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Nettage küv die Gaue Vevrrn-Nvandenbuvs 12. LuSe 1HSO

Mitteilungen des Giuivorstandcs Berlin-Brandenburg.
Wir warnen vor einem Erich Klein vom Ortsverein 

Berlin-Tiergarten (Mitgl.-Nr. Illi 373). Das Buch wird hiermit 
für ungültig erklärt.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der lt. Juli 
1930. Der Gauvorstand.

Der Rhein ist frei!
Zu einer Kundgebung, wie sie Berlin in dieser spontanen 

Weise nur selten erlebte, gestaltete sich die vom Reichsbanner 
Schwarz-stint Gold veranstaltete Feier anläßlich der Befreiung 
des Rheinlandes. Der Lustgarten, geschmückt in den Farben der 
Republik, war bereits um 6 llhr, als die ersten Formationen des 
Reichsbanners anmarschierten, überfüllt. Immer neue Massen 
strömten ans den Straßen ans den Königsplatz, vor die Schloß- 
sreiheit und in den Lustgarten. Bis kurz vor Beginn der Feier
lichkeiten waren nicht weniger als etwa 50 000 bis 60 000 Teil
nehmer zu schätzen. Auf der Schloßestrade standen mehrere große 
Lautsprecher. Reichstagspräsident Lobe, Polizeipräsident Zörgiebel, 
Vizepolizetpräsident Dr. Weiß, Kriminaldirektor Werner nahmen 
an der Feier teil.

Kurz nach 8 Uhr marschierte die Fahneukompagnie auf. 
Unter den Klängen des Reichsbanner-Marsches folgten die Ab
teilungen in langen Zügen, unter ihnen die Vertreter des Re
publikanischen Studentenkartells, der republikanischen Parteien 
und Gewerkschaften, des Deutschen republikanischen Pfadfinder
bundes und des Jungdemokratischen Verbandes Berlin-Branden
burg.

Kamerad Stelling
leitete die Kundgebung ein. „Trotz der Not der Zeit hat sich das 
Reichsbanner entschlossen, den Tag zu feiern, an dem das Rhein
land von fremder Besatzung frei wurde. Unsre Kundgebung soll 
mehr sein als nur Ausdruck der Freude, sie soll die Friedens
politik der Republik bejahen und für die Faschisten, die diese Poli
tik bekämpfen, eine Mahnung sein, daß wir Republikaner auf der 
Wacht sind. Diese Menschen, die bar jeden politischen Anstandes, 
sich gegenüber Erzberger und Rathenau bis zum feigen Mord 
vergingen und Ebert und Lstresemann schmähten, sollen sich gesagt 
sein lassen, daß die Mehrheit des deutschen Volkes ihre wider
wärtigen Methoden ablehnt."

Das Wort nahm sodann zur Festrede 
Reichstagsabgeordncter Dr. Rudolf Areitscheid.

„Unsre Freude ist stark und berechtigt an dem Tage, da im 
befreiten Rheinland die schwarzrotgoldene Flagge 
der Republik hochgeht und die Fahnen fremder Länder 
eingezogen werden. Der Begriff des Rheines umfaßt altes, deut
sches Kulturgut, aber dieser Strom ist uns nicht nur die Lütte 
ehrwürdiger Sagen, nicht nur die Wiege deutscher Kultur, sondern 
Symbol des Fortschritts und der Wirtschaftskraft. Dieser Teil der 
Heimat wuchs uns besonders ans Serz in den Jahren nach dem 
Kriege. Die Imperialisten in den Staaten, mit denen wir Krieg 
geführt hatten, wollten

aus dem rheinischen Lande Puffer- und Vasallenstaaten 
machen. In Versailles einigte man sich auf die militärische Be
setzung, die bis zum Jahre 1935, nach dem Wunsche der Reak
tionäre aber bis in unabsehbare Zeit dauern sollte. 
Schwerste Zeiten durchlitt das Rheinland, als fremde Generale 
dieNmtriebe der sep arati st ischen Gesellen unter- 
stützten, die der deutschen Heimat das Rheinland entreißen 
wollten. Aber es gab damals auch in Deutschland Leute, die sonst 
auf ihren Patriotismus pochen und dennoch mit dem Gedanken 
spielten, das Rheinland vorübergehend versacken zu lassen, um 
es dann mit der Gewalt der Waffe wieder zu erobern. Wir wollen 
mit dieser Feststellung keine alten Wunden aufreißen, sondern nur 
den dunkeln Hintergrund malen, vor dem sich heute 
unsre Freude abspielt. Es war unendlich mühsam, in allen den 
Jahren der Not die Linie der politischen Vernunft einzuhalten. 
Heute wissen wir, einzig und allein die Gedanken der Verstän
digung und des Friedens haben das Rheinland befreit, und ohne 
diese beharrliche Politik wäre es

uns vielleicht für ewige Zeiten vcrlorengegangen.
Wir gedenken in Dankbarkeit derer, die Ruf und Leben für diese 
Politik Hingaben. Wir wissen in Dankbarkeit, daß Erzberger 
und Rathenau um ihrer Friedenspolitik willen hingemor
det wurden, wir wissen, daß unser erster Reichspräsident 
Ebert immer die Idee der Völkerverständigung vertrat, und wir 
denken auch an den zu früh verstorbenen Stresemann, der 
leider den heutigen Tag nicht mehr erlebte, der aber sein red
liches Teil zum Werke der Befreiung beigetragen hat. Aber nicht 
nur Deutsche haben ein Verdienst an der Rheinlandbefreiung. 
Daß dieser Pfahl aus dem deutschen Fleisch herausgezogen wurde, 
danken wir auch der s o z i a l i st i s ch e n Internationale, 
danken wir den demokratisch empfindenden Politikern in England, 
Frankreich und Belgien und, das sei offen gesagt, auch den Men
schen, die in diesen Ländern aus ehrlichen christlichen Gefühlen 
heraus die Rheinlandbesetzung bekämpften. Ich stehe nicht an, in 
dieser Stunde den Namen besonders eines Franzosen zu nennen, 
der seine Arbeit dem Frieden widmete: Aristide Brian d. 
Für uns ist die Rheinlandräumung ein Mahnruf an das deutsche 
Volk und namentlich an die arbeitende Klasse, in der Politik des 
Friedens und der Versöhnung zu beharren.

Der Rhein soll die Völker nicht trennen, sondern verbinden.
Die Politik der Volker-versöhnung kaun nur durchgeführt 

werden in der demokratischen Republik, und diese Re
publik kann nur bestehen, wenn sie an ihrer Friedenspoli
tik festhält. Sie, Kameraden vom Reichsbanner, sind die Sol
daten der Republik und damit auch die Soldaten des Völ
kerfriedens. Der befreite Rhein sei uns ein Symbol des Friedens 
und der Verständigung. Wir scharen uns nm das Banner der Re
publik, und in dieser Stunde, da das Rheinland den langersehn
ten Tag feiert, rufen mir: Die deutsche Republik, die 
ven Rhein befreite, lebe hoch!"

Begeistert stimmte die Menge ein. Die Musik setzte ein, dann, 
als es dunkel wurde, begann das Feuerwerk. In 3 Meter hoher 
Inschrift leuchteten die Worte über den Platz: „Der Rhein ist 
frei." Das Neichsbannerlied erscholl:

Jetzt haben wir sie doch befreit . .

Bestrafte kommuniMssbe Raufbolde
Sie griffen Reichsbannerleutc an.

Die Schlägereien, die Anfang dieses Jahres im Neuköllner 
Arbeitsnachweis stattfanden, hatten vor dem Großen Schöffen
gericht Neukölln ein Nachspiel.

Angeklagt waren die drei kommunistischen Erwerbslosen 
Karl Mctzdorf, Hans Roß und Wilhelm Faltin wegen 
gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung. Am 20. Februar die
ses Jahres waren etwa acht bis zehn Mitglieder des Reichs
banners auf dem Nachweis erschienen, um zu stempeln. Die an
wesenden Kommunisten empfingen die politischen Gegner mit 
Beschimpfungen und Bedrohungen. Einige Reichsbannerleute 
wurden von einer tlebcrzahl verprügelt, so daß einer von ihnen 
eine Gehirnerschütterung, eine Nasen- und Augenverletzung und 
eine Oberschenkelquetschung davontrug. Die Angeklagten selbst 
bestritten, sich an der Schlägerei beteiligt zu haben, konnten aber 
durch die Beweisaufnahme überführt werden. Die von den An
geklagten gestellten Zeugen machten so falsche Aussagen, daß der 
Richter sie mehrmals auf die Folgen Hinweisen muhte. Die 
Folge war, daß die Entlastungszeugen unvereidigt blieben.

