten dabei die Stahlhelmer, die von: Zu- 
hörerranm aus während der Verhandlung nach Art eines Kassiber
systems Anweisung über ihre Aussagen erhielten. Diese Kafsiberei 
wurde schließlich von dem Vorsitzenden — einem ganz objektiven 
Richter — bemerkt, der dann mit einem heiligen Donnerwetter da
zwischenfuhr und schließlich erklärte, den Aussagen der Stahl
helmer sei kein Glauben beizumessen. Man hätte nun glauben 
sollen, die Staatskasse habe genug öffentliche Gelder weggeworfen. 
Anders dachte aber der Herr -Staatsanwalt in Neuruppin, 
der gegen das freisprechendc Urteil Berufung einlegte. Ein 
großes Aufgebot von Zeugen, darunter auch die Stahlhelmer, zog

vor die Große Strafkammer inNeuruppin. Die Stahl
helmer spielten jedoch wieder eine überaus klägliche Rolle. Durch 
geschickte Fragen des Kameraden Henkel und seines Verteidigers 
wurden die Belastungszeugen derart in die Enge getrieben, daß sie 
nicht ein noch auS wußten. Ein Zeuge hatte beschworen, daß er 
bestimmt gesehen habe, wie Kamerad Henkel den Revolver ge
zogen und geschossen habe, während die Entlastungszeugen dies 
als unmöglich bezeichneten, da sie Kamerad Henkel draußen, als 
der Schutz gefallen sei, beide Hände festgehalten und ihn gegen die 
Hauswand gedrückt hätten. Kamerad Henkel konnte nachweisen, 
ärß er gar nicht im Besitz eines Revolvers gewesen sei, selbst eine 
Haussuchung während des schwebenden Verfahrens sei erfolglos 
gewesen. DaS Erstaunen aber war allgemein, als durch eine ge
schickte Frage des Verteidigers ein Stahlhelmzcuge zugeben mußte, 
daß er von Anfang an mit gezogenem Revolver in der Hand vor 
dem Kameraden Henkel gestanden habe und die gefundene Pa
tronenhülse genau mit dem Kaliber dcS Revolvers übereinstimmie, 
auch der Fundort der Patronenhülse stimmte mit der Stellung 
des Zeugen genau überein. Zwar bestritt der Zeuge weiter, ge
schossen gu haben, jedoch rief das ganze Verhalten der Stahlhelme! 
selbst beim Staatsanwalt und den Richtern bedenkliches Kovft 
schütteln hervor. Schließlich wurde wiederum auf Antrag des 
Staatsanwalts Kamerad Henkel freigesprochen. Be
schämend wirkte für die Stahlhelmer der Staatsanwalt, der selbst 
erklärte, daß Kamerad Henkel nicht geschossen haben könne; denn es 
sei doch selbstverständlich, daß, wo die Gegner mit fünf gegen eins 
in der Uebermacht gewesen seien, man doch hätte annehmen müssen, 
daß, wenn Kamerad Henkel einen Revolver gezogen habe, es das 
Nächstliegende gewesen sei, daß sie sich aus ihn gestürzt und ihm 
den Revolver entwunden hatten; so viel Mut hätte man ihnen doch 
zutrauen müssen. Außerdem hätte jeder der sünf doch an Körper
kraft, wie man sehen könne, dem Kameraden Henkel um nichts 
nachgestanden. Ein bezeichnendes Licht auf den Mut dieser Leine 
warf die Frage des Staatsanwalts an den einen -Stahlhelme!, 
warum er denn den Revolver gezogen habe, dazu habe doch bei 
ihrer llebermacht keine Veranlassung bestanden, worauf dieser 
Retter Deutschlands unter allgemeiner Heiterkeit antwortete, er 
habe solche Angst gehabt. Man sieht also hier im grellen Schlag
licht, wie es nm den Mut dieser Helden bestellt ist, sünf gegen einen 
und dann noch Mordwaffen. In diesem Falle konnte man von 
objektiven und gerechten Richtern sprechen, was leider in der guten 
Republik zur Seltenheit gehört und deshalb erwähnenswert rst. —

MHvrssksv des Vvarr-orrkmvgeV Nei«HS-

Vor einer Stunde erst hatten die Fabriktore sie ausgespien, 
eben gab sie der Sessel frei, die dunkle Masse, die sich in der 
Wilhelmsdorfer Vorstadt gestern um die siebente Abendstunde 
zusammenballte. Die Arbeit hat die Schultern massig und breit 
gemacht, die Fäuste schwielig und hart, aber der immerwährende 
Kampf mit des Lebens Not schmiedete auch die Nacken zu Eisen. 
Das war nicht nur die republikanische Freischar, daS „Reicks
banner Schwarz-Rot-Gold", das war das alte, liberale, von der 
kapitalistischen Entwicklung zum proletarischen gemachte Branden
burg. Schwer war eS, sich durch die eherne Phalanx der Masse 
zu den im Scheine der eben erglimmenden Fackeln wehenden 
schwarzrotgoldenen Fahnen durchzuringen. In Reih' und Glied 
stehen die Kampfbataillone und nm sie her da? ringende, daS 
schaffendc Volk Brandenburgs.

