
Das Reichsbanner
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Vettase Mv die Gaue Bevttn-Nvandenbuvg 6. September

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Verlorene Mitgliedsbücher:

Nr. 110 623 Kamerad Eduard Weitz, Ortsverein Steglitz,
„ 105 352 „ Oswald Bikholtz,
„ 116 694 „ Otto Kluth, Ortsverein Blankenburg.

Ausgeschlossenes Mitglied:
Jungbanncrkamerad Alfred Napp vom Ortsverein Berlin- 

Wsdding wurde wegen organisationsschädigenden Verhaltens aus
geschlossen.

Verschiedenes:
Der Ortsverein Gramzow U./M. hat zwei gut erhaltene 

Trommeln abzugcben. Aieldungen an Kamerad Otto Leutz, 
Gramzow U./M., Kreis Angermünde.

AgitationSsahvt des Ivettes Osten
Am Sonntag, dem 24. August, früh 6 Uhr, lautete die Pa

role für die Kameraden: An treten zur grotzen Propa
gand «fahrt für die Wähl. Nach der Meinung unsrer Führer 
waren wir reichlich mit Material versehen, wir mutzten aber zum 
Schluß feststellen, daß dein nicht so war. Den einzelnen Orts
vereinen war eine bestimmte Fahrtroute vorgezeichnet und so ver
ließen Sonntag früh um 6 Uhr in Richtung Wriezen auf ver
schiedenen Wegen die Lastkraftwagen Berlin. Dem Ortsverein 
Berlin-Mitte war die Strecke Alt-Landsberg, Tiefensee, 
Freienwalde, Oderbruch zugeteilt. An dieser Stelle wollen wir 
nicht versäumen, besonders die Arbeit unsres Jungbanners her- 
vorzuhebcn, das mit Begeisterung die Verbreitung des Materials 
übernahm. Aber auch die älteren Jahrgänge waren unermüdlich 
im Auf- und Absteigen, wenn es immer wieder hieß, für unsre 
Sache Propaganda zu machen. Mit Musik ging es dann durch die 
Ortschaften. Ueberall sähen wir erstaunte Gesichter. Wir haben 
uns oft gefragt: Ist cs möglich, daß in der dortigen Gegend ein
zelne Orte nach nichts vom Reichsbanner wissen? So war es für 
uns eine Genugtuung, einmal für das Reichsbanner im beson
dern, aber auch gleichzeitig recht kräftig für die Wahl zu agitieren. 
Wir bedauern nur, daß es bei der schweren wirtschaftlichen Lage 
unsrer Kameraden nicht öfter möglich ist, zu diesem Zweck auf 
die Dörfer hinauszufahren. Rollt doch bei uns nicht der Rubel 
und auch nicht der Taler der deutschen Kapitalisten, den die Nazis 
so reichlich zugewiesen bekommen. Freudige Zustimmung löste 
unser Erscheinen jedesmal aus, vor allem bei der Verteilung 
des Materials, das uns förmlich aus den Händen gerissen wurde, 
hierbei soll auch noch die Kundgc b u n g in Wriezen besonders 
gewürdigt werden. Um 5 Uhr sollte Treffen sein, doch mit des 
Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten! so wuvde 
es denn 147 Uhr, bis wir die Bürger von Wriezen aus ihrer Klein- 
stadtrühe aufgestöbert hatten. Mit 750 Mann des Kreises Osten 
und 80 Spielleuten traten wir auf dem Marktplätze an. Dort 
übernahmen wir den Schutz der von der SPD. einberufenen 
Kundgebung. Als Referent war dek Bezirksverordnete, unser Ka
merad Brendel, anwesend. Er wies in treffenden Worten 
darauf hin, daß am 14. September jeder seine Pflicht tun 
müsse. Seine Ausführungen fanden die lebhafte Zustimmung 
aller Anwesenden. Daun bestiegen wir, recht zufrieden mit unsrer 
Arbeit, wieder unsre Autos zur Heimfahrt, die auch ohne jede 
Storung verlief. W. M i c l k e.

Vln.-^rreuzbvvg auf dev Sahet uachLasow
Am Sonnabend, dem 23. August 1930, sammelten sich um 

1614 Uhr die Kameraden des Ortsvereins zur Fahrt aufs 
flache Land. Endziel: Lagow. Es galt, die Kameraden 
dieses schönen Städtchens bei ihrem Bezirkstreffen zu 
unterstützen und gleichzeitig ihr neues Banner zu weihen. Um 
47 Uhr setzten sich die drei Lastzüge in Bewegung. Ungeachtet des 
schlechten Wetters war die Stimmung sehr gut. Sprechchöre sorg
ten für die nötige Wahlaufklärung. Schon wurde es dunkel, und 
immer weiter ging es in flottem Tempo. Plötzlich ein scharfes 
Anziehen u>er Bremsen, und vor uns standen unsre Arensdorfer 
Reichsbannerkameraden, um,uns am Anfang des Dorfes in Emp
fang zu nehmen. In ganz' langsamem Tempo, die Arensdorfer 
Kameraden an der Spitze, ging es dann durch das Dorf. Am Aus
gang des Dorfes, an jener Stelle, an der die Kameraden von 
Erkner so feige überfallen worden waren, wurde Haltgemacht. 
Eine kurze Gedenkfeier für unsre erschossenen Kameraden Tietz 
und Wollank, dumpfer Trommelwirbel, ein kurzer Hände- 

.druck mit den Arensdorfer Kameraden, und weiter hinaus ging 
es, in die dunkle Nacht. Weiter, immer weiter summten die 
Motoren, wieder flog Ortschaft an Ortschaft an uns vorüber. 
Kurz vor Frankfurt hörte der Regen auf, und um 2114 Uhr ging 
es dann durch Frankfurt, von der Bevölkerung teils erstaunt, 
meist freudig begrüßt. Aber immer weiter ging die Fahrt, und 
erst um 141 Uhr nachts tauchten auf der Chaussee die Frankfurter 
Jugendkameraden auf, die in Zelten übernachteten und uns Ber
liner mit unserm Bundesgrutz freudig empfingen. Bald war 
Lagaw erreicht. Schnell ging es in die Quartiere, da nur noch 
wenig Zeit zum Schlafen vorhanden war. Um 6 Uhr großes 
Wecken, und schon um 9 Uhr ging es zur Motorbootfahrt, 
um die Schönheit von Lagow und seiner Umgegend zu genießen. 
Um 13 Uhr fand der A ufmarsch statt. Er bot ein recht erfreu
liches Bild. U. a. reihte sich auch die SAJ. in mehreren Gruppen 
in den Festzug des Reichsbanners ein. Auf dem Festplatze er
folgte die Begrüßung durch den Kameraden und Bürgermeister 
Kehrberg von Lagow. Eine kernige, von Herzen kommende 
und zu Herzen gehende Weiherede unsres Kameraden Dr. Hau- 
b a ch, und die Lagower Kameraden sahen ihr neues Banner be
reits im Winde wehen. Alsdann war ein Volksfest zum Ab
schluß, und schon um 17 Uhr setzten sich die Lastzüge mit hoher 
Fährt in Richtung Berlin in Bewegung, wo wir nachts um 141 Uhr 
anlangten und sehr müdd waren. Waren wir doch 16 Stunden 
auf den Autos. Recht befriedigt verabschiedeten wir uns dann, 
in dem Bewußtsein, eine gut gelungene Veranstaltung für unsre 
Sache hinter uns zu haben. Ro—k.

