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L^amevad LNswvwovtlev!
Du sehSvst r« uns, 

i» den Reichsverband Republikanischer Motorradfahrer, E. V. 
Wir bieten die billigsten Versicherungen und in allem mehr als 
anderwärts! Verlange sofort Auskunft und Prospekt vom Reichs
verband Republikanischer Motorradfahrer, Gau Ostsachsen, Ge
schäftsstelle Dresden 28, Gohliscr Straße 54, parterre.

tVevbefahvt
Von Walter Murkowski.

Wanderfahrtcn des Jungbanners sind zugleich Wer - 
befahrt ein Werbefahrten nicht nur für das Jungbauncr 
selber, sondern darüber hinaus für das ganze Reichsbanner, für 
den republikanischen Staat und die Demokratische Idee. Wer für 
Diese Idee auftritt, für sie wirbt, mutz natürlich in feinem Auf
treten und seiner Werbung ganz andere Wege gehen als die 
Anhänger der Diktaturgruppcn, z. B. die Nationalsozialisten und 
Kommunisten. Während wir unter allen Umständen jedes Auf
reizende und Provozierende zu unterlassen haben, was durchaus 
nicht immer — insbesondere bei Jugendlichen — leicht ist, geht die 
andere Seite sehr oft zielbewußt darauf aus, eine ihr feind
lich gcgcnüberstcheniLe Bevölkerung zu reizen. Das bedeutet natür
lich nicht, datz wir bei Wanderfahrten darauf verzichten sollen, 
unsre Symbole — Fahnen oder Wimpel — zu tragen, oder poli
tische Lieder zu singen. Politische Lieder sind durchaus nicht immer 
garstige Lieder. Außerdem sind wir weder ein gemütlicher Kegel
klub oder Gesangverein, der da zu irgendeinem Zweck einen 
„Ausflug ins Grüne" macht, und bei dem jedes politische Lied 
und jode diesbezügliche Aeußerung verpönt ist. Wir sind aber 
auch kein Wanderklub, bei dem nur das Wandern Ziel und 
Zweck ist, sondern wir sind eben „I u u g l> a nn c r". Junge 
Leute, die nach einer Woche Arbeit in rußigen, lärmenden Fabrik! 
fälen und Dumpfen Büroräumcn für einen Tag Erholung und 
Stärkung ihres Körpers draußen suchen, dabei Land und Lenke 
kennenlernen und zugleich aktiv für die uralten Ideen, für 
Menschenrecht und Freiheit werben wollen. In welche oft ge
fährliche Situationen das.Jungbanner Dabei kommen kann, soll 
nachstehendes Erlebnis aus einer Zeit zeigen, die zwar schon 
etliche Fahre hinter uns liegt, dabei Der heutigen aber sehr ähn
lich ist.

Neber dem kleinen Städtchen Gandersheim, seinen 
freundlichen Häusern, den schmalen ansteigenden Straßen und 
feiner wundervollen Umgebung brannte trotz der frühen Morgen
stunde die Junisonne schon recht warm hernieder. Außer einer 
kleinen Gruppe von Jungbannerleuten, die mit bepackten Ruck
säcken und Tornistern eilig der Staidtgrenze zustrebtcn und deren 
Gleichschritt in den stillen Straßen widerhallte, einigen Frühauf
stehern, die offenbar zu ihren Gärten wollten, mehreren Kur
gästen, die einen Morgenspaziergang in die umliegenden Wälder 
unternommen hatten und nun mit frischem Grün geschmückt 
srohlich zurückkehrten, war niemand 'zu sehen. Hinter per- 
schlosseneu Haustüren, dicht verhangenen Fenstern schliefen die 
Gandersheimer ihren anscheinend recht gesunden und gerechten 
Schlaf. Von dem alten Kirchtum, der weit ins bergige Land hin
einlugte und über dessen moosbedecktem Dach manches Jahr- 
hundert mit seinen Freuden und Leiden hmweggezogen ist, schlug 
E die sechste Stünde, als unsre kleine aus zehn jungen 
Menschen bestehende Jungbannergruppe lebhaft plaudernd an 
Dem letzten Hause vorbeizog. Vor uns lag die weite Landstraße, 
links die dunkeln Wälder, aus bereu Tiefe es kühl, angenehm 
nach frischer Erde und würziger Waldluft duftend herauSzog, 
rechts das weite Land mit seinen Wiesen, Weiden und Feldern, 
deren karger, steiniger Gebirgsboden nichts im Nebenflüsse gibt. 
Dahinter wieder Berge und Wälder, aus denen das frische 
lockende Grün der Buchen herauslcuchtete und den tiefen, schwer
mütigen Ton der dunkeln Fichten überstrahlte. Ueber all dem 
flutete lachenderSonnenschcin, badete alles in wahrenGolüströmen, 
so daß es flimmerte und gleißte, uns in den Augen brannte, bis 
wir sie schmerzend abwcnden mußten und sie den fern am Hori
zont bläulich schimmernden Harzbergen, unserm Ziele, zuwandten.

