
Das Reichsbanner
ÄEttrrs Dss sreMsbEtrZlvs GGwavZ-RoL-Gord /Nrmd dss ErrbMan. Mvisssisilnehmev G»V./ GiÄ LNasdebuvs

GaubMase zu Nv. 3L Vsvlin-Nvandenbuvs

AM dem M-tovrad «ach Gawevftadi
erfreuen uns an dem Sport und Spiel unsrer jungen Kameraden 
der Gane Magdeburg und Braunschweig, welche dort ihr Sport
fest abhieltcn. Aber bald schlägt die Abschiedsstunde, wir müssen 
der Heimat zusteuern. Sechs Kameraden trennen sich von uns 
und fahren weiter in den Harz. Wir fahren geschloßen zurück. 
In Magdeburg im Cafe Peters tranken wir Kaffee. Bald geht 
es weiter, Richtung Berlin. Dunkelheit überrascht uns und mahnt 
uns zur Vorsicht, wir tanken so langsam mit Benzin und Zitronen
limonade, getreu dem Grundsatz der Reichsbanner-Motorrad
fahrer, auf der Fahrt keinen Tropfen Alkohol, nach Berlin. Ein 
heiteres Erlebnis ans der Rückfahrt darf nicht vergessen werden. 
Zwei rücksichtslose Automobilisten drängen uns auf den Sommer
weg, alles geht in der Dunkelheit gut ab, nur die beiden letzten 
Maschinen müssen halten und auf die Straße schieben. Der 
Sozius der vorletzten Maschine unterhält sich mit dem Fahrer 
der letzten Maschine. Der Kamerad Hans Riedel, der die vor
letzte Maschine steuerte, tritt seinen Motor an und fährt, in der 
Meinung, seinen Sozius hinter sich zu haben, ab. Darob großes 
Erstaunen bei den letzten, der dritte Mann wird aufgeladen und 
mit Vollgas geht es hinterher, an uns vorbei mit dauernden 
Rufen: „Wo ist denn Hanne?" Im nächsten Darf an der Tank
stelle steht traurig und verwaist „Hanne", alles steigt ab, freudige 
Begrüßung der beiden ans so schnöde Weise Getrennten. „Hanne" 
erzählt, wir lauschen: „Ich erzähle unterwegs immer und kriege 
keine Antwort, fahre über einen Schienenstrang und rufe nach 
hinten: „Mensch, das war aber ein Hulperl", keine Antwort. 
Ich denke, was ist denn los, greife nach hinten und der Platz 
ist leer. Meine Maschine hat noch nie so schnell gestanden wie da." 
Wir haben beide herzlich gelacht und weiter ging's. Leider müssen 
wir auch etwas Trauriges berichten: In Lichterfelde kam 
ein Kamerad zu Falle. Der Sozius, sein Vater, erlitt eine leichte 
Gehirnerschütterung und Nasenbeinbruch und mußte ins Kranken
haus gebracht werden. Die Fahrt war allen Beteiligten ein Er
lebnis. Dank gebührt dem Bundesvorstand, den Magdeburger 
und Halberstädter Kameraden für die freundliche Aufnahme und 
Bewirtung. Hoffen wir, daß zur nächsten Fahrt doppelt soviel 
Fahrer am Start sind und daß alle Reichsbannerkamcradcn ihre 
Maschinen in den Dienst der guten Sache stellen. —

Es besteht Veranlassung, auf die Richtlinien des Bundes
vorstandes hinzuweisen, wie weit gegnerische Veranstaltungen für 
uns in Betracht kommen. Auf seine 34 des „Wegweisers" heißt es: 
„Von gegnerischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, auf 
freien Plätzen und bei Straßenumzügen wie auch sonst überall 
haben unsre Kameraden sich grundsätzlich fernzuhalten. Es darf 
auch nicht einmal der Anschein erweckt werden, als sei dieser oder 
jener unsrer Kameraden neugierig. Unsre Ruhe und unser stets 
gutes Beispiel muß auch auf die Gegner erzieherisch wirken." 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß diese Richtlinien un- 
bedingtzu befolgen sind. Kameraden, die sich dagegen ver
gehen, stellen sich außerhalb der Organisation.

Das Mitglied Friedrich Fricke, Berlin 50, Nürnberger 
Straße 69, ist aus dem Ortsverein Charlottcnburg wegen disziplin
losen Verhaltens ausgeschlossen worden.

Rechtsauskünfte. Der Kamerad Rechtsanwalt Or. Adolf 
Hamburger, Berlin 35, Potsdamer Straße 45, hat sich bereit 
erklärt, allen Reichsbannerkameraden gegen Vorzeigung ihrer 
Mitgliedskarte an jedem Dienstag von 17 bis 18 Uhr kostenlos 
Rechtsauskünfte auf sämtlichen Rcchtsgebieten zu erteilen (u. a. 
Familien-, Miet-, Arbcits- und Strafrechtsangelegenheiten). Es 
handelt sich hierbei nur um kostenlose Rechtsauskunfterteilung, 
Prozeßführung kommt nicht in Frage. Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Neidhardt.

IIIIIII!IIIIllIIlIIlII!lIIIlI!I!iIIIIlII!!IlIIIIIII»IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIII»UII»II«II«III!»NRIM

4" Hl"

Ei« Aeilbobanner-RIemrnvierer 
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Rach langem Händeschütteln und mit vielen, vielen Glück
wünschen beladen, verließ der Vierer „Matthias Erz- 
b e r g e r" mit den Kameraden Mörsel II, Heinemann, Morset I 
und Katzler seine dritte Heimat, die Schleuse Eichhorst vor dem 
Wevbellin-Sec. Das Ziel war Eberswalde. Hier wollten wir 
übernachten und den Steuermann, Kameraden Neumann, abholen. 
Jedoch schon in Rösenbeck mutzten wir unfreiwillig rasten, wir 
hatten unsre Fackeln vergessen. An dieser Stell« möchte ich nicht 
verfehlen, dem Schleusenmeister, Herrn Liedtke, und seiner Fa
milie im Namen der Mannschaft nochmals herzlichen Dank für 
die freundliche Aufnahme und Verpflegung zu sagen. Mit ein
stündiger Verspätung war der Nachtquartierplatz erreicht. Sonn
tag morgen geht's mit Sonnenaufgang und heimkehrenden Mond
scheinfahrern weiter. Richtung Treppen schleuse Nieder
finow. (Ich glaube, es war das einzige Mal, wo wir so früh 
Wasser gequirlt haben.) Eine Stunde Fahrt, und Niederfinow 

ist erreicht. Ruderer, alles kannst du machen, nur diese Schleuse 
nicht Sonntags besuchen. Mutzt du es aber doch, dann nehme 
dir entweder viel Zeit zum Warten oder aber Vaters Zigarren
kiste mit. iWir hatten beides nicht!) Doch mit Reichsbanner
ruderern fährt auch Fortuna. Hier nahte sie in Gestalt eines 
Personcndampfers, und wir brauchten nicht drei, sondern nur 
eine Stunde zu warten.