Die Devfassunss-erev im 4Uap
Am Somrtag, dem 10. August, veranstaltete der Ortsverein 

Berlin-Tiergarten im Ulap seine Berfass» ngs- 
feier. Pünktlich um 16 Uhr wurde die Veranstaltung durch den 
Einmarsch des Ortsvercins eröffnet. Sogleich begann auch der Zu
strom der Festgäste, deren Zahl im Laufe des Nachmittags auf 
tveit über 2000 anwuchs. Während des Nachmittags sorgte ein 
Blasorchester für musikalische Unterhaltung und bald war alles 

in fröhlichster Feststimmung. Die Kameraden Dieck und May 
zeigten unter gespanntester Aufmerksamkeit ihr artistisches Kön
nen. Leider konnte jedoch die politische Kundgebung infolge des 
in den Abendstunden einsetzenden Regens nicht mehr im Freien 
stattfinden, sondern mußte in den Saal verlegt werden. Von nicht 
enden wollendem Beifall begrüßt, ergriff Kamerad Landtagsprä- 
ftdent Bartels das Wort zu seiner Festansprache, in der er 
besonders darauf hinwies, daß die Wahlen am 14. September 
der deutschen Republik eine republikanische' Mehrheit bringen 
müßten. Um 21 Uhr begann unser Jungbannerspieltrupp mit der 
Aufführung des englischen Kriegsdramas „Die andere Seite". 
Da der Saal nur 350 Personen faßte, mußten zu unserm größten 
Bedauern viele Hunderte draußen bleiben. Vor Beginn hielt 
Kamerad Löwi eine Gedenkrede für die Toten des Weltkrieges. 
Dann folgte das Drama, dessen Erfolg weit über unser aller Er
warten hinausglng. Wohl keiner der Anwesenden könnte sich der 
ergreifenden Wirkung des Stückes entziehen. Ganz besonders gut 
waren die Leistungen der Kameraden Fraenkel als Kom- 
paniesührer Stanhope und Steineck als Raleigh. Kamerad 
H amburger als Trotter war hervorragend. Auch die Leistung 
von Kamerad Fritz Müller als Hibbert war beachtenswert, 
starker Beifall dankte zum Schluß allen Darstellern, und auch i 
die gesamte republikanische Presse Berlins brachte Besprechungen, ! 
wie sie Dilettantenaufführungen wohl selten finden. Der Tag j 
war für uns ein voller Erfolg. Er zeigte den erneuten Aufstieg 
unsres Ortsvereins, der in erster Linie unserm neuen Vorsitzen
den, Kameraden Hamburger, zu verdanken ist, der keine 
Mühe scheut, um unsern Ortsverein wieder auf seine stolze Höhe 
hinaufzuführen. —

SieSümMülmr berSrtsvmme
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seitck beschrieben 

werden

Sorgt mit für eine Mr und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Gmwettruns des GbeviderrLrnalS in Gubsn
Nun hat auch Guben sein Ebert-Denkmal. Nach langen 

Kümpfen ist es unsern Kameraden gelungen, ein würdiges Denk
mal für den verstorbenen ersten Reichspräsidenten mit Unter- 
stützung der städtischen Körperschaften zu schaffen. Insbesondere 
haben sich der Magistratsbaurat Römmler und der Bildhauer
meister V o tz um die Herstellung des Denkmals sehr verdient ge
macht. Das aus Travertin gebaute Denkmal steht inmitten einer 
grotzen Siedlung, die eine Front bilden Häuserblocks der Gemein
nützigen Wohnungsbaugesellschaft, die andre Häuser der Bau
gesellschaft des Mieterbundes und städtische Mehrfamilienhäuser, 
während der Platz nach Osten von der Kaltenborner Straße abge
schlossen wird. Augenblicklich ist der Hintergrund noch ohne Hecke 
und Bäume, dadurch erscheint die Ansicht etwas kahl. Vorgesehen 
sind rechts und links große Laubbäume, so daß ein guter Ab
schluß geschaffen wird.

Der Gedenkstein selbst steht auf einem terrassenförmigen 
Unterbau, auf dem ein gröbgekörnter Travertin-Block ruht, der 
auf der Vorderseite einen Ebert-Kops und die Inschrift „Friedrich 
Ebert" in Bronze trägt. Die Rückseite weist Friedrich Eberts 
Wahlspruch auf: „Des Volkes Wohl ist meiner Arbeit Ziel". Eine 
weitere Beschriftung wird noch im Einverständnis mit dem Magi
strat und dem Denkmals-Ausschutz festgelegt werden. Rechts und 
links des mittleren Blocks ist in der Art einer Pergola eine Denk
malsverlängerung ebenfalls in Travertin errichtet.

Am Sonntag früh um 6 Uhr erschallte Trommelwirbel in 
den Straßen der Stadt. Das Reichsbanner-Tambourkorps ruft 
zum Wecken. Vereinzelt ist man in der Innenstadt dem Aufruf 
des Denkmals-Ausschusses nachgekommen und hat die Reichs
farben herausgesteckt. Die städtischen Gebäude zeigen die Reichs
und Landesfarben, In den Arbeitervierteln, den Bezirken der 
Republikaner, werden die schwarzrotgoldenen Fahnen in großer 
Zahl gezeigt. Besonders der Westringplatz und seine Umgebung 
stehen in reichem Flaggenschmuck.

Rach der Mittagszeit sieht man die Reichsbannerkameraden 
den Stellplätzen zueilen, und die Angehörigen, Gewerkschaftler und 
Sportler schließen sich an, nm gemeinsam zum Denkmalsplatz zu 
marschieren.

Auf dem Hamdorffplatz trafen die Staffeln zusammen, die 
mit ihrem Musikkorps oder der Reichsbanner-Tchutzabteilung an
marschiert kamen. Die Gewerkschaften und die Arbeitersänger 
nähmen hier ebenfalls Aufstellung. Es waren Abteilungen des 
Reichsbanners aus Berlin-Treptow, Cottbus, Sommerfeld, Forst, 
Sorau, Seifersdorf, Crossen a. d. O. und andern Ortschaften ver
treten. Der gewaltige Demonstrationszug marschierte 
unter klingendem Spiel durch die Straßen der Stadt nach dem 
Platz am Westring, von Menschenmassen umsäumt und gefolgt.

Der herrliche Platz bot ein malerisches Bild. Das Denkmal 
war noch mit schwarzrotgoldenem Flaggentuch verhüllt. Die Ein
leitung der Feier hatte der Freie Nolkschor übernommen, der den 
herrlichen Männerchor „Tord Foleson" klangschön zu Gehör brachte. 
Kamerad A.igr inge r richtete begrüßende Worte an die Ver
treter der Behörden, Organisationen und Vereine, unter denen 
wir den Regierungspräsidenten Dr. Fitzner, Oberbürgermeister 
Laß, Magistratsmitglieder, Stadtverordnete, Vertreter der Deut
schen Demokratischen Partei besonders nennen. Kamerad Mi
nisterialrat a. D. Reichstagsabgeordneter Falkenberg sprach 
in beredten Worten von dem Wesen und Wirken des ersten Reichs
präsidenten Friedrich Ebert als Mensch und Staatsmann. Sein 
Hoch galt der deutschen Republik. Begeistert stimmten rüc Massen 
ein. Nach dem Höch ans die Republik übergab Kamerad Falken
berg das Denkmal Herrn Oberbürgermeister Laß, als Leiter der 
Stadtverwaltung, in treue Obhut. Die Hülle fällt und das ein
prägsame Bildnis Eberts erscheint. Nunmehr spricht Oberbürger
meister Latz zu der Festversammlung. Er dankt den Gästen für 
ihr Erscheinen und entbietet allen ein herzliches Willkommen. Be

sonders begrüßt er den Regierungspräsidenten Dr. Fitzner. Dem 
Redner will es unverständlich erscheinen, wie in vielen Kreisen 
immer noch die Verdienste Friedrich Eberts nicht anerkannt wer
den. Er übernimmt das Denkmal in die Obhut der Stadt.

Regierungspräsident Fitzner tritt nun an das Rednerpult 
und richtet zu Herzen gehende Worte an die Festversammlung. 
Er grüßt den grotzen Toten und gelobt ihm Treue um Treue. 
Einen Kranz mit Widmung legt er zu Füßen des Denkmals 
nieder.

Zum Schluß dankte Kamerad Aigringer allen Rednern 
für die inhaltreichen Worte. Zu Ehren des Toten wurde die 
dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen.

Der gemischte Chor des Freien Volkschors sang noch die 
republikanische Hymne, und die erhebende Feier hatte ihr offi
zielles Ende erreicht.

Die Reichsbannerabteilungen marschierten wieder unter den 
Klängen der Musik zurück in den Schützenhauspark, wo ein 
Gartenkonzert stattfand. Den Feiertag beschloß ein Festball. —

*
Wo war die „republikanische" Geschäftswelt.

Kameraden, merkt es euch, wie die republikanisch sein 
wollenden Geschäftsleute sich am Tage der Einweihung des Ebert- 
Denkmals abseits stellten. Mcrkts euch, daß nicht ein einziger 
Geschäftsmann es für notwendig hielt, der Aufforderung zum 
Flaggen nachzukommen. Merkt es euch, wenn ihr eure sauer ver
dienten Groschen oder Stempelgelder ausgebt. Diese beleidigende 
Handlungsweise, die die Geschäftsinhaber dem größten Teil der 
Gubener Bevölkerung angedeihen ließen, darf nicht vergessen 
werden. —

«Kthutzspovt
Landsberg I gegen Forst /Lausitz) I.