Das Gericht verurteilt Matzdorf zu vier Monaten und 
die beiden andern Angeklagten zu je drei Monaten Gefäng
nis. In der Urteilsbegründung betonte der Vorsitzende, daß die 
ewigen politischen Schlägereien nur durch härtere Strafen als 
bisher bekämpft werden könnten. Nach der Verhandlung kam es 
im und vor dem Gerichtsgebäude noch zu Auseinandersetzungen, 
so daß die Polizei Ruhe schaffen mußte. —

VeS dev Mtmttkotrskoromre
Eine Erinnerung an dis Märzoffensive 1918 
vonWilhelmGruntzdorff (Hamburg).

In Ville selbe wurden wir von einem blutjungen, etwa 
18jährigen Leutnant erwartet, der unsre weitere Führung Wer- 
nehmen sollte. Ohne Pause ging es sofort weiter nach Äerlan- 
court. Vor dort hörten wir wieder ganz deutlich die Abschüsse 
und Einschläge der Artillerie. Hier empfingen wir Verpflegung. 
Zusammen mit ein paar andern Kameraden nutzte ich die kurze 
Zeit aus, die umliegenden Häuser zu durchstöbern. Dabei förder
ten wir manches Eßbare ans Tageslicht. Auf einem Gehöft lagen 
mehrere tote Franzosen, alle mit schwarzen Zylindern auf. Das 
Bild wirkte unheimlich-grotesk, als wenn es sich hier um eine 
betrunken umherliegende Hochzeitsgesellschaft handle. Die Felder 
waren sämtlich gut bestellt, überall sproß das junge Grün hervor. 
Der Gegner hatte es also nicht für möglich gehalten, daß hier 
die Deutschen noch einmal Herkommen konnten.

Beim Abrücken von Berlancourt kamen wir am Ver
bandplatz vorbei. Dort war Hochbetrieb. Guiscart war in der 
Mittagszeit in unsern Besitz gekommen. Wir hielten dort und 
warteten weitere Order ab. Lange konnten wir uns dort aber 
nicht mehr aufhalten, denn es wurde vom Gegner stark beschossen. 
Aus diesem Grunde rückten wir bis zum Westausgang des Ortes 
vor. Es war die Chaussee nach Noyon über Crisolles. Die Spitze 
von uns stand direkt beim Ortsausgang; dort stand noch der un
beschädigte Wegweiser mit der Aufschrift: „Noyon 7 Kilometer." 
Die Chaussee mar schön breit, gut gepflastert und schnurgerade, 
rechts und links standen große Baume, die uns genügend Deckung 
gegen Sicht boten. Oesters flogen verirrte Gewehrkugeln über 
unsre Köpfe. Wir konnten beobachten, wie sich einzelne Verwundete 
nach dem Chausseegraben schleppten; auch kamen alle Augenblicke 
Krankenträger mit Verwundeten an, die die Gräben zur Deckung 
benutzten. Wieder sah man, wie die Infanteristen sprungweise 
über die Chaussee liefen. Dann wurde an verschiedenen Stellen 
infolge explodierender Granaten der Baden in die Luft ge
schleudert.

Unser Leutnant hatte bisher eine Extramütze getragen, aber 
hier hatte er doch einen Stahlhelm aufgesetzt. Wir beide standen 
zusammen, und jeder war mit seinen eignen Gedanken beschäftigt. 
Mir wäre es entschieden vorne bei der Infanterie Wohler ge
wesen, dort fühlte ich mich viel geborgener, als hier bei der Muni
tionskolonne. Eine gewisse Angst konnte ich nicht loswerden; 
denn ich war mir darüber klar, wenn in diese Kolonne mal ein 
Volltreffer hineinfährt und die Gasgranaten krepieren, dann blieb 
von uns nichts mehr übrig. Ich hatte nur einen Wunsch: den, 
nicht vor der Dunkelheit cm die Batterien heran zu müssen.

Eine Ordonnanz kam plötzlich durch den Graben auf den 
Leutnant zugelaufen mit der Meldung: „Muni, sofort!" 
Kommandorufe „Aufsitzen!" und vorwärts ging's ins Verderben 
hinein. Bis zur Kreuzung Rimbercourt-Quesmy, welche etwa 
300 Meter von uns ab war, kamen wir unbehelligt voran. Kurz 
vor ihr ließ der Leutnant halten, und ich bekam den Befehl, mit 
den zwei ersten Wagen allein in das Feuer zu fahren. Mein 
Pferd ließ ich zurück und ging zu Fuß. Den zweiten Wagen 
ließ ich mit 100 Meter Abstand folgen. Im Schritt fuhren wir 
so weit, bis wir unsre Geschütze erkennen konnten. Dann ging 
es aber im Trab links durch den Graben auf den Acker herauf 
und auf eine uns zuwinkende Batterie los. Hals über Kopf 
schmissen wir die Muni heraus und luden dann auf den ersten 
Wagen zwei verwundete Kanoniere. Der Wagen konnte zurück
fahren. Inzwischen wartete der zweite Wagen noch unter den 
Bäumen auf der Chaussee. Während wir beim Abladen waren, 
bekamen wir fürchterliches Feuer, aber die Schüsse gingen 
alle zu weit. Meistens saßen sie zwischen uns und dem zweiten 
Wagen. Es wurde höchste Zeit, daß der erste Wagen leer wurde, 
denn die Einschläge kamen immer dichter auf uns zu. Jip Galopp 
ging der erste zurück. Ich machte mich bei dieser Batterie „flüssig"; 
es konnte ja nicht mehr lange dauern, dann passiert dort etwas. 
Bei der nächsten Batterie, wo ich hinlief, schossen nur noch drei 
Geschütze; die andern hatten schon durch Volltreffer den Rest 
bekommen.

Ein Kanonier war damit beschäftigt, die noch Lebenden zu 
verbinden. Wiederholt gellten mir Schreie von Verwundeten ent
gegen: „Willi, nimm mich mit!" Ich kannte sic ja alle. 
Was mir alles durch Kopf und Herz ging, kann ich nicht schildern. 
Ein Unteroffizier rief mich an: „Rasch, einen Wagen 
hierher!" Der leere Wagen war schon weg, so winkte ich denn 
unsern zweiten beladenen Wagen heran. Im Galopp kam er 
heran, schnell wurde er geleert, und dann luden wir Verwun
dete auf. Die Kanoniere des „Muni"-Wagens mußten zu Fuß 
laufen, damit möglichst viel Verwundete mitgenommen werden 
konnten. Der Wagen kam nicht zurück. Ein Pferd stürzte beim 
Galopp und verwickelte sich trotz der Gewandtheit der Fahrer in 
die Taue, daher verzögerte sich die Abfahrt. Plötzlich krepierte 
ein großer Brummer zwischen Protze und Lafette. Als der Qualm 
verzogen war, sah man nur noch einen Trümmerhaufen. 
Ich konnte zwei Verwundete bergen, alle andern waren tot. Die 
verwundeten Pferde schlugen noch wild um sich und wälzten sich 
vor Schmerzen aus dem Acker. Mit meiner Pistole machte ich 
dieser Quälerei ein Ende.

Allein trat ich den Rückzug an. An der Kreuzung traf ich 
eine Maschinengewehrlornpanie, die dort in Deckung lag. Diese 
Kameraden hatten den ganzen Vorgang beobachtet und bestürm
ten mich mit Fragen. Hundert Meter hinter ihnen war unsre 
Kolonne aufgefahren, genau wie auf dem Kasernenhof. Ich 
machte dem Leutnant Meldung und bat um einige Kameraden, 

die mit mir zusammen die andern Verwundeten holen sollten. 
Es fanden sich sofort genügend Freiwillige. Der Leutnant hielt 
mich selbst aber von dem Gange zurück und befahl isiir, mich 
bereit zu halten für den Fall, daß die andern Wagen nach den 
Batterien sollten.

Wir saßen und warteten zwischen den Wagen, und ich mußte 
das Erlebte haarklein erzählen, als vor uns plötzlich ein Flieger 
auftauchte. Alle schrien durcheinander, wobei die Mehrzahl ihn 
erst für einen Deutschen hielt. Der Flieger flog bis zur Kreu
zung und bog dann scharf rechts ab. Dann drehte er wieder links 
um und flog von hinten ungefähr in einer Höhe von fünf Meter 
mit rasendem Maschinengewehrfeuer über der ganzen Kolonne 
hinweg. Wir waren rasch auseinandergespritzt. Ich stand un
mittelbar neben einem Gespann, den Stahlhelm in den Nacken 
geschoben. Ein Kamerad aus Baden versteckte sich währenddem 
unter meinem Körper und bekreuzigte sich fortwährend. Wir 
beide kamen zum Glück heil davon. Rund um uns sah der Boden 
aus, als wenn plötzlich lauter Maulwurfhanfen aus der Erde ge
sprungen wären.

