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Die Beteiligung an dem am Freitag den 1. Februar iu 
der Funkhalle stattfindenden

«Svoetichietzen im Rahmen der 
^internationalen Gchietzivovt - ÄlussteUung 
verspricht nach den eingegangenen Meldungen eine außer
ordentlich rege zu werden. Vereine, die noch keine Meldnngen 
vorgenommen oder noch Nachmeldnngen in Aussicht gestellt 
haben, werden um sofortige Erledigung gebeten.

An dem
Vovschietzen

am 20. Januar beteiligen sich alle Berliner Vereine. Die 
Vereine Zehlendorf nnd Charlottenbnrg schießen im 
Schntzenhaus Zehlendorf, alle andern Vereine auf dem 
organisationseignen Platz in Friedrichsfelde.

Wie bekannt, beteiligt sich das Reichskartell Republik 
auch an der

Lntevnatipnalen «Kchietzwovt- Ausstellung 
mit einer eignen große Koje. Vereine, die noch Material 
für die Ausstellung zur Verfügung stellen wollen (Photo
graphien der Schießstände, Pläne, Ehrenscheiben nsw.t, 
werden gebeten, entsprechendes Material bis spätestens 
.12. Januar im Gaubureau, Sebastianstraße, zur Verfügung 
zu stellen. ReichSknrtell Republik

Gau Berlin-Brandenburg.
W. N v w a ck.

Die beschimpften ReichKfarben
Ein Monat Gefängnis.

Das Erweiterte Schöffengericht Neukölln verurteilte den 
Arbeiten Paul M eitert aus Neukölln zu einer Gefängnisstrafe 
von 1 Mount und zu den Kosten des Verfahrens, weil er öffentlich 
wiederholt die Reichsfarben beschimpft hatte.

Am 19. Mai vorigen Jahres, dein Sonnabend vor der Reichs- 
tagswahl, zog eine größere Abteilung von S.-P.-D.-Mitgliedern 
unter Führung einer Reichsbannerkapelle durch die Kaiser- 
Friedrich-Straße iu Neukölln In dem Zuge befanden sich zahl
reiche rote Fahnen und eine schwarzrotgoldene, worüber sich der 
Angeklagte so erregt Haben will, daß er die Worte „Schwarz, Not, 
Sch...." auSrief, da er das Mitführen der roten Fahnen als eine 
„unerhörte Provokation" auffatzte. Er will der Auffassung sein, 
daß dis S. P. D. sich der sckHrzrotgoldeuen Farben zu bedienen 
und rote Fahnen der „klassenbewußten" Arbeiterschaft zu über
lassen habe. Mit dem Ausruf „Schwarzrotsch...." will er die 
S.P. D. zu treffen versucht haben! Von dem Zeugen Gebert 
zur Rede gestellt, wiederholte Meilert die Beschimpfung, indem er 
hinzufügte: „Nnd nun erst recht------- !" Nunmehr ließ ihn der
Zeuge feststcllen.

Neber den Antrag des Staatsanwalts, der eine Woche Ge
fängnis bzw. 70 Mark Geldstrafe beantragt hatte, ging das Gericht 
noch hinaus und verurteilte den Angeklagten zu eine m Al o n a l 
G efä n g n i s. In der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende, 
Landgerichtsdirektor Dr. Braune, aus: Cs sei zu verlangen, daß 
fcderman so viel Achtung vor den Reichsfarben beweise, daß er 
nicht öffentlich und zn wiederholten Malen die Reichsfarben be
schimpfe; möge er nun die Fahne selbst, eine Partei oder sonst 
etwas damit treffen wollen. Der Angeklagte ivar daher wegen 
Borgehens gegen das Gesetz zum Schutze der Republik zu ver
urteilen. —

Der „chviftttche «Stahlhelm"
Pastor Francke von der Heilig-Kreuz-Kirche schreibt der 

„Vossischen Zeitung":
Die positive Mehrheit des G e m e ! u d e k i r ch e n r ntS d e r 

Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin hat die Kirche dem Stahl
helm für eine „Weihnachtsfeier" am 20. Dezember, abends, be
willigt. Ausgerechnet für eine „Weihnachtsfeier"! Ulan kaun 
das nur als eine Verhöhnung der Botschaft empfinden, deren 
Verkündigung der Kirche zn Weihnachten obliegt: „Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!" Denn der Stahl
helm predigt den Krieg als „Element'der göttlichen Weltordnuug".

Die Bewilligung der Heilig-Kreuz-Kirche für den Stahlhelm 
ist um so empörender, als dieselbe Kirche von demselben G'e- 
meindekirchenrat dem Bunde religiöser Sozialisten wiederholt ver
weigert worden ist mit der Begründung, der Bund religiöser So
zialisten sei eine politische Vereinigung, rind Politik müsse aus 
der Kirche ferugehalten werden. Demgegenüber wurde dem 
Stahlhelm ausdrücklich attestiert, daß er soweit christlichen Cha
rakter habe, um seine Zulassung in die Kirche zu rechtfertigen. 
Ist es Unwissenheit oder Unwahrhaftigkeit, die den Stahlhelm 
als unpolitisch ausgeben will? Seine Politik besteht bekannter
maßen in der Bekämpfung des republikanischen Gegenwarts
staates, gegen den führenden Stahlhelmvertzreter sogar fanatischen 
Haß ganz öffentlich gepredigt haben; sie besteht in der Verhetzung 
unsrer Jugend, die zur nationalen Verblendung und zu einen! 
törichten Kraftprotzentmn der großen Worte gegen Feind- und 
Fremdvölker erzogen wird, lind für diese Sorte Politik lassen 
sich christliche Kirchen mißbrauchen?

Bei der Beratung des StahlhelmantragS im Gcmeindekirchen- 
rat von Heilig Kreuz äußerte ein Acltestcr die Befürchtung, die 
Veranstaltung ani Abend des 20. Dezember könnte von der Ar- 
beiterbevölkcrung des Berliner Südwestviertels als eine Heraus
forderung empfunden werden und zu Ruhestörungen Anlaß geben. 
Diese Besorgnis beschwichtigte der die Beratung leitende Stahl- 
helmpfarrer mit dem Hinweis, die Polizei habe auch bei 
andern kirchlichen Veranstaltungen des Stahlhelms dafür gesorgt, 
daß der Straßenverkehr für den ungestörten An- und Abzug der 
andächtigen Stahlhelmer frei blieb. Ein erhebender Gedanke, daß 
der Polizeisäbel das Erbauungsbedürfnis kriegsfreudiger Jung
scharen vor unfreiwilligem Märtyrertum schützen muß. Wahr
haftig: llcclesm militans im edelsten Sinne! —

Ganitatev-Avbeit
Tie populär-medizinischen Vorträge, welche von der Reichs

banner-Sanitätsabteilung während der Wintermonate veranstaltet 
werden (siehe Bekanntmachung iu der Reichsbanner-Zeitung vom 
16. v. M.), haben begonnen.