Andre regierten, andre haben vor einem Jahrzehnt Millionen 
in den Tod getrieben. Am vorigen Sonntag haben die Fahnen der 
Kriegervereine sich vor den Toten des Krieges gesenkt, haben 
Zylinderhüte das Denkmal für dis -Opfer deS Krieges umgeben. 
Jenen ewig Gestrigen haben die Brandenburger Republikaner 
erneut gezeigt, daß sie noch immer mit Stolz auf ihr erstes Auf
treten in der Weltgeschichte zurückblickcn, und daß die glühenden 
Worte eines Herwcgh und eines Freiligrath auch heute noch die 
Flamme im Herzen entfachen können. AIS sich der Fackelzug dc-.- 
Reichsbanners durch Brandenburg bewegte, wurden aus den 
Hunderten, die den Zug begleiteten, Tausende, „m den engen 
Gassen der Stadt, an den Straßenkreuzungen, auf den alten 
Brücken gab cs manchmal lebensgefährliches Gedränge. AVer 
nichts hielt die Massen, die vor der flott spielenden Kapelle -ur- 
bermarschierten und sie umdrängten, ab, den Marsch zu beenden. 
Da waren die Väter, die eine Stunde lang ihre Kinder hoch auf 
den Schultern durch die Stadt trugen, und die Mutter, die, na« 
harter Tagesarbeit ihren Kindern doch nicht den Wunsch verfugen 
wollten, diese Ehrung der Märzopfer durch das Reichsbanner, 
mitzuerleben. Tie Nacht ist keine Zeit für Fahnen. Darum waren 
auch nur wenige zu sehen. Aber findige Köpfe unfrcr Freunde 
in der Ncnendorfer und Großgörschenstraße waren auf eine andre 
neite Idee gekommen. Wo Kinder sind, gibt es auch Lampion» 
vom letzten Sommerfcst, ein Kerzenstummel ist auch noch drui 
und so wird dieses beliebte Kinderspiclzeug in Funktion g-,etz. 
nnd an die Stelle der Fahne den Rcichsbannermannern zum Gr»tz 
zum Fenster herausgesteckt. Sier und da flammte ein bengaUsches 
Licht auf . . . Kurzum überall ein freudiger Empfang, überall 
Beweise dafür, daß trotz alledem die Revolution von 1918 nicht 
da-"- Schicksal der Freibeitsbewegung von,1848 wird tragen uurssem 

Kurz nach 9 Ubr traf der Zug -nrf dem Neustadter Markt 
ein, wo einige Beamte der Schutzpolizei große Muhe hatten, o 
Platz in der Mitte, der für das Reichsbanner freigelanen werde» 
mußte, gegen den Ansturm der Massen zu verteidigen, -schnell 
war daiik der guten Disziplin der Reichsbannerleute und oyne 
jede Störung der Aufmarsch vollzogen, die Kapellen batten Aus- 
sielluna genommen, ein Wirbel stieg zum Himmel, zum ZerHen 
dafür, dast Kamerad Wilhelm Schulz mit seiner Gedenkrede 
begann. Seine Rede klang aus in den Ruf: Kameraden! Haftet 
die Fahne bock, wenn auch der Hader die Welt entzweit. Zeigt 
euch würdig' der Kämpfer von 1848 und bekräftigt eure Treue mit 
dem Rufe „Tas Reichsbanner und die von ihm geschützte Republik, 
sie leben hoch!" Freudig stimmte die vieltausendköpfige Menge 
in diesen Ruf ein. "Dann gab es noch ein paar Musikvoctrage 
unsrer flcitziacn Reichsbannerkapelle, die sich immer größerer 
Beliebtheit bei der Brandenburger Bevölkerung erfreuten, der 
Zug formierte sich wieder und zag durch die Steinstraße Hvm 
Volkshausgartcn.

Die letzten Fackeln waren verlöscht, eine wuchtige Kund
gebung hatte ihr Ende erreicht, aber noch lange zeigte das Leben 
auf den Straßen, daß' die republikanische Bevölkerung Branden
burgs wieder einmal auf dem Posten war. So wird es alle Tage 
sein, im Herzen das Wort, das Freiligrath die Toten der März
tage den Lebenden rufen läßt:

O steht gerüstet! Seid bereit! O schaffet, daß die Erde, 
Darin wir liegen strack und stur, ganz eine freie werde.

NsLiorr und -Aviessvveveiu
Die ganze Gegend um Fresdorf bei Brandenburg weiß 

davon, daß Pfarrer Dirksen (Stücken) und der .Kriegerverein 
Fresdorf miteinander böse sind. Tie Einzelheiten sind in alle» 
Dörfern bekannt, in denen der Pfarrer tätig ist.



