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Reichsban»« auf der Markt
Ausmavsitz des Vevlinev Reichsbanners km Lustgarten.

Zahlreich waren die Kameraden dem Rufe der Gauleitung 
gefolgt, um gegen die drohende faschistische Diktatur 
die warnende Stimme zu erheben. Zum erstenmal marschierte das 
Reichsbanner im Lustgarten in andrer Gliederung auf als sonst 
üblich, galt es doch, den Feinden der Republik zu beweisen, daß 
das Reichsbanner auf der Wacht ist.

Pünktlich waren die vier Kreise im Lustgarten zur 
stelle, wo in Zugkolonne Aufstellung genommen wurde.

Zehntausende von Republikanern bekundeten ihren Willen 
Zum Schutze der Verfassung, zum Kampf gegen alle Diktatur- 
vestrebungen von rechts und links. Trotz aller Sorgen dieser Tage 
sind die Republikaner und das Reichsbanner mit ihnen kampfes- 
wutig und letzten Endes siegesgewitz. Sie wissen, daß der Ansturm 
der Gefolgschaft Hitlers und Moskaus sich brechen wird an dem 
ÜllaP, der die Republik umschirmt, an dem Wall der Treue, des 
Glaubens, des Rechts und der Freiheit.

Zeichen der Zeit gleichsam: dunkle Wolken am Himmel, 
Regen, Unwetter liegt in der Luft. Aber das schreckt die Republi
kaner nicht, in einmütiger Geschlossenheit das Gelöbnis für den 
Freiheitsstaat zu erneuern. Das Bundeslied „Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot, golden flackert die Flamme" erklingt. Der Gau- 
dorsitzende, L

Kamerad Stelling
dimmt das Wort.

„In ernster Stunde hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
die Republikaner Berlins aufgerufen, damit sie warnend ihre 
stimme erheben gegen alle, die da glauben, das deutsche Volk in 
einen Bürgerkrieg, in eine Katastrophe hineintreiben zu können. 
Nach einem Wahlkampf, der an Lüge und Verleumdung, an Dema- 
Kogie und Hetze alles bisher Dagewesene weit in den Schatten 
stellt, verzeichneten wir ein gewaltiges Anschwellen jener Parteien, 
von denen die Demokratie verneint und eine Diktatur, eine Ge
waltherrschaft erstrebt wird. In ihrer Gesamtheit sind die Wähler 
Und Wählerinnen der Diktaturparteien ohne Zweifel nicht bereit, 
den angekündigten Bürgerkrieg mitzumachen. Aber trotzdem haben 
wir die Pflicht, die Augen aufzuhalten.

Schauen wir nach Oesterreich, Finnland und Polen, wo 
die Freunde der Demokratie in hartem Ringen gegen 

offene oder verkappte Faschisten stehen.
8m stammverwandten Oesterreich, dem wir heute unsre be
sonderen Grütze entbieten, fordert der Heimwehr-Jnnenminister 
offen zum Staatsstreich auf. Wie steht es in Deutschland? In 
Thüringen und Braunschweig haben die National
sozialisten in der Regierung festen Fuß gefaßt. In Sachsen 
stehen sie vor > den Toren der Regierung, im Mecklenburg- 
Schwerin diktieren sie hinter den Kulissen, ihr großes Ziel 
bon heute ist Preußen.

Gemeinsam mit Hugenberg und den Kommunisten wollen 
sie Preußen der Weimarer Koalition entreißen.

Am dieses Zieles willen schrecken sie nicht davor zurück, in die 
Reichsregierung einzutreten. Dann würden sie, genau wie beim 
Kapp-Putsch, den früher feindlichen Mächten erklären, datz sie 
selbstverständlich die von Deutschland übernommenen Verpflich
tungen aus dem Versailler Vertrag und dem Uoung-Plan erfüllen 
würden, trotzdem sie im Wahlkampf als erste Forderung die Zer
reißung dieser Verträge aufgestellt haben und die Unterzeichner 
der Doung-Gesetze ins Zuchthaus schicken wollten. Hitler selbst hat 
ja im „Sunday Expreß" zugegeben, datz er vorläufig die so
genannten Sklaventribute weiter leisten werde. Wenn die Natio
nalsozialisten nach Meinung naiver Leute ihre Ziele auf legalem 
Nege erreichen wollen, wenn auf den feierlichen Schwur Hitlers 
'n Leipzig hingewiesen wird, so erinnern wir daran, daß Hitler 
1922 dem bayrischen Innenminister das Ehrenwort gab, nie in 
seinem Lek^n einen Putsch zu machen, und dieses Ehrenwort am 
k.'NovembA: 1923 gebrochen hat.

Im Dritten Reich soll die Straße ausschließlich den natio
nalen Deutschen gehören. Wie diese Herrschaft über die Straße

aussieht, das haben wir Jahre hindurch an Bluttaten und 
Gewalttätigkeiten erlebt. Niedrigster mittelalterlicher 
Rassenhaß soll sich breitmachen. Das wollen wir nicht.

Es gilt jetzt, um die Erhaltung der Demokratie, um die 
Sicherung der Verfassung, um den Schutz des Parla

mentarismus zu kämpfen.
Diktatur bedeutet Knebelung der Meinungsfreiheit, Versklavung 
der arbeitenden Menschen, rohe Gewalt der „Herren", Zerstörung 
jeder Sozialpolitik. Nein, Bahn frei für die Demokratie, für die 
freie soziale Republik! Es sind die Toten, die uns nach den 
Worten Freiligraths zurufen:

„O steht gerüstet, seid bereit, o schaffet, daß die Erde, 
darin wir liegen strack und starr, ganz eine freie werde, 
daß fürder der Gedanke nicht uns stören kann im Schlafen: 
sie waren frei, doch wieder jetzt und ewig sind sie Sklaven." 

Dann nahm der technische Leiter des Gaues,
Kamerad Neidhardt,

das Wort. Er führte aus: „Die überaus gespannte Lage, vor 
allem aber die offensichtlichen Vorbereitungen der durch den Wahl
erfolg der Rechts- und Linksbolschewisten übermütig gewordenen 
Sturmhaufen der Diktatur zwingen uns, auf ernste Möglich-

Mitteilungen des Gauvorstandcs Berlin-Brandenburg.
Ungültige Mitgliedsbücher. Mitgliedsnummer 104 SOS Harry 

Schnigge, geboren 20. Juni 1912, Ortsverein Berlin-Fried
richshain. Das Mitgliedsbuch wurde dem Kameraden auf der Ar
beitsstelle gestohlen. Es wird hiermit für ungültig erklärt.

*
Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 

20. Oktober 1930. Der Gauvorstand.

ketten uns vorzubereiten. In dem Augenblick, in dem bon 
irgendeiner Seite der Versuch zu einem gewaltsamen Bruch 
der Verfassung unternommen wird, treten wir auf den Plan. 
(Beifall.)

Wir sind entschlossen, unsern Kampf mit geistigen Mitteln, 
aber, wenn es notwendig ist, auch mit physischen Mitteln zu 

führen. (Stürmische, lang anhaltende Zustimmung.)
Das Erfordernis der Stunde ist Bereitschaft. Ich erwarte 
von allen Kameraden die Bereitwilligkeit zum größten Opfer. Ich 
appelliere in dieser Stunde an das Gewissen und an das Ver
antwortungsbewußtsein der technischen Führer aller Grade, 
sofort noch einmal alle technischen Vorbereitungen für einen Einsatz 
auf das sorgfältigste zu überprüfen, und dort, wo es not
wendig ist, Fürsorge zu treffen.

Fort mit jeder Halbheit, fort mit jeder Schlafmützigkeit! 
Denkt daran: Wir sind die Soldaten der Republik!

Kameraden, keine Nervosität, aber Wachsamkeit, Be
reitschaft, Entschlossenheit! Sechs Jahre haben wir 
Reichsbannerleute dem jungen Volksstaat die Treue gehalten. 
Heute geloben wir uns, den Kampf für die Demokratie und die 
Freiheit mit unsern Kameraden im Reiche zusammen in Ehren zu 
bestehen. Unsern unbeugsamen Willen bekräftigen wir, indem wir 
die Häupter entblößen und unsern Eid erneuern:

Deutsche Republik, wir schwören: Letzter Tropfen Blut 
soll dir gehören!"

Die Häupter haben sich entblößt, der Schwur ist geleistet. 
Der Fahnenmarsch ertönt. In mustergültiger Ordnung mar
schieren die Züge der republikanischen Schutzwehr in ihre Bezirke 
zurück. — 

Auf Erms
Erinnerungen eines Matrosen.
Wir veröffentlichen im folgenden Erinnerungen 

eines Matrosen, der 1917 unter denen war, die als 
Protest gegen die Bestrafung der Heizer von Bord 
gingen, nach Verhandlungen mit den Deckoffizieren 
jedoch freiwillig zurückkehrten.