Dieser Fliegerüberfall kostete uns einen Mann tot, wer 
Mann verwundet, dazu kamen noch sechs verwundete Pferde. 
Niemand dachte in der ersten Aufregung daran, daß wir jeden 
Augenblick Artilleriefeuer bekommen konnten. Der Flieger muhte 
doch sicher gemeldet haben, daß wir uns hinter den Bäumen ver
steckt hielten. Schnell rief ich den Fahrern zu, die Wagen aus
einanderzuziehen und mit den Kanonieren in den Chausseegraben 
zu flüchten. Als ich aber selber nach dem Graben eilen wollte, 
da fühlte ich erst richtig den erhaltenen Hufschlag, den ich von 
einem der Pferde bei dem Fliegerangriff erhalten hatte. Trotz
dem erreichte auch ich den Graben. Eine geraume Zeit verstrich. 
Von unserm Leutnant war weit und breit nichts mehr zu sehen. 
Auf einmal explodierte hinter uns etwas. In der Annahme, es 
sei eine Granate gewesen — das Sausen konnten wir überhört 
haben —, lagen wir platt auf dem Boden. Aber alles blieb ruhig, 
so daß ich riskierte, aufzustehen und mich umzusehen. Da hatte 
doch, meinte ich, ein Munitionswagen ungefähr zwanzig 
Meter von uns gestanden? Ter war spurlos verschwun
den. Man fand nur noch aufgewühlten Boden; aber weiter auch 
nichts. Kein Rad, keine Speiche, keine Holzsplitter, nichts war zu 
finden. Die Explosion rührte auch nicht von einem Einschlag 
her. Wir stellten vielmehr fest, daß auf diesem Wagen über den 
Kartuschen noch ein Strohballen gelegen hatte. Der mutzte durch 
das Maschinengewehrfeuer in Brand geschossen worden fern, und 
hatte die Pulverladung auffliegen lassen. Zum Glück waren des 
Pferde eben vorher ausgespannt worden.

Die Infanterie bekam Verstärkung; durch den Grabe« 
schlich sie in Stellung. Sinter Guiscart mußte schon die Fuß, 
artillerie stehen, man konnte das Abschiehen gut hören, auch das 
Sausen der Geschosse. Die Einschläge waren deutlich zu beob
achten; die Höhe, auf der der Gegner lag, wurde schändlich be- 
arbeitest Immer stärker wurde das Feuer der hinter uns stehen
den Batterien. Hin und wieder hörten wir auch mal ein feind
liches Geschoß hoch über uns hinwegheulen und weit hinter »ns 
in der Ortschaft einschlagen. Auch das ließ bald nach.

Nun erschien endlich auch unser Leutnant wieder auf der 
Bildfläcbe. Ich wurde zu ihm gerufen. „Ach", sagte er, „ich 
dachte schon, die ganze Kolonne wäre in die Luft gegangen!"

Vor mir stand diese jämmerliche Gestalt, ein weißes Taschen
tuch in der Sand (solch ein Ding hatte ich lange nicht mehr ge
sehen), und Tränen liefen ihm die Backen lang. Das war nun 
der eigentliche Führer. Er bekam sicher für seine Tapferkeit nach 
der Offensive das E. K. I. Das mußte er haben, es gehörte doch 
zum Anzug.

Später erfuhr ich denn auch durch einige Infanteristen, wo 
der Leutnant sich während des Fliegerangriffs aufgehalten hatte. 
Er war in voller Karriere nach Guiscart gejagt. Hier hielt er sich 
bei der zum Vorgehen bereitliegenden Infanterie auf. Als er 
merkte, daß wir uns nach der Explosion überall bewegten, da hielt 
er es an der Zeit, sich mal wieder bei uns sehen zu lassen.

Während ich ihm Bericht erstatten mutzte, traf eine Ordon
nanz ein: Die Batterien rückten vor und die Munitionskolonüe 
sollte folgen!

Der Gegner war auf dem Rückzug.
Schnell verabschiedeten wir uns von unsern verwundeten 

Kameraden. Unsre Batterien jagten jetzt hinter der Infanterie 
her, und wir folgten auf der Chaussee im Trab. Bon drüben 
ratterten Maschinengewehre. Es Hörte sich an. als wenn lauter 
Schreibmaschinen in Bewegung wären.

Die Batterien gingen an einer Straßenkreuzung in Stel
lung. Die „Muni" sollte dieses Mal weit vor den Geschützen ab
geladen werden, und so fuhren wir an der Kreuzung vorbei bis 
dicht hinter die Infanterie, wo wir hinter einer Hecke hielten und 
anfingen auszuladen. ,

Alle Wagen waren dicht hintereinander aufgefahren; es war 
das sehr leichtsinnig und wurde uns auch zum Verhängnis.

Die ersten zwei Wagen waren bereits leer, als eine Salve rn 
der Schützenlinie einschlug. Also zu kurz geschossen. Ein Zeichen, 
daß der Feind Stellungswechsel gemacht hatte und sich nun em- 
schietzen wollte.

Wieder ein Salve------------
Mitten in dic Kokonne hinein! —
Es waren nur achtzehn Mann und fünf Pferde ubrrg» 

geblieben, die nach hinten abgeschoben wurden, wahrend ich ber 
der -Batterie blieb. So erlebte ich. auch die Eroberung von 
Noyon und Lassign Y. Bei Warsy, nördlich von Mondldier, 
mußten wir leider wieder in den Stellungskrieg übergehen.

Den Leutnant habe ich nie wieder zu sehen bekommen, wo 
er geblieben ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er heute ein großer 
Held unter Stahlhelmern oder Nazis.

Stne btuttse Statistik
Als vor zwei Jahren in Arens darf ein Feuernverfall 

ans eine Reichsbannerkolonne vorgenommcn wurde, der Tote und 
Verwundete als Opfer forderte, da fand diese Tat rücksichtslose 
Verurteilung bei allen Kreisen, auch bei denen, die durch ihre 
Agitation nicht ganz unschuldig waren. Die'allgemeine Empörung 
über diese damals nicht ganz alltägliche Tat zwang sie dazu, von 
den Tätern wenigstens formal abzurücken.

Inzwischen haben sich die Verhältnisse geändert. Zusammen
stöße, Ueberfälle zwischen radikalen politischen Gruppen mit Toten 
und Verwundeten sind Tagesereignis geworden, so sehr Tages
ereignis, daß die Zeitungen sie nur noch in kleinen Notizen und 
nur noch bei besonderer Schwere ihren Lesern vorsetzen. Vielen 
Lesern geht dadurch der Eindruck von dem erschreckenden Umfang 
dieser blutigen „Heldentaten" verloren. Wir haben nachstehend 
einmal an Händ von Zeitungsnotizen eine Zusammenstellung 
von solchen Vorübungen zu dem sowohl von Kommunisten als 
auch Nationalsozialisten vorbereiteten und ersehnten Bürger
krieg gemacht. Beliebig herausgegriffcn aus der Menge des 
Materials, in der Zeit davor und in der Zeit danach nicht weniger



blutig, zeigen die Tage vom 14. bis 2V. Juni folgende Zu
sammenstöße:

14. Juni 1830. Berlin: Kampf zwischen Nationalsozia
listen und Kommunisten in der Bülowstraße mit Messern und 
Revolvern. Durch Messerstich schwer verletzter Kommunist ins 
Krankenhaus eingeliesert.

14. Juni 1930. Köln-Deutz: Zusammenstoß zwischen 
Kommunisten und Polizei. Sieben Personen verletzt, außerdem 
eine Frau mit Beinschuß ins Krankenhaus.

14. Juni 1930. Solingen: Beigeordneter wird mit Tot
schlägern niedergeschlagen und schwer mißhandelt.

14. Juni 1930. Mannheim: Nationalsozialisten über
fallen Reichsbanner. Drei R e ich s b a n n e r le u t e schwer, 
zwei Reichsbannerleute und zwei Nationalsozialisten leicht verletzt.

14. Juni 1930. Zerbst: Kommunisten überfallen auf der 
Landstraße Nationalsozialisten. Ein Nationalsozialist schwer und 
drei leicht verletzt.

15. Juni 1930. Rokottnitz (Oberschlesien): Bei Zu
sammenstoß zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten wer
den zwei Kommunisten und zwei Nationalsozialisten schwer, vier 
Nationalsozialisten leicht verletzt.

IS. Juni 1930. Eythra bei Leipzig: Schwere Zusammen
stöße zwischen, Kommunisten und Nationalsozialisten bei Wahl

propaganda. Zwei Kommunisten getötet, 18 Beteiligte, vier schwer 
verletzt.

IS. Juni 1930. Wannsee: Nationalsozialisten überfallen 
Badegäste.