Worum handelt es sich? In Fresdorf wurde ein alter 
Veteran beerdigt, und der Kriegerverein gab ihm das Geleit. 
Die Kriegervereinler sind Landwirte und auch Arbeiter, die mehr 
zu tun Haben als Militärübungen abzuhalten, kein Wunder, datz 
nicht alles so klappt, um das Herz eines Pfarrers, der Ober
leutnant d. R. a. D. ist und sogar während des Krieges im Felde 
aktiv war, zu erfreuen. Der Pastor nahm nun ein mißglücktes 
Kommando zum Anlaß, um dem Kriegerverein folgenden famosen 
Brief zu schreiben:

Dem Kriegerverein zu Fresdorf teile ich hierdurch mit, 
daß infolge des unwürdigen Verhaltens des Kriegervereins bei 
der Beerdigung des Kriegsveteranen 1870/71 Jänicke, ich von 
nun an die Beteiligung des Kriegervereins bei Beerdigungen 
ablehne, wenn nicht folgende Bedingungen erfüllt werden:

1. werden nur solche Mitglieder mit der Führung des Ver
eins betraut, die auch richtige Kommandos abgeben könne«.

2. müssen die Gruppen, die das Schießen besorgen, sich vorher 
einüben, datz die drei Schüsse über das Grab klappen.

8. darf der Kriegerverein nicht eine Viertelstunde zu spät 
kommen und durch lautes Reden die Feier stören.

4. entschuldigt sich der Kriegerverein wegen seines unwürdigen 
Verhaltens.

3. sorgt der Kriegerverein dafür, datz bis Ostern eine Ge
denktafel in der Kirche angebracht ist. Es war früher 
Ehrenpflicht, die toten Kameraden so zu ehren und soll eS 
auch heute noch sein.

6. veranstaltet der Kriegerverein keine Feier mehr am Sonn
abend, denn er hat die Ehrenpflicht, das Alts, Gute zu 
pflegen und dazu gehört die Heilighaltung des Sonntags, 
die dadurch gefährdet ist. Es ist unwürdig vom Verein, 
das Wintervergnügen aus Anlaß des Todes des Veteranen 
nur um 8 Tage zu verschieben. Das ist eine Schande, die 
er nicht so leicht auslöschen kann. Ich rufe alle Front
soldaten des Vereins bei ihrem Ehrgefühl ans, so viel 
Schmach in ihrem Verein nicht zu dulden.
Ich werde diesen Brief der Oeffentlichkeit übergeben, 

wenn ich nicht bis zum Freitag den 18. Februar einen schrift
lichen Bescheid auf meinen Brich in der Hand habe.

Dirksen, Pfarrer, 
Oberleutnant d. R. a. D., zuletzt im Felde 

11. 10. 1. Regiment, 3. Batl. W.
Man kann wirklich die Frage austverfen: Ist etwa die Auf- 

gabs, dafür zu sorgen, datz die militärische Tüchtigkeit und der 
militärische Geist nicht verlorengehsn, den Pastoren übertragen 
worden? Schönes Zukunftsbild: Vor der Beerdigung tritt der 
Kriegervereinsführer an den Pastor heran und meldet wie auf 
^m Kasernenhof, und der Pastor kontrolliert am Grabe die 
Richtung! —

srevttbttka«rr«hev «SivattaM
Völkische Ueberfälle auf Reichsbanner -- Sli—30 Mark.
Wi^ müssen heute wieder über zwei Urteile berichten, bei 

Astert völkische Rowdys, die erwiesenermaßen Ueberfälle auf 
Rchchsoannerkameraden gemacht habe», mit geradezu läch-rlich 
geringen Strafen bedacht wurden. Kein Wunder, datz diese Rüpel 
Mut fasten und kaum einen Tag vorübergehen lasten, ohne nicht 
ruhige Burger, ,a selbst Frauen zu überfallen.

erinnerlich, wurde das Reichsba n n e r Schwarz- 
Rot-Gold «chne, dem ühl auf dem Nachhauseweg von der 
Mlhneuweihe Krosanke am 3. Septeniber 1928 am dortigen Bahri- 

überfallen. Es wurden mehrere faustgroße Steine in 
den marschierenden Zug geworfen. Am Dienstag den 22 Fe
bruar fand die Gerichtsverhandlung statt. Die drei Angeklagten 
waren. Knechte, die ohne Zweifel von einigen Hintermännern zu 
dieser Tat veranlaßt wurden. Sie gaben die Tat ohne Um- 
schwerfL zu Der Staatsanwalt brachte zum Ausdruck, daß die 

a!. autzerordentlrch roh und brutal bezeichnet werden mutz, 
treg sedoch mildernde Umstände walten, da die Angeklagten bisher 
unbestraft waren und ihr geistiges Niveau zur Austragung polt- 
ischer Kampfe außerordentlich tief steht. Er beantragte für zwei 
Angeklagte o0 Mark, pur einen L Mark Geldstrafe. Der Gerichts
hof meinte, datz eine Sprengung des Zuges, wie ursprünglich 
angenommen wurde nicht in Frage kommt, da di- A-weklagt-n 
merzn nicht in der Lage waren.
»i Awet Angeklagte 30 Mark und ein Angeklagter
M Mcwk Geldstrafe. Die Tragung der Kosten des Verfahrens 
wurde den Verurteilten auferlegt. Frage: Wie wäre es in solchem 
?ralle Reichsbannsrleuten ergangen?

