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WMevspovt km Rekchsbannev
Der gewissenhafte Chronist, der über das Berliner Reichs

banner schreibt, kann die Wassersportabte, lung nicht 
übergehen. Sie ist in erfreulicher Festigung und weiterm Aufstieg 
begriffen. Konnten doch allein in den letzten Monaten nicht weniger 
Äs etwa 40 neue Mitglieder ausgenommen werden. Sonntag für 
Sonntag zeigen die Kameraden an ihren Booten auf den Ge
wässern in der Umgegend von Berlin die schwarzrotgoldene Natio
nalflagge neben dem Reichsbannerwimpel, während die Wochenend- 
und Ferienfahrer sowie die Faltboote sie noch weiter hinaustragen. 
Der Erfolg, namentlich im Osten von Berlin, wo in Wendenschlotz 
das Bootshaus der Abteilung und somit ihr fester Halt ist, ist 
^hon erkennbar: angeregt und ermutigt wird in ständig wachsender 
oahl an den Sportbooten die schwarzrotgoldene Flagge geführt. 
Was es da aber noch zu arbeiten gibt, werden die Kameraden der 
-berliner Ortsvereine, die jetzt ihre Dampfergesellschaftsfahrten 
Sachen, leider noch zu deutlich sehen. Die schwarzweihrote Mon
archistenfahne dominiert noch bei weitem.

Auch in der jungen Ruderriege der Wassersportab
teilung herrscht frisches Leben. Ständig werden an dem neuen 
Ruderkasten am Bootshaus Mannschaften für die im Bau be
griffenen weitern Riemenvierer der Abteilung ausgebildet. Bald 
werden diese Vierer, von kräftigen Schlägen getrieben, die Namen 
r^rbienstvoller Republikaner über die märkischen Gewässer tragen. 
Allen Kameraden, die Wassersport treiben wollen und sich kein 
Eignes Boot anschaffen können, ist durch Eintritt in die Ruder- 
Mrge Gelegenheit zu diesem gesunden Sport gegeben, und zwar 
Nt Bedingungen, wie sie von keiner andern Seite geboten werden. 
Die Riege ist unter ihrem Ruderwart in den allerbesten Händen.

Bei dem Gaufest in Frankfurt a. d. Oder lieh es sich die 
Wassersportabteilung nicht nehmen, zusammen mit den Sportlern 
°er „Landkameradschaften", wie sie bei den Wassersportlern heißen, 
^ufzumarschieren und ihr Verbundensein mit ihnen zu dokumen
tieren. In beachtlicher Stärke traten die Kameraden an, teils in 
ven blauen Anzügen und Jachtmützen der Wassersportler, teils im 
Ruderdreh mit weihen Kappen und ihren Riemen und Paddeln 
und brachten so eine Abwechslung in das Heer der Windjackenträgcr.

Damit auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz kommt, 
wurde vom 16. zum 17. Juli vom Zug Oberspree an der Grohen 
Krampe eine italienische Nacht veranstaltet, an der sich der Zug 
Faltboot beteiligte. Von weitem schon grüßten vom Strand die 
schwarzrotgoldenen Fahnen. Das große Zeltlager und auf einer 
anichliehenden Anhöhe der Festplatz mit Wimpelschnüren und zahl- 
wsen Lampions geschmückt, boten ein überaus malerisches Bild. 
Das eigne Orchester der Wassersportabteilung — Bandonium, 
Zeigen, Mandolinen und Klampfen — lieh unermüdlich seine 
Weisen erschallen. Bei Tanz und Gesang und Scherzen verging 
Ichnell die Nacht. Am nächsten Tage entwickelte sich in der Zelt-

— alle Zelte trugen natürlich schwarzrotgoldene Flaggen und 
Wimpel — ein reges Leben.

Hier zeigte sich auch, daß man in der Wassersportabteilung 
bewährten Reichsbannertugenden Opfermut und Hilfsbereit

schaft beweisen kann. Am Sonntag abend entstand auf einem 
Motorboot auf dem Wasser ein Vergaserbrarid. Durch das aus- 
mufende Benzin stand bei dem herrschenden Wind das Boot im 
Ru in Hellen Flammen. Kaum erschollen die ersten Schreckens- 
und Schmerzensrufe, da eilte das Motorboot Dickerchen der Ab- 
wilung, deren Mannschaft aus besonders pflichttreuen Kameraden 
^steht, hinzu und konnte im letzten Augenblick, nichtachtend der 
Gefahr für das eigne Boot, die drei Insassen des brennenden 
--ootes, von denen einer schon ins Wasser gesprungen war, um 
oem Feuer zu entgehen, und mit den Wellen rang, retten. Das 
lreinde Boot brannte vollständig aus.

Am folgenden Sonntag gelang es dem Motorboot Hella eines 
Kameraden der Wassersportabteilung, auf dem Krüpelsee bei 
Itarkem Sturme die Insassen eines gekenterten Paddelbootes 
I- eine Dame und einen Herrn — aus dem Wasser zu fischen, 
°as Boot ins Schlepptau zu nehmen und so Insassen und Material 
?u bergen. Auch hier kam die Hilfe des Reichsbanners im letzten 
Augenblick.

Den tapfern Kameraden sei au dieser Stelle Dank und 
Anerkennung für ihre Tat ausgesprochen.
. Seit ihrem Bestehen hat sich die Wassersportabteilung 
Überall Respekt und Achtung zu verschaffen gewußt. Es ist des
halb Pflicht jedes Kameraden, der Wassersport treibt, gleich, wo 

wit feinen: Boot liegt, der Abteilung beizutreten, damit er be- 
rechtigt ist, neben der Nationalflagge den Reichsbannerwimpel der 
Abteilung zu führen. Die Beiträge konnten kürzlich bedeutend 
Ermäßigt werden. Alle Berliner Kameraden sowie ihre An- 
Sehörigen, die Sonntags vom Schiff oder vom Ufer aus diesen 
Wimpel fehen — er ist rot mit schwarzem^Rand, in der Mitte 
frägt ein goldener Kreis, der von goldenen Strahlen umgeben ist, 
den Reichsbanneradler — werden gebeten, die Kameraden auf diesen 
Booten mit lautem „Frei Heil!" zu begrüßen, um ihre Zusammen- 
gehörigkeit und republikanische Gesinnung zu zeigen. Ihr Gruß 
Ard ihnen freudig und dankbar erwidert werden. Alle Berliner 
Kameradschaften, die Dampferfahrten unternehmen, werden, wenn 
Es sich ermöglichen läßt, von der Wassersportabteilung besucht 
Werden, soweit Einladungen hierzu vorliegen oder es sonst bekannt 
sit- Wenn so Hand in Hand gearbeitet wird, wird die Wasser
sportabteilung weiter erstarken und erfolgreich für ihr Ziel wirken 
können: Es muh mehr und mehr zu Bewußtsein kommen, und 
öer Ruf danach immer lauter werden: Auch auf dem Wasser muh 
we schwarzrotgoldene Nationalflagge geführt werden, die schwarz- 
bwitzrote Kompromiß-Handelsflagge mit der Gösch — sie wird 
Wider immer noch von vielen Auch- und Vernunftsrepublikanern 
auf den Sportbooten, auf die sie absolut nicht hingehört, geführt — 
ruuh verschinden. —

Das Lichtbild als Vvovasandamittei
Wir leben im Zeitalter des Filmes. In höchster technischer 

Vollendung zieht er tagtäglich Hunderttausende von Menschen in 
Lilien Bann und beeinflußt suggestiv ihr Denken und Fühlen, er 
sieht in steigendem Maß im Dienste der wissenschaftlichen Arbeit 
und der Volksbildungsbestrebungen, ist also zu einem bedeutenden 
Nulturfaktor geworden. Nicht zuletzt ist im Filmband und der 
Zeihen Wand ein Propagandamittel geschaffen worden, das, ge
schickt angewendet, die nachhaltigsten Wirkungen verbürgt.