15. Juni 1930. Bremen: Kommunisten stören Stahlhelm- 
Ummarsch, ein Stahlhelmer durch Messerstiche verletzt.

IS. Juni 1930. Berlin : Zusammenstoß zwischen National
sozialisten und Kommunisten in der Köpenicker Straße. Ein Kom
munist durch drei Schüsse schwer verletzt.

IS. Juni 1930. Cammin (Pommern): Nationalsozialisten 
überfallen Reichsbannerveranstaltung; 14 Verletzte, darunter 
einige schwer.

15. Juni 1930. Weißenfels (Saale): Straßenkampf 
zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Acht Schwerverl 
letzte.

16. Juni 1930. Berlin: Kommunisten schlagen zwei 
Schupos im Lustgarten nieder. Ein Schupo verletzt, ein Kommu
nist tot, ein Kommunist leicht verletzt.

16. Juni 1930. Hamburg: Kommuniften-Demonstranten 
greifen Schupo an und verletzten zwei Beamte. Ein Kommunist 
wird durch Polizeischuß schwer verletzt und stirbt am nächsten 
Tage.

16. Juni 1930. Karlsruhe: Zusammenstoß zwchchen 
Kommunisten und Nationalsozialisten. Mehrere Vsrktzte.

16. Juni 1930. Reinoldsheim bei Glauchau: Zusam
menstoß zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Ein 
Kommunist tot, zwei Nationalsozialisten schwer verletzt.

16. Juni 1930. Köslin: Schlägerei zwischen Kommu
nisten und Nationalsozialisten. Ein Nationalsozialist verletzt.

17. Juni 1930. Kiel: Zusammenstöße zwischen Kommu
nisten und Stahlhelm. Zwei Stahlhelmer verletzt.

17. Juni 1930. Dortmund: Zusammenstoß zwischen 
Nationalsozialisten und Kommunisten. Ein Passant durch Messer
stiche schwer verletzt; mehrere Leichtverletzte.

18. Juni 1930. Kassel: Zusammenstöße zwischen Kom
munisten und Nationalsozialisten. Bier Nationalsozialisten leicht, 
ein Nationalsozialist schwer verletzt.

18. Juni 1930. Berlin: Kommunisten bombardieren pol
nisches Generalkonsulat mit Steinen.

18. Juni 1930. Berlin-Reinickendorf: Kommu
nisten beschießen Autobus, in dem von Versammlung heimkehrende 
Nationalsozialisten sitzen. Vier Personen werden schwer verletzt. 
Bei der vorhergehenden Versammlungsschlacht wurden zwei 
Nationalsozialisten schwer verletzt.
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XsrMskonnek
dliv 21. - Lübecker Strebe 3. 
GuteSpeisenu.Getränke von

k-L woi-kL. Osksr fVöliNs

Berliner Fahnenfabrik

Berlin 8 HV LS, Wallstraße 84 r^ft ^rö

3669

Ssmr Hellner MMU! MlenbeMM ZulluWelMr
Herren- und 3670 Augustastr. 15 - Marien,tr. 2» - Tel. 1258 . a-rStr.1S

3688

LjMtllallllLEvME^u'r rslomon gscbk.
-----------  PichelSd-rser «tr. t«. Inh. Julius W-itz. iSegr. 1»»«-
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Arraben-Konfektion 
Anfertigung nach Mas;

Telephon 1491 Waisenstr. 55

^ufreictmunxen 
eines Kanoniers

Lut ßeb. 4 — 
Verlaßt.dlackk. 
tzerlin 81V 68. I^inclenstrsLe 3

Lasst nur bei 
unseren Inserenten
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Republikaner, kaust 
bei Republikanern!
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Hermann Schulz, 

Telephon Steglitz 3018. 
Steglitz, Birkbuschstraße 90. 
Berkehrölokal des 

Reichsbanners.

Usirdidanaar-Msiklong
in bester tzuslität

SViskenksurer:
Kerl in 8, Oranienstr. 164/65

öerlin K, I^einickenäorker 8tr. 21 
kerttn O, frankfurter ^Ilee 60

Serlin
vrunnenstr. 188 90 

Lperlsldru» 
tiir U«kr«adelklei6ung

Schöner Aufenthalt, 3Minuten V.Sanssouci, 
Gartenterrassen — Säle — Vereinszimmer

ksdnsartoNo 
ksiinsartaagsn 

^nkertixunx von ?sknen in allen
OröLsn 3

vötrov Luette
3695 leleli tvi-otr l,
Flemming st ratze 11.

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags

3690 Zehlendorfer Straße S. — Telephon O. 3 1415.
Oekonom Vit« 8 v st 1Htux.

Kestsäle mit modern eingerichteten Biihne» für Ber- 
anttaltnngeu jeder Art bis 150» Personen. — Hoch- 
zeitssäle, Bereinszimmer für 20 bis 2g« Personen.

kaust nicht bei 
euer« Gegnern 

3880

iriisin'L ksstLZtts
Inh.: Alfred Trzezakowsti 388» 

8 59, Hasenheide 13/1S, Tel.ff6,Baerwald SS6S/66 
Säle für Versammlungen und alle Festlich

keiten von SO bis 3000 Personen fassend.
Bierschwemme 15 Pf., Korn 18 Pf.
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kestnnrnnt
Inh ab erin M. Kl ab c

Friedens«, Sandjerry- 
stratze S0/S1. 

Berkehrslokal des Reichs
banners, der SPD. und der 

Gewerkschaften. 3691

Grotzdestiüstion und 
«ikSrsabrik 3882 

Upomillemiligrcv. 
Berlin-Tempelqoj 

Berliner Str.100, Südrina 545 
Vereins- und Verkehrs- 
lokal des Reichsbanners

dllV
Gute Speis
Verkehrslokal des Reichs

banners. 8878

V 1 tleir- unct Wssser-

Il!!liiMlIi.!lIiauek
Telephon k. 2 6224. 

1»eukSlln,TrepiowerTir. M. 
VersammUingslol. d. Reichs
banners, der SPD. und des

F.D.G.B. -687

Linstaalsstaa« ktii »leiNSr^tvtl«. 
Lviuen null NniinilvoHnnren. 3697

Kichavd Bauch Ä!°L °
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

M Ml MUIZ 
taufi man gu> und pretsw. 
Hüte, Müyen, Oberhemden, 
Krawallen iow alle modern 
Herrenarotei iniSve.nalgeich. 
pghi itlsnrsl, 8otzloüsv. 17

Sport-Restaurant 3845

Still' Mir
Bahnhofstraße 34 

Verkehrstokal des
Reichsbanners i

NENNKN » rieaL«N
Großhandlung siir Bereinsbedars

Berlin 81V 88, Lindenstr 10. - Telcpbon Dönhof 7484
Lpezial-Verlosungen

für Reichsbanner-Beranstaliungen in Kommission
3878 Zahlreiche Referenzen

Sämtliche Herren«: 
D Sport-u. Berufsklci 

Reichsbanner-Ausrü

Bcrkehrslokal 1.—6. Kamcrad- 
3674 schäft dl 21.
Elsässer Straße 88 — 88 
ani Rosenthal er Platz 
A «erkannt vorziigl. Küche
Gntgcpflegte Getränke

Schultheißrestaurant

VMdekm Kurs
K0 55. Telephon Humb. 4066 

Prenzlauer Allee 189.
Verkehrslokal d. Reichsb.

kauft nur in den Geschäften, die in unsrer Gaubeilage inserieren! WM»

-as größte und führende 
Warenhaus an» Platze _________

IrreichsbannetEamevaden
3624 

zlausharrs -

NachsD.Cohn
Schtoßstr.25i26

Solinger Stahlwaren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel. Kleinkalibergewehre,

Muniiion 3582

Hermann Reimer 
o »7, Paul-Singer-Str. 78 
AniAndreaspIatz, Tel.Alex 485

N « I vorsctiriltsmsLiZe vom
- W kunäesvoistsncl ^enekmiZte

iUUIt 4 MdMizMUg 
LrsltilgssiZe Quaiitslea unck beste VergrbeitunZen 
Mnch'scke mit Innentssetie

unä ^ctlselscklsuke .......................st4k.1U.SQ
Lreeckeskoseäopp.Knie u. äopp.QessL „ 1V.SO 
steictisbllnnermütre mit neuer stokLiäe „ S.SV 
llunZdannerkiemä inäsntkren Zekärdt

mit Llnller................................................. S,SV
LSmtNcbe ^usststtunASZexenstsnäe billigst 
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frankfurter ^.Uee 95 / ^in^baknkot
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1-sn6sb6r§6r8tr. 92 
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WM MMer 
Brunnenstraße 8N 
empfiehlt geräucherten

Seefisch aller Art, täglich ! 
frisch, ff Wurstwaren.

3676 Restaurant

L. A k I L k S
bio SS.

Prenzlauer Allee 239. 
Verkehrslokal d. Reichsb.