Diese Zeit benutzten wir, um uns Deutschlands neustes und 
größtes Wunder der Technik anzuse'hen. Anzusehen ist schon zu
viel gesagt, denn augenblicklich ist recht wenig zu sehen, man hat 
etwa den Eindruck „Alexanderplatz vergrößert und noch mehr 
drunter und drüber". Hier wird ein Schiffshebewerk gebaut, das 
nach seiner Vollendung die Treppenschleuse ersetzen soll. Denn 
die bestehende Schleusenanlage ist dem Verkehr nicht gewachsen 
und leidet sichtlich unter dem ungeheuern Wasserdruck. Zurück zum 
Boot und in die erste Schleusenkammer. Der Wasserspiegel senkt 
sich schnell um 9 Bieter, ohne jedoch «trudel oder Strömung zu 
bilden. Hier wird nicht so geschleust, daß man das Wasser vom 
höhern Kanalbickt durch die Schleusenkammern in das untere 
Kanalbett strömen läßt, sondern daS Schleusenwasser verschwindet 
am Boden der Schleusenkammer durch Kanäle in die seitlich 
liegenden Wasserkuinmern, bzw. wird das Wasser aus der Wasser
kammer in die 'Schleusenkammer gedrückt. Bei diesem Verfahren 
erzielt inan eine OOprozentige Wasserersparnis, das sind bei 
8V Meter Gefälle etliche Hundert Kubikmeter Wasser.

Nach anderthalb Stunden haben wir die vierte und lehte 
«chleusenkammcr hinter uns. Jetzt geht's mit voller Kraft und 
bei riesiger Hitze, 36 Grad im Schatten, die alte Oder abwärts 
zum nächsten Ziel: Hohensaaten. Rechts und links liegen 
Wiesen und Sümpfe. Mit langen Schlägen g'eht's über den Lieper 
„See". Ich schreibe See in Anführungsstrichen, und das ist notig. 
Ich würde dazu Lieper Modderloch sagen, denn viel ist vom Wass^ 
nicht zu sehen, und was noch frei war, ist mit Flößen bedeckt, «tatt 
See wasser sieht man See rosen. Bei Liepe und Oderberg 
treten die Berge ziemlich dicht an das^Ufer, so daß die Hau)er 
wie an den Berg genagelt erscheinen. Oderberg har für Berliner 
Verhältnisse nur eine «trahe, das andre sind Gassen und der 
Nest Hohlwege. Auf dem Wasser trifft man vereinzelt Angler, die 
den Regenwürmern mit Gcwal-t das Schwimmen bewringen 
wollen. Dann vor uns Geschrei und Gequietsche, aber noch ist der 
oder die 'Sender dieser Laute nicht zu entdecken. In einem Nfben- 
arm sucht die Dorfjugend Abkühlung, deshalb auch der Krach. 
Für den Steuermann kommt jetzt eine tolle Strecke. stne -chge 
treten wieder zurück und der Fluß schlängelt sich in riesigen 
Bogen und winzigen Böglein durch das Land, ^.cr rsluß ist fast 
zugcwachsen. Wohin das Auge sieht' „Rhabarber und wieder 
„Rhabarber". „Rhabarber" ist allerdings Rudercrlatein; wer rn 
der Schule in Naturkunde nicht gerade ungenügend hatte, lagt 
dazu Schlingpflanzen, Seerosen, Tang, Schilf, Binsen usw. Und 
hier soll unser Steuermann, der schon auf glatter Kanalstrecke 
kreuzte, als wären wir eine Wanderjolle, die gegen den Wind 
muß, den kürzesten und freiesten Weg herauZjteuern. (Die letzwü 
paar hundert Meter waren erstklassig gesteuert, lieber Steuer
mann.) _ „ .

Von weitem grüßt der Kirchturm von Hohensaaten. 
Auf dieser Fahrt wurde uns auch die Bedeutung der Kirchturme 
klar. Sie sind auf dem flachen Lande das, was bei uns in Berlin 
die Richtungspfeile der VerkehrKpolizei sind. Vor der 'schleuse 
sollten wir n u r zwei S-tunden warten, doch der freundliche 
Schleusenmeister sorgte dafür, daß der Aufenthalt nur eine halbe 
Stunde dauerte, während dieser Zeit unterhielten wir die umher
stehenden Dorfbewohner und nichts tuenden Schiffer mit unserm 
Grammophon. Für unsre künstlerischen Darbietungen erklärte 
und zeigte man uns die Schleusenanlagen und sonstigen Sehens
würdigkeiten des Ortes. Zurzeit beträgt der Wasteriplegelunter- 
schied nur 25 Zentimeter, bei Hochwasserzetten zedoch 5 bis 6 Meter» 
dann treten auch die mit starken Ketten verankerten Holzkreuze 
in Dienst, um auf der über die Ufer getretenen Oder die r§ahr. 
strahe anzuzeigen.

Großes Aufatmen, die letzte Schleuse hatten wir paß,ert. 
Zehn Minuten Fahrt, und wir hatten ein kleines Wäldchen er- 
reicht, das uns Schutz vor der es gut meinenden Sonne geben 
sollte. Ein natürlicher Hafen ist bald gefunden. Und als der 
Steuermann das Kommando „Achtung! — Riemen lang! gibt, 
kommt Leben in die von der Sonne ausgetrocknete Mannichast. 
Gott sei Dank! Vier Stunden Mittagspause. Zuerst das Gramms- 
Phon und dann die Kocher. Mit Musik wird Mittag gekocht, man
ches moderne Haustöchterchen könnte neidisch werden über das, 
was so fünf Ruderer alles hervorzaubern. Nach dem Essen wird 
eine halbe Stunde Faultier gespielt, danach stürzt alles rn die 
kühleren Fluten. Das Schwimmen wird der stavken Strömung 
wegen gleich aufgegeben, dafür wird um so toller umhergepanscht. 
Doch vier Stunden sind keine Ewigkeit, die Freude hat bald ihr 
Ende erreicht, und wir gehen zum nächsten Punkt der Tagesord
nung „Uebernachten bei Nipperwiese" über. Bis dahin sind es 
noch dreißig Kilometer, d. h. drei Stunden harte Arbeit. Also 
packen und mit dem verbliebenen Teil der Kraft nach Nipperwiese. 
Links Staudamm, unterbrochen von Wehranlagen, rechts kleine 
Dörfer und wieder Wiese und Ackerland. Alle halbe Stunde wird 
getankt, d. h. dann darf jeder mal einen Schluck Wasser nehmen. 
Kurz vor Nipperwiese ist eine günstige Stelle zum Uebernachten.

h Uhr früh bei strahlendem, extra für uns und von uns 
estelltem NeichSbannerwctter gingen wir als erste Mannschaft 
uf die Fahrt. In lebhaftem Tempo ging es durch die noch ver- 

Mafcucn Straßen Berlins, lebhaft begrüßt von den Radfahrer- 
D^raden, die schon auf den Stafettenwechselplätzen hielten. In 
Ihlendorf großes Hallo, im Eilzugstempo zieht unsre zweite 
"Mannschaft an uns vorbei rind entschwindet bald unsern er- 
^?"uten Blicken. Wir geben Gas, und bald erfolgt der feierliche 
^"öug in die „Residenzstadt" des bekannten Herrn Rauscher. 