Noch einmal blickten wir von einer kleinen Anhöhe, welche 
wir eben bestiegen hatten, nach rückwärts. Dort lag also nun 
Gandersheim, durch das wir gestern wiederholt unsre schwarzrot
goldenen Fahnen getragen und für die Republik demonstriert 
hatten. Dort lag auch jene Anhöhe, von der gestern Abend in 
vorgerückter Stunde die Flammen des Pfingstfeuers lodernd und 
Prapelnd gen Himmel schlugen und junge Menschen in ernster 
Stunde ein Gelöbnis für die demokratische Staatsform ablegten. 
Und da lag auch jener Berg, dessen Gipfel durch einen wuchtigen, 
mastigen Turm, von welchem man meilenweit ins herrliche Land 
schauen kann, gekrönt ist und an dessen Fuß wir gestern frohe 
Stunden mit Spiel und Sang verbrachten.

An ernste und heitere Begebenheiten erinnerten wir uns, 
tauschten Ansichten darüber aus und zogen dabei munter und 
froh unsern Weg, neuen Erlebnissen und neuen Zielen zu. Unter 
stetigen, rastlos vorwärtseilenden Schritten verflog die Zeit, höher 
und höher stieg die Sonne und brannte unbarmherzig auf uns 
nieder. Längst hatten wir die kühlen Schatten der Wälder ver
loren und waren, da das grelle Weiß der breiten Landstraße den 
Blick trübte und uns müde machte, von ihr abgewichen. Hart am 
Straßenrande, wo die dünn belaubten Apfelbäume etwas Schatten 
baten, ging es sich besser. Aus dem spärlichen Grase wirbelte 
unter unserm Schritt der Staub auf, legte sich auf die Schuhe, 
kroch an den Strümpfen und Hosen herauf, kratzte und brannte 
in Der Kehle unv machte uns durstig und schlaff.

Endlich kam das nächste Dorf. Schnell war eine Pumpe 
entdeckt, die sich unter Kreischen und Quicken des halbverrosteten 
Schwengels in Bewegung setzte und klares, kühles Berg
wasser ausspie. In langen, laugen Zügen tranken wir das 
köstliche Naß, wuschen Gesicht und Hände und füllten unsre Feld
flaschen. Inzwischen hatten sich einige Dorfbewohner angesam» 
melt, mit denen wir bald ins Gespräch kamen. Nach den üblichen 
Fragen über Woher und Wohin, sprachen wir. von dem hinter 
uns liegenden Gaujugendtag, erzählten unsre Erlebnisse und 
berichteten über die Zwecke und Ziele unsrer Bewegung. Inter
essiert hörten uns die Leute zu, gaben beifällig ihre Zustimmung 
kund, als wir erklärten, datz wir GegnerdesKrieges und 
somit auch Gegner aller kriegslüsternen Parteien und Ver
bände seien.