4üe .srontb an «gruppe Eharlorrenburg war zur Re- 
g'mentsferer am 2. August 1S2S nach B r a n d e n b u r g geladen 
wo^en. Als e,n Trrrpp dieser Hakenkreuz! er am Brandenburger 
Zuchthaus sntlangzog, bemerkte der Sakenkreuzler- Herbert Lang- 
aus Eharlottenburg auf der andern Seite der Straße -inen 
Reichsbannermann mit dem Reichsbannerabzeichcn. Er lief 
" 2 ", 9 " " f de" ReichsbannerINann zu, riss
„Abzeichen ab! sodann versuchte er, ihm das Reichsbanner- 
abzeichei! zu entreißen. Hinzukommende Schupo verhinderte 
1-res, wurde aber so bedrängt und von den Hnkenkrenzlern um-- 
pMgelt, daß sie mit der Notpfeife Hilfe herberrufen mutzte. Andre 
Beamte und Oberwachtmeister aus dem Zuchthaus eilten den 
bedrängten Beamten zu Hilfe und es gelang, Lange zwecks Fest
stellung seiner Personalien ins Zuchthaus zu schaffen, von wo er 
dann wieder entlasten wurde.

Lange mußte sich nun wegen versuchter Nötigung vor der 
Strafkammer Brandenburg verantworten. Die Staatsanwalt- 
ichaft hatte gegen das milde Urteil von SO Mark Geldstrafe der 
ersten Instanz — Amtsgericht Brandenburg vom 6. Januar 1027 
— Berufung eingelegt.

Der Staatsanwalt sprach in der Verhandlung von einer 
feigen Tat, die energisch bestraft werden mutzte. Jeder Habe 
die politische Ueberzeugung des Andersdenkenden zu achten. Die 
Tat des Angeklagten hätte leickst zn blutigen ernsten Unruhen 
führen können. Hier sei in erster Linie eine Freiheitsstrafe am 
Platze; er beantragte 3 Wochen Gefängnis.

Die Strafkammer Brandenburg erhöhte die Geldstrafe von 
20 auf 3V Mark Geldstrafe! Kommentar überflüssig. —

Sahnerrwelhen
Der Kreisverein Tempelyof de- Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold beging Sonntag das Fest der Fahnenweihe. 
Berliner und auswärtige Kameradschaften nahmen in großer Zahl 
an der Feier teil. Rach einem Umzug durch die Straßen nahm 
man auf den, Älarichplatz Aufstellung. Der Kreisvorsitzende des 
Reichsbanners, Möckel, wies darauf hin, datz auf dem riesigen 
Militärübungsplatz, wo einst dis Landessöhne vor Wilhelm dem 
Letzten im Paradeschritt vorbeiziehen mußten, jetzt der Zentral
flughafen errichtet sei, der nicht dem Kriege, sondern der Völker
verständigung diene. Nach der Begrüßung durch den Stadtrat 
Ewald, als Vertreter des Bezirksamtes Tempelhof, hielt Ss- 
natspräsident Dr. Großmann die Weiherede.

Wohl zum hundertsten Mal in der Zeit des Bestehens des 
Reichsbanners sei versichert worden, führte der Redner aus, datz 
dos eRichsbanner sich ruhig schlafen legen könne, überflüssig ge
worden sei, weil die Republik fest verankert und geschützt sei. Aber 
das Reichsban n e r werde sich durch solche Wiegenlieder 
nicht e i n s ch l ä f er n lassen. Erst vor kurzer Zeit Hütten die 
Konservativen, die einen beträchtlichen Teil der deutschnationalen 
Partei ausmachten, erklärt, daß sie in unbeirrbarer Treue am 
alten „angestammten Herrscherhaus-:" sesthielten. Ein Stahlhelm
führer habe betont, daß der Stahlhelm eines Tages nach Berlin 
ziehe und darin bleiben werde. Auch die deutschnationalen Mi
nister im Reichskabinett bieten nicht die Gewähr, daß die Repu
blik in sicherer Hut sei. Das gewaltige Heer des Reichsbanners 
müffe daher nach wie vor die Wache halten und wciterkämpfen für 
die Republik, für die Freiheit und für ein geeinigtes Grotz- 
dentschland.

!

PMzsisskretär Hildebrand überreichte eine prächtige 
Schleife, die der 13. Kreis des O eftsr r eichi schs n Schu tz
bundes gestiftet. hatte. Unter brausendem Beifall der nach 
Taufenden zählenden Anwesenden verlas er den Begleitbrief der 
österreichischen Freunde.

Befreundete Reichsbannergruppen überreichten Fähnennägel. 
Unter klingendem Spiel marschierten die Kameradschaften ab.