Am Sonnabend, dem 16, und Sonntag, dem 17. August, 
war die Forster Mannschaft bei den Landsberger Kameraden 
zu Gaste. Nach der Begrüßung fand ein gemütliches Beisammen
sein statt. Am Sonntagvormittag war eine Besichtigung der 
Stadt vorgesehen.

Spielbericht: Landsbcrg hat Anwurf, verliert jedoch 
den Ball an die Verteidigung. Nach 15 Minuten Spielzeit gelang 
es dem Forster Halblinken, den ersten Treffer einzuscndcn. Jedoch 
Landsberg konnte bis zur Halbzeit gleichziehen. Nach der Panse 
wurde die Landsberger Mannschaft in ihre Spielhälfte zurück
gedrängt. Die Forster Stürmerreihe machte den Landsbergern 
noch viel zu schaffen. So gelang es dem Mittelstürmer, das 
schönste Tor des Tages zu erzielen. Landsberg raffte sich noch 
einmal zusammen, doch der Forster Tormann zeigte seine gute 
Klasse. Kurz vor Schluß war es dem Linksaußen vergönnt, die 
Torzahl auf drei zu erhöhen. Der Spielverlauf war gut, der 
Schiedsrichter einwandfrei. So endete das Spiel 3 :1 für Forst.

Landsberg a. d. Warthe. Bekanntlich veranstaltete am 
Sonntag, dem 10. August, der Klcinkaliber-Schützenverein „Repu
blik" zusammen mit der seitens des Reichsbanners auf dem 
Schietzsportplatz in den Landsberg-Wepritzcr Bergen veranstalteten 
Verfassungsfeier ein V er f a s s u n g s s ch ie tz e n. Die Teilnahme 
war sehr rege. Am Sonntagvormittag wurde in der Hauptsache 
das Serienschießen erledigt. Dazu hatte das Reichsbanner, Orts
gruppe Landsberg (Warthe), einen schönen Wanderpreis gestiftet. 
Außerdem hatte der 'Reichspräsident von Hindenburg und der 
Reichsminister Dr: Wirth je eine Plakette gestiftet nebst Besitz
urkunde und drei Ehrenurkunden. Der Wettkampf gerade um 
diese sechs Ehrenpreise war außerordentlich scharf. Tie Preis-' 
Verteilung ergab (es wurde auf Zehnerringscheibe mit 15 Schutz, 
je 5 Schuß stehend, liegend und knieend freihändig geschossen)'. 
Wanderpreis: Kamerad Splicsgardt (109 Ringe). In einem zweiten 
Serienschießen um die Plaketten und Ehrenurkunden erhielten: 
Kam. Spliesgardt die Plakette des Reichspräsidenten (116 Ringe), 
Androw die Plakette des Reichsinnenministers (102 Ringe). 
Ehrenurkunden erhielten die Kameraden Paul Rohde 197 Ringe), 
Köhler (97 Ringe) und Oesterreich (91 Ringe). Am Nachmittage 
wurde hauptsächlich das allgemeine Preisschießen erledigt. (Drei 
Schutz auf Zehnerscheibe). Der Andrang war stark, dpch war die 
Schietzorganisation so mustergültig, daß wohl jeder auf seine 
Rechnung kommen kannte. Die auswärtigen Gäste waren des 
Lobes voll, daß man in Landsberg einen so prächtigen Schieß
stand habe Herstellen können. Den ersten Preis mit 26 Ringen 
errang Kamerad Oesterreich in Form einer Standuhr. Die andern 
Preisträger folgten unmittelbar. Es würde zu weit führen, die 
zahlreichen Preisträger hier besonders aufzuführen. Besondre 
Anerkennung und Freude herrschte darüber, daß die meisten 
Preise von Landsberger Bürgern und Kameraden gestiftet worden 
waren, darunter auch lebendes Kleinvieh. Der Kleinkaliber- 
Schützenverein hat wiederum in erfreulicher Weise den Nachweis 
erbracht, daß viele Volksgenossen hinter ihm stehen. —

Friedrichsfelde. Am 11. August hielt der Gau Berlin- 
Brandenburg aus Anlaß der Berfassungsfeier ein Wett- 
schietzen ab. Trotz der vielfachen Veranstaltungen des Reichs
banners war die Beteiligung recht erfreulich, standen doch ehren
volle Preise in Aussicht. Das Schießen wurde trotz der erschwe
renden Bedingungen glatt und schnell abgewickelt, so daß die 
meisten beteiligten Kameraden an dem Aufmarsch und Fackelzug 
sich beteiligen konnten. Die erzielten Resultate waren gleichfalls 
sehr erfreulich. Den 1. Preis und damit die Silberne Nerfassungs- 
feier-Plakette errang die I. Mannschaft Neukölln mit 306 Ringen. 
Der beste Einzelschütze wurde Köhler (Neukölln) mit 112 Rin
gen, der damit die Verfassungs-Urkunde erwarb. Der beste Schütze 
des Tages wurde Wienand (Neukölln) und erhielt dafür die 
zweite Verfassungsfeier-Plakette.—Tas Schießen wurde , nach den 
neuen Schießregeln abgehalten, die sich sehr gut bewährten — es 
gab nirgends Zweifel, und die anfangs befürchtete Verlangsa
mung bei der Abwicklung des Programms trat nicht ein, sondern 
das Schießen ging überraschend schnell vor sicki. Daß zwei, an
geblich durch die Schuld des Ortsvereius-Vorsitzenden nicht ge
meldete Kameraden zu dem Schießen nicht zugelassen wurden,, 
mag für die beiden wohl unangenehm gewesen sein, war aber 
notwendig, um endlich einmal dem Unfug der Nachmcldungcn am 
Schietztage ein Ende zu machen. — Zum Schluß die Gesamt
resultate: M a n n s ch a s t s s ch i e tz e n: 1. Neukölln I (Jud, 
Köhler, Wienand) mit 306 Ringen, 2. Berlin-Osten. (Müller, Al
ban, Bosinski) mit 261 Ringen, 3. Berlin-Westen (Freudenberg, 
Groß, Graff) mit 247 Ringen, 4. Berlin-Osten II (Neubauer, 
Hauer, Kamnitzer) mit 242 Ringen und Neukölln II (Freund
lich, Tietze, Zepmeisel) mit 241 Ringen. E i n z e I s ch i e tz e n: 
1. K ö h l e r (Neukölln) mit 112, 2. Jud (Neukölln) mit 108, 
3. Wienand (Neukölln) mit 104, 4. Bosinski (Berlin-Osten) 
mit 103, 5. Groß (Berlin-Westen) mit 100 und 6. v. E s s e n 
(Köpenick) mit 98 Ringen. Bester Tagesschütze: Wie
nand (Neukölln) mit 115 Ringen. —
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Dorf, in den Klein- und Mittelstädten mutz vor allem im Lager 
des „Bürgertums" geleistet werden. Hier scheint nicht genug 
getan, vielleicht sogar alles unterlassen zu werden.

Völlig irrig ist die Auffassung, der Natio
nalsozialismus laufe sich selb st tot! Es ist auch 
die Annahme falsch, datz ohne jedes Zutun der 
Nationalsozialismus in Thüringen durch seine 
Regierungsbeteiligung bei der Wählerschaft 
sich kompromittieren und damit automatisch 
schwächen werde. Der so kalkuliert, übersieht und verkennt 
vollkommen die Wirkungen der mit unerhörter Intensität und 
Regelmäßigkeit geleisteten agitatorischen Arbeit der Nazis. Mag

Mebv AMvttZrr
Die ganzen Vorkommnisse in Thüringen und 

oie Wahlen in Sachsen in Verbindung der dort zu
nehmenden nationalistischen Bewegung sind in letzter 
Zeit in unserm Gebiet Gegenstand eifriger Be
sprechungen gewesen. Die Veröffentlichung dieses 
Artikels, der in der Gaubeilage des Gaues Thü
ringen erschien, wollen wir daher unsern Kameraden 
nicht vorenthalten.

Seit Monaten wird Thüringen nationalsoziali
stisch regiert. Ein Experiment, so kostspielig es auch 
dem Lande werden mag, außerordentlich lehrreich und 
aufschlußreich für den politisch denkenden und sehen
den Beobachter. Man hat Gelegenheit, den deutschen 
Faschismus, diese lächerliche, von Mussolini selbst be
spöttelte Abart des italienischen Faschismus, in rein
ster Lelbstdarstellung kcnnenzulernen. Mit der Fest
stellung des graduellen Unterschieds zwischen deut
schem und italienischem Faschismus soll etwa diesem 
nicht das Wort geredet sein, vielmehr nur ausgezeich
net werden, daß im deutschen Faschismus 
und Hitler die lächerlichste Großmanns
sucht des seelisch und geistig kleinen 
Spießers ihren vollendet st en Ausdruck 
gefunden hat. Es wird Aufgabe gründlichster 
Betrachtung sein, diese L> e l b st d a r st e l l u n g des 
deutschen Faschismus in Worten und Taten 
in Thüringen aufzuzeichnen. Man darf sagen, daß, 
je objektiver und exakter man diese Aufzeichnung vor
nehmen wivd, desto größer die Wucht und Eindring
lichkeit ihrer Sprache sein wivd.