. ^bürgerliche Frühaufsteher messen uns mit erstaunten Blicken, 
- wir in langsamem Tempo durch die Straßen Potsdams 
luhren. Einer, dem man den Geheimrat a. D. schon von weitem 
ia'g macht seinem begreiflichen Groll über das motorrad- 
Mrende Reichsbanner Luft, indem er kräftig vor uns ansspuckt. 

Quittieren diesen wenig angenehmen Morgengrutz mit einem 
Kylicheu Lachen und freuen uns, daß er keine Glasscherben und 
Lstgcl spucken kann und unsre nachfolgenden Kameraden vor 

chlauchpannen bewahrt bleiben. Hinter Potsdam wird wieder 
si"i8edrrht. In rascher Folge passieren wir die Ortschaften und 

bald in Brandenburg. Hier aber keine spuckenden Ge- 
>>mrät,e, sondern von allen «eiten ertönt unser Bundesgruß 

Heil". Hinter Plaue passieren wir unsre lleberholer, 
gerade eine Vergaserpanne reparierten. Es geht weiter 

Genthin; kurz vor der Stadt gesperrte Chaussee, wir 
iv». " 10 Minuten durch Geröll und Bauschutt, werden tüchtig 
v-n l dabei, cs hat sich aber auch gelohnt. 45 Kilometer sind 
^Ipsrt. Genthin ist passiert, und bald schlängeln wir uns durch 
b^ bn.gen Straßen von Burg, überall freudig von den Passanten 
y iwugt. Ja Burg zieht die zweite Mannschaft wieder mit Hallo 
h Uns vorbei. Nun geht cs ans tadelloser Chaussee nach M a g d e- 
j. * g- Einige Kilometer vor Magdeburg macht plötzlich unser 

den letzten Schnaufer. Wir hatten in all unsrer 
. eude das Benzin vergessen. Und die nächste Tankstelle 

so weit. Bei strahlendem Sonnenschein wird tapfer ge- 
"en. Ausflügler auf Fahrzeugen mit „Tritt-man-selbst-Motor", 

nickn'-icheburg kommend, lassen es an ermunternden Zurufen 
Unk. Wir sind nicht sehr erfreut darüber, tragen aber
ych?r Leiden wit Humor. Endlich reißt einem Kameraden die 
eia k Ilnser lieber Hermann führt plötzlich ab, wir sind über 
Tu derart unkameradschaftliches Verhalten erstaunt. Aber die 
eg gend siegt. Hermann kommt bald an und schwenkt von weitem 
uekn?.-Liter-Kanne. Rasch wird aufgefüllt, angetreten, und ab 
r qr die Post „ach Magdeburg. Vor der Stadt ein kräftiges Frei

- der Kameraden, welche sich zahlreich zur Begrüßung ein- 
Hlundcn hatten, als angenehme Beigabe Polizeikontrollc. Die 
„„""llcn erledigen in liebenswürdiger Weise ihren Dienst, und 

Letzt es über die Elbbrücken in die Stadt; ein mit der Ver- 
icü» rduung wenig vertranter Bäckerjunge wird bald aufge- 

aber zum Glück kommen beide Teile mit dem.Schrecken 
wirrst' der Heiligen-Geist-Kirche steht der Stahlhelm zum 
dzj/dilang angetreten. Vor dem Bundeshans empfangen uns 
H, L Halt freudige Frei-Heil!-Rufe. Unser Bundespräsident, 
IqA?rad Hörst ng, empfängt uns mit kräftigem Händedruck, 
schst .Uhr als Ankunftszeit wird in unserm Fahrtausweis be- 
sch sinkst. Jetzt erfolgt die so notwendige Reinigung; die Mann- 
Kok> " treffen nun alle fahrplanmäßig ein. Es geht in den 
u>cn " ^Sitzungssaal zum Frühstück. Berge von Stullen und Un- 

von Kaffee werden verdrückt. Kamerad Hörsing hat 
HychMider verlassen müssen, da er an andrer Stelle seiner Pflicht 
ßist^Amen mußte, verspricht uns aber, zur Abfahrt zurück zu 
Ahr. 11" seiner Stelle hält Kamerad Kunze mann die Be- 

oUngsrede; er lobt unsern Fleiß im Fahren und tadelt unsre 
Ksiai» 1 Ou Essen. Seine Worte werden als Ermunterung auf- 
le M und die Kiefer wieder eifrig in Bewegung gesetzt. Um 
lir, r machen wir unsre Maschinen startbereit. Kamerad Hör- 
schj hat sein Wort gehalten, er erscheint. Nach herzlichem Ab- 
!c>n> geht es unter Führung des Bundesschatzmeisters gemein- 
h^.chach Halberstadt. Ueberall wird der stattliche Zug 

cb begrüßt. Tie leichten Maschinen der Magdeburger waren 
. '"po der schweren Berliner nicht gewachsen. Wir ziehen 

igvor Halberstadt wird Haltgemacht und nachher geschlossen 
Zeich mit Fahnen geschmückte Stadt eingezogen. Nach der 

Kjoiph^'be-Kontrolls irrten wir mit den Kameraden der andern 
ilqdt Korsofahrt durch die Stadt an. So etwas hatte Halber- 

nicht gesehen. Dauernd jubelt man uns zu. An der 
djis^^stite dec Stadt kam eS zu einem kleinen Unfall, der leicht 

"Allen haben konnte. Ein wild gewordenes Auto fährt uns 
Clauke. Wir nehmen in Richtung Straßengraben Reißaus, 

Graben kommen wir zu Falle. Dis Kameraden springen 
Hnch?Een von ihren Maschinen, wir stehen auf, zählen die 
Ich: s" nach, stellen die Maschine auf, Motor läuft, es fehlt 

, "ochen, also lustig weiter. Nur der Kamerad I)r. Neu- 
kann ein Pflaster für eine Handschramme an den Mann 

. - Am Gewerkschaftshaus wird Haltgemacht. Hier erwartet 
Gulaschkanone, geladen mit Brühreis und Rindfleisch. 

Ivgy "ußerst schmackhaften Mittagessen wird kräftig zugesprochen, 
tapfern Soziusse schalten den vierten und fünften

3 mn. Nach dem Essen fahren wir nach dem Sportplatz und 
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Großes Lager elektrischer 

Reparatur, Ladestation, TanM 
8vrHn-rox«I, lkvrllnvr Stru^b

Fernsprecher Amt Teg-^  ̂
8iW Jeder Kamerad kauft b e 

»vraraiLir Orassia»^ 
nur Berliner Stra 8 _ .

I § Luter VerÄkenLt

Grotzhandtttng lUr B«r«i»Sbedars
Berlin SV. 68, Lindeustr. 10. — Telephon Dönhof 7484

Spezial-Verlosungen
für Reichsbanner-Veranstaltungen i« Kommission, 
8698 Zahlreiche Referenzen.