Gufiav und Naul AithLev
MöbeLausttattungShautz L692
Vertin Vvpenivst

BerkauiSstellen Grünaner Straße g, Schioßstratze l, r

ME/'/be/w/rF
^uf sVunrch TUN probe eine >Vocke ^rstir, Ldonnementrkertestungen 
bei cler Port ocier beim Verisc,, keriist ZVikISY«sti-l ffsoire ttsur

FmIIieiilM Mo Mm »ZL°.
Wedding, Nazareihkirchstraße 41. / Telephon Hansa 7310
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Gute Speisen, ff. Getränke
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»Den Reichsbannerkamera 
empstehli 3

Um MW-l 

Wursiware« 
Kam. ^SIlI N/SSUU 

Waitstraßc 27

6 Kon5um-Verein Vorvisrtr 
s. m. b. g.. Smnkiendurg
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Qualitätsware, 
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Georg Besecke 
Wurstfabrik 

Kurstr. 5 Tel. 287
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Brandenburg (Hav 
das große Kausha 

am Neust.-Mart

Billige Bezugsquelle für
IN Herren: undKuubeullleidung

Hauplstr 44 — Sieinsir. 3-

Fritz Otto
st. Fleisch- n Wurstmaren 

Rind- und 3665 
Schmeineschlachterei

Neustadt-Markt 24

HeinMSeibi
Herren- und 386t 

)sKI Knabcnbckleidung 
St.-Annen-Ttratze 12 

Mitgl.derKundcn-Kredit-Gei



20. Juni 1030. B e rIin: Kommunisten schießen auf einen 
Nationalsozialisten, ohne zu treffen.

20. Juni 1980. Berlin: Schlägerei in einer Bezirks» 
Verordneten-Versammlung. Acht Stadtväter werden verletzt.

20. Juni 1930. Berlin: Schwere Zusammenstöße am 
Görlitzer Bahnhof. Sieben Leichtverletzte.

Das Ergebnis: 5 Tote, 38 Schwerverletzte, 78 Leichtverletzte 
in einer Woche! Diese Statistik ist um so erschreckender, als auch 
sie auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben kann. Insbe
sondere fehlen hier jene zahllosen Schlägereien und Reibereien, 
die wohl zu Hunderten täglich in den Straßen und auf den Land
straßen Vorkommen und die ihre Opfer fordern. Nimmt mau aber 
auch nur die oben angegebenen Zahlen für den nun schon Monate 
anhaltenden Zustand des Austobens der politischen Rowdys als 
Grundlage, so ergibt sich daß in Deutschland in einem Jahre 
mehr als WO Menschen ihren Tod finden, nur weil sic glauben, 
ihren politischen Gegnern erst imponieren zu können, wenn sie 
ihnen mit Schlagring, Dolchmesser oder Revolver zu Leibe rücken, 
und fast 6000 Menschen nehmen aus demselben Grunde mehr 
oder weniger schweren Schaden au ihrer Gesundheit, von den 
strafrechtlichen Folgen und den wirtschaftlichen Schädigungen ganz 
abgesehen.

Wie kann man diesen Dingen eine wirkliche Abhilfe schaffen? 
Die Erfahrungen zeigen, daß Verbote von Organisationen, Ab
zeichen und Uniformen nicht genügen. Die polizeilichen Maß
regeln, die ergriffen werden können, sind selbstverständlich be
schränkt, da man ja nicht hinter jedes Mitglied irgendeiner radi
kalen Gruppe einen Schutzpolizisten als Aufpasser stellen kann. 
Als einziges Mittel bleibt die Abschreckung durch eine schnell 
arbeitende Justiz. Die kürzlich ergangene Anweisung des preußi
schen Justizministeriums, nach der Prozesse, denen politische Zu
sammenstöße zugrunde liegen, spätestens vier Wochen nach den, 
Ereignis zur Verhandlung gelangen müssen, ist an sich zu be
grüßen, reicht aber anscheinend auch nicht aus. Wahrscheinlich 
wird die Einsetzung besonderer Schnellgerichte notwendig sein, 
denen es möglich ist, im Verlauf von wenigen Tagen nach Begehen 
solcher Ausschreitungen zur Aburteilung zu kommen. Der Staat 
muß erkennen, daß es sich bei der Unterdrückung dieses politischen 
Bandentums nicht nur um die Frage der Aufrechterhaltung der 
Staatsautorität handelt, sondern auch darum, ob die ohnehin 
schon äußerst schwierigen wirtschaftlichen und politischen Ver
hältnisse auch noch durch die Unsicherheit von Gut und Leben 
jedes einzelnen Staatsbürgers erschwert werden.

W. Nowack.

Aus den MvEen
Kreis 2. — Bezirk Ruppin.
Wieder ein Schritt vorwärts!

Am Sonntag, dem 15. Juni, rief unser Bezirksleiter, Kame
rad la Hahne, die Kameraden unsers Bezirks zur Gründung 
einer neuen Ortsgruppe nach Wild berg. Die Ortsgruppen 
Fehrbellin und Brunne waren ebenfalls herbeigeeilt, um an der 
Gründung in Wildberg teilzunehmen. In Wildberg gab es 
bisher nur Nazis, die unter der Leitung eines Wildbergers Arz
tes stehen und hier als die Beherrscher des Ortes auftraten.

Die Schriftführer bnSrtsrmetne 
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden.

Gaubeilage!
Trotz alledem haben sich einige junge Kameraden gefunden, die 
sich zur Republik bekannten. Unter Vorantritt der Neuruppiner, 
Protzener und Fehrbelliner Spielleute setzte sich ein ansehnlicher 
Zug in Bewegung, der die schwarzrotgoldenen Fahnen durch 
Wildberg und Kerzlin trug. Die Schalmeienkapelle der Orts
gruppe Brunne ließ die Weisen der Republik erklingen. In Wild
berg fand eine Werbeversammlung statt. Kamerad 
Heger m a n n (Neuruppin) fand in seinem Referat recht krä- 
tige Worte, die sich die Nazis ins Stammbuch schreiben mögen.. 
Es ist Pflicht eines jeden Leutschdenkenden Mannes, so führte 
Kamerad Hegermann aus, sich dem Reichsbanner anzuschließen, 
damit die deutsche Republik ganz unser werde. Die Kameraden 

la Hahne und Kussatz (Brunne) fanden ebenfalls kräftige 
Worte gegen die Nazis, die unter dem Schutze der Landjäger 
während der Ansprache aus ihren Löchern hervorkrochen, die aber, 
als sich der Zug in Bewegung setzte, sofort wieder verschwanden. 
Mit einem dreifachen Frei Heil auf die deutsche Republik und das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold fand die Kundgebung ihren Ab
schluß. Der Erfolg des Tages war eine neue Ortsgruppe in 
unserm Bezirk, die 80 Mitglieder in ihre Liste eintragen konnte.

Nur immer so weiter, bis in dem letzten Dorfe die schwarz
rotgoldenen Fahnen wehen und die Republik ganz unser ist. —

Kreis 3.
Falkensee. Am Freitag, dem 13. Juni, fand die trotz der 

großen Hitze gut besuchte Monatsversammlung statt. 
Der Vorsitzende gab nach Begrüßung der Kameraden einen Rück
blick über die letzten Veranstaltungen des Reichsbanners in No- 
wawes und Schwante und machte kurze Mitteilungen über die 
nächsten Veranstaltungen im Bezirk. Als zweiter Punkt der 
Tagesordnung kam das Jugendtreffen in Magdeburg, an welchem 
vier Jungkameraden unsers Ortsvereins teilnahmen, zur Be
sprechung. Einen ausführlichen Bericht über die Tage in Magde
burg gab der Kamerad W. Kalusa, der in Einzelheiten durch 
den Kameraden Köppe ergänzt wurde. Alle Anwesenden waren 
erfeut über das gelungene Treffen und dankten beiden Kameraden 
für ihre Ausführungen. In der darauffolgenden Aussprache kam 
dann die Meinung auf, daß man in Falkensee ein Jungbanner 
gründen müsse. Der Vorstand war besonders darüber erfreut, daß 
die Initiative gerade von den Fungkameraden ausging und alle 
anwesenden ältern Kameraden waren einmütig der Auffassung, 
daß der Versuch unbedingt unternonimen werden muß. Am 
Schlüsse der Debatte waren die Kameraden W. Kalusa und 
Köppe beauftragt, die nötigen Vorarbeiten zur Gründung des 
Jungbanners zu übernehmen. Darum aufgepaßt, ihr jungen Re
publikaner in Falkensee, jetzt habt ihr auch hier Gelegenheit, in 
die Schutztruppe der Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, einzutreten und im Kreise gleichaltriger und gleichgesinnter 
Kameraden euer» Körper und Geist durch Spiek und Sport und 
Ausmärsche zu stärken im Interesse unsrer Republik. Wir be
grüßen euch und erwarten von euch Kameradschaftlichkeit und re
publikanischen Kampfgeist. —

Kreis 4.
Niederlehme. Am Sonntag veranstaltete der hiesige OrtS- 

verein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold seine Fahnen
weihe. Den Auftakt zu dieser Veranstaltung gab am Sonn-
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Bahnstratze 77

Landstraße l

3704

Schoko l ad enharrs

» Sprechmaschiireir 
W Erich Kaczmarek

Kauft hei

Ramelow

3628" MMMkeii

Luken

verkehrt nur in den Lokalen
Iv(llll"e(lv"ll die in der Reichsbannerbeilage

inserieren.