Im ersten Vortrag behandelte Kamerad Dr. mecl. Graetz 
das Thema „Bau und Funktion des menschlichen Körpers", unter 
Verwendung von sehr instruktiven Abbildungen und plastischen 
Modellen. Die Hörer folgten mit sichtlichem Interesse ^ind ge
spanntester Aufmerksamkeit den klar und leicht faßlich geformten 
Ausführungen des Referenten, der cS meisterhaft verstanden hatte, 
ihnen wichtigste und unentbehrliche Vorkenntnis für das Ver
ständnis der folgenden Vorträge zu vermitteln. Ter Tank hierfür 
kam in einem spontanen, lebhaften Applaus zum Ausdruck.

Für den 19. Dezember hatte sich Herr Prof. Dr. F. S chü ck, 
Direktor der chirurgischen Abteilung am Urlmn-Krankenhaus, in 
den Dienst unsrer Sache gestellt, um über „Die Erfolge nnd Aus
sichten der modernen Bauchchirurgie" zu uns zu sprechen.

Vor Behandlung dieses Themas wandte sich der Referent 
dem aktuellen Ereignis zu, da? als die furchtbare Braudkatastrophc 
in der Schönleinstraße noch ganz Berlin in seinem Bann hielt. 
Gewaltig war die Aufgabe, vor welche das Urban-Krankenhans 
sich ganz plötzlich gestellt sah, als es galt, an SO schwerverletzte 

! Opfer der Katastrophe im Krankenhaus unterzubringen und ihre 
i unsäglichen schmerzen zu lindern, lind es gelang dank dem hin- 
! gebuugSvollen, wohlorgauisierten Eingreifen aller hierfür verfüg

baren Kräfte, das LoS der bedauernswerten, meist jugendlichen 
Verletzten erträglich zu gestalten.

Zu erfahren, wie bei dieser Hilfsaktion mit gutem Erfolg 
zu Werke gegangen worden Ivar, war für die Reichsbanner- 
Sanitäter von besonderem Wert.

Tie durch Lichtbilder illustrierten Ausführungen des Refe
renten über die Entstehung, Erkennung und Behandlung von 
Krankheiten der Bauchorgane legten ein Zeugnis dafür ab, daß 
dank der genialen Leistungen der Chirurgie die meisten dieser 
Krankheiten bei rechtzeitig eingreifender Behandlung zur Heilung 
gebracht werden können.

Tie sich an den Vortrag anschließende Fragestellung bewies, 
daß der Referent bei seinen Hörern ein recht verständnisvolles 
Interesse für die erörterten Fragen auszulösen vermocht hatte.

Ter Versammlungsleiter dankte dem Referenten für den dem 
Reichsbanner erwiesenen schätzenswerten Dienst nnd richtete an die 
Hörer die Bitte, auch für einen regen Besuch der fernern Vor
träge im weitesten Kreise unsrer Freunde werben zu wollen. —

r^ve^sübnnsSjas Lev Gvietteuie 
«Gtttzsn unv Nmsesend

Am 2. Dezember 1928, vormittags 9 Uhr, versammelten sich 
die Spielleute de? Kreises Guben zur gcmeinsameu"'1Iebung. Die 
in stattlicher Zahl erschienenen Kameraden bewiesen mit ihrem 
Spiele, daß hier tüchtige Kräfte am großen Werte willig und 
verstehend mithelfcn und cmfbauen. Tie fast durchweg ans gur 
geschulten Kräften bestehenden Korps gaben uns die Gewißheit, 
daß ein einheitliches Schlagen unsrer Pflichtmärschc durchaus 
möglich ist, wenn alle Korps unsers Gaues mit demselben Fleiß 
und Eifer au die Arbeit gehen. Mit viel Freude konnte man fest
stellen, daß echter kameradschaftlicher Geist den schönen Tag zum 
unbedingt günstigen Resultat führte. Ter Kreisstabführer, Ka-, 
merad K a dach'in Forst, wird seine Schuldigkeit tun.

Desgleichen wurden am 11. Dezember in Berlin-Trcptom 
einige Berliner Korps zusammengezogcu, nm ein gemeinsames 
Spiel mit dem vorzüglichen ReichSVanner-MusikkorpS des OrtS- 
vereins Treptow statifinden zu lassen. Man sah eS den beteilig
ten Kameraden an, daß die neue Art des Zusammenspiels mit 
der Hornmusik mit Begeisterung ausgenommen wurde und daß 
die Zusammenfassung aller musikalischen Kräfte in unserm 
Reichsbanner notwendig ist, damit den Schellenten als tatkräftigen 
Mitgliedern des Reichsbanners und Kämpfern für Republik und 
Verfassung das Verdienst zuteil wird, bei kommenden Aufmär
schen dem immer noch abseits stehenden Teil unsrer Volksgenossen 
für unsre Bewegung die nötige Achtung und Sympathie abzu
ringen. Zusammen gespielt wurden: 1. NcichSüauuermarsch; 2. „In 
Treue fest"; 9. „Zur sonne, zur Freiheit"; 4. „Trum, junger 
Tambour"; n. Liebeumarsch. —

Mitteilungen des Gauvvrstnndes Berlin-Brandenburg.
Von dem Gau Westliches Westfalen (Dortmund) ist uns eine 

Berechnungstabelle zur Einführung empfohlen nnd halten wir es 
für unerläßlich, unsern Ortskassierern für die Abrechnung der 
Beitragswerte eine, solche Berechnungstabelle zur Hand zu geben. 
Wir sind der Auffassung, daß die Einführung einer solchen Tabelle 
in allen Ortsvcreinen ein großes Interesse Hervorrufen wird. 
Eine Tabelle wird den Ortsvereinen in den nächsten Wochen zu
gesandt.