Kameraden DMIIsW 
tragt die
Bundesnadel!

Bervan-shaus
Restaurant

8M Ruugestiaße SV
Tel Jannvwttz 2841 

»HO 8v»ILLI«l« 
Verkehrs, und Sitzungs
lokal des Reichsbanners

kl«d»r<l knaol», Seblokstrnk« S 
Spczialhaus für Damen-, Herren- ir. Kinderkleidung 

Manusakturwaren — Wäsche - Ausstattungen 
BleyleS Fabrikate 8AU

Staatliche Lotterie-Einnahme

Gustav und Vaul Richter;
MöbelansftatiungShanS 8228
Nvrlin - tlüpvnick

Verkaufsstellen: Grllnauer Siraße 9 / Schloßstraße l,I

kei-lin
vorm. Nalarsixanossanschast.

Lsgrüncket 1912 /l-snäsbsr^sr Allee 58/39 
Alsxancier 5628-29 8lSl 

^rstßctsssigs d/1s.Isrsrwsitsn 
dtsudsotsn — Orridsuisn — Wolrouogso 
KOostlsr. /tusstNrrongso, Ksstsnsosolrlügs
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Sckutrbrillon — killjz-e ?üotoapparsts uns -Arbeiten 
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Stephan 657 — 8ckünobsrs,s4artin-hutksr-Sir.^

81S« 
für jede Kameradschaft ist eine Tombola-Wark^ 
Kommission ohne vorheriges Entgelt. Nuyer ,

» Berlin dl. 54, Rosenihaler
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Eigene produktiv- 
detriede;
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Kurstratze 66. Etng Bütielstr

Die reellen Fleisch. u. Wurstwaren"L^r°? Fritz Otto L.»V^Lch^i^Ä°chn-'."i
Pa«l Wagner, nur Waatstratze - Nenstadt-Markt 24

Für die Leute in Pommern war das ein Sportboot. Auf uns 
machte es den Eindruck, als stände es bei normaler Temperatur 
im Marinemuseum. Der Vierer fuhr eine Stunde vor uns weg, 
und die Herren erlaubten sich zu bemerken, daß sie uns in dem 
dreißig Kilometer entfernten Greifenhagen zum Mittagessen an
melden wollten. Wahrscheinlich ist aber die Raketenladung feucht 
geworden, denn es dauerte nicht lange, so hatten wir sie ein- und 
überholt.

Von Greifenhagen baten wir telephonisch beim Bureau des 
Gaues Pommern in Stettin um die Adresse der Reichsbannsr- 
Marine-Abteilung. Wir erhielten die Adresse Les Ortsvereins- 
bureauS Stettin. Wie man hinkommt, mutzten uns erst Greifen
hagener Schiffer erzählen.

Auch die letzten Kilometer sind bald vorüber. Sechzehn Uhr 
fahren wir in Stettin ein. Noch ist aber nicht Lchlutz für 
heute. Jetzt mutz erst das Bootshaus ausfindig gemacht werden. 
Tie Hansa-Brücke war bald mit Stettinern überfüllt. Aber unter 
all den vielen Menschen war kein einziger, der uns zum Boots
haus hätte bringen können. Also Schlagmann, such das Bureau 
des Stettiner Ortsvereins. — Ich glaube Marsbewohner können

Vie gemsinvirtrcstsNttclie vrgsmrstion öer ösrliner Verdrsucstsr
ist <iis

WXWLMMIMM Will Illlü IW.

Zwei Mann Boot auspacken, drei Mann Zelt aufbauen. Die 
Arbeit geht langsam vonstatten. Jeder mensen-diekt dabei, auf 
deutsch, er schlägt die ihn stechenden Mücken tot. Wie gelenkig 
Hoch ein Mensch ist, man sollte es kaum glauben.

Stimmung kommt nicht auf, alles sehnt sich nach Schlaf, 
schnell noch einen Happen gegessen (der Schlagmann hat sogar 
das vergessen), und dann bis über die Ohren in die Decken gerollt, 
damit man nicht von den Mücken aufgefressen wird. Montag 
morgen wird zum Torf gefahren, um einzukaufeu und Kaffee zu 
trinkem Der erste Gasthof ist geschlossen, die Leute sind auf dem 
Felde. Man merkt, datz man in Pommern ist. Das nächste Gast
haus ist das Schützenhaus. „Heil Hitler" innen und außen. Trotz
dem wird angelegt. Der Amtsdiener erscheint in Pantoffeln. Der 
Bäcker ist Lieferant sämtlicher andrer Bedarfsartikel, wie Bänder, 
Knöpfe, Seife, Wurst usw. Wir kaufen uns der Ueberschrift nach: 
Schnecken, Schrippen und Brötchen, um später feststellen zu kön
nen, daß alles derselbe Kleister ist. Nur hat dec Bäcker die 
Schnecken über den Zuckersack gehalten und die Brötchen über die 
Mohnkiste geschwenkt. Na, was ißt der Mensch nicht alles aus 
Liebe zum Brot. Nicht weit von uns legt ein Raketen-Merer an.
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III ksM, IMea, Kurs!» 
IspölW in Wkgk kumM.

Sprechmaschin., Schallplatte» 
auf Teilzatzümg bei8>41

s. R-Schrö-eM

IN Berlin nicht weniger angestaunt werden, als Berliner Ruderet 
im schwarzen Trainingsanzug und roter Kappe in den Straßen 
Stettins. — Schließlich ist Stettin nicht so groß wie Berlin, und 
ich hatte mich schneller als ich dachte zur Roßmarktstraße durch
gefragt. An einer Karte, die man leider im Dreißigjährigen Kriege 
vergessen hatte zu vernichten, wurde mir im Bureau der Weg 
zum Bootshaus erklärt. Nach Aussagen des Erklärers stimmt 
diese Karte nur noch zu vierzig Prozent. (Was kostet eine neue?)

. lllArr Wille auf beiden Seiten sorgte dafür, daß, nachdem 
ich mich zur Hausa-Brücke zurückgefragt hatte, wir nur noch zwei 
Stunden auf den Stettiner Hafengewässern bin und her gondelten, 
ehe wir die Marine-Mtcilung entdeckt hatten. Ohne jedwede Er
klärung legten wir am Steg an und erklärten den anwesenden 
Ltettiner Kameraden, daß wir unser Boot auf zwei Nächte unter
stellen wollten. Eine kurze Erklärung, van wo wir kommen und 
wohin wir wollen, daun offizielle Begrüßung und Vorstellung- 
Mit wahrem Feuereifer halfen uns die Stettiner beim Auspacken 
und Reinigen des Bootes. Hier gehörten wir nach kurzer ZiN 
voll und ganz zu der großen Familie „Reichsbannerjugend"/

(Schluß folgt.)
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III Spandau, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz 

(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

Möbelfabrik S.Lubascher
Spandan, Potsdamer Straße 26

Hof, Fabrikgebäude 8149

bei Republikanern!
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Wirtshaus..Anter -rn Linsen
^nh. Anna Becker, Liudenstrntze 20 81.45

enrpfiehlt billigen Mittagstisch.
VcretnSiolal der Gewerlschaftcn und des Reichsbanners.