Wie eine Epidemie greift die nationalsozialistische 
Seuche um sich und richtet verheerende Wirkungen 
vor allem im Lager des „Bürgertums" an. Die 
Gothaer Stadtratswahl war ein neuer Beweis dafür, 
daß der Nationalsozialismus vor allem auf Kosten 
der bürgerlichen Rechtsparteien Wahlsiege erficht. Es 
wäre falsch, wenn man im Lager der republikanischen 
Parteien darüber sich freuen würde. Es kann den 
Republikanern an einer Faschisierung 
des „Bürgertums", meinetwegen des 
„Klei n"- oder „Spießbürgertums" nichts 
liegen. Ob sie uns in der personellen Zusammen
setzung ihrer Landtagsfraktion zusagt oder nicht/vom 
staatspolitischen Gesichtspunkt gesehen ist eine starke 
Deutschs Volkspartei in Thüringen uns in jedem 
Fall erwünschter als die auch auf Kosten dieser Partei 
groß gewordenen Nazis. Wir haben daher keinen 
Anlaß, durch unsre Agitation etwa die 
Faschisierung des „Bürgertums" auch 
nur indirekt zu fördern. Wir müssen solche 
Entwicklung sogar mit allen Mitteln verhindern. Wir 
haben also mehr und in den nächsten Monaten noch 
-in gesteigertem Umfang unsern Kampf gegen die 
Nazis zu richten, und nicht so sehr gegen die 
thüringische „bürgerlich-liberale" Reaktion. 
Unermüdliche Aufklärungsarbeit aus dem

WUKSiMk

es ihnen allen auch in ihren Gesichtern geschrieben stehen, daß sie 
geistig und seelisch verkrampfte Menschen sind: der aus dieser 
krankhaften Veranlagung sie beseelende Fanatismus peitscht die 
nationalsozialistischen Abgeordneten zu unermüdlicher Arbeit in 
der Wählerschaft. Sie wissen, daß nur mit ununterbrochener Ber- 
sammlungstätigkeit, mit nie abebbender Welle der Agitation sie 
die allmählich einsctzende Wirkung unsrer Aufklärungsarbeit ver
hindern können, lind darum leisten sie und ihre unmittelbar 
interessierte Anhängerschaft in der Agitation ganz Erstaunliches. 
Man muß das deutlich aussprechen. Denn nichts ist auch in der 
Politik falscher, als den Gegner zu unterschätzen. Und inan muß 
daraus die einzig mögliche Konsequenz ziehen. Die republikani-

' schen Parteien leisten aus unbegreiflichen Gründen 
nicht genügend Aufklärungsarbeit in Thüringen. 
Hier muß das Reichsbanner heran. Ja, hier ist ihm 
in dieser Zeit vielleicht seine vornehmlichstc Aufgabe 
gestellt. Es ist nicht angängig, in aller Oesfcntlich- 
keit hier Mittel und Wege für solche Arbeit vorzu
schlagen und zu diskutieren. Diese Zeilen sollen im 
ganzen Lande die Kameraden nur aufrütteln, selber 
nach solchen Mitteln und Wegen zu suchen und sie 
auf der erweiterten Gauvorstandssitznng mitzuteilen; 
in gegenseitigem Gedankenaustausch werden wir dann 
das geeignete Aktionsprogramm aufstellen können 

Aber es muß jetzt überall Alar m geschlagen 
werden. Wir müssen aus der Passivität zur Anmnät! 
Die Entwicklung der Dinge in Thüringen fordert, 
daß wir uns bereit machen und immer bereit halten. 
Das Reichsbanner muß wieder mar
schieren. In den Dörfern, in den Klein- und 
Mittelstädten. Es braucht gar keiner großen und kost
spieligen Aufmärsche. Ilcberall aber mutz 
man wieder wissen, daß wir noch da 
sind und lebendig sind! Das hängt sogar 
bei so kleinen Dingen, wie dem regelmäßigen sicht
baren Tragen unsers Abzeichens. Jeder Reichsbanner
kamerad hat in Thüringen jetzt bei jeder Gelegenheit 
sein Abzeichen zu tragen und zu zeigen. Auch das 
ist wichtig und in der psychologischen Wirkung nicht 
zu unterschätzen, lind unsre Kameraden im Landtag 
von Thüringen mögen es nicht unter ihrer Abgeord
netenwürde halten, das Reichsbannerabzeichen auch 
in diesem hohen Hause zu tragen. Sie müssen mit 
dem Beispiel nicht nur in der Leistung, sondern auch 
in der Haltung in jeder Beziehung vorangehen.

*

Wir müssen in der Abwehr des Nationalsozia
lismus unermüdlich arbeiten, weil wir die 
Faschisierung der Republik und damit die Bedrohung 
und Vernichtung unsrer .staatsbürgerrechte verhin
dern müssen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit außer
ordentlich schwerer wirtschaftlicher Depression, die im 
Zeichen einer gewaltigen Erwerbslosigkeit steht, Mut 
und Kraft und Zuversicht für diesen Abwehrtampf 
aufzubringen, zumal mit seiner Führung allerhand 
persönliche und auch geldliche Opfer verbunden sind,

l Das Reichsbanner aber hat bisher immer seinen 
! Mann gestanden und wird das auch jetzt tun. Mag 

die Gegenwart manchmal auch nach so dunkel scheinen: 
Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Dr. R. I.
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t-IUIl L WMmiMW 
Lkslkiossige (Zustitslen unck beste Verarbeitungen 
Vinckjacke mit lanentascbe

unck^cbselscblaule .... lAK.15.SS 
Lreecbeskose ckopp.knie u. ckopp.OesSL „ 1O.SV 
Ueicbsbannermüt^e mit neuer bioksrcke „ Z.SD 
ckungbsnnerbemck inckantkren gekdrbt

mit kincker.......................................„
Ldmtiicke /lusstattungsIegenstSncke billigst

KüIMüä 8Min lMenberg
braakkurtei -Vlee 95 / ^m siingbsknkok

LMSMkMlWülM
Elsässer Straße 86 — 88 
am Rosenthaler Platz, 
im Teutschen Metallarbeiter- 

Haus
VerkehrLlok. t.—K. Kamerad- 
5878 sch-ft dl. 24
Anerkannt vorzügl.Küche 

Gutgepflegte Getränke

Restaurant

MW SM
Jung- Ecke Oderstraße

V-rkehrslokal
des Reichsbanners, 
der SPD. und 

5402 Gewerkschaften

LR

bs/tMÖsLssstzIäsos67äss/rsiI!lstzstzsffzss1-sz^"
Liektsrkslsvr ksrtrSI«
8379 Zehlendorfer Straße S. — Telephon Q. 3 1445.

Oekonom Otto 8eI»it111iiK.
FestsSle «Nit modern eingerichtete» Bühne» für «cr- 
anftattnnge» jeder Art bis 1500 Personen. - Hoch- 
zeitssSle, Bereinszimmer für 20 bis 200 Personen.
VZ Z» « L « »

Großhandlung für B-reinsbedarf
Berlin 8V 68, Lindenstr. U>. - Telephon Dönhof 748»

Spezral-Berlosnnge«
iür Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission 
8375 Zahlreiche Referenzen

siicbgrck 8tumpk SL8l

»««»»IIN 38 Svriii»«» S1-SS

S

IlkiMtMlNIkll
eines cdmtlicken Natrv8en
214 8e!ten Kart. NIc. L.—

»Ivtr
Berlin 68. ^indenstr. 3

Kameraden, kauft nicht bei euern Gegnern

bieir- und Nasser
6. n». b.Ii 

vorur A.. L do.
tMIÜ 5376 

^sudsderser 8tr. 92 
IsIspk.^IexMOZI

8L- U.