In Neukölln wurde das Banner der 2. Kameradschaft 
getoeiht. In beiden Sälen von Klie « s sammelten sich die Fest
teilnehmer nach einem kurzen Umzug durch Neukölln. Die Fest
worte sprach Kamerad Künstler. Ein gut ausgewähltes Pro
gramm und eine Aufführung „Huldigung der Republik" fanden 
reichen Beifall. Auch für das Neuköllner Banner hatten die 
Wiener Kameraden «in Fahnenband übersandt. —

Aus dem
Lharlotteuburg. Als Auftakt zur Werbewoche veran

staltete der Kreisverein Charlottenburg am Sonntag den 20. Fe
bruar auf dem Wittenbergplatz ein Platzkonzert seiner 
Kapelle. Da sich bereits lange vor der angesehten Zeit zahlreiche 
Zuhörer angesammelt hatten, nahm die Kameradschaft Witten
berg, die bereits um 11 Uhr direkt auf dem Wittenbcrgplah 
angetreten war, eine Absperrung vor, um den für die Kapelle 
nötigen Raum frei zu halten. Punkt 12 Uhr marschierte der 
Kreisverein mit klingendem Spie! und in Begleitung einer zahl
reichen Menschenmenge auf, und unter lebhaftem Beifall der Zu
hörer begann das Platzkonzert.

In einer Pause ergriff Kamerad Krau« das Wort zu 
einem kurzen Aufruf an alle Republikaner, in unsre Reihen einzu
treten und betonte, daß es in der jetzigen politisch bewegten Zeit 
Ehrenpflicht eines jeden sein müffe, seinen Platz in der Einheits
front der Republikaner einzunehmen. Der Redner erntete reichen 
Beifall und 18 Neuaufnahmen waren daS Ergebnis dieser wir
kungsvollen Veranstaltung, die nach weiteren Musikvorträgen mit 
dem gemeinsamen Gesang des Rcichsbannerliedes abschloß. Die 
von ausgezeichnetem Wetter begünstigte Kundgebung lieferte einen 
überzeugenden Beweis für die wachsende Popularität des Reichs
banners, die sich in einer bemerkenswert großen Teiinehmerzahl 
der Zuhörer und derjenigen, die dem Kreisverein auf seinem 
Rückmarsch das Geleit gaben, ausdrückte.

Als zwefte Veranstaltung folgte am Donnerstag den 24. Fe
bruar 1027 ein Orchesterkonzert der Charlottenburger 
Reichsbannerkapelle in Bhlerts Festsälen, Charlottenburg, Ber
liner Straße 88. Rach einem kurzen Ummarsch betraten die Mit
glieder des Kreisvereins Charlottenburg den Lxral, der bereits vor 
Beginn derartig überfüllt war, datz.die zahlreichen später Kom
menden keinen Einlatz mehr fanden. Nach einer durch zwei Musik
stücke erfolgten Einleitung begrüßte der Kreisleiter, Kamerad 
Koblc>, die Erschienenen und Mb seiner Genugtuung über die 
zahlreiche Beteiligung Ausdruck. So-xrnn sprach Kamerad Za
ren, ba einen Prolog .Hierauf ergriff der Referent des Abends, 
Reichstagsabgeordneter Kamerad Franz Künstler, das Wort 
zu dem Thema „Der Kampf um die Republik". Bon stürmischer 
Zustimmung oftmals unterbrochen, hinterließ Kamerad Künstler 
mit seiner zündend vorgetragenen Ansprache bei allen Beteiligten 
die nachhaltigste Wirkung. Nach einem von einem jungen Ka
meraden vorgetragenen Gedicht folgten weitere Musikvorträge der 
Kapelle, und in einem mit Begeisterung aufgenommenen Hoch auf 
die Republik fand die Veranstaltung gegen 11 Uhr ihr Ende. 
37 Neuaufnahmen bewiesen, daß die geleistete Arbeit den ge
wünschten Erfolg hatte. —

Trebisch. Zur Feier der vor 3 Jahren erfolgten Gründung 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranstaltete die hiesige 
Ortsgruppe des Reichsbanners einen Fackelzug. Sämtliche 
Kameraden der Ortsgruppe nahmen am Hinmarsch teil. An
schließend an den Fackelzug fand im Vercinslokal eine Feier 
statt. Der Vorsitzende, Kamerad Wutke, begrüßte die Kame
raden und Gäste. Er gedachte vor allem des Gründers des Reichs
banners, der es fertigbrachte, im letzten Augenblick in höchster 
Not die Republikaner im Reichsbanner zu sammeln und durch 
dasselbe die Putschisten und Rrchtsverbände in die gebührenden 
Schranken zurückzuweisen. Mit einem dreifachen Frei Heilt auf 
das Reichsbanner und seinen Vorsitzenden, Kameraden Hörsing, 
schloß der Vorsitzende seine Ansprache. Rach dein Hinmarsch 
würden neun neue Mitglieder ausgenommen. —