Von verschiedenen Ortsvereinsvorständen erhalten wir die 
-Mitteilung, daß die Nationalsozialisten und teilweise auch der 
Stahlhelm zurzeit eine außerordentlich rege Tätigkeit entfalten. 
Wir bitten daher die OrtSvercinsvorstände nur Bericht, ob bzw. in 
welcher Weise eine derartige verstärkte Aktivität unsrer politischen 
Gegner fcstzustellen ist und Ivie sie den geistigen Nbwchrknmps 
dagegen organisiert haben,

„Unsre LandcSväter. Wie sie gingen — wo sie blieben", von
Fritz Wecker, ist ein Buch, das auf Grund eines teilweisen Vor

abdrucks seines Inhalts bereits viel besprochen worden ist. Wir 
empfehlen das Buch unserm Ortsvereinsvorständcn in erster Linie 
für die Bibliothek und ebenso unsern Referenten als wertvolles 
Nachschlagewerk zur Anschaffung. Das Buch gibt zur Erinnerung 
an die große deutsche Schicksalswende im Jahre 1918 genaue 
Kenntnis von den Umständen, die seinerzeit zur Auflösung des 
alten Systems und zur Geburt des deutschen VolkSslaatcs führten. 
Die gesamte republikanische Presse bespricht es ohne Ausnahme 
mit ganz besondern! Interesse. Für das Reichsbanner hat das 
Buch größten Wert. Der Verkaufspreis des Werkes beträgt 
ö Mark. Bei Einkauf von einer größern Anzahl von Exemplaren 
werden unsern OrtSvereincn Ltaffelprcise gestellt. Zu beziehen 
ist das Buch vom Verlag Gersbach L Sohn, Verlag G. m. b. H., 
Berlin W llö, Floltwcllstraße 3. —

Aus -en SvtSveveruen
Arcusdvrf. Ter Ortsverein ArenSdorf-Hascnfeldc beging im 

Lokal Großkopf, Hasenfelde, sein erstes Stiftungsfest, ver
bunden mit Fahnenweihe der Kameradschaft Hasenfelde. 
Eingeleitct wurde das Fest mit dem Empfang der Fürstenwalder 
Kameraden ans dem Kleinbnhnhof, von wo es mit Trommelschlag 
zum Vereinslokal ging. Ter 1. Vorsitzende, Kamerad Ullrich, 
ergriff das Wort zur Begrüßung aller Anwesenden. Kurz gab er 
die Entstehung und Entwicklung des OrtSvercinS bis zum heutigen 
Tage wieder. Er hob hervor, daß trotz aller Gegnerschaft der 
Ortsvereiu fein erstes Stiftungsfest begehen kann. Danach nahm 
der Kreislcitcr, Kamerad Regler, das- Wort. Er überbrachte 
die Grüße des GauvorstandeZ nnd hieß als Leiter des Kreises 
die Versammelten herzlich willkommen. Tann nahm er die Weihe 
der neuen Kamcradschastsfahne vor ugd ermahnte die Kameraden 
zur treuen Pflichterfüllung. TaS Fürstenwalder Trommlerkorps 
spielte „In Kümmernis und Dunkelheit". Ter 2. Vorsitzende, 
Kamerad R e i u h a r d t, dankte im Namen der Hasenfclder Kame
raden für die vom Gau nnd Kreis sowie von dem Lokalinhaber 

! gestiftete Spende. Kamerad 2chmidtch.cn ermahnte noch zur 
treuen Mitarbeit am sozialen Aufbau der Republik. —

Berlin. Eine ivohlgelniigcne Weihnachtsfeier veran
staltete nm Sonntag den 23. Tczember die Kameradschaft 
Berlin-Rosenthal I. schon in den letzten Jahren hatten die 
Kameraden den Kindern der Republikaner einen Gabentisch unterm 
Tannenbanm aufgebant. Wie leuchteten auch diesmal wieder die 
Augen der glücklichen Kleinen, als sie an den reich gedeckten 
Gabentisch herantraten. Man sah cS ihnen an, daß ihre Erwar
tungen weit übertroffen waren. Als nun gar der Knecht Ruprecht 
in höchsteigner Person erschien, der bei pielen der Kleinen zuerst 
ein wenig Augst, dann aber allgemein Hellen Jubel hervorrief, 
da hatte daS Fest seinen Höhepunkt erreicht. Nachdem alle Kinder 
ihre bunten Teller und Geschenke bekommen Hallen, wurde ge
meinsam das Lied „O Tannenbanm" gesungen. Ein fröhliche? 
Beisammensein nnd Tanz beendeten die gut verlaufene Weih
nachtsfeier, die sicherlich dazu beitragen wird, das Vertrauen der 
republikanischen Einwohnerschaft zur Schutzlruppe der Republik 
immer mehr zu befestigen. —

Driesen lNcumark). Ter hiesige Ortsvereiu besitzt iu unsrer 
Stadt große Sympathie. Tas bewies wiederum der gute Zn- 
sprüch anläßlich der Sonnabend-Veranstaltung. Es war ein ge
wagtes Spiel, 14 Tage vor dem Weilsnachtsfcst eine Vcrcinsveran- 
staltnng anszuziehen. Jedoch hat sich der OrtSvercinsvorstand in 

: der Anhänglichkeit der Dricsener Republikaner nicht getäuscht, seine 
Erwartung ist erfüllt worden. Ter gut besetzte Saal war dem 
Vorstand genügend Dank für die wochculangcu Vorbereitungen. 
Tas Programm war vorzüglich zusammengestellt und über alles 
Lob erhaben. Die Lyrakapelle eröffnete den Abend mit gut ein
geübten Konzertstücken. Das offizielle Programm wurde jedoch 
durch die Rcsichsbauuerkapclle mir dem Buudesmarsch eröffnet. 
Zwei weitere Märsche bewiesen, daß das Spielmannskorps aus 
alter Höhe siebt. Unter der Leitung des Landsberger Stabführcrs 
«riefte wurde der Beweis erbracht, daß der Spielmauuszug 
unter straffer Leitung noch Besseres leisten kaun. In dankens
werter Weise hat Kamerad Siefke die Turchsclmluug übernommen, 
so daß für die Zukunft auch da? Faufareubläsertorps aktiv mit
wirken kaun. Alsdann begrüßte der Ortsbereinsvorsitzende, Ka
merad Blank, die Gäste nnd gab der Hosfnnug Ausdruck, daß 
der republikanische Gedanke in Driesen trotz aller gegnerischen 
Machenschaften weiter Boden gewinnen wird. Rechtsanwalt Ka
merad TU. Marlin Meyer 2 (LandSberg) ergriff hierauf das 
Wort zur Festrede. In temperamentvoller Weise verbreitete sich 
Redner über die republikanische Staatsform, Zweck nnd Ziele des 
Reichsbanners sowie den weitern Ausbau der Republik. Sein gut 
nufgebauter Vortrag erweckte bei den Zuhörern viel Interesse, und 
lebhafter Beifall bekundete, daß die Worte des Redners frucht
baren Boden gefunden haben. Anschließend ging das dreiaktige 
Lustspiel „Der schwebende Heinrich" in Szene. Es Ivar ein 
Meisterwerk de? Regisseurs, Kameraden Fritz Kaczmarek, der 
unter vieler Mühe und aufopferungsvoller Hingabe eine Spieler
schar auf die Bühne stellte, die diesem Bühucuschlagcr zu einem 
vollen Erfolg verhalf. Brausender Beifall bei jedem Aktschluß 
spendete den Spielern Dank für ihre Mühe. ES ist wohl selten 
so viel gelacht worden Ivie an diesem Abend. Ein Fcsiball hielt 
Gäste wie Rcnchsbannerntannen bis zur frühen Morgenstunde in 
gemütlicher Weise beisammen. So ist ein Reichsbannerfest ver
rauscht, das seinen Zweck ganz erfüllt haben dürfte. Ein jeder 
ging wohl mit dein Gelöbnis nach Hause, wenn das Reichsbanner 
wiederum zu einem Feste ruft, dann wird dasselbe besucht. Hofsen 
wir, daß die BnndcSgründnngsfcier im Februar kommenden 
Jahres wiederum alle Gäste vereint. — Frei Heil! —