Berliner Fahnenfabrik

Berlin 84V 10, Wallstraßc 84, ,5 6, Merkur 4880 u. 4882
8373 Katalog st 29 post frei

Groß-ettiUation u. 
Likörfabrik 

W.NWivereningzco.
Berlin-Tempelyos

Berliner Str.100, Siidring54b 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanners

Solinger StaWaren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel. Kleinkalibergewehre,

Munition 5377

Hermann Reimer
017, Panl-Linger-Ltr. 70
AmAndieasplatz, ki.4, Alex 488
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SVsrenkSurer: V
kerlin Oram'enLtr. 164/65
Lkarlottevburx, Ho^nenstr. 4 
öerlin 1^, Hsinickendorker 8tr. 21 
kerlin 0, krankturter ä.Uee 60

kerlin dsi
krunnenstr. l88/90

SperlsIIisur
kiil «errendeilksitluns

I»«>kIi»dKNner-IttKl6uns
in deater tzuaMät

ksbnenrtokfe 
ksIknenLtsngen D

(irvLen 527K

I KonLum-LenorrensLkskt Vertin I
«na vmgegsntl

Z vis orssnirstion Ger Lrok-Vertiner Verdrsuckerrekstt I
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MeUsnv InsvnsK« sus ilsin 8au Uvnlin-Unsnilsnbui'g
l^olski^rn

iSi*snrßenkui»g

I^SfDiudliksrisi'
5335 SOSi-s-l Osgr^Ss-i-i!

..IIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III!I,,III!IIIIII>.

Republikaner, sanft 
bei Republikanernr
'lIIIIIIIIIIIIIIIIlIIII!IIIllIIIII!IIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIIIIIIIII»I,II' 5338

Herren- nnd Llnaben-Äonsektron» Elrrsertigung 
nach Mast. Telephon l40l Walsenstraße 55 j5M!

JULIUS V-Lkiseuk«
Brandenbnrger Strafte 18. Sämtliche Hcrrenartikel, 
Sport- and BcrufSkicidnng. Reichsvanner-AnSrüstnng

Konrum-Verein Vorwärts Den Reichbbann 
empsicl 

feine Fleif 
Wurst«

Kam H»
Wattstras.

trlameraden .

a ««»Fritz Otto
ff. Fleisch-» Wuriiware» are« «i»»-»»» 5341

Schweineschlachterei
Neustadt-Markt 24

6. m. d. u. SkiNikleodllkg SD^WWWUWWGWMW

«eittzsdsaner tzsmersÄsn,«ek«IIei 
Ni»g«>e«>sl ui«i lierllt euern Se 

di« Äsrf nur «m Itonsum Verein ÜWUl! Brandenburg (Havel) 
UfW das große Llaufyaus 
llllljbl! am Neustadt-MarktVolkshaus G.m.b.H.

Steinstratze 41/42 und Heidestratze 71/73 
Große und kleine Festsäle. Großer schattiger 
Garten. Anerkannt vorzügliche Küche. Eigene 
Kühlanlage. Preiswerte Fremdenzimmer mit 
fließendem kaltem und warmem Wasser

Vll-U
5343 Dclcphot 

Schönster Garte 
burgs. Grober n.

ramn ' Hermann GentzUackill! «randenburg sHavel)
IUKKUII Steinstrafte 40 5345
4-" lausen Sie die schönsten

' landen- K^^e^Pt^cltw^".: 

Heiner Saat zn sehr billigen Preisen

vüpsniivlL

psnasu

Mbemann L Co. A.-G.
das größte und führende 

>370 Warenhaus am Platz

SsIsmVn Uselrk.
PichrlSdorser Str. ««. Jnh.JaltnsWeift. Gegr. «»»4. 

k)inka»lGlinu8 kiii le Il irtt ixtofte.
Iivinen null i8ann»v«»Nn^»r«n 5M7

K2rl5lu§t- 
«skenkeküe 

Grotzer Saal 
5398 Herrlicher Garten 
Verkehrslokal der SPD., des 
Reichsb. u. d. Gewerkschaften

Mar Rhinow
Potsdamer Strafte «3/141

Spezialgeschäft 
für feine Lederwaren und 
5388 Sattlerei

SAMW..MII"
Charlottenstraße 2
Stets großes Lager 
NI Damen-, Hcrrcn- 
und Kinderschuhen 

5400 in allen Preislagen

Neaendorser Strafte 17
Das führende Kans 

mit den erleichterten 
Zahlungsbedingungen

Gustav und Varrl Richte«
Möbelausstattnngshaus S3S.',
Rsrliii < iipHnivic

Bertaussstellen: Grünaner Strafte 8, Schioftstrafte i, >.

«tchavd Vauch ML -
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

Sölro« vuelle
5384 toieti bärst«i ,
I l e m m i n g st r a ft e i 1 

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Domiertags

«iMR iDeü
Inhaber 2i. Fischer

Billiger Mittagstijch
Reichhaltige dlbendkarte 
Hiesige und echte Biere

Kaufhaus »403

Max Cohn
Inhaber Georg Hirschseld 

Eiipenick
Tas Haich der guten Quai.

Ur Sei Um 
kauf! man gui und prcisw. 
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten iow. alle modern. 
Hcrrcnartil.i.Spczialgesch.bei 
pgul UsnrsI, 8eft!o88ts. 17

Nachf. D. Coh », CSpeniU, Schlotzstr. 2» 26
5367 Steter G i « g a u q von Neuheiten

EportRrstaurant Ssk. Schulz
^nh. ^rau Frieda Schulz, Bahnyofstr. 34
Verkehrslokal des Reichsbanners 5363

Kameraden, kauft nur in den Geschäften, die in der Gaubeilage inserieren!

M.WMM äldertllnele

LenG^SnkSi'N
kEsurlKMknn

fü^8^snH«sssIÄ!e

fsüüsSüN! LemrsI «otel
Md MW ß

kürlteuu/uiller konlum- u. !mrvLrein - ü d.» 8srß k>eivnwsirjS

5392

VsIUrUsus 5388

l-snilskeng
k>snk§ur»1 s. it. 8ÄSI'

5353

eftanration^Zur Paftne" AWkW5318 R
konsk

BikisrmMtten7 Natt Kottttork-öiers I
Saal u. BereinSzim.

kuksn
und kleine Säic

Ll llUH8lIllUllX^rvfttcr Parlgaricn Frant'urid
2282 5327

Pau« Höhne Irl. 2» «8MklvfWlvUWkU Kaltenborner Str. »2 Lvkvvüskus
5cstütrendsuL pstowgrspk

«. Heirsner
Mark« 1«>

^58

«reite Str. 3»

VerkehrslokaldesReichs- 

banners III. Kameradsch.

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsbanner. Kameraden 
erhalten Vergütung 5388

Rind- u. Schweife
st? schlächtorei

Garten-, Ball-Lokal, Schießständc, grobe u. kleine 
Bcreinszimmer. Den Vereinen und geschlossenen 
Gesellschaften größtes Entgegenkommen 5385

Die Konsum- und Spar- 
genossrnschas« sur 
Wittenberge und Umg. 
E. G. »>. b. S. ist das

eige n c llnternebmcn der 
organisierten Verbraucher

Kamerad,
5350 bist du schon dabei ?

cht
Fnh.r M «riesemeistcr

Heincrsdvrser Str. 88 
Vcrkehrslokal des Reichs
banners t.3. Kameradschaft!

vis deüe Verpkleziiii; 
bei HusmmLck u. Ivuren 
clurck iVursl, fieisctz- unci 
SemUsekonservsn 
vom

Ksll-,ft ir^> äLLs
l-O^is Scr^v/sri-^

Nax Urdack
Groh- Destillation 

Berliner Strafte 4S

3
- . . ,am 

Park Icntralheiznng.stieftcn- 
des Wasser pp Erstes Haus 
am Platze Zimmer 3 Mark 
Besitzer M.Dzelsti, Tel. 27 !

Luganer Strafte 2
Vollständig neu erbaut 

5 IM Grober Garten, Saal 
und Bereinszimmer, 
Butogarage

Dp ezial-Hanö
V.ÄevLnsZ
W o l l ,t r a ft e I >

«Kaukvaus Vunttzer
M Das führende Kaufhaus
v der Arbeiterschaft. 5351

ULoewenftemRaKf.
Köln Größtes und ältestes Kaufhaus in 
^^Forst. Zweiggeschäft Döbern N. L.

SSliRSSI'
Inh Ludwig Beuger, Bahnstr 77

ttmeli-MkMu;'
S3ll Inh./ Paul Piichael 
Feine Konfektion

Spezialhaus 
für Berufskleidung

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 
und des Reichsbanners szg.

Das Haus 5348 
der großen Auswahl 
u. der billigen Preise

Mamevaden,
werbt sürdieBundeszeitunq!