„Da nehmt euch man in acht", sagte einer von ihnen, „ihr 
kommt jetzt in das Manövergebiet des Stahlhelms." 
„Manövergebiet?" Wir horchten auf und lauschten aufmerksam 
den langsamen, umständlichen Worten eines alten Waldarbeiters.

„Ja, das ist schon so. Der Stahlhelm macht hier eine 
Uebung, er hat sich rn zwei Armeen eingeteilt. Die eine will 
Seesen erstürmen, und die andere muß die Stadt verteidigen. 
Wenn ihr nach Seesen wollt, dann inüßt ihr durch das nächste 
Dorf und da liegen, so sagte mir mein Junge, hundert Stahl
helmer."

„Na, das kann schön werden", meinten etliche von uns.
Aber was halfs, wir wollten und mußten nach Seesen, 

darum verabschiedeten wir uns von unfern neuen Freunden und 
zogen los. Unser Führer, welcher trotz seiner Jugend äußerst 
ruhig und besonnen war, wollte, um jeden Zusammenstoß zu ver
meiden, das Dorf umgehen. Eine Absicht, die zuerst bei den 
jüngern Kameraden auf Widerstand stieß, später aber doch aner
kannt wurde. Von der äußersten Peripherie des Dorfes mutzte sich 
nach der Karte ein schmaler Weg, welcher später wieder auf die 
Landstraße stieß, abzweigen. Jetzt hatten wir ihn und kletterten 
mühsam auf schmalem Pfade den Berg hinauf. Heiß prallte die 
Sonne auf uns nieder, nirgends wehte ein kühles Lüftchen und 
weit und breit war kein schattenspendsnder Baum zu sehen. Nur 
alles Wiese und Weide. Endlich waren wir oben, warfen uns 
schweißtriefend ins Gras und schauten angestrengt zum Dorfe, 
das unten zu unfern Füßen lag, hinunter. Klein und niedlich 
sahe» die Häuschen aus, die sich, wie Schutz suchend, an die 
Dorfkirche angelehnt hatten. In der Dorfstraße, die schnur
gerade das Dorf durchzog, herrschte reges Leben. Menschen, Pup
pen gleich, liefen aufgeregt hin und her, von einer Ansammlung 
zu andern, um dann und wann in den Streichholzschachteln von 
Häusernzuverschwinden. Da einer von uns cinGlasbeisichhatte.so

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg. 

Verlorene Mitgliedsbücher.
Nr. 104 541 Gerhard Pohl mann, Ortsvevein Berlin-Fried

richshain.
„ 104 997. Eugen Aronson, Ortsverein Berlin-Kreuzberg. 
„ 105 290 Martin Rosenthal, Ortsverein Berlin-Kreuzberg.
„ 105 320 Alfred Becker, Ortsverein Berlin-Kreuzberg.
„ 105 105 Willi Milcta, Ortsverein Berlin-Kreuzberg.
„ 105 970 Paul Schultz, Ortsverein Berlin-Kreuzberg.
„ 106 169 Karl Rese, Ortsverein Berlin-Kreuzberg.
„ 106 187 Willi Lannatawitz, Ortsverein Berlin-Kreuzberg. 
„ 134106 Karl Breitinge r, Ortsverein Berlin-Hoppegarten.
„ 134146 Karl Manigel, Ortsverein Berlin-Hoppegarten.
„ 188 603 Karl Lubach, Ortsverein Berlin-Wilmersdorf. 

Alfred Powidz er, Ortsverein Berlin-Mitte.
Sämtliche Bücher werden hiermit für ungültig erklärt.
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Redaktionsschluß
für die nächste Gaubeilage ist der 17. November.