Dieser Raum ist 
noch zu vergeben!

u. Radiohaus
He-renstratze 19, Lade
station, Teilzahlung

<üdsu8see8lroLe 26

lniiitnvrsi: 3Wl

IVslirenberAer 8tr. 21-25

Ile delle VerMWz 
bei äusmsrscd u. louren 
clukck Vurst- Vleisek- uns 
Semllselronsekven 
vom

Ovs llgus ller großen ^usivstll u. Oer diilixen Preise

Kslt-ikk irri 388g

SeldsMötzeherr Paul Höhne
KaUcnborncr Str. 32. — Garten, Ball-Lokal, Schicßftände.

Den Vereinen größtes Entgegenkommen 3601

sämtlicher ASM 
Republikaner 
u. Buchhandlung

GmerkschaMaus
Frankfurt/Oder

3642

Verkehrslokal 
des 

Reichsbanners

Kaufhaus E>

LlüiMerg Warthe)

Bismarckstraße 3 

Installation für Gas, Wasser, 
Elektro- u. Heizungsanlagen 
Beleuchtungskörper 3650

Ieüen Sportbeüarf
3612 deckt die

Damenkonfektion 
Auösteuerartike!

Kleiderstoffe Z

Danziger, «karst
Das Kaufhaus für Alle

lloMorei iintl cakS 
linrl Wkk

Trcuenbrictzcner Straße 154 
empfiehlt 

sein Lokal zum angenehmen 
Aufenthalt 3622

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist u. bleibt 

UwMlM
Guben 3666

rsssrrsn
nur beste Qualität

Zigaretten und Tabake
kaufen Sie am besten bei

3658 Steinstrastc 11

Wittenberger Mo-ehaus A. G.
„Die neue Ecke" 3654

Das führende Spezialhans f.Dameu- u. Mädchenkleidung

KesrksksSSs N I'^L'Ler,
Ausschank des echten Radeberger Pilsener 3608 

«chiiner «aal und B e r « i n s z i « m , r 

7L kNarenfe

-Konsum- u. Gpavgsnossen- 
srhaßt Landsbevg

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

Mitglied kann jeder werden! 
Eintrittsgeld RM. 1.— S62k

Unübertroffen 
Sudener 

Seiwnsmrdaktrdrsuet««

ÜMMMiM
Treffpunkt 3667 
aller Republikaner, 
der Gewerkschaften 
und der SPD.

Trauringe
Alpina-Ühren

NiMltWes
Fuß. Fritz Vebbeli» Bahnstraße 77

Ukrsn 36ls/^/ d
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Kaufhaus

GW WM
Wen VM 3828
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it n ä 8 l) e r § e r 8 1 r 3 ü 6 12s

^ituUnaikn Knuts, 8p»xt Sslchk

Spezialität ff- Speise-Eis

BeiiMn Ne das Kaufhaus
Fullus Keymllllll

Lsn-sberv iWarthe)

Z Bes. W. Lude
Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

Ratskeller A. Wilms
Versammlungslokal
des Reichsbanners
Inh. Wwe. H««ke

Deutsches 
Schichwarenhlms 

Guben — Schneidemühl 
Inhaber: L. L M. Joseph 

Bekannt durch gute
Waren 3610

WIMM 

8 !8lei»p«I
XöniAstrslle dir. 74 
unä Markt 3l

der SPD., ber freien Gewerk- » — » -
schäften, des Arb. - Sängerb. VllftvlVftlllvftlft 
u. der Arbeiter-Turnvereine sstitllmulllllllll

NM »»M M
Markt 2 t l bull Am Verl. Platz

kiilMlIMIl 
Freier Verkehr ohne 
Kansverbindlichkeit

Einkauf unsre In
serenten!

"-MibardMIvw

6. IN. b. tt.

>.ucken«sI6e
Uorll- uiul lief Ssu

KMMM li. Serlillkklt
Inh.: Gust. Grassow

Belitzer Straße Nr. 34 
Berkehrslokal 
b. Reichsbanners, 

361g der SPD. und der 
fr. Gewerkschaften

SrrKuS Ältmann tuniov
Marti 4 nur Marti 4

linü ilNSlILWl-IileiÜW!!,

VfM MM Km! Slriemann
T. 88S Verkamst. Funker,tr.w

Motorräder, Fahrräder, ! Markt in
Sprcchapparate, Schallplatte»

Inh. Wilh. Dreivs

____ Nakdsnon»
Konsumverein - 

Rathenow u. Umgegend 
E. G. m. b. H.

Zigarren, Tabake
in allen Preislagen

Republikaner, kauft trn Konsumverein

Fr. Wölfer »»»-»sabrit W 

Ed. öimm L Le.
Perlcberger. Str. 118 nnd 132 
Fernsprech-Anschluß Nr. 508

bei der 
städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde!

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 

HM des Kreises W"

Große Vereinszimmer 
Fr ein denzimmer 
Konzerts aal

«HpGVGvT ff Speisen und Getränke

Kiinigstratze 2»
Wäsche — Bettfedern 

Manufakturwaren 
llleichsbanner-Kameraden 

crpaUcn Vergütung 3667

«entrst-
Frankfurter Str. 28

Das Haus S6v2 
der gut. Qualitäten

Möhtzl auch Polstermöbel
kaufen Sie preiswert nnd gut bei 3S4l

Hugo Schüler KSA°Rathauseiugang
Eigene Werkstätten, Zahkttrrgserlerchtvrrrngerr

Konsumverein für Frankfurt a.D.u.Umg.
Umsatz 2 Millionen, 75M Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckerei, Zentrallagcr, Sparkäffe 
Sterbekaft'e ohne Bcitragslcistung 36HZ

Ladengeschäft und Ausstellung von
modernen Belenchtnngskörperu 
Koch- und Heizapparaten