ReftuurantzurGloike
Telephon 32Ü. Königstr. lü 

Inh. Max Untcrlaus
Vcrkehrslokal des Reichs
banners. der freien Gcwerk- 
chasten, der freien Tnrn- 

und Sportvereinigung, des 
Llrbeitcrgesangoereins und 
der SPD. 5383

TieutrsI- 
Sctiukksur 
Frankfurter Str. 28 

Das Haus SM4 
der gut. Qualitäten

T. 885 Verkaufst. Innkcrstr.ld 
Motorräder, Fahrräder, 

Sprechapparate, Schallplatten 
Fny. Wilh. DrewS

-Kaufhaus Rantenbeeg
Das grotze Haus für Alle

ilellsUg«! il. 6ervur«tt
Inh.: Gust. Grassow

Beelitzer Strafte R'r. 34 
BcrkchrSlvkal 
d. Reichsbanners, 
der SPD. und der 
sr. Gewerkschaften

Lerren-Artikel und Pelzwaren

Herm. Iungnick Nachf.
Inh. Jul. Kürst 5384

Halte ständig ein grobes Lager 
in lackierten und emaillierten

Kochherden 534« 

kml WIM
Bahnstraße Nr. 59

Konsum- uGvavseuvssen- 
schaft LaudSbevs

Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf! 
Mitglied kann «oder werden 

Eintrittsgeld RM. 1.— 5317

Guben >303

Tageszeitung 
sämtlicher K8W 
Republikaner 
u. Buchhandlung

!M M«sles
Z !81ei»Z»vZ

KöniAstrske d!r. 74 
uncl iVlarlkt 3l

Äeiulkkn Ke -aS Kaufhaus
Julius Seymßnn
'' Lan-sbers (Warthe)

R. Springer
Richtstrafte 43 5319

Hüte, Mütze», Schuhe und 
Pclzwaren in bekannten 
gnien Qualitäten, zu 
billigsten Preisen Damenkonfektion 

AMeuerarttke!
Kleiderstoffe ß

Gasappavate 
Velouchtunsskdvpev 

empfiehlt Gaswerk, Ausstellung Stadtgeschäft

Kameraden
und deren Ehefrauen kaufen nur in den Geschäften I 
die in der Gaubeilage inserieren! I

Hermann Kirsch 1^-beste unbilligste 
.«önigstrufte 23 > Bezugsquelle ist u. bleibt

UiimiMitti.

Möbelfabrik H
Waldemarstr.14. Tel.19 K CV.

Perleberger Str. lI8 und 132
Fernsprech-Anschluß dkr. 508

Haus- und 
s Küchengeräte 

5388 Am Berl. Platz

kMli»KrMelZ
Glogauer Str. 28
Hosenträger, Strümpfe,:
Wolle, Taschenlampen,;HxxMNN KlllMvt
Seifen u. Parfümerien; «re>«e s«r. 3«

Sitz Finsterwalde
Ciacnc Bäckerei und Konditorei — Eigene 

________ Kaffeerösterei —1.8 Berteilungs st eilen 
^IKVVlkriL-blVVk  «.

Grofte Bereinszimmer — Fremdenzimmer
Konzertsaal — ff. Speisen und Getränke

Damisee, Markt
Das Kaufhaus für Alle

Konfumvereinfür Frankfurt a.S.u. Umg.
Umsatz 2 Millionen, 7580 Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckerei, Zentrallager, Sparkasse 
Sterbekassc ohne Beitragslcistung 5324

Wer Preis «. Qualität vergleicht,
taust bei > 5301

sk aestadt

Wittenberger 535t

Modebaus A G.
„Die uene Ecke" 

Das führendeSpeziaihaus für 
Damen- u. llllädchenkleidnng

Jeden Sportbcdars deckt die 5308 

. NleaeklmitM^okUeiitwle 
fllllllW W SlpM M

^inskonnknlrl«

Ai.i Wirt8ckskt8kvsren / tie8ckenkartikel

KMtIlSWes-IiW8s8^ü, 
werdet Mitglied und 

j deckt euern Bedarf im 

Kmium-Verein Einigkeit 
für Bad Freiemvaide u. 
llmg. e. G. m. b-H. 53M

liei der 3M

g p städtischen Sparkasse 
zu Fttrsterrrvalde!

AMD Bolkswacht
v. IN. I,. kl. Tageszeitung,

l-uckenwslrle 
Uocb- uns liek Ssu 
kiÄMiWM

Besitzer Kamerad 
Fritz Brüüman« 

großer Konzertgarten,
Eäle und Vereinszimmer _______ ,

8. Fleisch- und Wurstwaren empfiehlt
Flcischermeister Kamerad 5358

- ^^uitil^lv Rlullö« «ussestrafte 4

R ederlausitzer
Talon-Briketts

Mestsälischen 5312
Hüttenkoks

empfiehlt

Naul Vesttev

-Ntmsballs Slaiauev
Das Laus für Alle 

kurtbsll« 
Ketschendorf

Verkehrslokal des Reichsbanners

auch Polstermöbel
lausen Sie preiswert und gut bei 5328 

KUAl) Schüler gegenüber Rathauseingang 
Eigene Werkstätten, Zahlungserleichterungc»

Ksnssr LLSSINU
Zcbütrenstr. 53! 4 itisrkl

LKevmonn Estvin
Herren- u. Damen-Konsektion, Textil- u. Tttilkwaren

Suttus Älttmann ßuniov
Marr« 4 nur Markt 4

Men uns linsvenselileisung, 8eMll8iSuns 5388

SeLeststtLksur 0tto LeppeM
?utr — kVIllnutskturv/sren — Osmen - Konlektivo

Herren- und Knaben
kleidung, Hüte u. Mützen 

gut und billig ^332

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 
des Kreises

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten

Städtische Werke

Alle Republikaner werden Mitglied 
und kaufen nur im '>rss

«i die«« tird«

Herren- und Damenkonfektion 5382 
Textilwaren aller Art

Veste Qualitäten- Billig st-Preise
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SlttS den Aversen
Kreis 2.

Neuruppin. Am Sonnabend, dem 9. August, veranstaltete 
der Ortsverein seine Berfasjungsfeier in dem Saal des 
„Stadtgartens. Nach einigen Konzertstücken hielt der Erste Vor
sitzende, Kamerad Redder, die Begrüßungsansprache. Kamerad 
Bieck sprach Bruno Schönlanks „Verfassungstag" und Lehrer 
Kühl würdigte die Verfassung des Deutschen Reiches in einer 
sehr wirkungsvollen Festrede. Die Schutzsport-Abteilung, die in 
lebenden Bildern plastische Figuren darstellte, erntete reichen, 
wohlverdienten Beifall. Kamerad Lungert rezitierte dann noch 
einiges und alsdann wurde eine Szene aus dem Jahre 1848 ge
spielt, die lebhaften Beifall und Begeisterung hervorrief. Nach
dem dann noch Kamerad Vieck „Das Lied von Robert Blum" 
rezitiert hatte, hielt der Tanz alle Anwesenden bis gegen 3 Uhr 
morgens gemütlich beisammen. Am Montag, dem 11. August, um 
20^4 Uhr, fand der vom Reichsbanner arrangierte Fackelzng 
statt, an dem viele Arbeiter teilnahmen. Der Zug ging durch die 
Hauptstraßen Neuruppins und endete auf dem Neu n Markte. 
Hier hielt Kamerad Wendt eine kernige Ansprache und endete 
die. Veranstaltung mit einem dreifachen Hoch auf die Republik.