Michendorf. Ter hiesige Ortsvercin dcS Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am Sonntag den 9. Dezember 
gegen eine Abteilung des Jnngbanners Berlin-Wilmersdorf eine 
Geländeübung. Nachdem die Milmersdorfer Kameraden die 
Sperrkette des Michendorfer OrtsbereiuS an der Kapnther 
Ehnnssee mit Pierfacher Ueberinacht durchbrochen hatten, zogen 
beide Abteilungen friedlich mit Gesang durch die Villenkolouie 
Willichslust in Michendorf ein, nm im Volkshans eine kurze 
Ruhepause zu macheu. Nachmittags wurde in Richtung Wilhelms
horst marschiert und unterwegs noch verschiedene Hebungen 
sportlicher Art, Jin-Jitsn-Griffc usw. geübt. Die Veranstaltung, 
die von wunderbarem Winterwctter begünstigt war, gefiel allen 
Kameraden ausgezeichnet. Die Milmersdorfer Kameraden ver
sprachen, im Frühjahr in Poller Stärke zn einem Werbemarich 
nach Kapnth-Flvitjielle wieder nach Michendorf zn kommen. — 
Die Dezember-Mitgliederversammlung des hiesigen Ortsvcceins, 
die am 13. Dezember im VolkShanS stattsand, befaßte sich mit 
der Besprechung der Werbearbeit im Frühjahr des kommenden 
Jahres. Im Januar findet ein gemeinsamer Ansmarsch der Ab
teilungen Potsdam und Nowawes in die Umgegend unsers Ortes 
statt, der den Zweck hat, die Republikaner in den umliegenden 
Orten anfzurütteln nnd dem Reichsbanner znznführen. Das 
ä. Stiftungsfest dcS Bundes soll in Form eines Vortragsabends 
mit Lichtbildern nnd musikalischer Unterhaltung Ende Februar im 
Volksynus gefeiert werden. Nähere Beschlüsse, hierüber werde« in 
der Mitgiledcrvcrsammluug im Januar nocb gefaßt werden. —

Tchöucbcrg-Fricdciiau. Wieder einmal hat uns der Tod 
i einen lieben Kameraden entrissen. Der Kamerad Ericb Wc ge

il e r weilt nicht mehr unter nnS. Am Mittwoch den Id. Dezem
ber, 18H Uhr, fand im Krematorium, Gerichtitraßc, seine Ein- 
äscberuug statt. Ter Ortvcreinsvorstand und die Kameradscbaft 
Rubens, welcher er als Mitglied angchörte, legten an seinem 
Sarge Kränze mit großen sckivarzrotgoldenen Scblrisen nieder. 
Der Verstorbene war einer von den Kameraden, die immer ihre 

: Pflicht tun. Wir verlieren in dem Toten einen trenen nud aktiven 
i Mitkämpfer unsrer Organisation, dessen Andenken wir srcts in 
I Ehren halten werden! —

2chmidtch.cn


Svovt ttttiev SGwavrvotsowr
Tie Reichsbanner-Ruderriege beginnt nm 5. Januar mit 

der Ausbildung neuer Ruderer. Der IlcbnngSabcnd findet jeden 
Sonnabend von 21 bis 23 Uhr in Moerners Blumengarten, Ober- 
schöneweide, Ostendstraße, statt.

Anfragen sind zu richten an Gerhard 1t aßler, Berlin- 
Karlshorst, Hegemeisterweg 24, oder Rudolf Hamburger, 
Berlin 35, Steglitzer Straße 27. —

Berliner Handball. — Tiroler Itifahrt.
Das Handballturnier des Reichsbanners ! 

stand unter keinem sonderlich günstigen Stern. Die zweite Hätfle! 
des Turniers, das am 2. Weihnachtsfeiertag abgewickelt werden! 
feilte, fiel, wie so viele sportliche Veranstaltungen, dem schlechten j 
Wetter zum Opfer.

Am 1. Feiertag spielte auf dem Tiergartensportplatz P r e n z- ! 
lauer Berg gegen Kottbus. Die Berliner kamen zu einem z 
überlegenen 8 : 4-Resultat. Am Nachmittag spielte die Stet-! 
tiner Städtciuanuscbaft gegen Wedding. Die Stetliner! 
mußten mir Ersatz antreten und waren von vornherein stark ge
handikapt. Die Weddinger errangen dadurch einen leichten Sieg. > 
10 : 2 für Wedding hieß das Resultat.

Trotz der schlechten Bodenverhältnisse wurde ain 2. Weih
nachtsfeiertag vormittags das Spiel Kottbns gegen Stettin ! 
ausgctragen, das Kottbus mit 7 : 3 gewann. Ein weiteres Treffen 
Reinickendorf gcgeli Frankfurt a. d. O. mußte bei dem 
Stande 1 : 1 abgebrochen werden, da der durchnäßte Boden ein 
ordentliches Spiel unmöglich machte.

Mit einstündigcr Verspätung verließen 70 Mitglieder der 
Reichsbanner-Wintersportabteilung Berlin zur 
Fahrt nach der „blauen Silvettra", In München wurden die 
Teilnehmer von der Reichsbannerabteilung „Tretmühlen" 
empfangen. Dann ging es mit der Mittenwaldbaün über die 
lmyrischen Alpen durch das herrliche verschneite Inntal nach 
Innsbruck. Hier erwartete der Republikanische 
Schutzbund die Berliner. Am Abend vereinte ein Kamerad- 
schaftsabend die Berliner und österreichischen Kameraden. Kame
rad Wagner, der Führer des Tiroler Schutzbundes, begrüßte die 
Reichsbannerkameraden aufs herzlichste im deutschen Oesterreich, 
und sprach die Hoffnung aus, daß bald Deutschland und Oesterreich 
ein Ganzes sein möge. Der Vorsitzelide der Berliner Reichsbanner
wintersportler, Breslauer, dankte für den herzlichen Empfang und 
überreichte der Innsbrucker Schutzbundgruppe eine schwarzrot
goldene Aahnenschleife. Rach kurzer Fahrt mit Bahn und Schlitten 
erreichten die Reichsbannerkameraden ihr Ziel, das 1700 Bieter 
hoch gelegene verschneite G a I t ü r, um mit den langen Brettern 
sofort die weiten schnccflachen zu befahren. —