Bernau. Am Gedenktage zu Ehren der Gefallenen des 
Weltkrieges versammelten sich die Kameraden iw Vereinslokal 
und zögen mit klingendem Spiele durch die Stadt zum neuen 
Friedhof, um an den Gräbern der Krieger eins Toten-Ge- 
denkfei e r zn veranstalten. Zehn Minuten vor der Stätte 
brach die Musik ab und in pietätvollem Schweigen marschierte der 
Verein vor den Gräbern auf, erwartet von einer dichtgedrängten > 
Menge. Kamerad Jndrian ergriff das Wort zu einer kurzen, 
aber desto eingrindglichern Ansprache. Er führte ans, daß wir einer 
Ehrenpflicht folgten, wenn wir unsrer gefallenen Brüder gedächten, 
die ihr Bestes für ibr Vaterland und uns dahingaben. Er er
innerte an die Schrecken des Krieges, der immer ein Unglück sei, 
stets, zerstöre, nie aufbane, nur Rot und Elend hervorrnje. Darum 
sei es unsre Ausgabe, unsern hier ruhenden Kameraden, allen 
Hinterbliebenen und Krisgsooserm zu versprechen, dafür Sorge 
zu tragen, daß endlich die Menschheit von der Geißel des Krieges! 
befreit werde und sich dauernd ihrer friedlichen Kulturarbeit 
widmen könne. Mit dem Gelöbnis „Nie wieder Krieg!" schloß er 
seine tief empfundene Gedächtnisrede, die Fahne senkte sich, die 
Musik intonierte „Ich hatt' einen Kameraden", die Menge ent
blößte das Haupt. Nachdem ein Kranz, dessen Schleife in den 
ReichSfärben gehalten war, niedergelegt worden war, verließen 
die Kameraden geschlossen 'den Friedhof. Am Bereinslokal löste 
sich der Zug auf. Die Feier war kurz, schlicht und würdig und 
hat bei allen Teilnehmern einen tiefen Eindruck hinterlassen.—

NenkSIln-Britz. Da- war ein wöhlgelnngcneS und prächtiges 
Frühlingsfest, daß die 4. Kameradschaft des Kreisver- 
e i n s R euköll n des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold letzthin 
veranstaltet«.' In der Werder Straße zu Britz sammelten sich die 
Kameraden und bald entwickelte sich ein lebhaftes Treiben bis 
zum Abmarsch des Zuges. Gäste andrer Kreisvereine fanden sich 
ein, nm die Veranstaltung mit besten Kräften zu unterstützen. 
Interessiert blieb das Publikum stehen. Endlich war der Zeit
punkt des Abmarsches gekommen. Geschloffen setzten ine Neu
köllner Fanfarenbläser ihre Instrumente an, um dann Tritt zu 
fassen. Zuerst wurden die einzelnen Britzer Stratzenzüge besucht 
und dann durch die Siedlung marschiert. Beckers Gesellschafttzhaus 
in der Chausseeftratze bildete das Ziel der Kameraden. Schon von 
weitem leuchtete das schwarzrotgoldene Tuch über dem Eingang 
und bald konnte das Programm, das anspruchslos, doch geschickt 
zusainmcngesteUt war, abgewickelt werden. KreiSvereinSvorsitzen- 
der Kamerad G utschmidt hielt die Festrede und feierte die 
tiefe Solidarität der Reichsbannerbewegung, 
die äußerlich in Fahnenweihen und Ileberreichung von Fahnen
nägeln ihren Ausdruck findet. Nachdem konnte KameradschastS- 
ftihrer Sch marsow mehrere Fahnennägel entgegennehmen. 
Ein Schwank, von Reichsbannerkameraden flott und witzig gespielt, 
schloß das Programm. Erwähnt sei noch die Ansprache eines 
Südtiroler Gesinnungsfreundes, der'in leiden
schaftlichen Worten das fascistische Gewalt
regime in Italien zu geißeln wußte. Sein Freund
schaftsruf wurde lebhaft erwidert. Ueberflüffig, zu sagen, datz das 
Tambourkorps u. a. noch den „Rixdorfer" vortrug und die Kame
raden recht lange das Tanzbein schwangen.

Baumschulenweg. Der 5. März wird den Freunden und 
Kameraden oer Kameradschaft Baumfchulenweg stets eine schöne 
Erinnerung bleiben. An diesem Tage feierte unsre Ortsgruppe 
in den, Gesamträume» von „Neu-Tivoli" ihr dreijähriges 
B e st ehe» in Form eines KrühlingSfesteS. War draußen im 
Freien schon Frühling, so konnte man dieses von den Sälen eben
falls behaupten. Fleißige Hände unsrer Aromen hatten es sich. 