In Deutschland Hal die Reaktion von diesem Propaganda
mittel den ausgiebigsten Gebrauch gemacht. Sie ist eng liiert mit 
der kapitalistischen Filmproduktion. Dutzende der von ihr her- 
kwstellten Militärfilme sind nichts weiter als eine raffinierte 
Spekulation auf das Gefühl des unkritisch veranlagten Publikums. 
Man hat damit einev zwiefachen Erfolg: einmal füllen diese 

Filme die Kassen und lassen den Filmkapitalisten respektable Divi
denden zufliehen, zum andern haben diese Filme die Tendenz, das 
Publikum im monarchistischen Sinne zu beeinflussen, wobei man 
es natürlich mit der historischen Wahrheit nicht genau nimmt und 
nicht selten zu den übelsten Geschichtsfälschungen greift. Oder ein 
andres: aus den in fast allen Filmtheatern gezeigten Wochen
schauen werden vielfach Bilder aus der republikanischen Bewegung 
konsequent ferngehalten, dagegen solche aus dem gegnerischen Lager 
— und mögen sie noch so unbedeutend sein — dem Publikum vor
zugsweise dargeboten.

Es ist einleuchtend, daß dieser tendenziöse Einschlag im Film 
auf die Dauer unerträglich isst Die wenigen republikanischen 
Filme, dis bisher über die Weiße Wand gegangen sind, können, so 
eindrucksvoll sie gewesen sein mögen, als nachhaltiges Gegengift 
nicht angesprochen werden. Ihre Wirkung wird immer wieder 
durch neue Tendenzfilme von der andern Seite paralysiert. So
lange das Filmkapital nicht im republikanischen Sinne beeinflußt 
werden kann — der kassenfüllende Film republikanischer Tendenz 
ist noch nicht gekurbelt worden —, werden wir keine Wandlung 
zum Bessern erleben. Auch auf dem Gebiete des Filmwesens 
macht sich Hugenbergs verderblicher Einfluß geltend; er kontrolliert 
eins der größten Filmunternehmen, die Ufa.

Diese Widerstände dürfen uns jedoch nicht veranlassen, die 
Hände untätig in den Schoß zu legen. Es gilt vielmehr, den 
Kampf gegen sie zu organisieren. Das ist eine Aufgabe, die in 
erster Linie dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zufällt. Die

Gau-LNttteUuttsen
1. Aus dem Ortsverein Berlin-Charlottenburg wurden 

ausgeschlossen: Julius Beifuh, Georg Bransky, 
Bruno Wenzlow, wegen organisationsschädigenden Verhaltens.

8. Es ist Pflicht aller Ortsvereine, noch mehr als bisher für 
die Werbung neuer Leser für die Bundeszeitung sowie 
für die „Illustrierte Reichsbannerzeitung" tätig zu sein.

3. Von den herausgegebenen Fragebogen „Doppelleser 
der Bundeszeitung und „Illustrierten Reichsbannerzeitung" sowie 
des Eisenbahner-Fragebogens ist erst der kleinste Teil eingegangen. 
Wir bitten unsre Funktionäre um umgehende Einsendung.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. Neidhardt.

Möglichkeit ist gegeben, cs gilt nur, sie zielbewußt auszunutzen. 
Gelingt es uns zunächst nicht, den Grotzfilm in ausreichendem 
Mähe der republikanischen Idee dienstbar zu machen, so ist uns 
im Lichtbild ein erfolgversprechendes Propagandamittel gegeben.

Die Lichtbild-Propaganda ist im Reichsbanner schon seit 
langem betrieben worden. Ihr waren jedoch Grenzen gezogen 
und insbesondere war es schwierig, sie dort einzusetzen, wo die 
Widerstände gegen den republikanischen Gedanken am stärksten 
in Erscheinug traten: auf dem platten Land. Es mangelte an 
einem leicht zu transportierenden und leicht zu bedienenden 
Apparat. Dieser Mangel ist jetzt behoben. Auf der jüngsten 
Reichsbannerkonferenz in Magdeburg wurde ein Apparat vor
geführt, der allen Anforderungen entspricht. Kaum größer als ein 
mittlerer Handkoffer, ist der Apparat an jede Lichtleitung anzu
schließen und ohne Vorkenntnis zu bedienen. Von besonderer Be
deutung ist, daß der Apparat nicht mit Glasdiapositiven bedient 
wird, sondern daß man eine neue Form des Lichtbildes gewählt 
hat, das Bildband. Es handelt sich hierbei um Diapositive in 
Kinobildfeldformaten auf unverbrennbarem Filmstreifen kopiert, 
die nicht nur den Vorteil der Unzerbrechlichkeit, sondern auch den 
der geringen Raumbeanspruchung und des leichten Gewichts haben. 
Die mit dem Apparat projizierten Bilder waren, wie sich die Teil
nehmer der Reichskonferenz überzeugen konnten, ausgezeichnet.

Der Apparat gibt die Möglichkeit, die Reichsbanner-Ver
sammlungen durch Lichtbildervorträge interessant zu gestalten. 
Auf Seite 78 der „Schutzsport-Anweisung" ist ein Verzeichnis der 
vorhandenen Bildstreifen abgedruckt. Das wesentlichste aber ist, 
dah mit diesem Apparat überall die vom Kameraden Krüger 
bearbeitete „Republikanische Wochenschau" vorgeführt werden 
kann, die im Gegensatze zu der Mehrzahl der andern Wochen
schauen, wie schon ihre Bezeichnung sagt, das republikanische 
Element in den Vordergrund treten läßt. Die „Republikanische 
Wochenschau" wird insbesondere auf dem Lande, das dem Einfluß 
der verlogenen Kreisblattpresse ausgesetzt ist, gute Dienste leisten. 
Es wäre daher zu wünschen, wenn nicht nur die grohen Orts
vereine sich den Apparat beschaffen und die „Republikanische 
Wochenschau" abonnieren würden, sondern wenn vor allen Dingen 
die Gaue den Kreisleitern damit ein Propagandamittel in die 
Hand geben, mit dem sie mehr als bisher erfolgreich arbeiten 
können. Zu den bereits erwähnten Vorzügen des Apparates kommt 
noch ein weiterer und nicht der unwesentlichste: sein verhältnis
mäßig niedriger Preis. Apparat und Bildstreifen sind nur durch 
die Wteilung Vereinsbedarf zu beziehen. W.

.Hakenkveu, und Sowketfievn
In Neuhaus in Thüringen haben Kommunisten und Haken- 

kreuzler ein Bündnis geschlossen, um durch Volksentscheid die Auf
lösung des Gemeindeparlament» zu erzwingen, in dem die Sozial
demokraten eine nicht zu erschütternde Mehrheit haben. Dieser 
Volksentscheid sollte die Geschäfte der Reaktion besorgen, deren 
Vertreter sich seinerzeit aus der Gemeindeverwaltung zurückge
zogen hatten und nun gerne wieder bineinkowwen möchten. Die 

beiden Bundesgenossen sind jedoch jämmerlich hereingefallen, sie 
brachten bei weitem nicht die genügende Anzahl von Stimmen auf, 
um den Gemeindeentscheid durchzubringen. Die Schande bleibt 
auf den Kommunisten sitzen, daß sie sich mit den Leuten vom 
Hakenkreuz verbündet haben. —

Satev Schmelzer - Ehrenmitglied
Unter Kollegen in Arensborf.