Eigene Spsrlcasse
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Nufer Erweiterungsbau zwingt uns, 
unser Riescnlager in guter und moderner

Herren-, Jünglings- und 
Knabenkleidung 

z. unglaublich liilligcnPrctien zuverkausen 
Ermäßigung bis W"/, ° 
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Urnen und
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dem Tsslev See
Am Sonnabend den 22. September hatte die Abteilung Tegel 

der R. W. A. zu einer Lamptonfahrt auf dem Tegler See ein- 
l^taden. Das lühle, herbstliche Wetter hat unsre Freunde nicht ab- 
Ichrecken können, zahlreich zu erscheinen. Sie wurden auch reich 
belohnt. Wohl 30 Boote, künstlerisch ausgeschmückt, zogen auf dein 
spiegelglatten Wasser in Serpentin-Art dahin und boten wohl eine 
stunde den Zuschauern einen zauberhaften, Anblick. Besonders ge- 
Nel ein Boot „Troll", dessen künstlerisch ausgeführte Lampions 
Nachbildungen der Stander der R. W. A., des D. W. V. sowie des 
Bundesbanners zeigten, ihm zunächst gefiel am meisten „Bubi", 
von den Besitzern in eine Biedermeierlaube umgewandelt. Den 
dntten Preis erhielt das Boot „Margot".

Im geschmackvoll ausgestattcteu Saale des Straudschlosses 
Begel sammelten sich dann Gastgeber und Gäste. Kamerad 
Friske begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste, darunter den 
^ersitzenden des D. W. B-, Kameraden Küter, den Vorsitzenden 
des Ortsvereins des Reichsbanners Berlin - Reinickendorf, Kame
raden istadtrat Schwabedal, den Sportarzt des D:W. P., 
Kameraden Dr. Friedländer, und hieß alle herzlich will
kommen. Darauf hielt Kamerad K ü t e r die Festrede. Er erinnerte 
on die Verfassungsfcier im Jahre 1625, bei der 120 Boote zum 
dritenmal unter den Farben Schwarz-Rot-Gold die Stadt be
lehren. Das Bestreben, die Reichsfarüen auch auf den Wässer
igen zu zeigen, führte einen Monat später zur Gründung der 
Preichsbanner-Wassersportaüteilung, zuerst nur mit einer kleinen 
Stellung in Kövenick. Langsam aber sicher setzte diese Abteilung 
llch gegen alle Anfeindungen der Gegner durch. Immer noch sieht 
f-wn viel zuviel Schwarzweißrot auf den Gewässern, doch die Zeit 

nicht mehr fern, in der unsre Farben herrschen werden, und

dann wird hoffentlich auch die Zeit kommen, in der das unglück
selige Zwittergeschöpf, die „Handelsflagge", verschwindet und 
überall nur ein Flagge weht: Schwarzrotgold!

Brausender Beifall lohnte den Redner. Darauf nahm Kame
rad Friske die Preisverteilung vor, über die wir schon oben be
richtet haben. Der bekannte Komiker Krause setzte alle in die 
beste Laune, und seine Vorträge erregten wahre Lachstürme. 
Darauf hielten die Klänge der eifrigen, glänzend eingespielten 
Kapelle noch lange alle Festteilnehmer zusammen. —

NrrovagandakahvS dev 
SvissvuvNs SebdenM «ach Gsstz-DSUn

„Glücklich schätzt sich jedermann, wenn er Auto fahren kann." 
Ganz besonders ist dies der Fall, wenn man gezwungen ist, an 
einem heißen Sommertag einen langen Weg mit dem Tretmotor
rad, „Märke Göricke", oder auf „Mercodes-schühen Nr. -12" zu
rückzulegen. Vier Reichskameraden und zwei Kameradenfrauen 
sollten diese Strapazen erlassen bleiben; denn liebenswürdiger
weise erhielten dieselben ein Auto zur Verfügung gestellt. Auto 
und Auto ist zwar ein Unterschied, aber das unsrige war ein 
richtiggehendes mit vier Rädern, einem Motor und sechs Sitzen. 
Punkt ZL2 Uhr mittags erschien dieser Wagen auch vor dem Hause 
des Referenten, der die Aufgabe hatte, um 8 Uhr in einem Kor
referat gegen einen Rotfrontführer zu sprechen. — „Einsteigen", 
Andrehen des Motors, letzte lächelnde Abschiedsgrüße zu den Zu- 
rückbleibenden- und los geht's. Wie lange werden wir fahren? 
Antwort: Eine kleine halbe Stunde! — Schon haben wir etwa 
SOO Meter hinter uns und unsre Stadt verlassen, da — ein Knall, 
und die erste Panne ist geschafft. Was nun? Die Antwort gibt 
uns unser Vorsitzender, der zugleich Chauffeur, Reparaturschlosser s
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und Monteur — alles in einer Person ist: Aussteigen! in den 
Waldgraben gesetzt — ein Mann mit guter Führung und Kops
stellung geradeaus — 'rankommen zum Flicken. Nun könnten 
wir uns die Bescherung ansehen. Der Radmantel schien aus dem 
Museum für Altertumskunde zu stammen; denn es gab wohl 
keine Stelle, die nicht einen Fehler hatte. Genau so schien auch 
die andre Bereifung aus den Anfängen der Automobilindustrie zu 
stammen. Aber was nutzt alle Betrachtung, wir müssen weiter. 
Und das große Wunder geschah, es gelang, den Schlauch zu flicken 
und den erstklassigen Brennaborwagen in Gang zu bringen. Mit 
einer anständigen 10-Pfennig-Zigarre im Munde und mit dem 
Gefühl des Autobesitzes fuhren wir siegesbewußt an dem Refe
renten des Roten Frontkämpferbundes vorüber, der sich mühsam 
auf seinem vorsintflutlichen Fahrrad die Beine müde strampelte. 
Doch plötzlich ein Stuckern und Stoßen — aha, die Luft ist alle 
geworden. „Absteigen, montieren", erschallte der bekannte Ruf. 
Nun schien es aus zu sein mit unsrer Fahrt, doch da erschien der 
Retter in der Not, der den Referenten wenigstens an Ort und 
Stelle brachte. Das Gelächter der schon anwesenden Kameraden 
soll ziemlich bis zum Nachbardorf gehört worden sein. Es steigerte 
sich zu dem höchsten Ausbruch menschlicher Schadenfreude, als der 
Rest der Autofahrer auch nach zwei Stunden anlangte. Etwas war 
aber erreicht. Die Zähigkeit 'und Ausdauer der Reichsbanner
kameraden hatten dem Rotsrantmann so viel Akut eingeflößt, daß 
er es vorzog, sein Referat nicht zu halten. Er verduftete auf 
schnellste Art und Weise. Ich hätte noch manches von dieser inter
essanten Autofahrt zu berichten. Aber es sei genug, nur noch das 
eine. Noch viermal ertönte der Ruf: „Aussteigen, montieren!" 
Dann hatte die Ausdauer gesiegt und wir wieder unsern Heimats
ort erreicht. Mit einer solchen Ausdauer wird aber auch die Reichs- 
bairnerorganisation siegen über alle Feinde der Republik. —