Der Gauvorstand.

konnten wir sehen, daß tatsächlich der Ort von Stahlhelmleuten 
besetzt war. Wir sahen ihre ausgestellte Postenkette, die 
F e l d w a ch e n und vorgehendc Patrouillen. Lange schauten 
wir von lichter Höhe dem Schauspiel zu, machten unsre, für den 
Stahlhelm nickst gerade angenehmen Bemerkungen und traten 
schließlich den Weilerniarsch nach Seesen, dessen Fabrikschlote und 
Turmspitzen schon sichtbar waren, an.

Wieder traten die Füße im Gleichschritt die harte Straße, 
wieder klangen unsre alten, wohlbekannten Fahrten- und Wander
lieder in den Tag, als wir uns plötzlich mitten in einer großen 
Abteilung von Stahlhelmern Iw fanden. Die aus dem Straßen
graben aufgesprungen waren und uns erwarteten.

Ein wahres Spießrutenlaufen begann. Die unflä
tigsten Schimpfwörter und Gemeinheiten prasselten auf 
uns herunter. „Nieder mit den Mostrichhunden!" „Schlagt sie 
totI" Ueberall gellten uns die Rufe in Di« Ohren, überall sahen 
wir lvutenbranntc Gesichter, deren Träger uns am liebsten wie 
tolle Hunde niedergesckstagen hätten. Durch das Eingreiferi eines 
Führers wurden Wir schließlich aus der keineswegs angenehmen 
Situation befreit, und noch lange hörten wir die Rufe des wüsten 
Haufens.

Schnellen Schrittes durcheilten wir Seesen, drangen in die 
Berge, erreichten Lautenthal und zogen nach kurzer Rast 
Hahne nklee, einem Kurorte Ides tzochharzes, zu. Hier trafen 
wir in den ersten Itachmittagsstunden ein und schlugen unser 
Lager an einem in malerischer Umgebung gelegenen Teiche auf. 
Müde streckten wir unsre Glieder im weichen Moose, unter schat
tigen Fichten, aus. Ein erfrischender Wind kühlte die heißen 
Stirnen, rauschte leise in den Wipfeln der Bäume und brachte 
unsre kleine auf einer Landzunge aufgepflanzte schwarzrotgoldene 
Fahne zum Flattern. Abgespannt von den Strapazen der beiden 
Tage schliefen die jüngern Kameraden tief und ruhig, indes wir 
älteren leise plaudernd um die Kochgeschirre lagen und uns auf 
den köstlichen braunen Trank freuten, dessen angenehmer Geruch 
in den Nasen kribbelte.

Nach Stunden wohltuender Rast ward aufgebrochen. Wieder, 
um zogen wir auf schmalen Pfaden durch stille Wälder, über 
grüne Triften hinab ins Tal, dem tausendjährigen Goslar zu.

Just zur selben Zeit fand hier ein Studententag statt, und 
demzufolge prangte die Stadt im reichen Flaggenschmuck. Ein 
Meer von schwarzweißroten Fahnen; Wogen von Hatz, Wut 
und Verachtung schlugen unserm kleinen Fungbannertrupp

Me Zeitung wirbt für uns. Denk 
daran und wirb jetzt auch für sie! 
Kostenlose Werbenummern 
hat -ein Srtsverelnövorstanö.

Er wartet aus dich!

entgegen, der es dort, inmitten einer fanatisierten Bevölkerung 
wagte, die Symbole der Republik zu zeigen. Unzählige Male 
wurden wir mit „Baterlandsberräterl", „ehrlose Buben!" und 
„rotes Gesindel!" beleidigt, von Kindern und höheren Schülern 
beiderlei Geschlechts mit dem Deutschlandliede demonstrativ 
empfangen oder mit Mederrufen bedacht. Und wir selber? Ob
gleich es in uns kochte und brodelte, das Herz in wilder Auf
regung das Blut durch die Adern peitschte und die Nerven vor 
Anspannung zitterten, antworteten wir mit keiner Silbe, preßten 
die Zähne aufeinander und zogen eng geschlossen mit entrollter 
Fahne unseren Weg. Das Angstgefühl war verschwunden, wil
der Trotz bäumte sich auf und sprang selbst den Jüngsten von 
uns aus den Augen. Dann kam das Tollste.