Das völkische „Deutsche Tageblatt" erzählt von einer völ
kischen Versammlung in Are ns darf, die zwar polizeilich ver
boten, aber auf Einladung eines Studienrats Bösch (welch 
trefflicher Jugenderzieher!) als „nicht verbotener Bierabend" doch 
gehalten wurde. Thema war offenbar die Verherrlichung des 
politischen Meuchelmordes. Denn der Redner Hasselbacher 
sprach: „Ich bin st 0 lz darauf, daß ich heute VaterSchmelzer, 
der an unsern Veranstaltungen teilnahm, die Hand habe drücken 
können." Vater Schmelzer, dessen Sohn August Schmelzer den 
Reichsbannermann Tietz erschossen hat, hat sich durch die wüste 
Hetze, die er mit Rufen, wie „Schlagt die Hunde tot, schlagt sie 
zum Orts hinaus!" zu einem der Hauptschuldigen an den Vor
gängen in Arensdorf gemacht. Der Kreisleiter des Stahlhelms, 
Herr v. Alvensleben, dankte den Deutschvölkischen, „dah sie 
sich als einzige zu den Arensdorfern bekannt hätten". 
Hasselbacher erklärte es für selbstverständlich, „als Kollegen 
auch Kollegialität zu wahren". Und Motz aus Fürstenwalde 
ernannte „Vater Schmelzer zum Ehrenmitglied des Kreis
vereins Lebus". Wir gratulieren allen Teilen! —

LMevmSMMe Ärrbsttssemeinschaft
Den Anregungen vieler Kameraden folgend, wurde in 

Prenzlau die Uckermärkische Arbeitsgemeinschaft innerhalb des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ins Leben gerufen. Das Ziel 
der Arbeitsgemeinschaft ist die Schaffung eines einheitlichen Ar
beitsprogramms für alle drei uckermärkischen Kreise Prenzlau, 
Templin und Angermünde unter einer Leitung, die aus den drei 
Kreisleitern besteht.

Ohne große Vorbereitungen nach außen hin getroffen zu 
haben, schienen die Republikaner Prenzlaus die Wichtigkeit des 
Vorhabens richtig einzuschätzen. AIs sich am Sonnabend abend 
die Kameraden auf dem neuen Spielplatz im Stadtpark ver
sammelten, fand sich schon eine große Zuschauermenge ein, die 
den dann zum Bahnhof marschierenden Zug links und rechts der 
Straße einsäumte. Eine Strophe des Liedes „Schwarz, Rot und 
Gold" und ein kräftiges, dreifaches Frei Heil! der Prenzlauer 
Kameraden begrüßte am Bahnhof den Kameraden Küter von 
oer Gauleitung Berlin. Unter Mittragung von brennenden 
Fackeln ging es dann bei der hereinbrechenden Dunkelheit noch 
durch verschiedene Straßenzüge unsrer Stadt, um dann den Zug 
im Lokal „Süßer Grund" aufzulösen. Hier richtete von der 
Freitreppe aus der Kamerad Küter noch einige Worte an alle 
Anwesenden, in denen er vornehmlich aufforderte, sich der republi
kanischen Reichsbannerbewegung anzuschlietzen.

Auch der Sonntagvormittag zeigte schon ein lebhaftes 
Treiben. Bereits am frühen Morgen waren Prenzlauer Arme
raden damit beschäftigt, den Garten des Lokals „Süßer Grund" 
mit schwarzrotgoldenen Farben und Bändern zu schmücken. Am 
frühen Morgen kamen auch schon verschiedene Delegierte an, 
und als um ^12 Uhr der Kamerad Jlgner im Auftrag der 
drei Kreisleiter und der Gauleitung noch die Vorständekonferenz 
aus den Ortsgruppen der drei Kreise Prenzlau, Templin und 
Angermünde eröffnete, ergab die Anwesenheitsliste das erfreu
liche Ergebnis, daß von 19 Ortsgruppen 52 Vertreter anwesend 
waren. Das Ergebnis schätzen wir um so höher, als insgesamt 
zurzeit 20 Ortsgruppen in Betracht kommen. Also alle Orts
gruppen, bis aus eine, waren erschienen. Ein erhebendes Zeichen 
für die Weiterentwicklung unsrer republikanischen Bewegung in 
der Uckermark!

Auch der Saal war festlich geschmückt. Die Reichsbanner
kapelle gab zur Einleitung der Konferenz einen Musikvortrag. 
Kamerad Jlgner begrüßte den Kameraden Küter aus Berlin. 
Sodann wurde an die Erledigung oer Tagesordnung gegangen. 
Drei Punkte waren zu erledigen: 1. Schaffung einer Arbeits
gemeinschaft der Kreise Angermünde, Prenzlau und Templin.
2. Ein Vortrag über die nächsten Aufgaben unsrer Organisation.
3. Verschiedenes. Beide Referate hatte der Kamerad Küter 
übernommen. Wir bringen daraus nachstehend die wesentlichsten 
Gedanken.

Die Zeit Feste zu feiern mutz für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold vorüber sein. Vornehmlich in der Uckermark 
kann die Stimmung nicht zum Festeseiern geartet sein, denn die 
Uckermärker stehen auf vorgeschobenem Posten. Sie werben und 
leben und streben in einem Winkel zwischen Mecklenburg und 
Pommern. Die Bewegung in der Uckermark ist schwer vorwärts
zutreiben, darum ist es falsch, von mangelndem Idealismus zu 
sprechen, sondern die natürlichen Schwierigkeiten und die politi
schen Widerwärtigkeiten in einem so reaktionären Gebiet sind 
die Schwierigkeiten, die sich unsern kämpfenden Kameraden ent- 
gegenstelleu. Und in einem solchen Bezirk, wie die Uckermark 
es ist, muß in der Form unsers Kampfes und Vorwärtsstrebens 
eine Anpassung an die Verhältniße gesucht werden. Diese er
blicken wir vorerst in der

einheitlichen Organisierung aller Veranstaltungen innerhalb 
der Uckermark.

Hierzu wird ein Arbeitsprogramm notwendig sein. Es kann noch 
vieles in der Uckermark geschaffen werden, und gerade unser 
Kampf, den wir als Reichsbanner führen müssen, bietet dazu 
die beste Gelegenheit. Klug müssen wir handeln, überlegen sein, 
und dazu gehört, daß wir keine Kirchturmspolitik treiben, d. h. 
nicht nach etwas streben, was wir in der Uckermark oder in 
nächster Zeit überhaupt nicht ereichen können. Auch keinen über
triebenen Lokalpatriotismus fordern, sondern ihn ebenfalls be
kämpfen, wo er sich zeigt; denn an das große Ganze müssen wir 
denken. Im wahrsten Sinne des Wortes müssen wir einzeln 
und in unsrer Gesamtheit das Bewußtsein haben, daß wir die 
Schutzsoldaten der deutschen Republik sind. Wir sind schon ein 
mehrfaches Millionenheer, das sich meistens aus Städtern zu
sammensetzt, denn das Land ist schwerer für uns zu gewinnen, 
nicht etwa weil der Landarbeiter der republikanischen Bewegung 
fernstände, sondern weil der rücksichtslose Terror des Agrarier- 
tums die Landarbeiter zu zwingen versucht, sich nicht der Reichs
bannerbewegung anzuschließen. Die Städter allein können nicht 
das Schutzheer der Republik bilden, das flache Land mit seinen 
großen Massen der Landarbeiterscbaft gehört unbedingt dazu. 
Eine Arbeitsgemeinschaft in diesem Sinne wird von wesentlichstem 
Vorteil für die Reichsbannerbewegung in der Uckermark sein.



Lebhaften Beifall zollte die Konferenz dem Referenten, dem 
sich auch die vielen erschienenen Gäste, die den Saal bis aus den 
letzten Platz füllten, anschlossen. Dann erfolgte eine Aussprache. 
Als erster sprach Kamerad Engelbrecht aus Lychen. Er 
erwähnte, daß schon vor Jahresfrist der Wunsch nach Bildung 
einer Arbeitsgemeinschaft für die Uckermark laut geworden sei. 
Auch er schließt sich dem Standpunkt an, daß die Zeit der Feste 
vorüber sein mutz und hält ven Vorschlag der Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft für das günstigste.

Ihm folgte Kamerad Buggertaus Angermünde. Er schloß 
sich den Ausführungen seines Vorredners voll und ganz an.

Kamerad Jlgner ging dann in weitern Ausführungen 
nocy auf die Gründe ein, die zur Schaffung der geforderten 
Arbeitsgemeinschaft führten: den Druck der Landwirte, der Guts
besitzer, den Boykott der Gastwirte, teilweise unter dem Drucke der 
Agrarier gegenüber dem Reichsbanner, die kommunistische Wirr
warrpolitik auf dem Lande usw. Er empfahl, um die schlechte 
Verkehrsverbindung innerhalb der Uckermark bei Veranstaltungen 
zu überwinden, im Jahr innerhalb jedes Kreises zwei Veran
staltungen stattfinden zu lassen und für die gesamte Uckermark im 
Jahr eine Veranstaltung. Dem widersprach in der weitergehenden 
Diskussion der Kamerad Engelbrecht, indem er an die Stelle von 
zwei Kreisveranstaltungen pro Jahr im Kreise nur eine pro Kreis 
und Jahr forderte, worüber späterhin dann auch eine Einigung 
erzielt wurde. An der weitern Diskussion beteiligten sich noch die 
Kameraden Goldstein (Lychen), Hähne (Zehdenick), Boldt (Temp
lin) usw.