Am Tage nach dem Protestausflug ließ mich mein Divisions
offizier holen. Er sagte: „Es tut mir leid. Geh, ziehe dir reines 
Arbeitszeug an! Aber sofort an dein Spind! Dann melde dich 
auf der Schanze beim Kriegsgerichtsrat!" Auf der Schanze an
gekommen, traf ich schon eine Reihe mir bekannter Heizer und 
Matrosen. Auf dem längsseits liegenden Schlepper ging es an 
Land. Wir dachten zuerst an Landverhöre. Doch wurden wir 
eines andern belehrt, als wir vor dem Untersuchungs
gefängnis ankamen. Wir wurden in Einzelzellen unter
gebracht und blieben 14 Tage in dieser furchtbaren Eintönigkeit...

Der Wärter kommt am Morgen, bringt den Kaffee herein 
Und schlägt die Tür wieder zu. Am Mittag taucht er mit dem 
Essen wieder auf, ebenso des Abends, gibt uns hin und wieder 
'n seiner Gutmütigkeit eine Zigarette — und das alles war die 
einzige Abwechslung in den ersten 14 Tagen ...

Dann setzt die Rechtmaschine langsam ein.
Beim Austreten läßt man dich mit andern Gefangenen 

zusammentreffen. Dein in 14 Tagen der völligen Abgeschlossen
heit angestauter Mitteilungsdrang könnte ja so manches zutage 
bringen, was für die Untersuchung wertvoll wäre!

Aber noch nach drei Monaten Einzelhaft läufst du, ver- 
zweifelt über das Ungewisse deines Schicksals, in deiner Zelle 
auf und ab? Immer wieder auf und ab. Du kennst jedes L ich, 
jeden Ritz in der Wand, du lernst den Jargon des Untersuchungs
gefängnisses: Klopfsignale, Zwirnsfädenangeln, Streichhölzer- 
schmuggeln und was sonst noch geübt wird und verboten ist. Du 
brhälst auf deine Bitte ein Buch zum Lesen, aber es interessiert 
dich nicht. Du schliesst mit dir selbst Wetten ab, wie viele Seiten, 
Reihen, Silben, Buchstaben das Buch hat, zählst von unten nach 
oben und umgekehrt, malst Bilder, stellst Sachen auf, bei denen 
du dir selbst lächerlich vorkommst, — und bleibst immer noch von 
der Außenwelt völlig abgeschlossen.

In der Nacht Revision vom wachthabenden Offizier: „Melde, 
bsgrum du hier bist!" Ach, man Weitz es selber nicht! Der eine ist 

äutzerst höflich, der nächste verärgert darüber, datz er Wache 
schieben mutz. So wird für Abwechslung gesorgt! Am Tage wird 
uns mittags ein halbstündiger Rundgang im Hofe gestattet. Aber 
mit Argusaugen achten die Wärter darauf, datz der Abstand von 
zwei Schritten zwischen den einzelnen gewahrt bleibt Man möchte 
diesen oder jenen sprechen. Schnell wird mit dem Vordermann 
umgewechselt. Wird man ertappt, geht es sofort in die Zelle 
zurück.

Endlich werde ich nach langem Warten dem Unter
suchungsrichter vorgeführt.

Er ist barsch. Es nützt ihm nichts.
Dann appelliert er an meine Anständigkeit, macht Ver

sprechungen, baut Luftschlösser: Sofortige Entlassung, Beför
derung. Er hält mir Familienangelegenheiten vor. Es nützt ihm 
mchts. Ich kann ihm das Bekenntnis einer Schuld nicht geben 
die ich mir nicht aufgelqden habe.

Da wird er rasend, droht mit Todesstrafe, Zuchthaus, was 
weiß ich alles, und läßt mich wieder abführen.

Dann sitze ich wieder wochenlang in meiner Zelle, ohne 
etwas zu hören.

Schließlich neue Vorführung und die Frage: „Wollen Sie 
aussagen?" Der Untersuchungsrichter weist darauf hin, wer er 
ist, in welchem Range er steht, bittet, ihn als Freund zu be- 
trachten und sich mit ihm zu unterhalten. Er versucht, das Ge
spräch auf andere Kameraden zu bringen, um Belastendes über 
sie zu erfahren. Es hilft ihm nichts.

„Schreiber, packen Sie ein. Es ist zwecklos. Der Kerl kommt 
auf den Sandberg und wird erschossen!"

Und wieder folgt das zermürbende Spiel in der Zelle.-------
Die ersten Verhandlungen und Verurteilungen werden be

kannt. Man ist erstaunt, man wird unruhig. Die Posten 
wechseln. Jetzt sind es keine Kameraden von der Marine mehr. 
Sie vermeiden ängstlich, mit uns „Schwerverbrechern" in Be
ziehungen zu treten. Todesurteile fallen, Zuchthausstrafen werden 
verhängt. Wann bin ich an der Reihe? — —

Endlich erhalte ich die Anklageschrift. Der Verteidiger kommt 
in meine Zelle. Aber auch ihm kann ich nur sagen, was gewesen 
ist. Von dem, was mir vorgeworfen wird, Weitz ich nichts.

Kaisersgeburtstag rückt heran. Auf ihn setzen wir unsre 
Hoffnung. Wir erwarten die Niederschlagung des Verfahrens; 
denn wir fühlen uns unschuldig. Wir haben keine Verbrechen be
gangen.

Doch es kommt anders. In der Verhandlung bricht 
zwar die Anklage gegen mich fast völlig zusammen. Wegen der 
Teilnahme am Ausflug nach dem „Weißen Schwan" aber er
halte ich 6 Monate Gefängnis!

Wenige Tage später wurden wir nach Köln übergeführt. Die 
Marinefestung Bonnerwald war überfüllt. Daher wurden wir mit 
der Straßenbahn nach dem Fort Müngersdorf gebracht. 
Die Transportbegleitung stellte sich kameradschaftlich zu uns. Ich 
hätte, als wir in die Straßenbahn einstiegen, Gelegenheit gehabt, 
zu entfliehen. Ich tat es aber nicht.

Im Fort Müngersdorf wurden wir in einer flachen Kase
matte untergebracht, in einem frühern Pulverraum, der schon 
überfüllt war, als wir kamen. Außer mit uns 20 Neuen war der 
Raum mit 120 bis 140 Mann belegt. Und dabei war er nur 
20 Meter lang, 10 Meter breit und 2 Meter hoch! Wir waren 
abgespannt, getrauten uns aber zunächst nicht, uns zu setzen. Der 
Raum sah zu wüst aus. In vier Reihen lagen die Strohsäcke- da, 
aber nicht für jeden Mann einen! Es war schwer, eine Schlafstati 
zu finden. Unterzeug behielten wir an; denn Decken gab es 
nicht. Der Raum war überwarm, und wir lagen wie die Heringe 
und konnten uns kaum auf dem Rücken wälzen.

Bald war mir so, als ob ich in Brennesseln läge. Mein 
Nachbar beruhigte mich. Es seien nur Läuse. Auch daran ge
wöhnt man sich. Selbst wenn man vom Schiffe her die äußerste 
Sauberkeit gewohnt gewesen ist! An Waschgelegenheit waren 
zehn Schüsseln vorhanden, aber nur wenig Wasser. Die Zahl der 
Eßnäpfe war so gering, datz man die Waschschüsseln zur Hilfe 
nehmen mutzte. Aber auch dann reichte das Geschirr nicht aus. 
Viermal mutzte jede Schüssel gefüllt werden, wenn alle befriedigt 
werden sollten. So galt es, auf dem Posten zu sein, wenn man 
überhaupt Essen erhalten wollte. Löffel pumpten wir uns. oder 
wir tranken die Kohlsuppe.

Für das Leben der Gefangenen spielt der Kalfaktor eine 
große Rolle. Meistens sind es Leute, die hohe Strafen haben. 
Mich frug eines Tages ein Kalfaktor, eine wie lange Strafe ich 
zu verbüßen hätte. Ich sagte ihm: „Sechs Monate." Da meinte er 
so über die Schulter weg:

„Ich dreieinhalb Fahr. Bin schon das dritte Mal hier!" 
„Bildest du dir etwa darauf etwas ein?"
„Dummer Neuling!"
Der Kalfaktor hat seine Freunde und diese haben wieder 

ihre Freunde, die in erster Linie berücksichtigt werden. Dann erst 
konnten wir darauf rechnen, Essen zu empfangen.