NW Städtische Werke

klirttenii/lllklercokttM- u.^arverem
Herren-Artikel und Pelzwaren

Herm. Jungnick Nachf.
 Inh. Jul. Fürst »702

Rahn st ratze 28 
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abend ein F a ck e I z u g mit anschließendem Kammer s. Viele 
Einwohner schlossen sich dem Zug an, um ihr Zugehörigkeitsgefühl 
zum freien republikanischen Bolksstaat sichtbar zum Ausdruck zu 
bringen. Das Bläserkorps unsers Ortsvereins, unter Leitung 
des Kameraden Krüger, zeigte dabei ein großes musikalisches 
Können. Nach etwa einstündigem Marsche löste Kamerad R. 
Matzdorf unter Hochrufen auf die Republik und ihre Farben 
Schwarz-Rot-Gold den Zug auf und der zweite Teil der Sonn
abendveranstaltung nahm seinen Anfang. Nachdem sich die An
wesenden von dem Marsch etwas erholt hatten, kam bald die 
rechte Stimmung, und die Vorträge einzelner Kameraden gaben 
dem ganzen einen festlichen Anstrich. Auch hier bewies das 
Bläserkorps sein Können. Nicht nur Marschmusik, sondern auch 
Konzertstücke zeigten wiederum, daß eine gute Führung die ein
zelnen Kameraden zu einer beachtenswerten Ausbildung verhilft. 
Gegen 12 Uhr wurde der Kommers beendet. — In den frühen 
Morgenstunden des Sonntags begann ein eifriges Arbeiten. 
Mutzten doch die Straßen und der Festplatz zum Empfang der 
auswärtigen Gäste hergerichtet werden. Das Wecken des Bläser- 
korps ließ die «leisten Einwohner unsers Ortes nicht schlafen, und 
neugierig kamen dann auch vereinzelte, um zu schauen, wie weit 
denn alles gediehen war. Gegen Mittag sah man schon auswärtige 
Kameraden, bis um 2 Uhr nachmittags der Festzug vom Stand- 
auartier, Lokal des Kameraden Guthke, zum Einholen der Fahne 
marschierte, um dann am eigentlicheil Festakt teilzunehmen. Der 
Festplatz, das Luch, war schon von der Bevölkerung dicht besetzt, 
als der Festzug erschien. Ein schönes Bild bot sich dein Auge, als 
die Fahnengruppe Aufstellung nahm. Die Weihefeier wurde 
durch den Gesang des hiesigen Gemischten Chores eingeleitet und 
der 1. Vorsitzende des hiesigen Ortsvereins, Karnerad Mietschke, 
eröffnete die Feier. Der Gemeindevorsteher, Kamerad Leh- 
m a il n, ergriff dann das Wort und erläuterte den Anwesenden 
nochmals die Bedeutung der Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold. 
Zum Schlüsse forderte er auf, sich dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold anzuschließen. Dann sprach als Festredner Kamerad 
Rowa ck vom Gauvorstand. In seiner Rede erinnerte er an alle 
Gewalttaten geistiger und tätlicher Art, die von den Feinden der 
Republik ausgeübt werden. Nachdem Kamerad Rowack die Weihe 
der Fahne vorgenommen hatte und von zwei Schülerinnen Pro
loge gesprochen waren, intonierte das Blaserkorps den Bundes
marsch, worauf die verschiedenen ortsansässigen Vereine ihre Zu
gehörigkeit in Farm eines Fahnennagels bekannten Eine wunder
bare Ehrung der neuen Fahne geschah durch eine von der hiesigen 
Ortsgrupe der SPD. und von den Frauen der Reichsbanner» 
kamergden gestiftete Schleife, die durch den Kameraden Poetsch 
überreicht wurde. Anschließend hieran überreichten im Zeichen 
unzertrennlicher Treue die einzelnen Ortsvereine ihre Fahnen
nägel. Kamerad Mietschke sprach zum Schlüsse Worte des Dankes, 
und nachdem der van sämtlichen Musikkorps gemeinsam gespielte 
Marsch „In Treue fest" verklungen war, wurde die neugeweihte 
Fahne im Festzug durch den Ort getragen. Mit einem kräftigen 
'Frei Heil beendete der Kreisführer, Kamerad Matzdorf, den Fest
ummarsch. Bald herrschte reges Leben und Treiben auf dem 
Festplatz. Die dargebotenen Unterhaltungen, so der Schietzstand, 
die Tombola u. a. m„ hatten bald viele Interessenten. Die musi
kalischen Darbietungen waren gut. Bei Eintritt der Dunkelheit 
fanden sich alle Teilnehmer im Festlokal von Bach ein, wo noch 
getanzt wurde. Alles in allem, diese Veranstaltung war ein be- 
beredtes Zeugnis für die allgemeine Erfassung des republikanischen 
Gedankens, und Haffen wir, daß bald alle noch abseits stehenden 
Männer die Reihen des Reichsbanners stärken helfen. —

Kreis 6.
Kromlau (Kreis Guben). Im südöstlichsten Zipfel unsers 

Gaues, in Kromlau, fand am 22. Juni d. I. die Fahnen
weihe unsers Ortsvereins statt. Idyllisch, in Wald und Wiesen 
eingebettet, liegt das Dörfchen mit seinen 3S0 Einwohnern. Nicht 
einmal eine Straße führt dort hin. Sandwege, die im Winter nur 
schwer zu passieren find, verbinden das Dörfchen mit der Um
welt. Eine wackre Schar von 40 Reichsbannerkameraden hält 
hier treu zusammen, und die Schaffung einer wertvollen Fahne 
beweist, daß sie opferbereit sind. Bereits am Sonnabend waren 
viele Hände beschäftigt, den Festplatz — ein Teil des herrlichen 
Schloßparks — zu schmücken. Die Frauen und Töchter unsrer 
Kameraden banden viele Meter Girlanden, scheuerten Tische und 
Bänke und griffen überall dort zu, wo die Kräfte der Männer 
nicht ausreichten. Die Kromlauer sind Frühaufsteher. Bereits 
morgens um 5 Uhr tönten die Trommeln zum Weckruf durch das 
Dorf. Im Laufe des Vormittags trafen die Gäste teils mit Rad, 
teils mit Lastkraftwagen, teils durch stundenlangen Fußmarsch 
ein. Besonders stark war der Nachbargau Schlesien mit einigen 
Ortsgruppen berieten. Aber auch die Nachbargruppen vom Gau 
Berlin-Brandenburg fehlten nicht. Bereits am Vormittag ent
wickelte sich ein reges Treiben auf dem Festplatz. Alte Bekannt
schaften wurden erneuert, ein Händeschütteln hin und her. Nur 
eins fanden die Kromlauer Kameraden berechtigterweise be
trüblich, das Fehlen der Kreisführung. Um 2 Uhr 
setzte sich der «piclmannszug mit den Festjungfrauen und einigen 
Reichsbannergruppen zum Abholen der Fahne in Marsch. Vor der 
Rednertribüne hatten inzwischen die Kameraden und die repu
blikanische Bevölkerung des Ortes Aufstellung genommen. Die 
Feier begann mit dem Uthmannschen Tord Foleson. vorgetragen 
vom Arbeitergesangverein unter Begleitung einer Musikkapelle. 
Kamerad Landorf als Ortsvereinsvorsitzender begrüßte die 
erschienenen Kameraden und Gäste. Darauf richtete der Amts
vorsteher an die Versammlung herzliche Begrützungsworte im 
Auftrag der Gemeinde und des Amtsbezirks. Nun ergriff Kame
rad Neidhardt vom Gauvorstand das Wort zu seiner Weihe
rede. Er stellte eingangs die Verbundenheit der Kameraden des 
Gaues Berlin-Brandenburg mit denen des Gaues Niederschlesien 

in anerkennenden Worten fest. In längern, oft von Beifall unter
brochenen Ausführungen skizzierte er die politische Lage im 
Innern des Reiches und unterzog die Hetzarbeit der Nationalisten 
aller Schattierungen einer treffenden Kritik. Seine Ausführungen 
gipfelten darin, daß wir als Reichsbannerleute alle Ursache haben, 
uns auf den Zweck der Gründung unsrer Organisation zu be
sinnen. Es gilt jetzt mehr denn je, untereinander «Tuchfühlung 
zu nehmen, um den Ansturm auf die demokratische und soziale 
Republik mit den gleichen Mitteln abzuwehren, mit denen sie an
gegriffen wird. Er widerlegte an Hand von geschichtlichen Tat
sachen die Auffassung vieler, daß die Farben ^chwarz-Rot-Gold 
eine Erfindung der Revolution seien. Die Farben Schwarz-Rot- 
Gold haben ihren Sinn durch die deutsche Geschichte, sie lebendig 
zu machen sei Aufgabe des Reichsbanners". Dann weihte er die 
Fahne mit dem Brögerschen Spruch: „Schwarz war die Nacht, 
ans der die Fahne stammt, Rot ist das Blut, das für die Farben 
flammt, Golden ist die Freiheit, ist Recht und Einigkeit; Schwarz- 
Rot-Gold jetzt und alle Zeit!" Damit übergab er die Fahne dem 
Fahnenträger mit der Ermahnung, sie alle Zeit in Ehren zu 
halten und in jeder Situation daran zu denken, was er diesen 
Farben schulhig sei. Nach vollzogener Weihe des neuen Sturm
zeichens wurde die Fahne dreimal gesenkt, als Zeichen der Ehr
erbietung vor den Toten des Krieges, den Opfern der Republik 
und den Opfern der Arbeit. Kamerad Parteisekretär Schmidt 
(Sommerfeld) überbrachte die Grütze und Wünsche der SPD. und 
fand warme, dankende und aufmunternde Worte für die Tätig
keit der Reichsbannerkameraden. Nunmehr begann der Marsch 
mit der neugeweihten Fahne durch die Straßen des Dorfes. Vor 
dem Ehrenmal, der im Weltkrieg Gefallenen wurde Haltgemacht. 
Kamerad Neidhardt hielt hier eine kurze Gedenkrede, die 
darin ausklang, nicht nur den Toten des Krieges zu danken und 
sie zu ehren, sondern dafür zu sorgen, daß alle deutschen Männer 
und Frauen einig sein sollen in dem Bestreben, die Wiederholung 
eines neuen Völkermorden? zu verhindern. Noch lauge blieben 
die Kameraden auf dem Festplatz bei Musik, Spiel und Tanz bei
einander. Die Fahnenweihe in Kromlau bot den Beweis dafür, 
daß bei fleißiger Vorarbeit auch in kleinsten Orten eine Veranstal
tung bei allen Einwohnern und Festteilnehmern den nachhaltig
sten Eindruck hinterlassen kann. —