Sodann wurde die Arbeitsgemeinschaft einmütig durch Be
schluß ins Leben gerufen. Wie schon eingangs erwähnt, bilden die 
drei Kreisleiter die Leitung der Arbeitsgemeinschaft. Sie werden 
in der nächsten Zeit ein Arbeitsprogramm ausarbeiten, nach dem 
von einem bestimmten Zeitpunkt ab sämtliche Ortsgruppen in den 
drei Kreisen Prenzlau, Templin und Angermünde arbeiten werden.

Nun erhielt wiederum Kamerad Küter das Wort zu seinem 
Vortrag über „Die nächsten Aufgaben unsrer Organisation". Er 
beschäftigte sich zunächst mit den großen Fragen und stellte für die 
Zeit in den Vordergrung die diesjährige Verfassungsfeier der 
Reichsregierung. Er erwähnte, daß es nicht das Verdienst der 
Reichsregierung sei, wenn ihre Verfassungsfeier in diesem Jahr 
einen großen Umfang annehmen wird. Vielmehr habe man es 
der Initiative der preußischen Staatsregierung zuzuschreiben.

Der 11. August muß ein Volkstag im wahrsten Sinne des 
Wortes werden.

Er empfahl den Kameraden, in ihren Gemeinden und 
Kreisen darauf hinzuwirken, daß überall amtliche Verfassungs
feiern abgehalten werden, wobei das Reichsbanner die Pflicht hat, 
sich zahlreich an diesen Feiern zu beteiligen. Nach seiner Mei
nung fehlt

Disziplin in unsern Reihen.
Sie sei Wohl vorhanden, aber seitdem er in Wien war und dort 
den republikanischen Schutzbund gesehen habe, stehe ihm die 
Disziplin - der österreichischen Kameraden turmhoch über der 
an und für sich nicht zu unterschätzenden Disziplin in der deut
schen Reichsbannerbewegung. Ein wichtiges Kapitel behandelte er, 
als er über

die Ueberparteilichkeit des Reichsbanners
sprach. Er stellte mit Recht fest, daß eine so riesige Millionen
organisation mit einem so einheitlichen und geschloffenen Willen 
aller Republikaner nur in einer so kurzen Zeit aufgebaut werden 
konnte, weil das Reichsbanner seine Ueberparteilichkeit von vorn
herein erklärte und auch stets gehalten hat. Rein parteipolitische 
Probleme zu lösen ist nicht die Aufgabe des Reichsbanners, sondern 
die der politischen Parteien. Mit diesem Grundsatz gehen wir an 
unsre Werbearbeit.

Der Nachrichtendienst
in der Uckermark muß besser organisiert werden. Die republi
kanische Jugend muß innerhalb des Reichsbanners zur sport
lichen Betätigung herangezogen werden, soweit sie nicht in Diffe- 
renzen gerät mit den sporttreibenden Vereinen und Verbänden. 
Die Richtlinien des Reichsbanners schreiben die Grenzen vor, in 
denen der Sport getrieben werden darf. Nachdem er noch die 
geistige Durchbildung der Kameraden hervorhob, begann das Ka
pitel der „Levitenverlesung", wie man es von Kassierern und Vor
standsmitgliedern großer Organisationen für geläufig hält. Aber 
trotzdem wollen auch wir hierbei betonen, daß die Presse, in diesem 
Faäe die „Bundeszeitung" und die „Illustrierte Reichsbanner
zeitung", Bindeglied zwischen Leitung und Mitgliedschaft sind, und 
daß die geregelten Kassengeschäfte die Seele jeder Bewegung dar. 
stellen. Aus diesem Grunde mußten auch alle Anwesenden unter
streichen, was Kamerad Küter in bezug auf pünktliche und sorg
fältige Abrechnung der Mitgliederbeiträge sagte. Zum Schluffe 
behandelte er noch die im nächsten Jahre uns bevorstehende 
Reichstagswahl. Hier müssen wir wieder mithelfen, und 
zwar mit einer Tätigkeit, wie wir sie nie zuvor gekannt haben, 
denn, so schloß er seine Ausführungen, wir brauchen für die Re
publik einen Reichstag, der uns für immer eine republikanische 
Mehrheit bringt. Wohl ist die Republik gesichert, wir müssen aber 
aufpaffen, daß unsre Verfassung nicht zertrümmert wird. Dazu 
sind wir berufen, wir als Reichsbanner, die wir ost mehr gehaßt 
werden als die politischen Parteien.

Wiederum wurden die Ausführungen des Kameraden Küter 
mit lebhaftem Beifall begrüßt. Auch nach diesem Vortrag setzte eine 
lebhafte Diskussion ein, an der sich die Kameraden Goldstein 
(Lychen), Buggert (Angermünde), Wendt (Prenzlau), Hirsch 
(Prenzlau), Engelbrecht (Lychen), Boldt (Templin) und Jlgner 
(Prenzlau) beteiligten. Gerade die Diskussion zu diesen rem prak
tischen Fragen zeigte das lebhafte Interesse und die innere Ver
bundenheit der anwesenden Funktionäre mit der großen Bewegung.

Zum dritten Punkt der Tagesordnung wurden dann noch 
einige weniger wichtige Fragen und Angelegenheiten erledigt.

Bemerkt werden soll noch zum Schluffe, daß die Kameraden 
mehr als bisher die republikanische Beschwerdestelle und den 
„Prenzlauer Volksboten" bzw. „Uckermärkischen Volksboten" zur 
Bekämpfung aller monarchistischen und antirepublikanischen Be
strebungen benutzen sollen durch Mitteilungen und Berichterstat
tungen an diese. Dann war die Tagesordnung erschöpft. Gegen 
144 Uhr konnte mit anfeuernden Worten der Kamerad Jlgner die 
Konferenz mit dem dritten Vers des neuen Freiheitsliedes 
schließen:

Republik! Du sollst nicht sterben, du sollst ewiglich bestehn!
Will ein Feind uns doch verderben, wird er mit uns untergehn. 
Kampf für freier Menschen Rechte bis zum letzten Augenblick! 
Keine Sklaven mehr und Knechte! Hoch die freie Republik!

Ein kräftiges, dreifaches „Frei Heil!" auf die deutsche Re
publik, auf das Reichsbanner und insbesondere auf die aus der 
Taufe gehobene Arbeitsgemeinschaft besiegelte den Schluß der 
glänzend verlaufenen Konferenz. —

berstest in Strosse«
Um 1 Uhr war Antreten der einzelnen Züge, die dann 

gegen 142 Uhr sich auf dem Markte vereinigten und vor dem Rat
haus Aufstellung nahmen. Als Ehrengäste waren erschienen: Re
gierungspräsident Bartels, Landrat v. Abel, vom Magistrat Ka- 
merad Kurzmann und von den Stadtverordneten Stadtinspektor 
Köhler, Lehrer Lehmann und Postbeamter Raschke Vom übrigen 
Teil der Crossener Behörden war nichts zu sehen. Nach der Auf
stellung im Viereck kam von der Glogauer Straße die Fahnen
kompanie anmarschiert, geführt von Kamerad Neumann, einem 
gebornen Crossener, der es sich nicht hatte nehmen lassen, anläß
lich dieser Feier in Crossen zu erscheinen. Unter Vorantritt der 
Gubener Turnerkapelle und dem Kreisvorstand marschierten 16 
Fahnen der Ortsgruppen auf. Der Aufmarsch selbst hinterließ 
einen guten Eindruck. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Crossen, 

Kamerad Lehmann, begrüßte im Namen des Vereins die Er
schienenen und gab seiner Genugtuung über die zahlreiche Be 
teiligung Ausdruck.