Wittenberge. Die leider nur mäßig besuchte Versamm
lung vom 20. August wird gegen ^9 Uhr mit dem Absingen 
des Liedes „Wann wir schreiten" eröffnet. Dann gibt Kamerad 
Lorenz den Abschluß des'Kindervergnügdns bekannt. Die Wahl
arbeit ist in erster Linie Angelegenheit der republikanischen Par
teien, denen sich jedoch das Reichsbanner jederzeit zur Wahlhilfe 
zur Verfügung hält. Mit der Vorlesung eines Artikels aus der 
„Weltbühne": Kriegerfürsorge, von Ernst Johannsen, durch den 
Kameraden Lehmann erhält die Versammlung ein besonderes 
Gepräge. Gemeinsamer Gesang des Bundesliedes und ein drei
faches Frei Heil! beendeten gegen j^10 Uhr die Versammlung.—

Kreis 3.
Brandciiburg a. d. Havel. Gerade heute, wo radikale Gruppen 

oon links und rechts gegen die Republik anrennen, ist positive 
Arbeit für den Staat doppelt geboten, gerade heute gilt es, die 
Form der Weimarer Verfassung mit dem Geist zu füllen, für den 
sic bereitet ist. Diesem Leitgedanken folgend, sprach der Vor
sitzende des Republikanischen Studentenbundes, Kamerad Kolb 
(Berlin), in einer Reichsbannerversammlung im Volkshaus über 
„Verfassungsfragen sind Machtfragen". Er stellte den Bismarck- 
schen Vorspruch der einstigen Verfassung dem der jetzigen gegen
über, die Gnade der Regenten dem Willen des Volkes: „Das 
Volk, einig in seinen Stämmen, hat sich diese Verfassung ge
geben." An stelle des lächerlich bunten Gewirrs von Staaten 
soll ein einheitlicher Organismus wirken. Das ist die Tendenz, 
die leider von der Erfüllung — dem Einheitsstaat — noch weit 
entfernt ist. Nach dem Zusammenbruch, nach Krieg und Hunger, 
als das deutsche Volk am Ende seiner Kräfte angelangt und 
dem Bernichtungswillen der Siegergenerale preisgegeben war, 
fanden sich Männer wie Friedrich Ebert und seine Ge
treuen, die furchtlos an den Wiederaufbau gingen und als Fun
dament die Weimarer Verfassung schufen. „Dem äußern und 
innern Frieden zu dienen" heißt es im Wortlaut der Weimarer 
Beschlüsse. Das bedeutet zunächst nicht „schwächlichen Pazifismus", 
sondern: die Kulturschande des Krieges, der lediglich auf Kosten 
des Volkes Not und Elend ins siegende wie ins besiegte Land 
trägt, auSzuschalten und falschem Idealismus, der den Mord ver- 
gloriolt, den Weg zu sperren. Im Innern Frieden zu halten, 
fällt dem Deutschen seit alters her schwer, aber wenn es schon 
Kampf gibt, dann nur mit geistigen Waffen! Und wir wollen 
hoffen, daß die Staatsgewalt von sich aus imstande ist, Terror
gelüsten der Nationalsozialisten und Kommunisten Einhalt zu 
gebieten.

Noch vertrauen wir den staatlichen Mitteln zum Schutze 
seiner friedliebenden Bürger, aber wir sind stark genug, auch im 
Falle eines Versagens uns der Revolverpolitiker zu erwehren 
und uns schützend hinter Schwarz-Rot-Gold zu stellen.

Der Artikel 163 der Reichsverfassung verpflichtet den Staat, 
für seine arbeitslosen und armen Bürger zu sorgen; auch die 
Bestimmungen über den Ausbau der Krankenversicherung usw. 
geben dem Staate weite Möglichkeiten in die Hand, wenn dieser 
Staat von denen verwaltet wird, die es mit der Erfüllung der 
Weimarer Forderungen ernst nehmen und sie nicht boykottieren.

Wenn Armut getragen werden soll, dann mutz sie von allen 
getragen werden, nicht aber gerade vom wirtschaftlich schwächsten 
Teil des Volkes! Die politische Demokratie muß von der sozialen 
ergänzt werden, und hier zeigt es sich, daß Verfassungsfragen 
in der Tat Machtfragen sind. Die ganze gesammelte Reaktion 
will das Gesicht der Republik verändern. Das gibt es nicht! Das 
soll unsre Macht im Staate verhindern, und in diesem Sinne wird 
auch der Wahlkampf zu führen sein!

Jin Jahre 1848 hatte das Bürgertum noch Rückenmark, als 
es auf den Barrikaden für seine Freiheit kämpfte. Jetzt, als es 
seine Rechte verteidigen sollte, hat dieses Bürgertum völlig ver
sagt. Die Republik hat die Einheit des Reiches gerettet, die 
Republik und ihr Geist haben das Rheinland befreit. In die 
äußere Form muß lebendiger Geist gebracht werden, und so sollen 
der 11. August und die Gedanken, die diesen Tag krönen, auch
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am 14. September aufleuchten. In unsern Händen liegt die Zu
kunft unsers Vaterlandes und die Europas!

Die begeisternden, herzerfrischenden Worte des sympathischen 
Redners endeten im lang anhaltenden freudigen Beifall aller 
Kameraden und ihrer Gäste und klangen aus in den Versen, die 
ein junger Republikaner schrieb:

Schwarz die Erde und schwarz das Eisen —
Segen der Arbeit wollen wir preisen!

Rot ist das Blut, das dem Herzen entquillt
Liebe zur Heimat, nimmer gestillt!

Golden am Himmel die Sonne kreist,
- ewige Ziele der Menschheit weist, 
schwarz-rot-golden weh'n unsere Fahnen;

sie grüßen die Enkel, sie grüßten die Ahnen!

Kreis 6.
Lorau (N.-L.) Eine V e r f a s s n n g s f e i c r veranstaltete 

am 9. und 10. August der Ortsverein Sorau. Am Sonnabend, 
dem 9. August, versammelten sich die Kameraden und zahlreiche 
Republikaner auf dem neu erbauten Platz des Kleinkaliberschieß
standes. Mit großem Eifer und Fleiß haben die Kameraden des 
sorauer Reichsbanners hier Mustergültiges geschaffen. Hunderte 
von Lampions beleuchteten den Platz weithin. Auf einem Pariser 
Tanzsaal erfreute sich die Jugend, und die SAJ. gab ebenfalls ihr 
Bestes im Spiel. Am Schlüsse der Veranstaltung wurde ein 
großer Scheiterhaufen verbrannt, und weithin ertönte das Lied: 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit".

Am Sonntag, dem 10. August, begann die Verfassungsfeier 
mit einem Marsch durch die Stadt. Die Beteiligung war 
eine recht gute und sehr viel besser als im Vorjahre. Auf dem 
Kleinkaliberschießstand fand dann — unter starker Beteiligung — 
das Ausschießen der Verfassungsplakette statt. Außerdem wurden 
auch noch verschiedene Verfassungsurkunden ausgeschosfen. Es 
zeigte sich hierbei, daß der neu erbaute Schießstand den Anforde
rungen gewachsen war. Reges Leben herrschte auf dem Platz. 
In einer Ansprache ging Kamerad Albin auf die Verfassung 
und die bevorstehende Reichstagswahl eins und wurde ganz be
sonders auf die Bedeutung der Wahl hingewiesen. Unter allerlei 
Kurzweil fand dann das Fest seinen Abschluß. —

Crossen. Wir haben wiederholt feststellen müssen, daß ver
schiedene, Behörden nicht gerade republikfreundlich sind. Daß es. 
aber Ratsherren gibt, die die Reichsfarben nicht sehen 
können, trotzdem sie auf die Reichsverfassung vereidigt sind, dürfte 
noch nicht oft vorgekommen sein. Geht da eines Tages der Reichs
bannerkamerad M. in einer Angelegenheit nach dem Wohlfahrts
amt und wird von dem dort anwesenden Ratsherrn Baller mit 
folgenden Worten abgefertigt: „Wenn Sie wieder hierher kommen, 
dann legen Sie vorher die Nadel ab." Er meinte damit das 
Reichsbannerabzeichen. Das ist nicht bekannt, daß diese Zeichen 
der Republik bei Betreten von Büroräumen abgelegt werden 
müssen. Auf eine Beschwerde des hiesigen Reichsbanners an den 
Magistrat erhielt dieses die lakonische Antwort: „Der Magistrat 
hat keine Instruktionen dahin erlassen, republikanische Abzeichen 
vorher abzulegen." Das Reichsbanner wird sich mit dieser Ant
wort natürlich nicht zufrisdengeben, sondern wird diese Angelegen
heit weiter verfolgen, um dem selbstherrlichen Ratsherrn plausibel 
zu machen, daß er nicht dazu berufen ist, das Tragen von Reichs
farben zu verbieten. Dieser Ratsherr, der auf der Liste „Wohl
fahrt und Fortschritt" gewählt wurde, läßt sich zu allem Unglück 
auch noch als Spitzenkandidat des Vereins „Christlich-sozialer 
Volksdienst" für den Reichstag aufstellen. Die republikanischen 
Wähler werden nun hoffentlich einsehcn, wes Geistes Kind dieser 
Ratsherr ist. —

Kreis 7.
Lagow im Zeichen von Schwarzrotgotd.

Tie Fahnenweihe in Lagow stand im Zeichen der 
Reichstaaswahl. Ueber 200 Berliner Kameraden hatten es sich 
nicht nehmen lassen, den Lagower Kameraden und den Kreis 7 
zu unterstützen und damit zu dokumentieren, daß wir in dem 
gewaltigen Ringen um die Erhaltung der Republik ein geschlosse
nes Ganzes darstellen.