Nahe am Bahnhof, dicht beim hochfeudalen Hotel Achter
mann, versuchten Studenten im vollen Wichs — Fahnenbegleiter 
einer uns entgegenkommenden Fahnengruppe mit schwarzrot
goldener Fahnenschleife, aus welcher breit und groß das Stahl- 
helmabzeichen leuchtete — uns die Fahne zu entreißen.

Was wir geahnt und im Innersten befürchtet hatten, war 
nun etngetreten. Ein wildes Chaos entstand, und jeder von 
uns versuchte so gut es eben ging, in diesem Tumult seine 
Fäuste zu gebrauchen. Das Streitobjekt, die Fahne, hatte unser 
Führer an sich gerissen, umgedreht, und kitzelte damit den Studen
ten recht ^kräftig in den „schnittigen" Gesichtern, so daß sie wohl 
noch lange daran gedacht haben werden.

Wenn die Polizei nicht sofort eingegriffen hätte, dann wäre 
ohne Zweifel die Sache für uns böse ausgefallen. So aber kamen 
wir noch einmal, zwar mit etwas Hautabschürfungen, aber doch 
im übrigen mit heilen Knochen davon und gelangten glücklich und 
voller Stolz, die Fahne gerettet zu haben, zum Bahnhof.

Jahre sind darüber vergangen, Jahre, in denen dank der 
Pionierarbeit des Reichsbanners auch in den letzten Dörfern die 
schwarzrotgoldene Fahne nicht mehr unbekannt ist. Trotzdem ist 
die Gefahr größer geworden. An Stelle des Stahlhelms mit 
seinen schwarzweißroten Fahnen ist Las Hakenkreuz der Nazis 
getreten. Die offenen Auseinandersetzungen treten immer stärker 
hervor, drohen den Landfrieden zu brechen und den Bürgerkrieg 
zu entfachen. Es ist an der Zeit, daß sich wieder, wie damals, 
alle entschlossenen Staatsbürger zusammenfMießen und dem 
Spuk ein Ende machen. An ^diesem Zusammenschluß mitzuar- 
boiten, für ihn zu werben unablässig und überall, das ist mit eine 
Aufgabe des Jungbanners.

Darum, Jungbanner aus Stadt und Land, hinaus zunt 
Werben. —

Beleidigung dev KeirhSflagge
Am Verfassungstag dieses Jahres veranstaltete die Soz-ian 