Gau Vommern
Unsre Ausgaben süv die Zukunft

Von Ewald Vollack (Stettin).
Kameraden! Richt wollen wir zurückblicken und Kritik üben 

an dem, was gewesen ist. Unsre Aufgabe ist, vorwärts den Blick 
gerichtet, auf das, was sich im Gau bei unsern Gegnern abspielt, 
nicht nur bei den „republikanischen" Behördcnftelleu und beim 
Stahlhelm, sondern ganz besonders anch bei den sogenannten 
„unpolitischen" Kriegervereincn. Es wirs von vielen unsrer Ka
meraden den rechtsstehenden Wehrorganisalionen — wozu in 
letzter Zeit sich auch die Kriegervereine. gesellt Haven — allzuwenig 
Bedeutung beigemessen. Diese Optimisten unter unsern Kame
raden befinden sich in einem bedauerlichen Irrtum. Wir, die wir 
die Bewegung der Gegner im Ganvorstand auf das geilauste be
obachten, müssen zu unserm Bedauern feststellen, daß im gegneri
schen Vager eine Aktivität entwickelt wird, wie wir sie seit Be
stehen unsrer Organisation nicht kannten. Ein ganz besonderes 
Tätigkeitsfeld bietet ihnen hierbei die breite Masse der indiffe
renten jugendlichen Volksgenossen, die, genau wie das im 
»tahlhel-m All 50 Prozent zu verzeichnen ist, durch wirtschaftlichen 
Druck diesen Organisationen zugefnhrt werden. Hier haben wir 
vor alten Dingen den Hebel anzusetzeu. Tie im Statut vorge
sehenen niedrigen Beiträge für Jugendliche und die hierfür vor
gesehene Unterstützung bieten jedem Kameraden ein gutes Agi- 
lationsmittel. Ter Bewegung des Stahlhelms ist größte Aufmerk
samkeit zu widmen. Pommern bietet jenen abgebautcu Offi
zieren des alten Heeres den bestell Nährboden für ihre gegen 
den heutigen Staat gerichtete Propaganda, hierzu finden sie als 
Mitglied des Stahlhelms die beste Gelegenheit. Taß der Stahl
helm sich jetzt schon start genug fühlt, ohne besondere Hilfe den, 
heutigen Llaat andere Formen und In hast zu geben, zeigt der 
Ausspruch des 1. Buudcsvorsitzendeu Selöte iu Leipzig den 
Gansührcrn gegenüber:

„Wenn inan uns den einfachen bürgerlichen Krückstock 
ließe, würden unsre feldgrauen Bataillone mit einem Schlage 
den roten Spuk ans Tentschland verjagen.

20 wie wir, meinte es Teiles v. Viliencron, als er Gott 
bat, dem Vaterlande das herrliche Jiifantericstgnal zum Avan
cieren zu erhalten."

So Herr Seldte. Zn bedauern find die armen Ganfnhrer 
und Zuhörer, die diese» Unsinn über sich haben ergehen lassen 
m ästen.

Neben unsrer Tätigkeit den gegnerischen Organisationen 
gegenüber haben wir eine planmäßige staatspolitische Bil- 
ünngsarbcit in die Wege zu leite»: auch gilt es, dcu Füh
rern die notwendige Schulung zukommen zu lassen. Ans diesem 
Gebiet haben die bereits skattgefundenen Bezirkskonfercuzen in 
2tolp, Belgard und Stettin wertvolle Arbeit geleistet. Alle von 
uns ,-ch.c Durchführung gesteckten Ziele werden sich nur dann 
zum Segen der Organisation answirken, wenn Gau- und Orts- 
vereiilsoorstäude in echt kameradschaftlicher Weise zusammen
wirken.

Ilm eine bessere und billigere Verständigung mit den Orls- 
vereillsoorsländen herbeiznführen, hat der Ganvorstand beschlossen, 
eine Beilage für den Gau Pommern hcrauszngeben, die vor
läufig wegen Mangels an Annoncen mit dem Gnu Brandenburg 
gemeinsam erscheint. Eine Gaubeilage erfüllt aber nur daun 
ihren Zweck, wenn wir alle wichtigen Dinge des Gaues den Mit
gliedern zur Kenntnis bringen können. Deshalb müssen wir ver- i 
suchen, unS ans cihnc Füße zu stellen. Die Kameraden in der 
Provinz müssen sich deshalb mit den uns befreundeten Geschäfts
leuten in Verbindung setzen, nm sie für die Beilage zu inlcr- 
csiiereu. Also Kameraden: Auf zu neuer Arbeit! Stärkt die 
O r g a u i s a t i o u ! —

lKamvf -ev natkonaltMschen SevbSnde 
gegen das Reichsbanner!

Wie Preußen in dcr Vorkriegszeit im Reiche, so ist Pommern 
heute noch der Hort dec wüstesten Reaktion. Pommern ist neben 
Bayern die Brutstätte der nationalistischen Verbände. Vom Stahl
helm herab bis znin Kysshänserbund, jener Organisation, die heute 
noch aligibl, politisch neutral zu sein, finden wir die ärgsten Feinde 
gegen die heutige Staatsform und deren Symbol. Bei allen sich 
dickenden Gelegenheiten, sei es bei Fahnenweihen, Deutschen 
Tagen oder politischen Demonstrationen der Rechtsverbände, er
schallt der Rns: „Kämpf diesem System!", d. h. der heutigen 
Slaatsform und deren Trägern. Kampf auch allen denjenigen, die l 
mit ihr sympathisieren und denjenigen, die sich sogar das Recht! 
l.crausuehmen, diese Staatsform nicht nur zn schützen, sondern ! 
iie auch mit ihrem Herzblut zn verteidigen, und damit also Kampf I 
gegen üas Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Da nun aber das: 
Reichsbanner dank der Regsamkeit der Kameraden in Pommern

ein durchaus nicht zu unterschätzender Gegner ist, hat man sich 
vorläufig mit Schikanierungen und Terrorakten begnügt. Man 
versucht, ivic das früher auch bei der Organisierung der Land
arbeiter zu verzeichnen war, unsern Kameradschaften die Säle 
abzntreiben. Diese Methoden sind in Hintcrpommern schon mit 
Erfolg dnrchgeführt worden. Wir greisen nur heraus Ptathe und 
Hcvrondamnitz. In H ebronda m u i tz tobt dieser Kamps bereits 
ein Jahr, Wir haben alle in Frage kommenden Instanzen hinauf 
bis znin Herrn Regierungspräsidenten angernsen, jedoch bis Henle 
mit negativem Erfolg. Der dort befindliche Gasthof gehört der 
Besitzerin des Gutes, Freifrau von Gamp, die aber anscheinend 
ihren Wohnsitz jahrelang anderweitig verlegt hat. Ein persönliches 
Verhandeln mit der Besitzerin war daher nicht möglich. Durch 
Vermittlung des Herrn Landrnts in Ltolp lprbcn nur den Saal 
einmal benutzen können, aber wir hatten die Rechnung ohne die 
„Vaterländischen Verbände" gemacht. Unterm 4. Februar 1928 
erhielten wir vom Herrn Regierungspräsidenten in Köslin folgen
des schreiben:

„Die Schwierigkeiten bestehen darin, daß in Hebrondamnitz 
neben der Bahnhofswirtschaft nur ein Gasthof konzessioniert ist, 
welcher der Besitzerin deS Gutes Hebrondamnitz/ Freifrau von 
Gamp, gehört. Er ist an den Gastwirt Plath verpachtet. Bereits 
im vergangenen Jahre hatte das Reichsbanner Schwierigkeiten, 
den Saal für eine Versammlung zu erhalten. Der Landrat hat 
sich damals mit dem Gastwirt Plath persönlich in Verbindung 
gesetzt, und dieser hat schließlich nach Rücksprache mit dem Ver
treter.dcr Eigentumerin dem Reichsbanner den Saal zur Ver
fügung gestellt. Plath hat nun von den bei ihm verkehrenden 
sonstigen Vereinen lebhafte Vorwürfe erhalten, weil er sich 
hierzu hat verstehen lassen, und ist nun anch bei amtlicher Ein
wirkung nicht mehr bereit, den Saal für das Reichsbanner zur 
Verfügung zu stellen. Dem Landrat war übrigens von den 
neuen Schwierigkeiten nicht .Kenntnis gegeben worden.

Im Augenblick läßt sich dieser auch von mir nicht gebilligte ' 
Zustand leider nicht ändern. Der Landrat wird sich jedoch im 
Frühjahr mit der zurzeit abwesenden Freifrau von Gamp per
sönlich in Verbindung setzen, wodurch eine gangbare Lösung der 
örtlichen Schwierigkeiten zn erhoffen steht. Ich werde die An
gelegenheit weiter im Auge behalten. Eronau."

So ist es bis zum heutigen Tage geblieben. In Pommern 
werden eben die Republikaner als Staatsbürger zweiter Klasse 
behandelt, da ja die sogenannten „Vaterländischen Verbände" viel
fach noch das Vorrecht besitzen.

Gibt eS denn gar keine Stelle in der deutschen Republik, die 
diesem unwürdigen Treiben dieser Hurrapatrioteu ein Ende macht'k 
Werden denn die Konzessionen nicht von Staats wegen erteilt'k

Wir verlangen als Staatsbürger und Schützer derselben, 
daß man uns das Vereins- und VcrsammlungSrecht nicht dadurch 
illusorisch macht, das; man uns systematisch die .Versammlungs
räume abtreibt oder verweigert. Diese Fälle sind Schikanen, die 
sich gegen die Gesamtorganisation richten. Ten einzelnen Kame
raden in den ländlichen Bezirken gehl's noch viel schlimmer. Aus 
demselben Orte wird uns berichtet: „Es hält hier in dieser Gegend 
schwer, das Reichsbanner hochzubringeu, eS sind hier lauter 
Gntsdörfer, wo jeder gezwungen wird, iu den Stahlhelm cinzu- 
treten. Leute, die im Reichsbanner sind, erhalten überhaupt keine 
Arbeit, da ja auch die Beamten meistens dem Stahlhelm an
gehören." Ein noch viel krasserer Fall wird uns aus Nossen
dorf berichtet. Dcr Kamerad schreibt: „Hier nimmt der Stahl
helm überhand, die Kameraden werden gezwungen, aus dem 
Reichsbanner auszutrcten. Ich als Ortsgruppenführer habe schon 
meine Arbeit und Wohnung verloren und befürchte, jeden Tag 
auf die Straße gesetzt zn werden." Das ist echte Iunkcrinanier. 
Wer schützt denn nun die Republikaner? Hier gibt cs nur ein 
Heilmittel, und das wollen wir denjenigen sagen, die sich wohl 
Prüften, Republikaner zu sein, aber nicht den Mut besitzen, das 
öffentlich zu bekennen. Sollen diese Mißstände beseitigt werden, 
dann habt ilF euch aktiv zn betätigen. Eine geschlossene diszipli
nierte Masse von Zeit zu Zeit anttnarschiert vor den Toren der 
pommerschen Reaktion ist besser als Tausende von papiernen Ent
schließungen. Also vorwärts, Kameraden, Republikaner Pommerns, 
schlagt Bresche in die junkerlichen Gefilde, befreit eure ArbeilS- 
tameraden vom Drucke der Stahlhelmer und der nationalistischen 
Verbände! —

NerrvSstasutt» de- Reich-bannee-
Tas Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am gestrigen 

Sonntag in Belgard eine Bezirkstaguug ab. Es waren Vertreter 
aus Kolberg, Belgard, Köslin, Renstettin, Polzin, Schivelbein er
schienen. Ferner waren vom Ganvorstand die Kameraden Pollack, 
Eohn und Vandtagsabgeordneler Hartwig anwesend. Zu Beginn 
trug der Volkschor Belgard stimmungsvoll „Schwnrzratgold" und 
„Wann wir schreiten" vor. Kamerad Scheibe als - Kreisleiter er
öffnete die Tagung und begrüßte die erschienenen Kameraden. 
Kamerad Vollack lStettin) sprach dann über organisatorische 
Finanz- und Kassenfragen. In großen Zügen zeichnete der Redner 
das Verhältnis der Kriegervereine und des Stahlhelms zum Reichs
banner. Die Kriegervereine haben eine große Tätigkeit gegen da- 
Reichsbanner entfaltet. Der Redner wandte sich sodann der,Be
handlung von Finanz- und Beilragsjragen als neue» vrganisato- 
rischen Einrichtungen zu.

Kamerad Eohn sprach über technische Fragen, die im Reichs
banner eine große Nolle spielen. Eine noch größere Aktivität muß 
das Reichsbanner an den Tag legen. Tie viclgerühmte Kamerad
schaft muß noch immer deutlicher bei allen Anlässen hervortreten. 
Tie Disziplin iu den Kameradschaften muß scharf, aber frei von 
allem Militarismus sein. Das gesamte Reichsbanner muß bei 
dcu Gegnern die gefürchtete Tchutzgarde der Republik bleiben 
Er gab daun wertvolle Winke für die vom Militarismus befreite 
Zucht und Ordnung.