Geld hatten wir nicht. Mit Hilfe von Zigaretten, die aus 
irgendeine Art eingeschmuggelt waren, wurden alle möglichen Ge
schäfte abgeschlossen: für em Paar Schuhe zwei Zigaretten. Alles 
wurde getauscht: Strümpfe, Extrazeug. Warf einer einen Ziga
rettenstummel fort, stürzten andre darauflos und steckten ihn auf 
eine Nadel. Warst du ein Freund des glücklichen Eroberers, dann 
wurde dir ein Zug abgetreten.

Dann sind da die Gefangenenwärter, wohlgenährt, 
ohne Dienstgrad. Sie werden „Herr Gefreiter" angeredet und 
sorgen, unterstützt von den Unteroffizieren, für die ordnungs
gemäße Abwicklung der kleinen Geschäfte. Abends 8 Uhr das 
Kommando:

„Licht aus, ich möchte keinen mehr sprechen Horen!'
Plötzlich wird die Tür aufgerissen: „Wer hat hier ge- 

schläft, auch diejenigen, die in leiser Unterhaltung sich 
irgendwie mit der Zukunft beschäftigt hatten Fünf Minuten 
fpä^L L^fch^inl nneÄLL nnl einer -^RZKhI Unrer^i!«
zieren vom Nachtdienst. Und nun soll wieder einer gesprochen 
haben!

„Alles 'raus! Antreten!" .
Sie brüllen wie die Wilden. Wir werden einige Male im 

Festungsbereich die Wälle herauf- und heruntergejagt. Dann 
haben sie sich beruhigt und wir frische Luft in den Lungen.

Auf Kommando müssen die 120 bis 140 Mann ihre Notdurft 
verrichten. Zehn Minuten werden dafür zur Verfügung gestellt!

So geht der Tag hin: Morgens waschen, Schlafraum reini
gen, Kaffee empfangen austreten, zur Abwechslung ^renlbungen, 
Mittag empfangen, abends Tee und Brot erhalten, 8 Uhr schlafen.

Nach drei Tagen werden wir eingekleidet und auf andre 
Zimmer verlegt. Die neuen Räume sind kasernenmahrg. Auch 
ist alles sauber, weil wir abwechselnd Stubendienst machen. Emen 
Tao nacki der Umlegung heißt es um 8 Uhr morgens: „Heraus
treten!" Wir werden zu je 8 Mann eingeteilt. 200 Mann für ern 
Arbeit? ko mmando. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, 
daß bei jedem Fluchtversuch sofort geschossen wird. Dann geht es 
in Gruppenkolonnen zum Tore hinaus, ohne Mantel und Hand
schuhe, trotz des kalten Winters. Auf dem Wege zur Arbeitsstelle 
immde alles Nutzbare aufgelesen: Zigarettenstummel, Kohlrüben 
und was sonst an Eßwaren auf der Straße liegt. Wurden wir 
erwischt, nahm man uns den Fund wieder ab. Bei der ersten 
Kreuzünq im Dorfe warfen uns des oftern Arbeiter Zigaretten 
zu, bis eines Tages die Posten es verhinderten.

Nach 114 Stunden Marsch erreichten wir unsern Arbeits
platz vor einem alten Fort, wo wir Drahtverhaue beseitigen 
mußten. Die Wachmannschaften kümmerten sich wenig um uns, 
ihnen war es gleichgültig, ob wir umherstanden oder arbeiteten. 
Werkzeug war nicht genug vorhanden. So mußten wir um nicht 
HU frieren mit den Händen dein Draht und dre Pflocke heraus- 
reißen. Die Wachtposten erholten sich währenddessen zum größten 
Teil im Fort am warmen Ofen. Kam unser Essen, tat^i wir 
desgleichen. Bei Dunkelwerden ging es dann wieder nach dem 
Fort Müngersdorf zurück. Es gab auch günstigere Arbeitskom- 
mandos, von denen die Kameraden Geld, Zigaretten und andre 
nützliche Sachen heimbrachten.

Am bösesten war es bei trübem Wetter. Dann fiel das Ar
beitskommando aus. Zu Mittag hieß es, zum Essenholer: vor der 
Küche im Festungshof antreten. Dort wurde abgezahlt und immer 
wieder abgezählt. Wir froren und zappelten. Kainen wir dann 
glücklich an die Reihe, dann blieb sehr oft die Halste der Portion 
in der Schöpfkelle zurück. Aber sagen durftest du nichts, sonst 
konntest du auf dein Essen pfeifen!

Ereignisvoller Tag! Eines Morgens beim Antreten heißt 
es: „Gelernte Schmiede vortreten!" Ich heraus wie ein geölter 
Blitz" und habe Glück. Fort geht es durch Köln über die Rhein
brücke nach Köln-Kalk, Humboldt-Maschinenfabrik! 
Wir wurden in Wohnbaracken untergebracht, die von der Firma 
zur Verfügung gestellt waren. Das Essen war hier gut. Ich kam 
in die Wagenschmiede und habe tüchtig schuften müssen. Der 
Posten kümmerte sich wenig um uns, der Meister war ruhig und 
freundlich. Ich hatte bald Freunde, die mir mein Los zu erleich
tern verstanden und mir viel Gutes erwiesen haben. — ,

Am 27. Januar 1918 wurde ich begnadigt. Es ging zurück 
nach Wilhelmshaven und von dort nach Flandern, wo ich bis zum 
Ende des Krieges an der Front gestanden habe.

Otto Franz (Hamburg).



LMv svekfen a«r
„Wenn die Wahi vom 14. September auch das Reichsbanner 

aufgerüttelt hat, dann war sie ein Erfolg!" Das klang immer und 
immer wieder aus dem Vortrag des Pressechefs vom Berliner 
Polizeipräsidium, Kameraden Dr. Haubach heraus, den dieser 
in einer stark besuchten Versammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold in Cottbus hielt. Die Versammlung begrüßte den Refe
renten, der durch den Wahlkampf in unsrer Gegend bekanntge
worden ist, mit einem donnernden „Frei Heil", Sein Vortrag be
titelte sich

„Die faschistische Gefahr."
Eingangs beschäftigte er sich mit dem Nazihelden Dr. Goebbels, 
den er in ironisierender Weife ins rechte Licht setzte. Die gegen
wärtige Situation bezeichnete der Redner als sehr ernst. Eine 
Usberrumplung durch die Gegner der Republik dürfe es, so führte 
er aus, nicht geben. Wenn auch der geistige Kampf der Nazis nicht 
gefährlich ist, so ist aber um so gefährlicher die Skrupellosigkeit und 
die Gewissenlosigkeit, mit der sie versuchen, das Dritte Reich zu 
errichten. Es ist ern Gebot der Stunde, daß auch das Reichsbanner 
den Ernst der Situation begreift und aus seiner wohlwollenden 
Passivität heraustritt. Die nächsten Wochen 'erfordern vom Reichs
banner klare, zielbewußte Arbeit und Steigerung der Willens
kraft. Das Reichsbanner ist nicht ein republikanischer Kriegerver
ein, sondern eine Kampforganisation. Die bisher gebrachten Opfer 
haben nur dann einen Zweck, wenn man der Organisation einen 
Sinn gibt. Es haben verschiedene Führer immer gesagt: „Die 
Republik steht fest." Der 14. September hat ganz erheblich an 
ihren Grundfesten gerüttelt. Und wenn dieser Wahltag das Reichs
banner zu seiner alten Aktivität aufgerüttelt hat, dann hat auch 
er seinen Zweck erfüllt. Wenn die Nazis auf legalem Weg in die 
Regierung kommen, erklärte der Redner, werden sie auf legalem
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Weg alles versuchen, nie wieder aus der Regierung herauszugehen. 
Aber solange es ein Reichsbanner gibt, muß es auch bereit sein, 
sich für die Republik in die Schanze zu schlagen. Für die Sanft
mut der Republik zitiert er ein Wort Nobespierres aus der Fran
zösischen Revolution:

„In der Republik sind nur Republikaner Bürger!"

Der Artikel 48 der Reichsverfassung hätte auch in der Hand 
der Republikaner eine scharfe Waffe sein können. Für die ver
lorne Schlacht am 14. September macht sich der Vortragende die 
Worte des Marschalls Fach nach der Marneschlacht zu eigen:

„Der linke Flügel erschüttert, das Zentrum weicht zurück, der 
rechte Flügel zusammengeschossen, die Lage ist ausgezeichnet.

Wir greifen an."