nicht nehmen lasten, durch Ausschmückung der Räumlichkeiten wi 
Mumien und Girlanden eine richtige FrühlinaSftimmung zu 
schaffen. Von den Wände grüßten uns die Reichsfarben m 
Wappenfarm, welche ein Kamerad mit großem Fleiß verfertig- 
hatte. Ein Teil unsrer Kameraden hatte es durch unermudnwe 
Sammeltätigkeit möglich gemacht, eine Tombola zu Veranstaltern 
Kamerad Meier begrüßte mir herzlichen Worten die zahlreich 
erschienenen Gäste uns junge Damen sprachen einen von einen 
Kameraden gedichteten Prolog über Schwarzrotgold. Ba» 
herrschte eine sehr freudige Stimmung unter allen Festteilnehmern, 
die «och erhöht wurde durch die schönen Gewinne der Tombola 
Zur Unterhaltung der Gäste veranstalteten mehrere Kameradw 
eine naturgetreu nachgebildete L-andstreicherkapelle, welche de« 
Feftteilnehmern durch Aussehen und Auftreten wahre Lachschb«^ 
entlockte. Bei Musik und Tanz Rieben alle bis in die früh«" 
Morgenstunden zusammen. —

Berlin-Steglitz. Bangemachen gibt's nicht! Wenn auch 
Stahlhelmen Berlin, und damit wohl speziell den westlichen BW' 
orten, in denen ihre Anhänger vorzugsweise zu finden find, ihrer 
Besuch für den Mai ««gekündigt haben, so wollen die Stegutz« 
Reichsbannerkameraden, vereint mit denen von Lichterfelde »« 
Lankwitz, der größtenteils unsrer Republik unfreundlich gesinnten 
Einwohnerschaft des 12. Bezirks zeigen, wie stark doch oie Zed 
der schwarzrotgoldenen Republikaner ist, die im Westen Ben« -- 
zu Haus« sind.' ,

Sonntag den 8. März, nachmittags um 2 Uhr, versammelte 
sich die .Kameraden des Steglitzer Kreises auf altbekannten 
Sammelplatz, dem Düppelplah, in stattlicher Schar. Tempelhof 
Kameraden, Schöneberger und dann auch Teltower hatten ' 
nachbarschaftlich-kameradschaftlicher Weise in großer Zahl sich «m, 
gefunden, um gemeinsam mit Steglitz zu demonstrieren. Gefuh 
der Steglitzer Kreisfahn«, unter den Klängen flotter Markw 
der Steglitzer Kapelle, unterstützt von den Spielleuten der Naw 
barkreise, ging es in etwa dreistündigem Marsche durch die Straß«' 
von Steglitz, Lankwitz und Lichterfelde nach Steglitz zurück, wo a« 
dem Carmerpkah die Auflösung erfolgte.

Es mögen wohl annähernd tausend Kameraden , 
sein, die an dieser wuchtigen Kundgebung teilnahmen. Uebels 
begleiteten gefinnungsfreundliche Einwohner in großer M«E 
auf beiden Seiten den langen Zug. Aus den Fenstern uns« 
republikanischen Mitbürger winkten die Grüße, doch auch v 
Gegner konnten es sich nicht verkneifen, als sie di« KlanM W- 
Musik hörten, an die Fenster zu eilen, um den Zug zu 
L-ie dürften sich doch wohl davon überzeugt haben, daß trotz^ 
gegenwärtigen Regierung die Schutzgarde der Republik nicht wmf '

Vor dem Abtreten entflammten wenige Worte deS Krew- 
leiters, Kameraden Pringal, alle Teilnehmer und datz zav^ 
reich angefammelte Publikum zum weitern Ausharren jär «eu 
republikanischen Gedanken. Nicht fürchten wir die Dromm^f 
des Stahlhelms, 'Berlin zu überfluten, nm nach mehrfachen 
suchen gänzlich hierzubleiben. Das Reichsbanner wird aus 
Wacht stehen. Ein weithin tönendes Frei Heil! der deuficy« 
Republik und dem Reichsbanner beendete die erste Gegenvera« 
staltung gegen sogencvnt« „vaterländische" Verbände. ,

Wenige Tage darauf, am Freitag den 11. März, fand m «e 
Räumen -Les „Albrechtshofs" in Steglitz ein« Kreisversamm 
lung statt. Es wucke unter Leitung des Kreisvorsitzem^ - 
.Kameraden Pringal, daraus hingewiesen, »aß der Kreis N 
am 20. März an der Fahnenweihe des -Kreises Tempeln»! ° 
teiligen wird. Auch die republikanische Veranstaltung am Hrmm^ 
sahrtStag in Eberswalde soll weiteste Unterstützung finden, vn 
ladungeu des Kriegervereins und andrer Organisationen W 
Teilnahme an der Kundgebung zu Ehren der Kriegsgefallen 
am 13. März, welche von, Kreisvorstand kategorisch "dgetey 
wurde, gab Veranlassung zu einer kurzen Aussprache. N 
dem KreiÄeiter war es der Kreiskassierer, Kamerad Ahro . 
heim, welcher in beredten Worten »en Gedanken weit von 1 
nnes, sich ins Schlepptau der Reaktion nehmen zu lassen.^ 
schämend würd« es sein, hinter schwarzweißroten ""d Hvrw> 
kreuzfcchrren visier Barmer wehen zu lasten. Haben dre Kriegs, 
vereine fick, dazu hinreißen lassen, Reichsbannerkameraden > 
al§ zugehörig zu ihren Organisationen zu betrachten, so mun 
wir auch aus unsre Ehre halten und derartige heuchlerisch« f- 
ladungen ganz energisch ablehnen. Das Reichsbanner M- - 
seiner /gefallene« deutschen Mitbürger, weiß aber Zeit mw - 
legenheit selbst zu bestimmen. Tsie Stimmung der Rersamnn 
zeigte sich in vollem Einklang mit den Ansichten des Vorjtar -