Sodann ergriff der Kamerad Hartwig das Wort, nm über 
die organisatorischen Ausgaben im kommenden Winter zu sprechen. 
Ter Redner stellte fest, daß daS Reichsbanner bisher seine republi
kanischen Aufgaben erfüllt habe. Die Malwahlen Haben gezeigt, 
daß dcr größte Teil der deutschen Bevölkerung republikanisch ge
sinnt ist."Kamerad Hartwig wies dann auf die enge Verbunden
heit des Stahlhelms, des Landbnndes. und der Deutschnationalen 
Partei hin. Alle drei setzen ihr Ziel, das demokratische Prinzip zu 
brechen, mit aller Energie fort. ^Als weiterer Bundesgenosse zur 
Beseitigung der republikanischen Staatsfarm kommt der seit einiger 
Zeit bestehende Königin-Luise-Bund hinzu, der vorwiegend unter 
den Frauen seine Propaganda macht. Besonders streifte Redner 
die Mittel, mit denen der Stahlhelm und sein gesamter Anhang das 
Volksbegehren mit dem Ziel eines Volksentscheids zur Ver- 
sassnngsändrnng vorbereiten. Auch insbesondere auf wirtschaft
lichem Gebiet gilt es die Augen offenznhalten. Kamerad Hart
wig kam dann auf das Flaggengesetz zu sprechen, das vor einigen 
Tagen im Landtag' angenommen wurde, wodurch alle Behörden 
verpflichtet werden", bei offiziellen Anlässen in dcu Reichs- und 
Landesfarben zu flaggen. Aufgabe des Reichsbanners ist es, ein-, 
scharfes Augenmerken haben bei Durchführung des Gesetzes. 
Hauptaufgabe ist und bleibt, dafür zu sorgen, daß das Reichs
banner eine starke, fest geschlossene Abwchrürganisation für alle 
Angriffe auf die Republik bleibt. Nicht mit Waffen, Stöcken usw. 
wird das Reichsbanner die Angriffe abwchren, sondern mit der 
ganzen Macht dcr Geisteskräfte und den hinter dem Reichsbanner 
stehenden Organisationen dcr Arbeiterschaft.

Mit starkem Beifall wurden die Ausführungen aller drei 
Redner ausgenommen.

Es setzte dann eine lebhafte Diskussion ein, an der sich 
Kamerad Wntzow (Köslin) sowie Kameraden aus Reuslcttin, 
Kolberg, Schivelbein, Polzin beteiligten. Alle Diskussionsredner 
beschäftigten sich mit rein organisatorischen Fragen, die vom Äan- 
vorstand erläuternd beantwortet wurden. Die Tagung hat gezeigt, 
daß der republikanische Gedanke in allen Orten marschiert. Das 
Reichsbanner ist eitle Macht, mit dcr die Gegner rechnen müssen. 
So konnte Kamerad Scheive voUbefriedigt mit einem kräftigen 
„Frei Heil!" gegen 4 llhr die Tagung schließen. —

Relch-dmtir«e--^«te»L<u tt»
Eine, von allen Kameradschaften, mit Ausnahme von Rügen 

waldc und RnmrnclSburg, beschickte Konferenz tagte im hiesigen 
Volkshaus. Sie hatte Stellung zu nehmen zu organisatorischen 
uni» Perwaltungsfragen, die durch die Beschlüsse der BuudeS- 
Gencralvcrsamniluug notwendig geworden sind.

Kamerad Neumann (Bütow) gab einen Bericht über den 
Verlauf, der Bundes-Generalversammlung zn Hannover. Er zeich
nete den Geist, der die Bundes-Generalversammlung beherrschte, 
und verwies auf die Bedeutung der Beschlüsse der Bundes-General
versammlung für die Kameraden.

Gauvorjiveuder Kamerad Hart w i g sprach über, die organi
satorischen Aufgaben im kommende» Winter. Einleitend ging er 
von den Konferenzen es Reichsbanners im Herbst und Frühjahr 
dieses Jahres ans und zeichnete ein Bild unsers damaligen 
Standes. Die Rcichsbcmnersormationen standen damals vor dem 
Rcichstagswahlkanips, den sie. mit Erfolg für die republikanischen 
Parteien bestanden Hoden. Der Wahlausfall hat eine Acndrung 
des Regiernngskurses dahin gebracht, daß die Deutschnationalen 
ans der Negierung heraus mußten und das Ziel einer Regierung 
der Republikaner erreicht worden ist. Die Deutschnationalen, die 
Landbündler und der mit ihnen verbündet« Stahlhelm arbeiten 
nun mit allen Mitteln aus politischem und wirtschaftlichem Gebiet 
gegen die Republik und ihre Einrichtung. Ihr Ziel ist, den Zustand 
von 1924 zu schassen. Die Slahlhelmbolschaft gegen die Republik 
und gegen das Parlament, der beabsichtigte Volksentscheid des 
Stahlhelms gegen die Weimarer Verfassung zeigen deutlich, daß 
die Gegner einen Anschlag auf die deutsche Republik planen. 
Daraus ergibt sich, was die Retchsvannerkanreradschaften zu tun 
Haden. Wir liegen sozusagen in W, nl erstellnug, haben nun Zeit, 
gemäß den Beschlüssen'unsre Stellung stark zu machen, damit, 
wenn cs den Gegnern gelüstet, wir aus unsern Stellungen hervor
brechen können und uns, wenn es sein muß, in einer neuen Wahl
schlacht oder im staatspolitischen Kamps mit den Gegnern messen 
können. Drei Aufgaben Haven wir zu erfüllen: Die. organi
satorische und geistige Aufrüstung zu vollziehen, da? Tun und 
Treiben der Gegner genau zu beachten und unsre Reichsbanner-, 
sormatiancn schlagkräftig zu gestalten. Dann werden wir unsre 
Pflicht znin schütze der Republik und der Verfassung jederzeit 
erfüllen können. Das ist das Gebiet der nächsten Zukunft.

Redner gab daun einen Beschluß des Gauvorstandes bekannt, 
wonach Allfang Mai dieses Jahres ist Slolp eine große republi
kanische Kundgebung slnttfiudcn soll. Dieser Beschluß fand 
freudige Zustimmung. Redner empfahl, sich im Laufe der nächsten 
Zeit, sobald die Angelegenheit spruchreif geworden ist, mit den 
republikanischen Organisationen in'Slolp und Umgegend in Ver» 
bindung zu setzen, damst diese Kundgebung auch nach außen hin 
ihren Eindruck nicht verfehlt.