Hierauf betrat Regierungspräsident Bartels das Podium. 
Er führte folgendes aus: „Reichsbannerkameraden, deutsche Bürger! 
Daß Deutschland eine Republik ist, ist wohl oberflächlich bekannt. 
Daß die Staatsgewalt aber eine wirkliche republikanische wird, 
darum sind wir heute in Crossen zusammengekommen, um für 
diesen Gedanken zu wirken. Ich stehe vor Ihnen als höchster Ver
treter der Regierung und überbringe Ihnen die herzlichsten Grütze 
(Bravo!) ebenfalls im Namen des Reichsbanners Frankfurt a. d. O. 
Ich halte es für meine Pflicht, bei einer Feier, wie dieser, zu 
erscheinen; denn jedes Beamten Pflicht sollte es sein, den Staat 
nicht nur mit Reden zu stützen, sondern mit seinem ganzen Sein. 
In der Zeit der Not zur Verfassung zu stehen, daran erkennt man 
den richtigen Republikaner. Die republikanische Staatsform und 
deren Verteidigung hat breits 47 Todesopfer gefordert. Trotzdem 
ist noch niemand gewichen. Die Republik steht fest. Das Reichs
banner hat auf der Wacht zu sein und den letzten Mann zu er
fassen. Mit Mitteln vorzugehen, deren sich unsre Gegner bedienen, 
wie Arensdorf beweist, müssen die Republikaner ablehnen. Durch 
Aufklärung werden wir der Republik Freunde schaffen."

Ratsherr Kamerad Kurzmann hielt folgende Ansprache: 
„Ich habe vom Magistrat den Auftrag bekommen, Sie in den 
Mauern Crossens herzlichst willkommen zu heißen und Ihnen die 
Vorzüge der Stadt vor Augen zu führen. 'Wie herrlich ist es, jetzt 
im schönen Sommer Crossens Berge und deren Wein zu genießen 
oder eine Dampferfahrt auf der Oder zu unternehmen. Ich hoffe, 
daß Sie frohe Stunden hier verleben und so manche Erinnerung 
mit nach Ihrer Heimat nehmen werden."

Kamerad Reisner (Berlin) führte in seiner Ansprache 
aus: „Republikaner! Immer, wenn wir Feste feiern für die Repu
blik, voll innerer Ueberzeugung, sind wir allein. Die Führung 
des Staates fehlt. Das Wesen der Beamten ist „treudeutsch", 
sie fühlen sich wohl und wünschen nichts sehnlicher, als die Wieder
kehr der Putschmichel, nebenbei aber vor allen Dingen, daß ihnen 
hohe Pensionen gesichert werden. Es ist eine Unverschämtheit, 
Geld von der Republik zu nehmen, trotzdem sie sie mit Haß be
geifern. (Bei dieser Stelle der Rede verlassen fast 20 Beamte den 
Marktplatz.) Die vaterländischen Verbände haben es sich zur Auf
gabe gemacht, diesen Staat zu unterwühlen und zu Grabe zu 
tragen. Deshalb ergeht der Ruf an alle, festzustehen zur Republik. 
Der letzte Fall in Frankfurt a. d. O. beweist, welche Opfer das 
Reichsbanner für die Republik bringt. Die größte Erbärmlichkeit 
leistet sich die „Deutsche Zeitung", die den Meuchelmord von 
Arensdorf noch verherrlicht (allgemein« Pfui-Rufe). Die Mon
archisten sabotieren die Republik, treiben aber weiter Erfüllungs
politik. Die Hauptsache für sie ist, daß sie an oer Krippe sitzen. 
Wes Geistes Kinder sie sind, bewiesen sie bei der Verlängerung 
des Republikschutzgesetzes, indem sie Wilhelm 2. die Tür vor der 
Nase zuschlugen. Die Republik mit sozialem Geist auszufüllen, 
dafür muß das Reichsbanner seine ganze Kraft einsetzen zur 
nächsten Wahl, dann wird uns ein großer Sieg winken. Wir 
Haben hier in Crossen, in dem schwärzesten Winkel unsers Vater
landes, eine Ortsgruppe des Reichsbanners, die anläßlich des 
Kreisfestes ihre Fahne zu weihen hat. (Die Fahnengruppe nimmt 
Aufstellung vor dem Rednerpodium. Auf das Kommando „Still
gestanden" wird die Fahnenhülle vom Kamerad Reisner entfernt 
und die Fahne entrollt.) Ein neues Wahrzeichen der Republik 
ist geschaffen. Wenn ich mir heute die wenigen Fahnen der Stadt 
angesehen habe, so glaube ich doch, es gibt mehr Republikaner in 
Crossen, als Fahnen heute gezeigt wurden. Auf der Fahne 
steht geschrieben: Das Deutsche Reich ist eine Republik, die Staats
gewalt geht vom Volke aus. Laßt uns diese Worte beherzigen. 
Viele werden dem Beispiel der Ortsgruppe Crossen folgen und so 
für den neuen Staat werben." Redner schloß seine zündende An
sprache mit einem dreifachen Hoch auf die Republik.

Es folgte der Ummarsch durch die Stadt nach dem Krieger
denkmal. Auf dem Stadtberg vor dem Denkmal wurde Auf
stellung genommen. Die Fahnen stellten sich in Kreisform auf 
und Kamerad Wegner ergriff das Wort zur Ehrung der Ge
fallenen. Nach Schluß seiner eindrucksvollen Rede senkten sich 
die Fahnen und di« Musik spielte „Ich hatt' einen Kameraden". 
Ein Kranz wurde niedergelegt, dann erfolgte der Abmarsch durch 
die Stadt nach dem Turnplatz. Hier ermahnte Kamerad Ai- 
gringer (Guben) alle Republkaner, sich dem Reichsbanner an- 
zuschtießen, allen Haß und Hader beiseite zu lassen und sich einzu
stellen für den Schutz der Weimarer Verfassung. —

Narmevwekhe kr Gvamzsw
Gramzow hat einen großen Tag erlebt! Wenn auch der 

Wettergott die Sonne nicht scheinen ließ, sondern schon am frühen 
Morgen mit Regengüssen begann, so hatten es sich die Kameraden 
aus den Ortsgruppen des Kreises Angermünde und teilweise 
auch des Kreises Prenzlau nicht nehmen lassen, ihre längst ge
hegte Absicht, an der Fahnenweihe der Kameradschaft Gramzow 
teilzunehmen, durchzusetzen. In einem schwarzrotgold aus
geschmückten großen Personenkraftwagen kamen die Angermünder 
Kameraden an. In einem gleichgroßen Lastkraftwagen mit An
hänger trafen gegen )413 Uhr die Prenzlauer Kameraden ein, 
deren 28 Mann starke Musikkapelle schon am Abend zuvor nach 
Gramzow gefahren war. Die Eisenbahn und das Stahlroß führten 
die übrigen zu der festlichen Stätte, so daß etwa 300 uniformierte 
Reichsbannerkameraden sich zur Gramzower Fahnenweihe ein
gestellt hatten. Für die Gramzower Verhältnisse ein recht erfreu, 
liches Bild und für die Entwicklung der Ortsgruppe wohl ohne 
Zweifel auch eine zugkräftige Veranstaltung Die Kameraden und 
ein ansehnlicher Teil der übrigen Bewohnerschaft hatten ihre 
Häuser durch schwarzrotgoldene Fahnen, durch Girlanden, die über 
die Straßen gezogen waren, und durch grünes Strauchwerk vor den 
Häusern geschmückt. Auch die Bewohnerschaft nahm einen recht 
regen Anteil an der Feier. Sowohl der Zapfenstreich am 
Abend wie auch das Wecken am Morgen hatten große Kreise 
der Gramzower Bevölkerung auf die Straße gebracht. Mit Be
geisterung und Freude begleiteten sie die Musik durch die Straßen. 
Am Abend gab es dann im „Gasthaus zum Löwen" einen gemein
samen Kommers.