So soll es auch beim Reichsbanner sein. Es steht im Kampf um 
die Erhaltung der Demokratie allein da und mutz seine Angriffe 
systemvoller gestalten. Jede Republik ist-das Spiegelbild des 
Staatsvolkes. Die Republik von heute ist die Verheißung für die

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen:
Albert Hering, Ortsverein Forst.
Eduard Dehn, Ortsverein Wildau.
Fritz Hoffmann, Ortsverein Guben.
Karl Koschan, Ortsverein Crinitz.
Julius Sperling, Ortsverein Berlin-Friedrichshain.
Karl Steinke, Ortsverein Berlin-Pankow.
Wilhelm Braun, Ortsverein Berlin-Treptow.
Wilhelm Leithold, Ortsverein Hennigsdorf.
Karl Krämer, Ortsverein Gransee.
Emil Jahn, Ortsverein Quartschen.
Franz Zipterlein, Ortsverein Luckenwalde.
Artur Lobbeck, Ortsverein Cottbus.
Artur Lesser, Ortsverein Berlin-Tiergarten.
Georg Rupprich, Ortsverein Berlin-Schöneberg.
Otto Braun, Ortsverein Berlin-Friedrichshain.
Otto Lehnigte, Ortsverein Cottbus.
Friedrich Schneider, Ortsverein Schmellwitz. 
Albert Lehnigk, Ortsverein Schmellwitz.

Republik von morgen. Unser Kampf gilt einer bessern Zukunft, 
und wie die Woge im Meer anstürmt und brandet und dann mit 
doppelter Wucht vorwärtsdrängt und alles mit sich reißt, so muß 
auch das Reichsbanner vorwärtsstürmen und alles mit sich reißen, 
zum Aufbau und zur Erhaltung der Republik. Und auf diesen 
Tag, der die Republik mit sozialem Inhalt und Geist erfüllen wird, 
warten wir und werden ihn mit dem Rufe des Reichsbanners be
grüßen. „Frei Heil!"

Brausender Beifall bewies dem Redner, daß auch das Reichs
banner in Cottbus zu höchster Aktivität entschlossen ist. Ein vom 
Tambourkorps zu Gehör gebrachter forscher Marsch beschloß die 
eindrucksvolle Kundgebung. —

I« -en Srmsbannevgimvvett in die 
Südnravk

Von Kamerad Hans Schuhose, Gaujugendführer.
Dort, wo Spree und Neiße in malerischen Tälern den Lau

sitzer Grenzwall durchbrechen, dort, wo der Rückenberg bei Sorau 
— die höchste Erhebung der Mark: 228 Meter —. wo der Hohe 
Berg östlich Spremberg (184 Meter) und der gesteinreiche Koschen- 
berg (17g Meter) bei Senftenberg ins allmählich abfallende 
Brandenburger Land schauen, liegt die Lausitz, vom dahineilen
den Bober (zur Oder) und der Schwarzen Elster (zur Elbe 
fließend) eingerahmt. Den Besuch der größern Jungbanner- 
gruppen der Nieser- und Oberlausitz galt meine Wander
fahrt in den Herbstferien.

Mit dem Gausportleiter, Kameraden Kanig, fuhr ich vor
erst — vorbei an dem Deutschland-Sender-Städtchen und den 
Saure - Gurken - Stationen — nach Forst. Einst „des Römischen 
Reiches Streusandbüchse", zeigt eine Fahrt oder Wandrung durch 
die Mark auch heute Sand und Kiefernwald, Kiefern und Sand
boden, unterbrochen von wenigen und darum liebgewordenen 
Flutzläufen, die nach Norden oder Norwesten fließen, wenn nicht 
ein Urstromtal die Richtung Westen aufzwingt. Im Baruthxr

irbst -u Lesers hast üu schon ein ,. - , ,

öeüenke, es ist Verbemonatl !

' ^h^rbst -u Lesers hast üu scht 
Z 8 neues Mitglied gewonnen!

Inssnslv aus 8si»Iin UN«! «lein 6au NvnNn-Ni'sntlvnbui'g
s

»

Kameraden, kauft nicht bet euern Gegnern

Rest« irrant

Jung-

8402

8335

Ksu> k/Isnrsj, ävbloüstr 17Das Haus der guten Qual.

53«7

» 
n

rNckavd Vauch Z» -
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

Ecke Oderstraße
V e r ke h rslo kal 
des Reichsbanners, 
der SPD. und 
Gewerkschaften

»ötrovaueUe
3V4 tirloti liirot«», 
Flemming st raße II 

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags

Herren and Knaben-Konjektion, «nsertigang 
nach Man Telephon I4gl Waisenstraße 55 söglln

WMe UmMglkl plslr
Elsässer Straße NS —88 
am Rosenthaler Platz, 
im Deutschen Meiallarbeiter- 

Haus
Berkehrstok l.—g. Kamcrad- 
S378 schäft 14 24
Anerkannt oorzügl. Küche 

Gutgepflegte Getränke

8843 Telephon 420 

Schönster Galten Branden- 
! burgs. Großer u. kleiner Saal

ksdnsortokte 
ksdnsnrtsngen

orSLen

S p t-I d 1 i k s>-> S T
tZSi

Mar'bokm M KN HM?
kaust man gui und pretöio. 
Hute, Mützen, Oberhemden, 

Inhaber Georg Hirschseld Krawatten sow alle modern.
Copenra Herrenariik.i.Spezialgesch. bet

Spo r t R estaurant Ssk. Schulz
Inh. Frau Frieda Schulz, Bahnhofstr. 34
VerkehrsloLal des NeichsbannerS öM

Gustav und Vaul Richter
MöbctauSUattangshanS 8388
Itvrtin Ovpsulvlt

Verkaufsstellen Gritnaucr Straße ö, Schloßstraße 1, t

Großüekrittation u. 
Ltkörfabrik -^o 

V.pWlMmmco. 
Bexlin-Tempelyos

Berliner Str.lNO Llidring545 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanners

Volkshaus G.m.b.H.
Sifin,tratze 41/42 und Heide,trotze 71/73 
Große und kleine Festsäle. Großer schattiger 
Garten. Anerkannt vorzügliche Küche. Eigene 
Kühlanlage. Preiswerte Fremdenzimmer mit 
fliehendem kaltem und warmem Wasser

MUMM

Solinger StoWoren
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel Kleinkalibergewehre,

Munition 8377

Hermann Reimer
V L7, Paul-Singer-Ttr. 7S 
AmAndreasplatz, L.-t, Alex 485

Berliner Fahnenfabrik
krsrUar S> Ta.

Berltn 88V lv, Wallstraße 84, 14 8, Merkur 458U u 4882 
8373 Katalog k 2S postfret

Aameraben, berücksichtigt dle Inserenten 
die in der Gaubeilage inserieren!

Nacht. D. llohn ESpenick, Schlotzstr. 25 2«
Steter Eingang von Neuheiten

Konsum-Verein Vorwärts
s. IN. d. 3.. Smnöondmg

Uilglisüe, un«t 6scki suern 8s 
8ZW «lstt nu» im klonLum-Verein

EküN/lUS SkstlIÜ

Groststandlung für Brreinsbedarf
Berlin 8XV 68, Lindenstr w - Telephon Dönhof 7484

Spesfial-Berkosun gen
titr Reichsbanner-Veranstaltungen tn Kommt,ftp« 
8878 ijahlreiche Referenzen

WM WM
Inhaber A. Fischer

Billiger Mittagstisch
Reichhaltige Abendkarte 
Hiesige und echte Biere

____ _______ 8348 
kaufen Sie die chonsten 

Fahrräder, Spielwaren, 
Kinder- u Puppenwagen 

zu sehr billigen Preisen

8378 Zehlendorfer Straße s. — Telephon 0. 8 1448.
Oetonom Ott«

Festsiile mit modern eingerichtete» Bühnen siir Ber- 
anttattnngen seder Art bis tStM Personen — Hoch
zeitssäle, Vereinszimmer für 2» bis 2I>» Personen

M » > »S vorscbriltsmätütze vom 
I liMIRv M öunckesvorsianä ?enekmis-te 

ltiuil 4 WMzmesgiülMg 
Erstklassige LZualitalen unck Veste Verarbeitungen 
Virickjscks mit lnnentascbe

unä^ckselseblsuie . . Nst.H7.8V
Lreecbeskoseckopp. Knie u ckopp. Oesstü „ 
keicksbannermüt^e mit neuer Kokarcke „ 
öungkannerbemck inckantbren ßekSrdt

mit Lincker..........................................„
88mllicde -lusststtuntzsZeASNslsncke biliiZst 

kllMMä n. 88k!!n UclstenHerg 
brankturtei i4i>ee 95 /Im stinxbsknbo!