WM;!iÄüW SMEMWüm Albert Lhielr .»ZUS« N WM 8 M Karl Präger MMMMKameraden! »i. u I-Miut, Rathenow 8298 Treffpunkt aller
Das Hans der Größtes EpefialhällS für Republikaner, der Ge- Werbt für die 

grotzen Auswahl «. Dame»- u. MbchentMeidlmz werkschaften und k
der billiger, Preise am Platze der SPD. 829g ^""beszeirung!der billigen Preise am Platze

Lvnnau OLsininKsusn MIMIK
8292

Kaufen Sie prerswert bei

82N

824«

/A-lF kaust man nur bei 8242
MMWuM «s-WsSÄ s-ArAl

Herrenstratze 18

8242

ZSZL «MM
Dieser Raum ist zu vergeben.

WlsssnsHL

8uk«n

Poststi atze t i.

s.ck.o

8202

« N

RestaurantLvL « Kefiauvarrt

SlWMllUs

Seslter Lttrslle 21.

Damenkonfektion 
AuMtmarlikel 

Kleiderstoffe

UM / Wnr / krMMe

IV. s.oe«ensts!n Ksckst.
Nettestes u. größtes Kaufhaus am Platze
Forst (Lausitzj — Zweiggeschäft Düben (N.-L.)

------------- -------------,.......... ...................... ...................  
8230 srstsr bsbriksts / kepsröturivsrkststt 
k. U!N18, üllc!ik!g.,sMM-kiil!Ms.r/

bseksn Lis Ihren 
Zsrinrk dei W«

KeOM-u.CVargensffsnschaft8kindsbe§g
s Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner

Z

Lest -ss
BuK-eszettung!

Lssetzwistsr
plosckitrkr! 
(Zrökws Ksukstsus! 

sm pistre. 8221

Kameraden, achtet beim Linkauf auf die Inserate der Gaubeilage, 
kaust nur bei den Geschäftsleuten, die in unserer Beilage inserieren.

FLoÜonrMtVUVen
AWmLusierr 

82« EMerswEerr 
K.Starosse

ttou3lislrunss-g,lllcel
Oottbuser LtraLs 17

kezitillUe
AMMsnMW
Vollständig neu renoviert 

Großer Garten, Veranda, 
Saal -r>ld Bereiiid.,immer.

Garteustr. 5. Tel. 174 
Verkehrslokal des Reichs

banners. 82 >: 
Fremdenzimmer.

Wollftratze Sl, Zeughaus.
1 ... . .ähmaschincn u.

iilsiktitstrumente, Reparat 
u. Ersatzteile, Svrcchopparaie 
u Platten, Mariin-Tivmpet., 
Trommeln II. Turne,flöten.

Fritz Becker
Groß-Destillation und 

Weinhandlung mss 
Fabrik feiner Liköre 

Tel. 412. ZornSorfer Str. 84

!Kauft 
bei

Große und kletuc Säle 
8u allen Veranstaltungen

Küche für ca. 8990 Personen 
W Mafsenverpstegnng.

Mr KIMM
Schmalstr. 10, Ecke Richtstr.

Webrvaren- 
GrotzhandLung
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GmorkschaffOaus 
Frankfurt/Sder 4P 8248
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
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Reichsbanner 
Landsberg ». Umg 

kaust 8N2> 
lliits, Ulltrsn, pslrvskön

ls^Isised-u V/utstvsrsn 
Münchcbcrger EhanssecS

Telephon 4t,7. 8211

^lnkvits-Winlljscirsn, 
-tznrügö, 

nah na« alle» Grützen.

Bellevue k
Jutz. Paul Müller

Tel IMS ScheegclnerStr. 21 
Verkehrslok ».Reichsbanner s

Kameraden 
kauft bei den
Inserenten! V ». StMlMr,Kruschels

Restaurant
Bertchrslotal des Reichs- 

banncxs 8t 9«

Tageszeitung
sämtlicher 82§i
Republikaner !
u. Buchhandlung« von Landsbcrg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

stMitglied kann jede« werden!
Eintrittsgeld RM. 1.—. siss

KWW-M 8247 

iür 
iMisd»! linil

E.G.m.b.H.
Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

8cstsu! L die., 
Bahnhofstr. 23/24 

8308 Direkter Verkauf an Private 
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

M r-U lUineu uns 
l lioIckevarQu 

gegr. 1878 
8258! Regierungstraße k

Es ist eine dem vraktischen Beisiandc durchaus ein
leuchtende Wahrheit, daß die Konsumgenossen
schaften die lebenskrävig« GrundGim einer neuen 
Organisation der 'Volkswirtschaft sind. Verbraucher, 
verstärkt deshalb den Einfluß der Lonsumveretne, 
fördert die neue Wirtschaft durch Euren Beitritt zum 

Konsum-Verein sSr Forst/L. u.Umgeg.

lfSÄIll-vWik
I i rtr: Xivrri x

Vvrttne« Straße 122
S2öö Telephon 21».

Illtzl!- 82M
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Waldemarstratze 14
Telephon 19

Fr-ler Vertehrohue^I rs 8 ssÄ« n

KonsumveretnfurFrankfMa.S.u.Smg.
Umsatz u/r Millionen, 7MV Pittglieder, 10 Filialen. 

Dampfbäckerei, Zentrallagcr, Spartaffe, 
Sterbekaffe ohne Beitragsleistung 82w

Tmndt Nßsve dsv Wlvie-
GettsMrrMÄßisSvarre«er
IMUMei DMlMMl« 

wtssisn Ssr-IIrrst- Sisn« !

?Melle Schlafzimmer und -

pdlldstmauis, Sviitltrsvatr. r/L 
I Lstinuteu vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtpari 
«esnssrSIisus

2 Dovpet-Verb-Kegelbahnen
Fed. Sonntag von 4 Uhr ab

Frelkonzert 8238

Forster FliiMOaus
«Ohnhosstr. 25.

Tttetchsettige Farben 
8203 Tapeten

Bohnerwachs, Zeisen

UlMM KM
«Snisstratze 23 8W 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung

Verstaust
Kafelbach-Nteee

kiSue, feSne EZnsefeZem 
erstklassiger Oualttät, in doppelt gcrei- 
ntgter, staubircler Ware, von hervor, 

8134 ragender FiUikrast,fertigeBet^>i,F»t>tte
und Bettwäsche auch bis S Monatsraten 

Erste Warthebrüchcr Bcttsedernmbrik 
li«t«»rll g -10 un<I UoIIslr. 82.

Blktoriastr. 15. Tel. IIN 
Gartontotal und Tanz- 
s°°l / K-g-lbahn und 
schfotzft / »ortehrslok

/ Berrinpn ii. Ausfliigleim empsohlenD

tvwtc den schonen ».bequemen

sinden Sic bei 8.VV
NIktistle tzVeickermsnn 

Äiaihenow, Jägerstraße 88.