Die eigentliche Feier begann am Sonntag um 
14 Uhr. 14 schwarzrotgoldene Fahnen wehten in dem stattlichen 
Zuge, voran zog das Tambour- und Musikkorps der Prenzlauer 
Ortsgruppe und in der Mitte des Zuges folgte noch das Anger
münder Spielkorps. Wieder hatten sich schon

am Marktplatz Hunderte von Menschen 
angesamwelt, um dem Festakt der Fahnenweihe beizuwohnen.

Zuerst ergriff der Gemeindevorsteher Schmiedecke das 
Wort. Er begrüßte im Auftrag der Gemeinde Gramzow die 
herbeigeeilten Freunde der republikanischen Rcichsbannerbewegung 
und wies auf die historische Bedeutung der schwarzrotgoldenen 
Farben hin.

Alsdann bestieg Kamerad Ernst Wendt (Prenzlau) das 
Podium, um im Auftrag der Ortsgruppe Gramzow alle Anwesen
den zu begrüßen. Er gab seiner besonderen Freude Ausdruck über 
die Anteilnahme des Amts- und Gemeindevorstehers und der Ge
meindevertretung, die ohne Zweifel auch dem innern Empfinden 
aller Beteiligten entsprach.

Dann kam der eigentliche Festakt der Fahnenweihe, 
zu der durch Verhindertsein des abwesenden Kameraden Nowack 
(Berlin) der Kamerad Jlgner (Prenzlau) die Festrede hielt. 
Er wies auf den Unterschied zwischen Monarchie und Republik 
hin, er feierte die Farben Schwarz, Rot und Gold als die Farben 
der Freiheitskämpfer. Besonders betonte er, daß das Reichsbanner 
eine Schutzorganisation der Republik sei und daß sie nur zu 
diesem Zwecke bestehe. Als er auf die Arensdorfer Mordfälle zu 
sprechen kam, bemächtigte sich der großen Zuhörerschaft eine leb

hafte Unruhe. Ein ergreifender Augenblick war es, als Kamerad 
Jlgner zu derselben Stunde, wo in Erkner das zweite Opfer 
eines halbblöden Bauernjungen beerdigt wurde — unser Kamerad 
Wollank —, die Kameraden entblößten Hauptes seiner gedachten, 
währenddem die Kapelle leise eine Strophe des Kameraden
liedes spielte.

Dann wurde die Fahne der Ortsgruppe übergeben und mit 
einem kräftigen dreifachen „Frei Heil!" begrüßt.

Wiederum ergriff der Gemeindevorsteher von Gramzow das 
Wort, um seitens der Gemeinde der neuen Fahne einen Fahnen
nagel zu stiften. Ihm folgten alsdann, nachdem die republika- 
nischen Frauen Gramzows durch Frau Hübner (Gramzow) eine 
schwarzrotgoldene Fahnenschleife überreicht hatten, verschiedene 
andre Kameradschaften, die ebenfalls Fahnennägel stifteten.

Nach diesem festlichen Akt wurde der Umzug durch die 
Straßen weiter fortgesetzt, bis gegen 17 Uhr die Kameraden nach 
Einbringung der Fahnen sich dem vergnüglichen Teile des Tages 
hingeben konnten. —

Ärrs de« Srrisverreknen
Schöneberg-Friedenau. Einem schon lange geäußerten 

Wunsche unsrer Mitglieder entsprach der Vorstand, als er für 
Sonntag den 10. Juli eine Dampferfahrt nach Neue 
Mühle bei Königswusterhausen ansetzte.

Pünktlich hatten sich um 814 Uhr morgens unsre Kameraden 
mit ihren Familienangehörigen an der Waisenbrücke eingefunden. 
Allerdings machte am Morgen der gute Petrus uns ein ziemlich 
grimmiges Gesicht. Dies hielt aber weder unsre lieben Gäste, noch 
die Kameraden ab, äußerst lustig und guter Dinge zu sein. Der 
Dampfer, der zirka 800 Personen faßte, war sehr gut besetzt und 
von unsern Kameraden mit unsern republikanischen Farben fest
lich geschmückt. Auf der Dampferfahrt wirkte unser schon so 
häufig, auch bei ähnlichen Anlässen, erprobtes Tambourkorps, in
dem es unsre beliebten Weisen vortrug. Es wurde hierbei von 
einigen Kameraden des Milmersdorfer Tambourkorps, zu dem es 
besonders freundschaftliche Beziehungen unterhält, stark unter
stützt, wobei der ebenfalls anwesende Stabführer von Wilmers
dorf durch sein nettes, man kann im wahren Sinne des Wortes 
sagen, „taktvolles" Wirken, namentlich bei den jüngeren Anhän- 
gerinnen unsers Bundes Eindruck machte. Außerdem bemühten 
sich alle Anwesenden, ihr Teil zur Hebung der freundlichen Stim
mung durch Gesang usw. beizutragen. In Neue Mühle angelangt, 
wurde zunächst ein kleiner Imbiß eingenommen. Der fürsorgliche 
Ortsvorstand hatte aber auch schon an Bord des Dampfers den 
durstigen und sonstigen Kehlen Gelegenheit gegeben, keine Not zu 
leiden. Sodann bewegte sich der Zug bei herrlich lachendem 
Sonnenschein, unter Vorantritt des Tambourkorps, in zwangloser 
und doch einheitlicher Weise zu einer im nahen Walde gelegenen 
Lichtung, welche als Spielplatz ausersehen war. Unser Kamerad 
Harry Schütz, welcher anerkanntermaßen eine Autorität auf 
dem Gebiete der volkstümlichen Veranstaltungen ist, hatte dafür 
gesorgt, daß aber auch wirklich alle Mitfahrenden auf ihre Kosten 
kamen. i Zunächst war für die Wasserfreunde eine besondere Bade
stelle eingerichtet. Unsre verehrten Damen bewiesen ihre Geschick
lichkeit beim Eierlaufen, ihre Stärke beim Tauziehen und ihre 
weglichkeit beim Wettlaufen. Viele Kameraden lernten eigentlich 
bei diesem Ausflug ihre bessere Hälfte bzw. in spe erst richtig 
kennen. Außerdem wurden noch verschiedene Gesellschaftsspiele so
wie Volkstänze und Kinderreigen ausgeführt. Für unsre lieben 
Kleinen fanden noch besondere Belustigungen statt, so z. B. Bon
bonregen, Wurstschnappen u. dergl. Für unsre Kameraden und 
Freunde war ein besonderer Schießstand vorgesehen. Sie wett
eiferten beim Schießen nach der Scheibe. Abgesehen von der gern 
gesehenen Abwechslung sorgten die zum Teil wertvollen Preise, 
darunter auch Stiftungen, für eine außerordentlich starke Beteili
gung. Danach erfolgte, wiederum unter Führung unsrer Musik, 
der Rückmarsch zum Ankunftslokal. Hier verblieben alle An
wesenden noch mehrere Stunden bei Gesang und Tanz. Diejeni
gen Kameraden nebst Angehörigen, welche aus irgendwelchen 
Gründen morgens nicht den Dampfer benutzt hatten, waren her
ausgetrieben von deyi Sonnenschein und dem Zusammengehörig
keitsgefühl, zu ihren Kameraden mittags mit der Bahn nachge
kommen. Alles war inzwischen in der denkbar besten Stimmung. 
Diese erfuhr bei der Rückfahrt auf dem Dampfer höchstens noch 
eins Steigerung. Außerordentlich erfreulich war es für die Ver
anstalter bei Beendigung der Partie, daß die Meinung über das 
gute Gelingen derselben allgemein war, desgleichen das Bedauern 
über den frühen Schluß, trotzdem die Ankunft in Berlin bereits 
nach 23 (11) Uhr erfolgte. —