Darauf machte der Gausekretär, Kamerad Vollack, ein
gehende Ausführungen über die Durchführung der Beschlusse der 
BundsS-Generalversammlung, die am 1. Januar 1929 in Kraft 
traten. Er bearbeitete die Unterstützungsarten, die für die Kame
raden eine große Stütze, darslcllen, und gab genaue Richtlinien 
über die organisatorischen Aufgaben, die nun zur Durchführung 
kommen. Ueber die Materialien, die den'Kameraden zur Durch
führung dieser Aufgaben zugeholt, gibt Kamerad Bollack genaue 
Aufklärung, und schloß seine Darlegungen weiter mit dem Hrn- 
weis, daß im Monat Januar auch die Agitation für die Zeitung 
durchgeführt werde«. müffe,' um' ejne Zu,lahme der Leserzahl für 
das RcichSbannerorgan und die „Illustrierte Republikanische Zei
tung" zu erreichen. In, Monat Mürz ist die Werbewoche zur 
Durchführung zn bringen, wobei wir die Zähl der Kameradschaften 
und der Mitglieder erheblich vermehren müssen. Erfüllen alle 
Kameradschaften mit Fleiß und Pflichtbewußtsein diese Aufgaben, 
dann werden unsre Orgailisatiöneil erstarkcil und so stark gestaltet 
sein, daß uns vor. den gegnerischen Anstrengungen nicht bange zn 
werden braucht.

Dcr technische Leiter des Gaues, Kamerad Cohn, machte. 
Ausführungen über die Führcrschulung und Führeraufgaben. Als 
praktisches Beispiel an Hand des Handbüchlcius zeigt er, wie. 
praktisch bei Aufmärschen versatzr.cn werden müsse und welche 
Ausgaben sich die Kameradschaften auch während des Winters zur 
Ertüchtigung der Kameraden und des Iungbanners stellen müssen. 
Wichtig ist, daß die Kameradschaften zum Beispiel llcbunge-u vor
nehmen, bei einem evtl.. Walddrand oder Eisenbahnunglück, >v'o 
sie sich den Behörden zur Hilfeleistung.zu stellen haben. Wmtede 
sehr bemerkenswerte. -Darlegungen machte er über die. Auswahl 
und die Aufgaben dcr Führer. Davon sei es abhängig, dcvß Los 
Reichsbanner seine Ausgaben als.Abwehrarganisati-on erfüllen 
könne. Dahin zu arbeiten sei Pflicht, sämtlicher Führer und Kame
raden,, dann wird das Reichsbanner Lchwärz-Not-Goid jederzeit 
schlagkräftig und bewcguugSsähig sein.

Darauf erfolgte über die Vorträge eine allgemeine Aus
sprache, an dcr sich die Kameraden Vr. Mückley, Hönich, Krause usw. 
beteiligten. Eine Reihe bon Unklarheiten konnten dadurch geklärt 
werden und Einmütigkeit in allen Fragen herbcigeführt werden. 
Die Konfernz, die unter der umsichtigen Leitung unsers Kamerad- 
schaslsfithrcrs Prie w e. (Stolp) tagte, konnte nun van ihm ge- 
schlossen werden mit der Betonung, daß bemerkenswerte und er- 
folgrciche Arbeit für das Reichsbanner geleistet sei und daß die 
Kameraden nun von der Konferenz das, was sie gehört und in 
sich ausgenommen haben, hinausnchmen können in die. Kamerad
schaften und Kameraden, nm den stolzen Bast des Reichsbanner'? 
Schwarz-Rot-Gold als starken Fels in der Brandung dcr Gegner 
anfrechtzuerhalten und für die deutsche Republik und deren Ver
fassung dell Schutz nls Schutztruppe der Republik durchzusühreu, 
Mit einem dreifachen Frei Heil! auf die deutsche Republik, deren 
Verfassung und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold schloß Kame
rad Priewe die erfolgreich verlänf-ne Konferenz. —

Etralsuud. Das Reichstzänner hielt seine, gut besuchte 
T.e z c m b e r - V c r s a in m l u n g : im GcwcrkschaftshauS ab. 
Vor Eintritt in die'Tagesordnung.widmete der Vorsitzende, Kame
rad P o l l i n, dem so plötzlich verstorbenen Kameraden Dill- 
m a n n einen warmen Nachruf. Er wär einer -der Besten, die. das 
Reichsbanner verlieren kann. Die Versammlung hörte den Nach
ruf, der alle Teilnehmer ergriffen halte,-stehend an. Auch der 
Ganvorstand' bat an diesem schweren Verlust für die Organ,,aiwn 
dadurch Anteil genommen, daß er am Grab einen Kranz nieder« 
legen lieh und dem Oetsvercin in einem warm gehaltenen Schrei» 
ben sein Beileid ausgesprochen hat. Im Geschäftlichen wurde-die 
durch Bnndestagsbcschlnß sestgelcgte Neuorganisation eingehend 
behandelt mud die dazu vorgelegteu Beschlüsse des Vorstandes ein
mütig gebilligt. In den'Bezirksausschuß für Jugendpflege wurde 
der Kamerad Polliu delegiert. Das Ncichsbanncrtrefscll in Trib
sees und die besonders gute Entwicklung-des Reichsbanners in 
Dreschwitz ans Rügen wurde freudig zur Kenntnis genommen und 
dabei erneut seilgestcllt: Auch das Reichsbanner in Vorpommern 
ist noch immer im Ausstieg begriffen. An dcr Bildungskonferenz 

" der Gaue Lübeck und Pommern in Neubrandenburg nimmt der 
Vorsitzende Kamerad Pollin teil. Hier werden die staatSpolitischen 
Aufgaben des Reichsbanners eingehend behandelt und der Weg 
der Rrichsbannerbiidungsarveit gewiesen werden. Ueber die mn 
Freitag slattsiudende Weihnachtsfeier berichtete Kamerad Schult 
eingehend. Es ist auch-in diesen, Jahre gelungen, wieder eine recht 
würdige Wcrhnachttzfcier zu veranstalten, dank der Kameradschaft, 
die im Ortsvercin herrscht. Die diesjährige Bezirkskonserenz 
findet am 0. Januar in Stralsund statt. Ter Konferenz wird ein 
Begrüßungsabend für die vielen Republikaner, die in Stralsund 
weilen, voraufgchcn. Mit der. Konferenz ist gleichzeitig eine 
Gcneralüvnngsstunde für alle vorpommcrschen -Spieltorps ver
bunden. Für deil von hier verzogenen Kameraden W a ch l c l 
wurde Kamerad KuPHal als Revisor einstimmig gewählt. Alle 
andern nötig gewordenen Ersatzwahlen wtirdcn bis zur General
versammlung zuruckgestellt. Eine recht lebhafte Aussprache ent
wickelte sich über die neugcschasfcnc. Bitnde.S-Niiterstütznug-laiie. 

l Alle Kameraden sind erfreut über die vom Bunde geschaffenen 
Einrichtungen, welche geradezu vorbildlich sind. —

versatzr.cn