Anlagen 

vorin I^ökr L Lo. 
1^0 76 5376 

__ ^snctsdsr^srLtr.SL
I'slspli.^lexSIlZO/Z^

Uk- u. 8dirv^888kudl6

'.7«
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i Xonrum-SenorrenLLstsN Serlin
W unü Umgegsnö

V Vie orssnisstivn üsr Erok-Verliner VervrsurdersrdsN 

SVisrenksussr
Lierltn 8, Orsn enslr. I64/6Ö

öerlin ^ein'ekenclorker 8tr. 2! 
8er!in O, brankkurter ^Uee 60 

kerlin dl,
lirunnenstr. 188/9V

Sperrsiilsur
»vk »ekkendekielltung

..I!!I!IIIIII!III»IIIIIIIIII«IIII!IIIIIII!IIIIIIIII«IIII!IIII!II!IIIII..

Revubttdanev, kaufi 
ber RevubMarrevn?
''IIIIIIIIII!IIIIIIIII!!IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIII!II'-W8

SULIUS kSkISL« L« 
Brandenburger Straße lv Sämtliche Hcrrenartikel, 
Sport- und Berufskleidung Reichobanncr-Ausrüstung

Karl Ksutskzr L28l 
Oer

Solrekrewirmus 
in üer Lsrkgsrss 

^Vlk 2.40
6. «. ^V. Vivrr Xsvl>r
Berlin 68, I^inclenstr, 3

W
X « « ÜI « « » I» 5881

üoicdrdsnnok üleickung 
in bester ynalität

Lindemann L Lo. A.G. 
das größte and führende 

8370 Warenhaus am Platz

LsuSr Sslsmsn Vlseliff.
P'chelSdorse Str. I«. Jnh.JnlinsAteitz Gegr. 1»«4. 

klinüavll«!»»»« kür LIviürrstaLL«, 
niitl irnt>»i4val Itvnittt 8SS7

Ksrlsiusl- 
»skenkeiäe 

Großer Eaa» 
>398 Herrlicher Garten 
Bertehrslokal der SPD, des 
Reichsb. u. b. Gewerkschaften

Mak Rhinow
Poisdamer Straße 43 14 

SpezialgeschSst 
für feine Lederwaren und 
sggg Satt erei

SlSllddw-SM"
Charlottenstraße 2
Stets großes vager 
in Damen-. Herren- 
und Kinderschuhen 

84M in allen Preislagen

Renendorfer Straße 17
Das lührrnde Saus 

mit den erleichterten 
Zahlungsbedingungen

Bei

Den Reichsbannerkamerak 
empfiehlt 5

feine Meifch m 
Murftwaren

Kam ^S«I RikSSN«
Wattstraße 27

Fritz Otto
ss. Fleisch- I» Wuritwaren 

Riad uad 5341 
Schweineschlachterei

Neuitadt-Mark» 24

»Ug!
Brandenburg (Havel) 

U das große Kaufhaus 
I! am Neustadt-Mark.



Urstromtal, das hier von der von Görlitz kommenden Neiße 
durchquert wird, liegen Guben (.41 000 Einwohner), das „märki
sche Werder", mit seinen Obstgärten und Weinbergen, seinen 
Spinnereien, Wolle-, Hut- und Tuchfabriken, und Forst, die 
märkische Tuchstadt. Forst, der man es im Stadtbild nicht an
merkt, hat heute 86 000 Einwohner, entwickelte sich am schnellsten, 
weil es sich in der Herstellung der Tuche dem wechselnden Mode
bedürfnis leicht anpaßte. Heute deckt die heimische Wolle den Be
darf bei weitem nicht, so daß viel Wolle aus Australien, Süd
afrika und Argentinien eingeführt wird. Dementsprechend gehen 
auch die Tuche nach allen Erdteilen.

Aus Guben und Sorau, aus Döbern und Roßdorf kamen 
die Jungbannerkameraden zum 2. Jugendschulungs- und 
Schutzs Portkursus nach Forst. Der wirtschaftliche Nieder
gang wirkt sich auch auf die Ortsvereine aus, so daß nur fünf 
Jungbannergruppen vertreten waren. 86 Kameraden beziehen 
die Jugendherberge, der Gemeinschaftsgeist macht sich auch bei 
andern Gelegenheiten bemerkbar. Kreisjugendführer Geipel 
(Guben) eröffnet den Wochenendkursus, das Forster Tambour
korps läßt es sich nicht nehmen, zur Einleitung den Bundesmarsch 
zu schlagen, während der Vorsitzende der Forster Ortsgruppe, 
Kamerad GmehIin die zahlreich Erschienenen begrüßt und sich 
noch um ihre Unterbringung bemüht. Meine Referate über ver
schiedene Jugendfragen bringen eine reiche Diskussion, endlich 
aber heißt es schlafen gehen, weil der morgige Sonntag bis aufs 
letzte ausgenutzt werden soll. — Um 8 Uhr früh ist Abmarsch 
zum Sportplatz, in Sportkleidung — die leider noch nicht ein
heitlich ist —, und mit Gesang marschieren wir durch die Straßen. 
Kamerad Kanig setzt die im Mai begonnene Arbeit fort, übt 
schwedische Gymnastik, Boxen/ verschiedenste Leichtathletik, und 
korrigiert bei jeder Gelegenheit, indem er selbst vorsührt, wie die 
steifen Knochen zu lösen sind. Der Hauptwert wird auf Uebun
gen gelegt, die jedem Teilnehmer die Durcharbeitung des Körpers 
bringen und zu straffer Selbstzucht erziehen. Selbstschutz folgt: 
Werfen, Fallen, Griffe bei Abwehr von Ueberfällen aller Art, und 
mit Anweisungen für die Winterarbeit in der Halle schließt die

sportliche Ausbildung. Die noch warme Herbstsonne ermöglicht 
es, daß ich mein Schlußwort im Freien halten kann. Folgerun
gen aus dem Wahlergebnis zü ziehen, ist Aufgabe eines jeden 
Jungbanner-Führers, und seine ständige Pflicht bleibt, ständig 
werbend tätig zu sein für seine Organisation und seine Kame
raden immer von neuem zu schulen. Während des Winters ge-

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

hört die Aufbauarbeit des Jungbanners nicht nur ins Jugend
heim und in die Turnhalle, sondern auch die Aktivität auf der 
Straße ist lebendiger zu gestalten.

Während des Handballspieles Forst gegen Sorau verab
schieden wir uns von den Jungbannerkameraden des Kreises 4, 
um die Anschlußzüge zu erreichen: Kamerad Kanig muß zum 
Dienst nach Berlin, ich fahre über Calau nach Finsterwalde 
(13 000 Einwohner). „Das sind die Sänger von Finsterwalde..." 
Der Gassenhauer richtete einst unser Augenmerk auf die Lage des 
Ortes, was wissen wir mehr? Sein Name läßt letzten Endes 

Raubrittergeschichten vermuten, ein altertümliches, festungsartig 
gebautes Schloß — das heute Magistratsstellen beherbergt — 
bringt die Bestätigung. Die Stadt selbst zeigt nichts „Finsteres", 
mutet vielmehr durch breite Asphaltstraßen und verkehrstechnisch 
gut angelegte Parkplätze und vorbildliche Reglung modern an. 
Von den neuern Bauten interessiert vor allem das „Viktoria
hotel", ein vierstöckiges Haus, heute gemeinsamer Besitz der 
Stadt und der Gewerkschaften. Sein Reichtum an Tagungs
zimmern, seine vorbildliche Innenausstattung und vor allem sein 
großer Festsaal findet kaum ein Gegenstück in Brandenburg. 
Wahrlich: das „Volkshaus" im modernen Stil. Der Sonntagabend 
brachte viele Gäste aus dem Ortsverein, die der Entwicklung des 
Jungbanners ihr Interesse bekundeten, so daß fast 100 Kame
raden erschienen waren. Ich sprach über die Ursachen der natio
nalsozialistischen Wahlerfolge: bürgerliche Zersplitterung, Kom
munistenübertritte gegen Bezahlung und nicht zuletzt Massen
suggestion, kam auf die Propaganda der Kommunisten und for
derte erhöhte Werbung für das Reichsbanner, Zusammenfassung 
aller Republikaner gegenüber den Putschgelüsten der Volksfeinde 
von rechts und links. Die Debatte, die sich bis nach Mitternacht 
ausdehnte, beschäftigte sich einesteils mit der heute viel zu lang
sam arbeitenden und teilweise recht bürokratischen Organisation 
der großen Reichsbannerpartei, dem Beiseitestehen vieler Re
publikaner und der Passivität mancher Kameraden. Der historisch 
gewordene Marsch der Faschisten wurde mehrmals zitiert. Andre 
Diskussionsredner nannten mit Freude und Stolz den Namen 
ihres frühern Bürgermeisters Dr. Ostrowski: „Das waren 
noch Zeiten, als er an der Spitze der Demonstrationen marschierte." 
Ein Zeichen mehr dafür, was Führer vermögen. Der Wahlkampf 
brachte wieder Aktivität, es wurden Propagandafahrten bis vor 
die Tore Berlins unternommen. Das Jungbanner ist heute die 
aktivste Truppe, die Schreckenswahlen machen die Durchorgani
sation der Stafo und Schufo notwendig.