Schöneberg-Friedenau. Am Sonnabend den 30. Juli ve^ 
sammelte sich der Ortsverein, um einen längern Nachtmarsch 
vorzunehmen. Es beteiligten sich zirka 100 Mann an der Ver
anstaltung. Die Abfahrt erfolgte 20.80 Uhr vom Bahnhof Ebert- 
straße, und zwar zunächst nach Birkenwerder. Hier wurde 
die Truppe in zwei Züge geteilt. Die Führung des einen Zuges 
wurde vom technischen Leiter, Kameraden Krüger, dem Kameraden 
Albert Elsner übertragen, während den zweiten Zug die Kame
raden Jaksch und Rahn führten. Bevor der Waldmarsch ange
treten wurde, machte der Kamerad Krüger besonders darauf auf
merksam, daß das Rauchen strengstens untersagt sei. Sodann trat 
zunächst Kamerad Elsner mit seiner Truppe den Marsch in Rich
tung Forsthaus Briesean. Ihm folgte nach Ablauf einer halben 
Stunde die zweite Kolonne. Dieser war die Aufgabe zuteil ge
worden, unter allen Umständen die Truppe Elsner im Walde zu 
ermitteln. Eine herrliche Sommernacht, wie wir sie seit langem 
nicht gehabt haben, begünstigte das Unternehmen. Die Orientie
rung war infolge der Finsternis bestimmt nicht leicht. Zum Gluck 
war aber ein sternenklarer Himmel, der das Vorwärtsstreben, zu
sammen mit den vorhandenen Wegekarten, wenigstens etwas e^ 
leichterte. Die Truppe Elsner hatte sich in direktem Marsche durch 
das Briesetal nach dem Treffpunkt, „Chaussee am Summier See , 
begeben. Die mit, der Gegend weniger vertraute Führung Jaksch- 
Rahn hatte mit ziemlich erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, 
da sie vom Wege abgekommen und in Dickicht und sumpfige" 
Untergrund geraten war. Trotz alledem war die Stimmung die 
denkbar beste. Einen eigenartigen Zauber wirkte auf alle Beteilig
ten die Ruhe des Waldes aus, welche in der Dunkelheit nur von 
den Stimmen der unsichtbaren Waldbewohner unterbrochen wurde 
und gegen Morgen durch das muntere Gezwitscher der Vögel. Mit 
vollen Zügen atmeten unsre Kameraden die würzige Waldluft ein 
und schlemmten später die wunderbare Natur.

Gegen 3 Uhr trafen sich die beiden Züge wieder am Summ
ier See. Inzwischen war die Sonne herrlich aufgegangen und 
nachdem ein kleiner Imbiß eingenommen war, erfolgte der ge
schlossene Weitermarsch in Richtung G o r i n y s e e. Hier trafen 
wir gegen 147 Uhr ein. Unterwegs hallte der Wald von unsern 
munteren Weisen wieder. Und wieder einmal lachte herrlich der 
Sonnentag.

Am Gorinnsee angelangt, wurde sofort mit der Zubereitung des 
ersten Frühstücks begonnen. Noch einmal so gut mundete dieser 
selbstbereitete Morgentrank. Danach stürzte sich buchstäblich 
alles in die einladenden Fluten. Vorsorglich hatten sich die Kame
raden mit Badezeug versehen. Das Bad war herrlich! Iw 
Wasser fanden neben Schwimmen und Tauchen Wasserballspiele 
statt. Die Kameraden waren alle sehr befriedigt. Niemand hatte, 
besonders nach dem Bade, das Gefühl, die Nacht nicht geschlafen zu 
haben, am wenigsten unser tapferer Kamerad Gustav Rieß, 
welcher trotz seiner 62 Jahre freudig alle Veranstaltungen der Or
ganisation mitmacht, und seien mit ihnen noch so weite Märsche 
verbunden. Nach 1410 Uhr erfolgte unter Gesang der Abmarsch 
nach Buch, von wo nach Einnahme einer kleinen Erfrischung -7- 
die Sonne meinte es wirklich sehrgut mit uns — 11.37 Uhr die 
Abfahrt nach der Heimat vor sich ging. Wie wenig die Kameraden 
von der langen Tour mitgenommen waren, zeigte am besten auch 
der in der Bahn nicht enden wollende Gesang. Alle Teilnehmer 
bedauern am Schluß einer derartig gutgelungenen Veranstaltung 
nur immer wieder die Heimgebliebenen. —



Danksagung
Es ist uns leider nicht möglich, die überaus große Fülle von 

eueidskundgebungen und sonstigen Zuschriften anläßlich des 
«ordes an unsern Kameraden Tietz und Wollank einzeln zu 

.Antworten. Wir sprechen deshalb an dieser Stelle für all die 
Ichonen Zeichen innigster Anteilnahme, für die große Beteiligung 
" den Trauerfeiern und die überreichen Blumenspenden den 

. """radschaften aus allen Gaubezirken des Reiches unsern herz- 
chsten Dank aus. Ortsverein Erkner.

Neudamm (Neumark). Bei strahlendem Sonnenschein fand 
"m 31. Juli unser republikanisches Sommerfest 

> art Ein stattlicher Zug von Reichsbannerkameraden aus der 
«ravt und den benachbarten Orten bewegte sich in den Mittags
enden vom Festlokal „Waldessaum" durch die Straßen nach dem 

wo eine große, eindrucksvolle Kundgebung stattfand. Das 
echaus hatte zur Feier des Tages Schwarzrotgold geflaggt, der 
'Magistrat und die Stadtverordneten-Versammlung hatten je einen 
Artreter entsandt. Nachdem Kamerad Röhl die zahlreich Er- 
Wenenen begrüßt hatte, hielt Kamerad Schriftsteller Erb

in annSdörffer (Charlottenburg) die Festrede. Nachdem er 
einleitend die Grüße des Gauvorstandes überbracht hatte, gab er 
ein packendes Bild der gegenwärtigen politischen Lage. Das Reichs
banner ist nötiger denn je, eine Krisis im Reichsbanner ist nicht 
vorhanden, sie wird nur von außen in das Reichsbanner hin
ein getäuscht; sein überparteilicher Charakter steht fest. Treu 
und unverbrüchlich halten wir zum „Schmied von Magdeburg", zu 
Otto Hörsing. Die Rede klang in ein begeistert aufgenommenes 
dreimaliges „Frei Heil!" auf die deutsche, demokratische, soziale 
Republik aus. Der Kreisleiter, Kamerad Schöning (Küstrin), 
gedachte, während sich die Fahnen senkten und die Häupter ent
blößten, der Toten des Krieges und des Reichsbanners. Ein 
kurzer Umzug durch die Stadt nach dem schön gelegenen Festlokal 
„Waldessaum" beendete die erhebende Feier. Bei mancherlei Spiel 
und Tanz entwickelte sich ein echtes Volksfest, dem der Vortrags
künstler Oppermany durch seine ernsten und heitern Dar
bietungen eine anregende Note gab. Das Jahresfest nahm so 
einen überaus schönen Verlauf, der durch keinen Mißklang getrübt 
wurde und dem Reichsbanner neue Freunde zuführte. —

Ketzin. Kreistreffen des Reichsbanners. Am 
letzten Sonntag fand im festlich geschmückten Ketzin ein Kreis, 
treffen der osthavelländischen Reichsbannerortsgruppen statt. Aus 

allen Teilen des Kreises trafen die Kameraden mit der Bahn, mit 
Lastautos, mit Fahrrädern und auf einem Dampfer ein. Der 
Musikverein Ketzin veranstaltete mittags auf dem Marktplatz 
ein Konzert. Anschließend begrüßte Kamerad Hennig die Fest
teilnehmer im Namen der Ketziner Ortsgruppe. An der Fest
versammlung nahmen u. a. Landrat Siering (Nauen), Bürger
meister Reumschüffel (Ketzin) und Mitglieder des Magistrats und 
der Stadtverordneten-Versammlung teil. In ihren Ansprachen 
ermahnten Bürgermeister Reumschüffel und Landrat Siering in 
treffenden Worten die versammelten Republikaner, im Sinne des 
Reichsbannergedankens zu arbeiten. Es gelte in der deutschen 
Republik die Idee Einigkeit und Recht und Freiheit zur Verwirk
lichung zu bringen. Kamerad Dr. Stegemann (Nowawes) 
ging in seiner Festrede auf den Ursprung und die Bedeutung der 
Farben Schwarz-Rot-Gold, der Flagge der Vorkämpfer für die 
grotzdeutsche Republik, ein. Dann wurde das Banner der Orts
gruppe Ketzin feierlich geweiht. Im Namen der republikanischen 
Frauen Ketzins überreichte Frau Palm eine Fahnenschleife. 
Mehrere Gesänge des Volkschors Ketzin umrahmten den Weiheakt. 
Nun erfolgte ein Umzug durch die Stadt nach dem Ehrenmal der 
Kriegsgefallenen. Hier fand eine eindrucksvolle Ehrung der toten 
Kämpfer statt. Das Kreistreffen klang abends in frohe Gesellig- 
keit in verschiedenen Lokalen aus. —
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Keinen Kitsch —
sondern Handlungsreiche, sensationelle, aus starker Spannung 
aufgcbaute und trotzdem literarisch wertvolle 