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Sora«. Das Reichsbanner hielt am 20. Juni eine Mit
gliederversammlung ab, welche güt besucht war. Kamerad 
Woitke gab einen Bericht über die augenblickliche politische 
Lage. Me Befreiungsfeiern in Mainz am 19. und 20. Juli wer
den auch dort wieder zeigen, daß das Reichsbanner marschiert. 
Das Jugendtreffen zu Pfingsten in Magdeburg hat gezeigt, daß 
die republikanische Jugend marschiert. In der regen Aussprache 
wurde die Jnteressenlosigkeit der führenden Persönlichkeiten am 
Orte zur ReichM-annerbewegung scharf kritisiert. Dann wurde 
zur Verifassungsfeier Stellung genommen. Da Partei und Ge
werkschaften die Feiern nicht unterstützen, wird in diesem Jahre 
von einer öffentlichen Feier abgesehen. Kamerad Radwer gab 
die Abrechnung bekannt, welche eine gute Kassenverwaliung zeigte. 
Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. —

Kreis 7.
Zielenzig. Das Kreistreffen des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold in Zielenzig war ein offnes Bekenntnis zur 
Republik. Am Vormittag hatten die einzelnen Kolonnen in der 
Gegend von Zielenzig verschiedene Aufgaben zu lösen. An der 
Alten Polackenstraße bestand die Aufgabe darin, einen Hochwald
brand zu löschen, während an der Straße Breesen—Langenfeld 
ein Heidebrand markiert war. Die Kolonnen Küstrin und Schwie- 
bus hatten gemeinsam mit den Arbeitersamaritern ein gedachtes 
Eisenbahnunglück in der Nähe des Stadt-waldes zu bearbeiten. 
Die Aufgaben selbst wurden mit einzelnen Ausnahmen vorteil
haft gelöst. Um 1.30 Uhr trafen sich sämtliche Marschkolonnen in 
Zielenzig auf dem Marktplatz. Von den Behörden waren hier 
vertreten der Landrat des Kreises, der Bürgermeister sowie auch 
einige Stadtväter. Nach der Begrüßung des Kameraden 
Jawinski (Zielenzig) nahm der Herr Bürgermeister das Wort 
und betonte, daß Zielenzig selbst in seiner Mehrheit noch nicht 
so republikanisch sei, wie es eigentlich sein müßte. Hierauf er
griff das Wort der Kamerad Netz ler (Frankfurt a. d. O.), 
welcher an Stelle des verhinderten Kameraden Stelling, der sich 
im sächsischen Wahlkampf befand, eingesprungen war, zur Fest
ansprache. Er betonte vor allen Dingen, daß das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold aus dem Grunde nach Zielenzig gekommen sei, 
um hier mit aller Deutlichkeit klarzustellen, daß immer noch ge- 

Lottkus

nirgend republikanische Vertreter im deutschen Vaterland VM- 
handen seien. Er hielt eine sehr scharfe Abrechnung mit den 
Nationalsozialisten, welche in den nächsten Tagen in Zielenzig 
eine Ortsgruppe errichten wollen. Auch das Bürgertum von 
Zielenzig wurde aufgefordert, sich den republikanischen Organi
sationen anzuschließen und dafür Sorge zu tragen, daß in Zielen
zig die Gedanken der Weimarer Verfassung in die Wirklichkeit 
nmgesetzt werden. Am Nachmittag trug die Handballmann- 
schaft der Ortsgruppe Frankfurt a.d.Oder gegen die der Ortsgruppe 
Küstrin ein Handballspiel aus, das mit dem Siege von Frank
furt a. d. Oder 5 : 0 endete. Den Mannschaften wurde für ihren 
Wimpel ein Erinnerungsnagel gespendet. Noch lange, blieben die 
Kameraden zusammen, und ungern trennte man sich, aber dann 
unter der Parole: „Für die Weimarer Berfkssung, für die deutsche 
Republik." —

Kreis 10.
^Schlappe, Bereits am Sonnabendabend standen die Straßen 

im Schmuck jungen Birkengrüns und willkommenheißendsr Gir
landen und Fahnen. In später Stunde rückten die ersten Reichs- 
vannerleute aus der Reichshauptstadt in unser Stäbchen ein. 
Der Sonntagmorgen brachte weitere zahlreiche auswärtige 
Reichsbannerleute. Mittags 1 Uhr bewegte sich der Zug, der an 
der evangelischen Schule Aufstellung genommen hatte, zum Markt
platz, wo der Kernpunkt der Feier, die Fahnenweihe, stattfindsn 
sollte. Nachdem die Fahnen um das Podium und die Vereine im 
weiten Kreise Aufstellung genommen hatten, hielt der Vorsitzende 
des hiesigen Ortsvereins, Zimmermann, die Begrüßungs
ansprache. Er bezeichnete die Fahnenweihe als zugleich eine 
republikanische Kundgebung und leistete ein Treuegelöbnis auf die 
neue Fahne. Die eigentliche Fahnenweihe hatte das Mitglied des 
Gauvorstandes, Kreisleiter Rösler (Schneidemühl), über
nommen. Redner ging eingangs auf den Zweck der Feier ein, 
erläuterte kurz die Aufgaben des Reichsbanners. Zur nähern 
Begründung warf er einen geschichtlichen Rückblick bis zum Jahre 
1806. Den Freiheitshelden der damaligen und folgenden Zeit, 
Hardenberg, Stein, Fichte, Schleiermacher, Arndt, Fritz Reuter, 
Jahn usw-, widmete er einen Lorbeerzweig des Dankes und Ver
ehrung. Er führte im Geiste dieser Geschichte durch weitere 
Jahre und Jahrzehnte, und zeigte das immerwährende Streben 
der Männer des Volkes nach einer Verfassung. Er streifte die 
Auswirkungen des Wiener Kongresses, nannte weitere bedeu
tungsvolle Daten in der Geschichte der demokratischen Freiheits 
bewegung: Wartburgfest 1817, Hambacherfest 18S2, Bürgerrevo
lution 1848, erläuterte die Entstehung der Farben Schwarz- 
Weiß-Rot bei der Schaffung des Deutschen Reiches durch den 
eisernen Kanzler Bismarck. Die folgenden Jahre und die Jahre 
des Weltkrieges nahm er ebenfalls scharf unter seine Lupe. Er 
erklärte, das Reichsbanner sei keine politische Partei, sondern eine 
Schutztruppe der Republik. Er schloß mit einem Wunsche für 
das Fortbestehen der deutschen Republik. Die Musikkapelle into
nierte sodann die dritte Strophe des Deutschlandliedes, die von 
der Versammlung mitgesungen wurde. Ein Hoch auf die deut
sche Republik wurde sodann van dem Redner ausgebracht. Der 
Redner nahm hierauf die Weihe der Fahne vor mit dem Motto:

„In Kümmernis und Dunkelheit,
da mutzten wir sie bergen!
Nun haben wir sie doch befreit, 
befreit aus ihren Särgen! 
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt, 
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold!" 

und übergab die Fahne dem hiesigen Ortsverein. Den Gefallenen 
des Weltkrieges sowie allen, die für die demokratische Freiheits
bewegung ihr Leben gelassen, widmete der Führer Marten 
«Berlin) ehrende Worte des Gedenkens, die Vereine senkten die 
Fahnen, die Muiik spielte das Lied vom guten Kameraden. Einern 
von Fräulein Quade (Schlappe) vorgetragenen Prolog mst 
llebereichung einer Fahnenschleife und vom Arbeitergesangverein 
Frohsinn (Schlappe) vorgetragenen Liede Tord Foleson folgte die 
lange Reihe der Vertreter der einzelnen auswärtigen Vereine, 
die unter entsprechenden Mottos und mehr oder weniger längern 
Reden die Fahnennägel überreichten. Nachdem der Akt der 
Fahnenweihe vollzogen war, setzte sich der Festzug durch die 
Straßen der Stadt zum Schützenplatz in Bewegung, wo bis zum 
Abend dann ein lebhaftes Treiben herrschte. Tanz in drei Sälen 
beschloß die Feier. Der Führer der Berliner Reichsbannerleute 
richtete noch Worte des Dankes an die Bevölkerung, die ihnen st 
freundliche Aufnahme gewährte. Einige Musikstücke der Kapelle, 
und hinaus ging es mit wehenden Fahnen bis vor die Stadt, wo 
die Kraftwagen die Gäste entführten. In unsrer Stadt dürfte 
der Reichsbanneraufmarsch einen guten Eindruck hinterlassen 
haben. Die neue Fahne trägt auf der vorder« Seite den Reichs
adler und die Inschrift „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Orts
verein Schloppe", die Rückseite die Inschrift „Einigkeit, Freiheit, 
Vaterland", das Ltadtwappsn der Stadt Schloppe und die Grün
dungsjahreszahl 1928. —

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 
Max Oske, Ortsverein Berlin-Zehlendorf; 
Gottlieb Brekow, Ortsverein Brandenburg a. H-; 
Otto Hoffmann, Ortsverein Berlin-Spandau; 
Wilhelm Pich, Ortsverein Eberswalde.

Ehre ihrem Andenken!
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