Bis zur Versammlung am nächsten Abend ist viel Zeit, 
und so bringt eine Wandrung in die Umgebung Finsterwaldes 
doch die Ueberzeugung, daß es dort nicht finster aussieht: Nörd-

VVsilvnv Insvnslv sus ckem Lsu UvnUn-UnsnUvnkung
ksIKsNVHUss

n. WM s M älbertlbiele 5348 Halte ständig ein großes
mW iii lackierten und cmaill

SsrI

Alk
5392

s. Oißsn
5353

5818 e ft a u i a t > o nZu« Palme" Dyke«rn

Vnnkt Xohl»to«k-8l«sl Bit oria Gaten
Verkehrslokal desRerchs- 

banners UI. Kameradsch.

Slumnkomettion 
Ausitemrartikel 

Kleiderstoffe

Waldemarstr.14. Tel. 19 
Rind- u. Schrveine 
s»47 schlSchterei

Besitzer W. Lud
Groft.Konzei tgarten
Saal u Vercinszim

»le veile verpkleWz 
dei Zlusmsrsck u. Touren 
rturck «ursi. Meisck- unci 
SemUreUonLerven 
vom

LsntrsI- 
Lakukksu» 
Frankfurter Str. 28 

DaS Haus b»n4 
der gut. Qualitäten

Nax Orbacd
Groft - Destillation

Berliner Straße 4S

Wäsche — Bettfedern
Manufakturwaren 

illeichsdanner Kameraden 
erNal'en Beraivung 5803

tierren-MenliM
5811 Inh. Paul Michael 
Feine Konfektion

J»h ! M ririesemeister
Heinersdorfer Str. SO 

Berichrslokai des Reichs, 
banners 18. Kameradichaitt

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

bei bee ssm
städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde!

Maufbaus Vunitzer
Das führend* Kaufhaus 

V der Arbeiterschaft. 53«i

Komi KMM 

»logauer Str. 28 
Hosenträger, Strümpfe, 
Wolle, Taschenlampen, 
Serken u. Parfümerien

SrkütrendsuL
Luganer Straße L
Vollständig neu erbaut 

588, ilrotzer Garten, Saal 
und Bereimszimmer. 
Autogarage

Naufbaus LSttNS«
Inh Ladwig Beuger, Bahnstr 77

Ed. StNIM L Ed.
Perleberger Str. 118 und 132
vernsprech.Anschluß Nr. 508

RkstaurantzurGIocke
Telephon 3M. Königstr 10

Inh. Max Unterlans
Verkehrslokal des Reichs
banners der freien Gewerk» 
chaften, -er freien Turn- 

und Sportvereinigung, des 
Ärbeaergesangvereinr und 
der SPD. 5893

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 
des Kreises

Spirituosen
ff. gepflegte Biere

Zigarren, Zigaretten, Tabake
empfiehlt 5312

5814 Nsrkt

Das Haus 5346 
der großen Auswahl 
u. der billigen Preise

WMliM-lliMlM 
werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im 
Konsum-Verein Einigkeit 
siir Bad Freienwalde n. 
Uing. e. G. in. b. H. HZ«

Tageszeitung 
ämOicher vM 

Republikaner 
u. Buchbandlunt

rttarr-haus
588» Das Laus für Alle

Die Konsum- und Spar- 
genossenschast für 
Äitticnbergennd Umg. 
E. G. m. b. S. ist das 

eigene Unternehmen der 
organisierten Verbraucher 

Kamerad, 
5850 dift d« schon dabei?

Lcküteenstr. KÜgEMÜ»

SMus Attnrann iuniov
Marr« 4 nur Markt 4

Men- unn NMeMieiNW, NeMlelNW»^

M.LoelveilsteinRachf.
»wo Größtes und ältestes Ka Maus in
_ _ _ _ Forst. Zweiggeschäft Döbern N.-L.

Monium- u.Svavgenos-en- 
stbasi Lanvsberrg 

nur bei uns decken alle aufrechten Republikanei 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf 
Mitglied taun >eder werden 

Eintrittsgeld RM 1.— 53,7

K. Klein

Lerren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Iungnick Nachf.

 Inh gut. Fürst «384

LentrsI «otel 
schützen st r a tz c 2—3 

3 Minuten vom Bahnhof am 
ParkZentralhcizung fließen
des Wasser pp Erstes HauS 
am Platze Zimmer 3 Mark 
Besitzer M. Dzelsti, Tel. 27

fMU Z
T. 885 e-erkaufft.Funkerstr W 

Moiorräder, Fahrräder, 
Sprechapparate. Schallplattcn 

Jnq. Wilh. DrewS

Große Vereinszimmer — Fremdenzimmer
5458 Lonzertsaal — ff. Speise» und Getränke

W. MMI
KönigfMrsöe dir. 74
unck lAmkt 31 "üben 5313

auch PoMermöbel
kaufen Sic preiswert und gut bei 5828 

kl)UA0 EöhÜlSr gegenüber Natyausetngang 
Eigene WerlstStten, Zahlungserleichterungen

Amumvertm iur Frankfurt a. S. u. Umg.
Umsatz 2 Millionen 7500 Mitglieder, l4 Filialen 

Dampfbäckerci Zenirallagci, Sparkasse 
Stcrbckafie ohne Beitragsleistung 5324

Gasavvavato 
Veivuchtnnsskövpev 

empfiehlt Gadwert, Ausstellung Stadtgeschäft

I Mucken Ne das Kaufhaus
IZulius Keymann

Lan-sberg (Marche)

Herren- und Knaben
kleidung, Hüte u. Mützen 

gut Und billig 5S32

Hermann Slümbt
«reite Str. »8

Jeden Sportbedars deckt die 5809

WaenmllmMtrentrme

, -Lager 
emaillierten

Kochherde» eoio 
WI WW

Bahnstraße Nr. 89

N. Sprinser
Richtstraßc 48 5319

H -te, Mützen, Schuhe und 
Pelzwaren in de annien 
guten Qua itätcn, u 
billigsten Prellen

Krenzstrafte 7

SescksNrksuL 0«o LeppsM
Pute — lVlgnutllftturvsrsn — Damen Konfektion

Danziger, «rav«
Düs Kaufhaus für Alle 5^

MWW li.Ser M
Inh. Gust Grassow

Beelitzer StrafteNr . 
Verkebrslokal 
d. lltcichsbanoers, 
der SPD und der 
fr. Gewerkschaften

MM« WM!
Besitzer Kamerad

itzrt« Nrüc mann
Großer Konzertgarten.
Säle und Vereinszimmer
ff. fleuch- uno WorNwaren smpf-ehil

Aleischermelster «amerad 5350
H ÄItltÜg** «ustestraß» 4

Wer Pre»s u. Q«a itäi verptetcht,
«anst bc- 5301

—tK avKadt
und kleine ^äle

^NUi/pslNUUX^lvbtcrParkgaricn Frankfurts
2282 5327

Paul Wegner

«313 Wlrtscbattgivaren / Oozckenkartikel

- Photo Apparate S329 
Papierwaren 

Äiiderrahme»

i N. Ueisrner

ES m t» Ml.

Luekenvulüe
No«h «ns rief

tKaufbaus Kautenbevs
Das große Haus siir Aüe «g-«

Kevmann Lewin
Herren. u.Samen-Konsektton, Textil- u. Ltrickivaren

Sp eztat-HauS

A. Kevins i
W o l l st r a ft e 11

SeldfchtStzchen L^r^ts"!^
Garten-, Ball-rokai, Schießständc, große u. kleine 
Vereinszimmer. Den Vereinen und geschloffenen 
Gesellschaften gröntes Entgegenkommen 5305 

'HermannHirsch b-steund billig^
«öntgstrane 23 > Bezugsquelle ist u. bleibt

U!UWM(liS(!ll.