Jrn Anschluß hielt dann Kamerad Erich Fr änket, „
KreiKleiter von Teltow, ein Referat über „Das Reichsbanner 
die gegenwärtige Bürgerblockregierung". Ter «inständige 
trag'behandelte die Entwicklung seit der Geburt unsrer 
Republik, zeigte die eigenartigen Parteiverhältnisse in 
Vaterland aus und befaßte sich auch mit der Stellung des Li 
kanziers Maw„ besonders im Zusammenhang mit dem 
banner. Diese nicht nur instruktiven, sondern auch 
Ausführungen fanden beste Aufimhme bei den Versammel

Berlin-Kreuzburg. Zwei Umzüge und eine Wevbeversamw, 
lung dienten der Jugendwerlmng. Am Freitag den <
fand abends von 7 bis S Uhr ein Fackelumzug durch 
und 80 statt, bei dem zum erstenmal das Knaben . 
bourkorps auf der Straße für die Sache der Republik 
Mit großem Interesse verfolgte das Publikum diesen 
Allerdings war das Tempo, das die .Knaben spielten, etwa« » „ 
misch. Zum Schluffe wandte sich am Wassertorbecken der i» 
vertretende Kreisführer, Kamerad PerlS, in packenden 'M, 
an die Jugend und die Eltern, sich tätig der Sache der 
nnzuschließen. Am Son-utag mittag zog ein starker Zug. 
mit dem KnabentambourkorpS an der Spitze, durch den Susm« 
Südwcstcn und stieß ebenfalls überall a«f freudige gr-i? 
der Bevölkerung. Das Schlußwort sprach eindringlich der - 
führe«, Kamerad Robinson, am Kreuzberg. Montag 
schloß sich in der Aula des Friedrich-Realgymnasiums lMrnen „ 
der Straße) ein Werbeabend an, dessen Leitung 
Keck von der Jugend hatte. Musikalische Darbietungen sie
zende Dcklamatiorren (Kamerad Mareck) im Charakter 
ziehung zu republikanischer Denkart wechselten ab. . 
Werbeänsprache hielt Kamerad Dr. Misch ler, der der 
in einer Art, die leicht verständlich und hinreißend zugwiw 
klarmachte, wie das Reichsbanner die Jugend, ohne das gu 
schöne Alte zn schmähen, in den Geist der neuen Zeit e-nft-b^' 
eS Freude und politische Belehrung bringt. 'Die Aelteren ft 
Kämpfe zum Teck müde geworden, in der Jugend aber wog» 
jener Feuergeist, der, gepaart mit kaltem Verstand, notig 
die deutsche Republik zum wahren Volksstaat zu uurchew 
fit das Vermächtnis der Toten des Weltkriegs, die neue^ 
tion nickt zum Haffe, sondern zn liebevollem VerstanMN. 
andre z» erziehen. Keine kommandierte Trauer mit nationa»! ' 
Phrasennebel, sondern wahrhafter Dank des Vaterlanoe-- ^fl
ernstliche Sorge für die Kriegsopfer und Bewahrung unser-^^ 
les vor neuem Kciegsunglück! Auf jung und alt mach«» ,„t 
Msichlers Worte tiefen Eindruck. Die vom Bez»rkssteu„ 
freundlichst, aber vergeblich überwachte Versammlung (va" ' 
SustbarkeitSsteuer) eudete harinonisch mit dem Reichsbanne

Berlin. Die «i n t - r s p o r t a b t e i l u n g vero"si""^fes' 
Sonnabend den 19. März 1927 im engern Kreise ck* vi'd 
in ihrer Ersatzbaude (Bootshaus). Zum Abschied de? Winter 
zum Beginn des sommerlichen Skiirainings fanden sich me 
sportler bei Tanz zur Baudenmusik in fröhlicher Stimmung 
mit winterlichen Emblemen geschmückten Raume 6»!''"""«'psi 
Ueberncichtung wurde am nächsten Tage eine Wandrung 
Müggelberge gemacht, wobei Gymnastik nnd Spiel zu im j^,geri 
kamen. Die Veranstaltung hat bewiesen, daß trotz der g 
Sportmöglichkeit, die in diesem Winter gegeben war, , »„iig 
Zusammenhalt zvüschen den Mitgliedern der Wintersport 
besteht, die gewillt sind, den Sommer über zusammen« ^ 
um im kommenden Winter auf ihren Brettern überall. , 
irgend angängig ist. die schwarzrotgoldenen Farben zu 4