MMML «ASeSWN»
Das führende Kaufhaus für

V»Ä 813»

iilllMSIIII L ls., i-ö.
O Das Kaus derBertrauensqualitüten O
Unübertroffen Gubener
82 4 sind GenosfenfHafts-
-ie Biere der brauerei
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GeMdel
Zn der Berliner nationalsozialistischen Wochenschrift des 

berüchtigten Oberhetzers Goebbels findet sich am 24. L-ep- 
tember im redaktionellen Teile folgendes Inserat:

Achtung! Am 21. Oktober beginnend, erscheint im „An
griff": „Wie wir Rathenau beseitigten." Erinnerungen eines 
Teilnehmers an dem welthistorischen Attentat. Eine Veröffent
lichung von spannender Dramatik und erschütternder Mensch- 
lichkcit.

Allen anständigen Menschen, auch aus dem Rechtslager, must 
vor so viel Gemeinheit und Schmutz der Ekel ankommen. Traurig 
aber, dast der Reichstag die „verantwortlichen Redakteure" der
artiger Widerwärtigkeiten ertragen muh und nicht dorthin schicken 
kann, wohin sie gehören: ins Zuchthaus oder in die Irrenanstalt! 
Es ist sehr, sehr „national", vom bezahlten Meuchelmord als 
„erschütternder Menschlichkeit" zu sprechen. Wie ist doch das Motto 
der Goebbels-Banditen? — „Deutschland, erwache"! Hoffentlich 
bald und gründlich! K. Hbg.

tteuev A. O.-Keinsall
Die Kommunistische Partei hatte den Roten Frontkämpfer

bund zu einer neuen „Aktion" gegen das Reichsbanner geführt, 
(schwarzrotgoldene Plakate luden zir einer Versammlung ein, 
in der der hier kürzlich skizzierte Engelbrecht (Lychen) als 
Redner angekündigt war. 300 Kommunisten und 20 Reichsbanner
leute waren erschienen. Engelbrecht wollte in seinen Ausführun
gen beweisen, was er für ein guter, lieber Kerl sei, der doch 
weiter nichts getan hat, als . . .!

Engelbrechts Ausführungen hinterliehen wenig Eindruck. 
Zwei Resolutionen, die der Versammlung vorgelegt wurden, 
stellten die Versammlung als Reichsbanner-Versammlung hin. 
Die anwesenden Reichsbannerleute legten bei der Leitung dagegen 
schriftlichen Protest ein. Um die Situation für den R. F. B. zu 
retten, sprach dann der Bauführer der Roten Iungfront — sehr 
lang und sehr verlogen! Zur Bestärkung ihres Protestes ver
ließen nach diesen Ausführungen unter Gebrüll der Versammlung 
die Reichsbannerkameradsn den Saal! Dem R. F. B. unser herz
lichstes Beileid! Schade nm das viele Geld der Proleten, das 
wieder einmal nutzlos vom R. F. B. verpulvert worden ist. H.

Aus den Gvisvevewen
Berlin-Zehlendorf. Republikanischer Abend in der 

Gehag-Tiedlung lautete die Parole am 6. September. Der Be
trieb in der Ausstellung „Bauen und Wohnen" ebbt ab, der 
Kischtalpark weist nur noch wenige Besucher auf; die «trömung 
geht heute etwas weiter. Cafe Brumm heiht das Ziel, wo Aus
schmückung und Besuch von der fleißigen Arbeit der kleinen 
„Gruppe Siedlung" Zeugnis ablegen. Auf dein Rednertisch das 
noch verhüllte neue Tischbanner, dahinter die beiden Ortsoereins
fahnen.

Namens des Orts-Vereins begrüßt der 1. Vorsitzende, Ka
merad Müller, die zahlreich erschienenen Kameraden und Gäste. 
Der Redner des Abends — Polizeipräsident Zörgiebel— 
knüpfte zunächst an die in der Einladung erwähnte Beobachtung 
vom letzten Verfassungstag an: Ist cs nicht als Zeichen der 
Staatsverbundenheit sowie des Einverständnisses mit dem Werk 
von Weimar zu deuten, wem: am Geburtstag der Republik von 
mehr als 100 Wohnungsinhabern die Reichsflagge gezeigt wird? 
Diese in der Siedlung gemachte Beobachtung zeigt, daß die Redens
art von der Vaterlandslosigkeit der Arbeiterschaft ihre Berechti
gung verloren hat. Die von den Gegnern! häufig aufgestellte Be
hauptung, daß sich im Staate im wesentlichen nichts geändert 

habe, erweist sich bereits in ihrer Haltlosigkeit, wenn man nur auf 
das Dreik!assenwahl(un)recht sowie auf das Verhältnis der Polizei 
zum Publikum blickt. Aber auch in politischer sowie wirtschaft
licher Beziehung ist der Arbeit von Parteien und Gewerkschaften 
mancher Erfolg beschicken gewesen, so daß das Volk heute mehr 
zu verlieren hat als seine Ketten. Wenn auch noch viel Arbeit 
geleistet werden muß, um das bisher Erreichte zu erweitern nnd 
zu vertiefen, so zeigt der Lärm der „Nationalen", wie er in der 
„Stahlhelmbotschaft" von Fürstenwalde in Erscheinung tritt, daß 
wir auf dem rechten Wege zum Ziele sind. Starker, nachhaltiger 
Beifall war der Widerhall aus der Versammlung. Für die Gruppe 
Siedlung richtete Kamerad Bogel einige Worte an die Erschie
nenen, worauf er Kamerad Scholz bat, die Weihe des Tisch
banners vorzunchinen. Tie Ausführungen zeigten in kurzen 
Zügen die Entwicklung sowie die Tätigkeit des Reichsbanners, und 
sie mahnen, nicht zu ruhen, sondern ans dem Posten zn bleiben 
und mit dem inneren Ausbau der Organisation zu beginnen. >— 
Die demnächst stattfindende Werbewocbe muß der Siedlungs
gruppe großen Zuwachs an Mitgliedern bringen, damit sich das 
heute erstmalig in die Erscheinung tretende kleine Banner aus
wachsen kann zn einem großen Banner, dem eine stattliche Anzahl 
tätiger Kameraden folgt. Nochmaliger starker Beifall, und der 
Hauptteil der Veranstaltung war beendet. Der gesellige Teil hielt 
die Kameraden sowie die Gäste noch lange in lebhafter Unter
haltung beisammen. Es bleibt zu hoffen, daß der Abend in Ver
bindung mit den noch geplanten Veranstaltungen reiche Früchte 
trägt. —

Kameraden, tragt das BundesMMea!
»rMMkM«MWI»>>l!!!»l!»!I!!!»»MI!!! ............................................. !l!Nl!!!I !!..... I!! !N! «MIMIlt