demokratische Partei in Lenzen einen Umzug, der aus dem 
Marktplatz mit einer Ansprache des Lehrers Wasserstraß 
seinen Abschluß fand. Die Bevölkerung hatte sich in außerordent
lichem Umfang beteiligt, tote es Lenzen bei derartigen Veran
staltungen bisher noch nicht gesehen hatte. Der Festredner, der 
bereits am Vormittag bei der Verfassungsfeier in der Schule Hie 
Festrede gehalten und über „Die Geschichte der Farben Shwarz- 
Not-Gald" gesprochen hatte, schilderte nun auch au diesem Abend 
der zahlreich versammelten Menschenmenge in ruhiger und ganz 
objektiver Weise, was uns diese Farben zu erzählen haben. Be
sonders wies er auf das herrliche Bekenntnis des 7vjährigen Turn
vaters Jahn hin, das dieser am Ende der Beratungen über des 
Reiches Fahne auf der Nationalversammlung in Frankfurt am 
Main im Mai des Jahres 1848 abgelegt hatte: „Es ist hier ein 
Geistesturnier eröffnet worden. Auf jedem Turnier mußte jeder 
sich auswoifeu, was für einen Schild er führte. Ich will hier 
meinen Schild künden, da ich ihn nicht aushängen kann: Mein 
Schild trägt die Farben Schwarz-Rot-Gold, und darauf steht ge. 
schrieben: „Einheit, Freiheit, Vaterland!" — Das wäre der wahre 
Jahnschc Geist und nicht der, wie er hier in Lenzen von dem 
Männerturnverein mit seiner „schwarzweitzroten Tradition" ge
pflegt würde. Während der Redner abschließend ein Hoch auf 
das ui der deutschen Republik geeinte deutsche Volk und auf fein 
Symbol, die Reii^sahne Schwarz-Rot-Gold, ausbrachte, wurde bei 
der herrschenden Stille klar und deutlich ein „Pfui"-Ruf getan, 
der auch von der gesamten, andächtig den Worten des Redners 
lauschenden Volksmasse gehört worden ist. Der lAüizeihauptwacht- 
meijter Brauer stellte als Wuirufer den Schneidermeister 
Brinkmann fest, gegen den Strafantrag wegen Verächt
lichmachung der Republik und ihrer Hoheitszeichen (Vergehen 
gegen das Republikschutzgesetz) gestellt wurde. Nachdem vor dem 
Schöffengericht in Lenzen die Voruntersuchung stattgefunden 
hatte, war am 21. Oktober die Hauptverhandlung vor dem Er
weiterten Schöffengericht in Wittenberge. Brinkmann stellte den 
Sachverhalt folgendermaßen dar: Er sei angetrunken auf den 
Marktplatz gekommen. Wenn er einen Zigarrenrest ausspuckt, 
ruft er immer laut und deutlich „teu"! So ungefähr wie Korl 
im Hamburger Hafen, meint er Wohl. Und der Zufall hat es 
gewollt, daß er ausgerechnet einen Zigarrenrest ausspuckte und 
deutlich „teu" rief, als gerade im gleichen Augenblick der Vor
sitzende der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, Kamerad Lehrer Wasserstraß, das Hoch auf die Reichsfahne 
ausbrachte. Gewiß, es mag merkwürdig sein, daß gerade in 
diesem Moment ein zerkauter Zigarrenstummel beinahe verschluckt 
worden wäre, aber es ist nicht zu ändern. Geändert wurde das 
Bild nur durch die Zeugenaussagen des Lehrers Wasserstraß und 
des Hauptwachtmetsters Brauer. Demnach hat sich die Sache doch 
etwas anders verhalten. Der Zeuge Rohde hielt seine Behaup
tungen aufrecht, daß Brinkmann „Pfui" gerufen hat, obgleich er 
bis zum Verfassungstag freundschaftlich mit ihm verkehrte. Weiter 
soll der Angeklagte während des Umzugs in einer Gastwirtschaft 
unflätige Redensarten gegen die Verfassung und gegen Schwarz- 
rotgold gebraucht haben, was ebenfalls bestritten wird. Rohde 
kann das nicht mehr so fest behaupten, wie er es in der Vor
untersuchung getan hat. In diesem Falle lauteten Antrag und 
Urteil auf Freispruch. Wegen der Beleidigung der Reichsfahne 
auf dem Marktplatz beantragte der Anklagevertreter einen Monat 
Gefängnis und 100 Mark Geldstrafe, eventuell 10 weitere Tage 
Gefängnis. Das Gericht sah die Beleidigung als erwiesen an 
uud verurteilte Brinkmann zu 3 Wochen Gefängnis mit drei
jähriger Bewährungsfrist unter der Bedingung, daß er 100 Mark 
Geldbuße in monatlichen Raten von 10 Mark an die Gericktskajse 
in Neuruppin zahlen muß. Wegen der Härte der Beleidigung 
dürfte keine Geld-, sondern nur eine Freiheitsstrafe in Anwen
dung kommen. Hoffentlich wird dieses Urteil des Wittenberger 
Schöffengerichts den Lenzener Handwerkern und Spießbürgern, 
die sich immer noch nicht nach 12jährigem Bestehen der deutschen 
Republik für sie und ihr Hoheitszeichen, die Fahne Tchwarz-Not- 
Gold, erwärmen können, eine gute Lehre sein und abschreckend 
wirken. —



«Deutschland evwache!^
Endlich Reichsbanner in Lenzen an der Elbe.