Romane bringt die 

glilmtiM UklltMMe
Folgende Titel geder Band vornehm u. dauerhasi gebunden 
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Sa; Rohmer: Die Mission des Dr. Fir-Mandschn.
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B-Tempeltzos 5885 
Berliner Sir. IM, Sudring 545 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Restauration b8«4

Wdelm stM
Marieudors, Chausseesti. 27 

Telephon: Siiöring 187 
Verkehr des Reichsbanners

Etablissement Beegschloßhöhe V
NeukSlln, Karlsgarten,tr.8-11, a.d.Witzmannftratze 

Inh.: Max Kttrsten. Fernspr. Neukölln 792 
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Spezialhans eleganter Herren- «nd 
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Berufsbekleidung jeder Art 5343 
Charlottenburg, Milmersdorfer Straße 1L 

Mitglieder erhalten ö°/g Rabatt .
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Neukölln, Sauderstratze 1 v 
Verkehrsloial 
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We ödklVkNstkiN ^OU18 Harris
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Oottkus
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Kauft bei Gebrüder Mentbal 
Semn- u. KnabenBekletdung

Das führende Haus für
Herren-Bekleidung 5287

Am Marit. Telephon LS3. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Qlvdsrvs«^ 81r»Lv 31
Gute Speisen u.Getränke 

zu jeder Tageszeit
Verkehrslok.-.Reichsbanners

ES ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten -es Reichsbanners zu berücksichtigen.

en
Specialität: «Zerbco, iisvsaas, tzraali, Sumatrs

Möbel
».Konfektion

LalauHIasus
Frankfurter Straße 28
Das Haus der guten 

Qualitäten
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Inhaber Wilh Schwiegk
Neustadt 45

VcrkohrSlokal des 
Reichsbanners 5ZV8

Inh. W. Schmidt
Großer und kleine Säle 
zu allen Veranstaltungen 

5278

Prinzip: Solide Waren

Pelzwaren, 
Hüte, Mühen, 
HerrenarLikel 
zu bitt. Preisen 6272
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Restaurant zum

Gvldiwn Stern
Frankfurter Straße 28 
empfiehlt dem Reichs
banner sein Lokal 527s

Dresdener Strotze 128 
Hüte. Mützen und Herren

modeartikel 
Spezialität: Selbstbinder tn 

großer Auswahl. 5237

aus Heeresbcstünden billigst
Zubehörteile 5251 

M u f i t i n st r u m e « t e 

Läuarä Lraäa

Louis Salomon NW.
Inh.: Julius Weitz

PichelsdvrserStr.1KGegr.19v4
Einkaufshaus 5229 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Vrollv 8traü« 4

nsnoletektn 5259

Treffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. 5301

Oebr. Kuriert
Butter, Käse 

Schmalz, Margarine 
Eier »sw. 5241

Hugo Hanf
Kohlen- und 5294
Brennmaterialien
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Uhren- und 
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Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

Paul Krrrnke's Festsäle
Crofsener Strafte 25 530g

Bertehrslokal des Reichsbanners
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Gärtners
Schokoladen- und Zucker

waren für alle Festlichkeiten. 
Eigene Fabrikation.

Beckerst«atze8 5298

Nächst.
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Kameraden erhalten 50^ 
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des Reichsbanners
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Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 5255

Berichts- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners.

Mar Urbach
Grotz-Destillation 

Berliner Strotze 4«
Verkehrslokal des Reichsbanners III. Kameradschaft

nur im

SUMM SM
Schloßstraße 2 -z-.
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Kamevaben, werbt für-ie Paul Preuß 
Bunöeszeitungr

Restaurant
Dürserhof
empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine 

Lokalitäten 5265 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners

klbett küss, risilct
Arbeitshosen, Arbeitshemden eigener Llnserttgung 5289

s Spandau, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz

I (Erleichterte Zahlungsbedingungen)
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Trinkt Kircher-Biere
aus der bayrischen Brauerei Cottbus! E 

lll

Philharmonie, Schützenstr. 2!3
4 Minuten vom Bahnhos, gegenüber dem Stadtpari

Komerrthaus und Gartenlokal
2 Doppel-Verbands-Kegelbahnen

Heden So nntag von 4 Uhr ab Freiton;cr^

" Botkssteund
sollte jeder Repnblikaner lesen °2k2

R. Springer
Richtstrotze 43 v2«

Schuhwaren — 
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Reichsbannerkameradcn 

und Parteigenosse» 
n empfehlende Erinnerung

Emil Henze 5225
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ff. Wurstwaren Z

Restaurant
H.Kren-el
Triststratze 57 5307

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Unübertroffen 
sind die Biere der 

ffl Gubener 
Genossenschasts-I>I sZw brauerei 

8mm SW - 
Königstratze 23 

Wäsche — Bettfedern
Manufakturwaren 

Reichsb.-Kamerad. Vergütg.

KoNSllM- UNli 5286

Zpskgenossonsokstt filk 
Isnösberg u. Umgegenü 

k. S. m. b. tt.
22 Filialen. Eigene Bäckerei
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5317
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!Miedü; Wü Wgegöifil 
E. G.m. b. H.

Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

ss. Suttseld
Markt S 5263

Wäsche, Kinderbekleidung 
Wollmoren
Spezialität:

Keichsbonnerbekleidung

tklstllllSllkkII IMlÄMNLA2 »uuuIVuLvII Leibwäsche. M»b-l
Levy L Lippman"

Mühlenstratze 37 s
Rcichsbaunerkamerabev 8 
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>«
Umsatz u/r Millionen, 7000 Mitglieder, 10 Filialen, 

Dampfbäckeret, Zentrallager, Sparkasse, 
Sterbekasse ohne Bettragsleistung 5284

5279

Restaurant Bellevue
am Wasserturm — Inhaber: Otto Loewe 

Berkehrslokal des Reichsbanners — Schöner Garten 
Große Säle 5366

Albert Istiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 5298 

ff. Wur st waren

GeumkMMmls

SS Brummer L Schießer
G.M.Ü.H. Cottbus 5233 G.m.b.H.

Krufchels
Restaurant

Berkehrslokal des 
bannerS

SkilitiS Rciilluw"'
Parkstraße 6 

Verkehrslokal 52°« 
des Reichsbanners. 

Billige Uebernachtuug 
durchreisende Kamerad--^

Eugen En-ers
Satz st ratze 4
Reichbanner-, Turner- 5300 
und Klubuiützcn, Hüte 

und Schülermützen
Lieferant des Reichsbanners

I-uvbsnuusIcks 
emüMstkkM „Bowtitts" Llilkenwaide 
5261 e. G. m. b. H.

Republikaner

1. L lidU
Das Haas der 

grotzen Auswahl «. 
-er billigen Preise 

Emil WMnll 
Jägerstratze 5«

Feine Maßschneiderei, 
günstige Bedingungen. 
Reichbannermitgliebcr 
erhalten 10°/„ Rabatt.

MckukWZren-^
Mlsut un«! dillis

Glas, Porzellan, Wirt- 
schastsartikel, Geschenk-

Spielwaren 5235!
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Mm tstvi,. «oNdiiS, Reuilüdler Straße 17
vsserte einholen. Sammelausträge Preisermäßigung
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Auf Teil- 
zahlung

Spremderger Strebe, kcüe MaiktstraLe.fgllMMM lV.MiNMrh 
Rohstrafte 15 523g 

Billigste Bezugsquelle fürFahrräder 
u. Ersatzteile:: Eig. Reparaturwertst.