Herzfelde. Fahnenweihe. Ein rastloses Treiben und 
eifriges Arbeiten hatte schon einige Wochen vorher eingesetzt. Galt 
es doch, die auswärtigen Kameraden würdig zu empfangen und 
zu zeigen, daß der republikanische Gedanke in Herzfelde nicht nur 
eine leere Phrase ist. Am Vorabend wurde die Feier durch einen 
Fackelzug eingeleitet. Am Gefallenendenkmal fand eine schlichte 
Totenfeier statt. Amisvorsteher Kamerad M atthes hielt^ eine 
kurze Ansprache mit dem Motto „Nie wieder Krieg!" Der Sonn
tag wurde mit eiucm großen Wecken eingeleitet. Emsige Hände 
hatten in der Nacht Herzfelde durch Girlanden und Blumenschmuck 
in ein Festkleid gehüllt. Viele Häuser waren durch Flaggen in 
den Reichs- und Landesfarben geschmückt. Im Laufe des Vor
mittags- marschierten von allen Seiten die auswärtigen Kamerad
schaften in den Ort ein. Von 12 bis 1 Uhr veranstaltete die 
Reichsbannerkapelle Friedrichshain auf dem Markte ein Platz
konzert. Um 2.30 Uhr wurden die Ehrengäste, unter ihnen ein 
Vertreter des Landrats, die Mitglieder der Gemeindevertretung, 
das Lehrerkollegium und die Ehrendamen von der Fahnen
kompanie nach dem Festplatz geleitet. Ein Lied des Gesangver
eins Viktoria leitet den Weiheakt ein. Nachdem die Begrüßungs
ansprachen durch den 1. Vorsitzenden, Kameraden Wistuba, dem 
Amts- und Gemeindevorsteher, Kameraden Matthes, und dem 
Vertreter des Landrats, Kreisamtmann Kameraden Stur tz, ge
halten sind, hält Kamerad Bauer (Erkner) die Wciherede. Seine 
Worte sind ein einziges Bekenntnis zur Republik, aber auch eine 
Warnung für die, die am Bestände der Republik rütteln wollen. 
Der Kamerad Ehorn (Bernau) überbrachte die Grüße des 
Gaues und überreichte einen Fahnennagcl. Nachdem der Reichs
bund der Kriegsbeschädigten, der Wahlverein der S. P. D. und 
mehrere auswärtige Kameradschaften Fahnennägel überreicht 
hatten, überreichte Frau Hanne mann die von den republi
kanischen Frauen gestiftete Fahnenschleife. Ein Vortrag des Ge

sangvereins, die dritte Strophe des Deutschlandliedes und e 
begeistertes Frei Heil! auf die Republik schlossen die wurcig 
Feier auf dem Sportplatz. Unter Vorantritt von 25 echw- 
marschierten 800 Reichsbannerkameraden, begleitet von Tcnstemc 
von Festtpilnehmern, durch die Straßen, einen starken Elndri 
hinterlassend. Eine Nachfeier, bestehend in Ball in Zwei >sal ' 
hielt die Kameraden noch in bester Laune zusammen. Der 
ist vorüber, nicht aber die Wirkung. Herzfelde ist aufgewacht, 
Erfolg wird nicht ausbleiben. Kameraden, nun erneut an 
Arbeit. Es gilt, das Bestehende und Gewonnene auszubauen u , 
zu festigen. Allen denen, die uns durch spenden zu unsrer Iw"": 
Fahne verhalfen und zu dem Gelingen des Festes beigetrag 
haben, sagen wir unsern herzlichsten Dank. —

Landsberg a. d. W. Ain Donnerstag fand im Lokal „Wei"- 
berg" eine Mitgliederversammlung statt, welche v 
dem Vorsitzenden, Kameraden Trübe, geleitet wurde. DaS - 
leben des Kameraden Volk vier wurde in üblicher Weste gee« - 

Vorsitzender Trübe richtete alsdann ernste und anfeuer 
Worte insbesondere an das Iuugbanner, hob die unermuhuw 
nnd vorbildliche Tätigkeit des Leiters, Kameraden 
gardt, dankbar hervor nnd übergab im Namen des Vorstan 
au 19 Iungbannerkameraden, die in der langen Zeü falt ke 
llebiingsstunde versäumt haben, eine Ehrengabe in Form . 
nützlichen Buches mit entsprechender Widmung. Möge diele t« 
ein bleibendes Gedenken sein und ein Anreiz zum weitern Wir c 
in republikanischem Sinne. -u-Knif

Sodann berichtete der Vorsitzende über den guten ' 
der Verfassungsfeiern am 10., 11. und 12. August in der Hon'". K 
daß im nächsten Jähr endlich der Nationalfeiertag gesetzlich 1" 
gelegt sein möge. ,,

Nunmehr ergrisf der 2. Vorsitzende, Kamerad Rcchwamv .. 
Or. Martin Meyer kl, das Wort, nm in überaus wirsta» ^ 
Weise die letzten Ereignisse von besonderer Bedeutung einer K- 
zn unterziehen. Er schickte voraus, daß man im Reichsban 
zwar nicht Parteipolitik treiben solle, doch treten — wie in 
Zeit — aufsehenerregende Dinge zutage, an denen man S'p"' 
läufig, ohne zu politisieren, einfach nicht zur Tagesordnung " ,
gehen könne. Er zerlegte seinen Vortrag in drei Teile: den P 
zerkreuzerba», den Verfassungstag mit den damit zusamme 
hängenden Ereignissen nnd den Richtempfang des Reichsprast" 
ten seitens der Republikaner in Breslau.

Der Vorsitzende Trübe unterstrich die mit starkem Ben 
aufgenommene Rede.

Der Vorsitzende gab dann bekannt, daß der Jungbam 
führer Map spließgardt mit dem 1. September sem 
infolge Ucberlastung niederlege, was allgemeines Bedauern a 
löste. Unter lebhaftem Beifall zeichnete der Vorsitzende die 
Verdienste des Genannten und überreichte ihm ein kostbares w 
nut Widmung als Angebinde. An seine Stelle tritt der Lei. 
Kamerad Paul Werner. Als Stabführer der alten Kap 
wurde Kamerad Siedtke gewählt.

Nach Erledigung einiger Vereinsaugelegeuheiten wurde i 
angeregte Versammlung mit einem kräftigen Frei He»- 9 
schlossen. — . - dir

Neu-Lewin. Auch im schwarzen Oderbruch zeigt sich, dch; 
Republik immer mehr Freunde gewinnt dank der -^uhrig 
unsrer Kameraden aus Letschin. Es gelang, auch in Nml---e 
einen O r t s v e r e i n des Reichsbanners mit 32 Mann zu ll 
den. Der Eifer, mit dem unsre Letschiner Kameraden bei 
Sache sind, hat uns in den letzten Monaten in dieser Gcge 
nennenswerte Fortschritte gebracht. Fast kein Sonntag 
an dem nicht Werbcveranstaltungen getroffen wer^ 
Und niemals bleibt der Erfolg aus. Wir danken unsern Lestw 
Kameraden für ihre Tätigkeit und wollen hoffen, daß auch >" "Zu
kunft die Werbung von gleichem Erfolg begleitet sein möge 
bisher. —
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