Schon am Sonnabend wurden die Ruhe der Spießer durch 
das Einrücken der Berliner Kameraden etwas gestört und die 
Vorbereitungen des Festes nach außen hin gezeigt. Am Sonntag 
rollte Zug um Zug und brachte weitere Kameraden in die schöne 
Gegend, um nachmittags an der Fahnenweihe teilzunehmen. 
Pünktlich 1.30 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung, um vom Bahn-, 
Hof durch die ganze Stadt bis auf die freien Höhen vor der Stadt 
zu ziehen, wo die Fahnenweihe stattfand.

Der Kamerad Dr. Haubach vom Polizeipräsidium in 
Berlin hielt die Weiherede und betonte dabei, daß gerade in der 
jetzigen Zeit die unbedingte Notwendigkeit besteht, das Reichs
banner aufrechtzuerhalten und zu stärken. Wenn die Ortsgruppe 
Lagow gerade jetzt dazu übergeht, in dieser politisch ernsten Zeit 
ihre Fahne zu weihen, so ist dies ein ganz besondres Symbol. 
Mögen die Lagower ihre Fahne stets mit gutem Gewissen tragen, 
daß sie das Symbol des Staates bedeutet und daß die Kameraden 
ihre ganze Kraft daranzusetzen haben, die Farben des Staates zu 
schützen und von den übrigen Staatsbürgern die notwendige An
erkennung zu fordern. Die Grüße des Gaues und Kreises über
brachte der Kamerad NeßIer, welcher noch einmal in kurzen, 
knappen Worten die Lagower an ihre Pflicht erinnerte und darum 
ersuchte, am 14. September 1930 auch in Lagow dafür Sorge zu 
tragen, daß die deutsche Republik von deutschen Republikanern 
regiert wird. Dutzende von Fahnennägeln wurden dann dem Vor
stand übergeben. Die Frauen der Kameraden hatten außerdem 
noch eine Schleife gestiftet.

Lange noch hielten die Kameraden unter den schönen 
Bäumen aus. Besonders betont sei, daß die jüngste Jungbanner

mannfchaft Schwiebus einen interessanten Handball- 
kam p f mit der Jungbannermannschaft Frankfurt a. d. O. 
ausfocht. Ging sie auch nicht als Sieger aus diesem Kampfe her
vor, so hat sie sich doch, trotzdem sie das erstemal im Felde stand, 
recht wacker geschlagen, und wünschen wir der Schwiebuser Jugend 
ein schnelles und gutes Gedeihen.

Ohne Zweifel steht fest, Lagow stand im Zeichen von Schwarz
rotgold, und es wurde bewiesen, daß Einigkeit und Geschlossenheit 
stets zum Wohle des republikanischen Staates gedeihen wird. —

Kreis 8.,
Bernau. Hatte der Wettergott beim Kinderfackelzug 

des Reichsbanners am vorigen Montag noch gerade ein Auge zu
gedrückt und es erst nach dem Fackelzug regnen lassen, so schien 
er sich gegen die zweite anläßlich des Berfassungsfestes 
unternommene Veranstaltung des Reichsbanners direkt ver
schworen zu haben. Denn langanhaltende Wolkenbrüche und ein 
heftiger Sturm schienen einen Besuch des Festes nahezu zu einer 
Unmöglichkeit machen zu wollen. Aber man sollte mit der Energie 
der Reichsbannerkameraden und ihrer Familien nicht vergeblich 
gerechnet haben; denn trotz aller Wetterunbilden kämpften sich die 
Teilnehmer im Sturm und Regen nach „Bellevue" herauf. Auch 
andre Gäste, vor allem aber zahlreiche Bundesschüler, hatten es 
sich trotz des furchtbaren Wetters nicht nehmen lassen, durch ihre 
Teilnahme ihre Sympathie zum Reichsbanner zu bezeugen. So 
war der Saal von „Bellevue", der in den Farben Schwarz-Ro^ 
Gold mit vielen Emblemen und Transparenten sinnvoll geschmückt 
war, gleichwohl gut gefüllt. Auf der Bühne stand, von Blatt
schmuck umgeben, das Bild des ersten Präsidenten der Republik, 
Ebert. Die Kapelle Pflug konzertierte in ausgezeichneter Weise. 
Der bekannte Vortragskünstler und Solo-Schauspieler Paul 
Oppermann sprach den Prolog und bot später auch von ihm 
selbst verfaßte Rezitationen mit zeitgemäßem satirischem Charak
ter. Die Festrede hielt der Kamerad Dr. Kolb. Verfassung und 
Reichsbanner sind zwar zu verschiedenen Zeiten, aber gleichwohl 
beide in den Stunden größten Elends, in einer Zeit, als alles 
zusammengustürzen schien, geboren worden. Beide haben ihre 
Aufgabe das deutsche Volk aus einem Chaos, das durch die 
republikfeindlichen Volksgenossen systematisch vergrößert wurde, 
zu retten, bislang erfüllen können. Aber beide haben noch heute 
weiter große Aufgaben zu erfüllen. Noch gilt es, die deutsche 
Republik mit sozialem Inhalt mehr und mehr zu erfüllen und sie 
nicht zum Spielball egoistischer Kreise zu machen, die den Geld
sack über das Vaterland stellen. Schwerer denn je werden die 
heutigen kritischen Zeiten, wird wieder die katastrophale Wirt
schaftsnot von den Gegnern der Republik ausgenutzt, um zum 
Generalsturm gegen die Republik und ihre Verfassung zu blasen. 
Das Reichsbanner wird aber auf dem Posten sein und getreu bis 
zum letzten Mann die bedrohte Republik und ihre Verfassung zu 
schützen und zu verteidigen wissen. Ein dreifaches, begeistert auf
genommenes Hoch auf die freie deutsche Republik schloß die wir
kungsvolle Rede, dem das Deutschlandlied folgte. Neben den be
reits erwähnten Kräften spielten zwei Reichsbannerkameradeu 
noch einen Einakter, der mit großem Beifall ausgenommen wurde. 
Ein Ball hielt die Teilnehmer noch bis zum frühen Morgen bei
sammen. —

Bernau. „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft!" Wenn 
man die gewaltige, über alles Erwarten starke Beteiligung 8er 
Schulkinder an dem Fackelzug mit diesem Wort in Verbindung 
bringt, dann hat das Reichsbanner es hier in Bernau verstanden, 
die Jugend und damit die Zukunft zu gewinnen, und 
wird jeder Republikaner dies dem Reichsbanner und seiner ziel
bewußten Leitung danken müssen. Wer die schier endlose feurige 
Schlange sich durch die Straßen der Stadt bewegen sah, dem mußte 
der Fackelzug imponieren. Das Tambourkorps des Reichsbanners, 
die Kapelle und die Reichsbannerfahnen bildeten die Spitze des 
Zuges, der von der Volksschule an der Wandlitzer Straße seinen 
Anfang nahm. Auf dem Marktplatz, der freilich die Menschen
massen knapp aufnehmen konnte, wurde Haltgemacht. Der Vor
sitzende des Reichsbanners, der Kamerad Ehorn, sprach die 
Begrüßungsworte und hob in kurzen, prägnanten Worten die 
Bedeutung der Verfassung und ihrer Feier hervor. Die eigentliche 
Festrede hielt alsdann Kamerad Oberstudienrat Landsberg 
(Berlin), der auch den kindlichen Gemütern in verständlicher Weise 
schilderte, wie aus dem Kriegselend und schwerster Rot heraus 
die deutsche Verfassung geboren wurde, wie bedeutende und auf
opferungsvolle Männer dies Werk auszubauen und mit sozialem 
Inhalt zu füllen versuchten. Aber noch heute geht der Kampf um 
die von den Gegnern bestürmte Republik. Es gilt auch für das 
Kind, in die Republik hineinzuwachsen und später zur Republik 
zu halten, bereit, sein Bestes, für Republik und Vaterland her- 
zugebcn. Ein Hoch auf die deutsche Republik und das Deutsch
landlied folgten. Weiter ging nun der Zug, von Reichsbanner
kameraden und der vollzählig erschienenen Arbeiter-Samariter- 
Kolonne flankiert, durch die Straßen der Stadt, bis er schließlich 
vor dem Lokal Bellevue endete. Auch die Straßen der Stadt 
waren von Zuschauern dicht umsäumt, die den Zug sympathisch 
begrüßten. Der imposante Zug dürfte den Kindern, die sichtlich 
mit dem größten Interesse bei der Sache waren, in guter Er
innerung bleiben und wird bei ihnen nicht nur der Republik, 
sondern auch dem Reichsbanner neue Freunde gewonnen haben. —
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