Ketschendorf
Verkehrslokal des Reichsbanners

VvMskaur
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 

und des Reichsbanners 5391

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen «eleuchtungStSrpern 
Koch- und Heizapparaten

5358 Städtische Werke
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lich und östlich der Stadt liegen die großen Güter und Domänen 
ehemaliger Fürsten, Grafen usw., die sich durch Förderung 
reaktionärer Bünde auszeichnen, Wandrer aus ihren großen 
Privatforsten mit dem Schießprügel vertreiben und Schulkinder 
während der Schulzeit und Ferien als billigste Arbeitskraft her
anziehen. Die hauptsächlich land- und forstwirtschaftliche Gegend 
wird unterbrochen von der Tonstadt Crinitz, dem „Lausitzer 
Velten". Die Kleinbahnfahrt südlich von Finsterwalde bringt mich 
in öde Sandgegenden, die wenig von Heidelandschaften, dagegen 
viel von kahlen Halden unterbrochen sind und durch die Aus
wertung der Bodenschätze Arbeitsweise und Schicksal ihrer Be
wohner bestimmen. Stets speien vier und mehr breite Schorn
steine nebeneinander ihre den Himmel schwärzenden Rauchmassen 
aus und geben so der gesamten Gegend das Gepräge. Arm
selige Arbeiterwohnungen, keine Blumengärten, minderwertige 
Wiesen, auch ehemalige Weinberge existieren nur dem Namen 
nach, kein Obstland —, und wer die auf schlechten Löhnen auf
gebaute Lebensweise nicht sehen will, den mahnt die Kohle, wenn 
sie ihm als Ruß in die Augen fliegt. Der Reichtum der 
Ober- und Niederlausitz an Braunkohle hat auch das oben ge
zeigte Aufblühen der Tuchindustrie gefördert. Unsre Kameraden 
fördern im Tage- und Tiefbau das Material für unsre Kachel
öfen, verarbeiten es in Fabriken der Gruben Ilse, Anna und 
Maria zu Briketten. Ihre vorgeschriebene Arbeitsweise, das 
Schichtensystem, behindert schwer jede Vereinstätigkeit, weshalb 
man auch die Mitgliederzahl der Ortsvereine und des Jung
banners am Versammlungsbesuch nicht messen kann, wenn nicht 
gerade Feiertage sind. Unsre Jungbannergruppen in Senften
berg 1 und 2 leiden darunter ganz besonders.

Mit der Industrialisierung der Gegend steigt auch die Be
völkerungsdichte: Während um Cottbus und Forst etwa 80 Ein
wohner auf 1 Quadratkilometer kommen, entfallen im Senften
berger und Spremberger Revier über 125 Einwohner auf di? 
gleiche Flüche. Spremberg, mit dem Kraftwerk Trattendorf 
in der Nähe, das die elektrifizierten Stadt- und Vorortbahnen 
Berlins mit Strom beliefert, ist Kreisstadt (13 000 Einwohner), 
lieblich im Spreetal gelegen, von Bergen des Lausitzer Grenz
walls umschlossen. Die Spree — durch Wehranlagen im Lauf 
unterbrochen — zeigt ansehnliche Breite, mit der sich die Fürsten
wälder Spree beispielsweise bei Neuzittau — dem Orte unsers 
letzten nächtlichen Geländespiels — nicht messen kann. Ver
schiedene Jungbannerkameraden besitzen Faltboote und bringen 
hier auf der wahren „Oberspree" die Flagge Schwarzrotgold zu 
neuen Ehren. Das Straßenbild Sprembergs — wie so mancher 
Stadt der Lausitz — weist auf die Jndustrieart hin: das Ge
bimmel der Borsig-Lokomotive kündigt das Nahen der „Stadt
bahn", die aus den verschiedenen Werken die Kohlenzüge zu
sammenstellt.— Bei Anwesenheit des Kreisjugendführers, Kame
raden Köchel, versammelten sich 28 Jungbannerkameraden. Ich 
referierte über die Geschichte der Arbeiterjugend und zeigte an 
mannigfaltigen Beispielen, gegen welche ungeheuern Schwierig
keiten die Jugend vor und nach 1908 zu kämpfen hatte. Es ist 
leicht, heute aktiv zu fein, nicht nur für uns, sondern auch für 
die verschiedensten Gegner der Republik. Die Diskussion brachte 
Illustrationen älterer Kameraden über den Kampf mit der blauen 
Polizei, den Kampf der Arbeiterschaft um Freiheit und An
erkennung. Ein interessanter Fall aus dem Wahlkampf sei er
wähnt: Von der Wahlleitung in Spremberg wurde der SAJ. 
für Wahlpropaganda ein Lastauto frei zur Verfügung gestellt, 
nicht aber dem Jungbanner, weil es noch nicht imstande war, 
einheitlich aufzutreten. Hieraus sollten auch andre Gruppen die 
Lehre ziehen und aus Propagandagründen ihre Kameraden 
schnellstens mit dem grünen Jungbannerhemd versehen.

Auch der Kreis 6 hatte jüngst sein zweites Jungbanner
und Schutzsporttreffen in Welzow, einem ausgedehnten Ort 
mit verschiedenen Tiefbauten. Erwähnt sei, daß Welzow trotz der 
verschiedenen Schichten die beste Schutzsportabteilung der Süd
mark ist.

Am Schlußtag mußte wegen der Nachtverbindung nach 
Berlin Cottbus besucht werden. Cottbus (50000 Einwohner) 
ist heute nicht nur Verkehrsknotenpunkt der Eisenbahn, sondern 
auch des Luftverkehrs, der in der stark aufstrebenden Mittelstadt 
recht auffällig erscheint. Reich an Hut-, Tuch- und Teppich
fabriken, ist Cottbus gleichzeitig Marktplatz für viele landwirt
schaftliche Produkte, besitzt ein eignes, täglich spielendes Theater 
und zeigt dem Besucher reiche gärtnerische Anlagen, von denen 
die Spreeinseln zu den schönsten zählen. Die Stadt unterhält 
vier Straßenbahnlinien, Postautobusse sausen nach allen Richtun
gen. In der Geschichte der Arbeiterbewegung steht Cottbus mit 
an erster Stelle, als z. B. 1904 in Berlin der „Verein der Lehr
linge und jugendlichen Arbeiter" aus dem Boden wuchs, folgte 
sofort wieder Cottbus, und erst viel später wurde in andern 
Städten die „Arbeiterjugend" gegründet. Das Reichsbanner ist 
dank der unermüdlichen Arbeit des Kreisführers Liebeck und 
seiner Mitarbeiter auf der Höhe, das vielseitige Cottbuser Jung
banner hat sich nach Mannheimer Art die Jugendorganisation: 
den „Vortrupp" geschaffen. Auf dem reich besuchten Aussprache
abend galt es vor allem, Anregungen weiterzugeben und neue 
Werbemögiichkeiten, Volks- und Berufsschüler betreffend, zu be
sprechen.

Zusammenfassend sei gesagt, daß für Mittel- und Klein
städte diese immerwährende Werbung von Nutzen ist:

Gleichmäßige Kleidung, straffes Auftreten, Führergehorsam! 
Wimpel an die Räder!
Langsam fahrende Radfahrerabteilungen, von 4 Mann auf

wärts, besonders Sonntags in den Hauptstraßen (Kirch
gangszeit).

Marsch der geschlossenen Abteilung am Sonnabendnach- 
mittag durch die Hauptstraßen.

Marsch mit Gesang vom Hauptplatz zur Turnhalle, zum 
Sportplatz, zum Jugendheim.

Zellenbildung in den Betrieben.
Gemeinsamer Gang zur Stempelstelle des Arbeitsnachweises. 
Auf diese Art werben wir Mitglieder und Freunde, die uns 

helfen sollen, den von 107 Nazis geschaffenen Trümmerhaufen 
zu einem sozialen Volksstaat auszubauen. -

> Oedev Kamerad mutz !
! > es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- i >
< > Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner < '1 ' Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn '
< > ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder < »
i weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel
1 i bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht < ,
i > besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der l >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn j
, sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. l >

< > Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- l >
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- §

< t zunehmen i t

! Kat und Tat mit 
tu die Waasstbale wevfen 

1 § Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts
< , kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz t >

zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung
> und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. , >

i > Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme < >
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver- § 

l > sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere , ,
l > Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- l t

men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der ' ,
, > Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es , >
« > nur eine Parole:
l In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
l mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- j 
t bannermann getan. j

LMt dem Rade nach Gvanfee
Am Sonnabend, dem 20. September 1930, versammelten sich 

die Pankow er Radfahrer zu der lang geplanten Fahrt 
nach Gransee. Um 16 Uhr fuhren wir ab, wünschend, daß es nur 
aufhören möchte zu regnen. In der Christianiastraße trafen wir 
uns mit den Weddinger Kameraden, und dann ging's in 
flotter Fahrt aus Berlin hinaus. Hinter Hermsdorf erhellten 
sich die Gemüter, denn der Himmel hatte ein Einsehen mit uns 
und er zeigte uns sein bestes Gesicht. Frohe Lieder erschallten und 
das Tempo wurde immer flotter, so daß die liebe Schupo, die uns 
per Rad begleitete, zum Kameraden Beyer kam und bat, nur nicht 
zu schnell zu fahren. Hinter Borgs darf wurde die erste Rast 
gemacht und vier Kameraden nach Oranienburg vorgsschickt, um 
den Liebenwalder und Oranienburger Kameraden, die wir dort 
erwarteten, Bescheid zu sagen, daß sie sich fertigmachen sollten. 
Inzwischen wurde zum ersten Male geflickt und dann ging's weiter. 
Um ^19 Uhr waren wir in Oranienburg in dem dortigen 
Berkehrslokal. Aber wer nicht da war, waren die Oranienburger 
und Liebenwalder Kameraden. Wir warteten eine Stunde und 
als keine Nachricht kam, fuhren wir weiter. Kurz vor Löwen- 
berg ertönte von hinten das Stoppsignal. Ein Kamerad hatte 
Rahmenbruch erlitten. Um die Sache kurz und schmerzlos zu 
machen, wurde das nächste Auto ungehalten und der Kamerad mit 
dem invaliden Rade mitgegeben. Mit höchstem Tempo ging es 
Gransee entgegen; denn es war spät geworden. Doch leider: „Mit 
des Geschickes Mächten, ist kein ewiger Bund zu flechten." Vier 
Kilometer vor Gransee ertönte plötzlich ein Knall! Stoppsignal, 
und wieder einmal eine Panne. Da half kein Schimpfen und Räso
nieren, der Schlauch mußte geflickt werden. Um ^22 Uhr er
reichten wir Gransee und die Freude war groß, als wir sahen, 
daß die Granseer Schalmeienkapelle uns erwartete. Ihr langes 
Warten wurde aber belohnt (seit 8 Uhr warteten sie schon) durch 
die stattliche Anzahl Berliner Kameraden die ankam. Mit flotter 
Musik ging es zum Granseer Schützenhaus, wo der von der Gran
seer Gruppe veranstaltete Festabend bereits begonnen hatte. Nach 
herzlichen Begrüßungsworten durch den Granseer Vorsitzenden 
wurde ein Theaterstück durch Granseer Kameraden aufgeführt. 
Dann zeigten die Pankower Radfahrer einige Pyra
miden, die mit großem Beifall ausgenommen wurden, 
da sie für Gransee etwas Neues waren. Dann richtete Kamerad

Hl" 

Beyer noch ein paar Worte an die Granseer Kameraden urch 
Republikaner, die in den Wunsch ausklangen, jetzt mehr denn je 
zur Republik zu halten. Danach kam bis früh um 6 Uhr der Tanz 
zu seinem Rechte, wovon noch der schweren Wahlarbeit, die wir 
hatten, alle Kameraden regen Gebrauch machten. Aber geschlafen 
mußte auch werden, wenn es auch nur 2 Stunden waren. Um 
10 Uhr Besichtigung der historischen Stadtschönheiten und der 
Nazis von Gransee. Um 12 Uhr Mittagessen und um 14 Uhr An
treten zur Rückfahrt. Mit Musik ging es aus Gransee hinaus. 
Nach herzlichen Abschisdsworten und mit einem dreifachen „Frei 
Heil" fuhren wir unter den Klängen „Muß i denn zum Städtelein 
hinaus" ab. In Oranienburg wurde noch einmal eine kurze Rast 
gemacht und wir langten abends, wenn auch etwas müde, aber 
kreuzfidel, in Berlin wieder an, mit dem Bewußtsein, zwei schöne 
Tage verlebt zu haben. An dieser Stelle rufen wir den Granseer 
Kameraden nochmals herzlichen Dank zu. „Auf Wiedersehen zur 
Wimpelweihe der Pankower Radfahrerabteilung!" —

Aus den -Kveissn
Reubamm. „Antreten zur Wahlpropaganda" lautete 

die Parole an den letzten drei Sonntagen vor der Wahl. Zahlreich 
waren die Kameraden dem Rufe gefolgt, und Sonntag für Sonn
tag ging es mit zwei Lastwagen aufs Land. Auch wollen wir 
gleich die Arbeit unseres neugegründeten Jungbanners aner
kennen, das mit Begeisterung die Verbreitung des Wahlmaterials 
übernahm. Aber auch die älteren Kameraden sind unermüdlich, 
wenn es gilt, für unsre Sache Propaganda zu machen. Vor jedem 
Dorfeingang wurde Haltgemacht, und mit Musik unsrer Tambour
kapelle ging es durch die Straßen. In den Kundgebungen sprach 
Kamerad S i ela ff und forderte auf, am 14. September seine 
Pflicht zu tun. In T r o s s i n, wo ein äußerst guter Besuch war, 
meldete sich ein Nazi-Anhänger zu Worte. Seine Rede dauerte 
fünf Minuten und endete unter allgemeiner Heiterkeit. Unser 
letzter Halt war Batzlow. Am Eingang des Dorfes sahen wir 
Girlandenschmuck, und unsre Ahnung wurde nicht getäuscht. Als 
unser Propagandamarsch vor dem Gasthof endete, empfingen uns 
die Landbündler, welche ihr Vergnügen feierten, und reichlich 
unter Alkohol gesetzt waren, mit großem Radau. Aber unser 
Referent ließ sich dadurch nicht stören, sondern konnte seine Aus
führungen mit der Versicherung beenden, daß auch hier in diesem 
rückständigen Dorf die Einwohner auch einmal als Wähler für 
die Republik in Frage.kommen. Der letzte Sonntag vor der Wahl 
sollte in unsrer Stadt ein großer Tag sein. Alles war vorbereitet 
auf den Empfang der Berliner Kameraden. Unsre Freude wurde 
durch das Nichterscheinen der Berliner getrübt. Leider ist uns 
dadurch ein Sonntag für unsre Propaganda verlorengegangen. —

Finsterwalde. Sonntag, den 28. September, weilte der Gau- 
Jngendleiter Kamerad Schuhose (Berlin) in Finsterwalde, um 
uns einen Vortrag zu halten über „Wahlergebnis und Jung
banner". Der Fugendleiter Kamerad Höhne eröffnete den Vor
tragsabend um 8 Uhr und hieß alle Erschienenen, besonders 
Kameraden Schuhose, herzlich willkommen. Mit treffenden Bei
spielen erläuterte Kamerad Schuhose seine Ausführungen. Er 
wies darauf hin, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold heute 
nötiger denn je ist, damit die Gegner der Republik nicht zu üppig 
werden. Der Vortrag wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. 
Auf einige Anfragen bezüglich Schutzsport gab Kamerad Schuhose 
erklärende Auskunft. — *

Beim Kreistreffen des Kreises I in Prenzlau am 
7. September ist in der Garderobe des Lokals „Süßer Grund" 
eine Kartentasche mit einer „B. Z."- und einer Wanderkarte sowie 
einem Meldeblock der Sanitätsabteilung Berlin-Wedding vergessen 
worden. Der etwaige Finder wird gebeten, die Tasche gegen Er
stattung der Portokosten zu schicken an Erwin Barnehl, 
Berlin dl 65, Transvaalstraße 17. —

Sthtttzspovt
Handballspiel Potsdam I gegen Luckenwalde 13:3 (2:1).

Mit dem Anwurf von Luckenwalde beginnt sofort ein flottes 
Spiel. Beide Mannschaften kämpfen, ein Tor zu erzielen. Durch 
einen guten Durchbruch gelingt es Potsdam, das erste Tor zu 
machen, welches von Luckenwalde nach 10 Minuten erwidert 
wird. Beide Torhüter sind auf dem Posten. Keiner von ihnen will 
den Führungstreffer durchlassen. 8 Minuten vor Halbzeit muß der 
Luckenwalder Torwart den Ball zur Mitte geben. Mit 2:1 
werden die Seiten gewechselt. Nach der Halbzeit läßt das Spiel 
etwas nach. Luckenwalde erzielt den zweiten Treffer. Potsdam 
sendet aber bereits nach einigen Minuten seinen dritten Treffer 
ein. Potsdam will nun das Spiel so halten. Der Mittenwalder 
Mittelstürmer wird jetzt gut gedeckt. Der Halbrechte und Rechts
außen von Luckenwalde versieben sichere Tore. In den letzten 
Minuten kann der Luckenwalder Mittelstürmer zum 3:3-Tor 
einsenden.

Die Potsdamer Kameraden hinterließen in Luckenwalde 
einen schlechten Eindruck. Sämtliche Entscheidungen des Schieds
richters wurden von ihnen widerredet. Meiner Ansicht nach sind 
die Kameraden noch nicht mit den Spielregeln bewandert. Im 
ganzen Spiel machten es die Potsdamer Kameraden dem Schieds
richter sehr schwer. Wenn sie es immer so machen, werden sie bald 
keinen Schiedsrichter und keinen Gegner mehr finden. —
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