Dieser Schlachtruf der Nazis hat auch selbst in dem kleinen, 
2700 Seelen zählenden Lenzen seine Wirkung nicht verfehlt. 
Allerdings zu ihren Ungunsten. Endlich, nach 12 Jahren, be
ginnt auch hier der Republikaner zu denken und sich zu regen. 
Aber ach, zulange schon währte dieser Dornröschenschlaf. Konnten 
sich doch inzwischen die Nazis und der Tannenbergbund breit
machen.

Da kam unser Wasser st ratz !
Wie ein Alarmsignal gellte dieser Name durch die Reihen 

der Arbeiter. Seine entschlossene, intensive und zielbewußte 
Agitation sollte denn auch nicht ohne Erfolg bleiben. In der 
am 10. September d. I. stattgefundenen Versammlung der SPD. 
wies Kamerad Wasserstratz in seiner Ansprache darauf hin, daß 
die überall stattfindenden festen, besonders nach autzen hin er
folgreichen Zusammenschlüsse der einzelnen politischen Parteien 
es für dringend nötig erscheinen lassen, daß sich besonders die 
SPD. durch Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners in 
der Öffentlichkeit zeigt. Nach diesen Worten wurde dann die 
Gründung beschlossen. Vorerst aber ahnten wir noch nicht, welchen 
Erfolg wir damit haben sollten. Zweimal hatte man in den vor
hergehenden Jahren versucht, auch hier dem Reichsbanner festen 
Fuß zu geben. Doch nie kam man über die 20 Mitglieder hinaus, 
und schon nach kurzer Zeit sollte sich dann alles wieder zerschlagen. 
Darum war es selbst uns eine allerdings freudige Ueberraschung, 
als sich in der am 13. September stattgefundenen eigentlichen 
Gründungsversammlung 57 Kameraden als Mitglieder 
eintragen ließen.

Das war für das kleine Lenzen eine Sensation.
In aller Leute Munde hörte man in den daruffolgenden 

Tagen nur immer wieder das eine Wort „Reichsbanner".
In den Vorstand wurden folgende Kameraden gewählt: 

1. Vorsitzender Wasserstratz, 2. Vorsitzender W. Reeck, 
1. Kassierer Fr. Albrecht, 2. Kassierer Joh. Ballinger, 
1. Schriftführer E. Neumann, 2. Schriftführer Ewald Brüg- 
gert, Technischer Leiter K. Fischer, Jugendleiter W. Rose, 
1. Beisitzer W. Adam, 2. Beisitzer O. Dreger. Wahrlich, ein 
Vorstand, dem keine Arbeit zuviel werden wird. Zu dieser Ver
sammlung hatte der 1. Vorsitzende durch öffentliche Bekannt
machung auch die andern republikanisch gesinnten Parteien ein
geladen. Werdnigs war nur ein Jungdovertreter anwesend, der 
aber erklärte, schon durch die Flaggenfrage sei eine Beteiligung des 
Jungdo nicht möglich. Große Heiterkeit allerseits über solche 

Harmlosigkeit und beschämt verließ er die republikanische Ver
sammlung.

Jetzt geht man hier aufs Ganze. Es genügte nicht bloß die 
Gründung eines Reichsbanners, nein, die Jungbannerleute 
wollen auch gleich Gelegenheit haben, sich zu einer wahren Schutz
truppe der Republik heranzubilden. Darum wurde auch ein 
Turn- und Sportverein Schwarz-Rot-Gold gegründet.

Auf der dritten Versammlung konnten 18 Neuaufnahmen 
vollzogen werden, so daß jetzt 75 echte Republikaner unter der 
Reichsbannermütze marschieren. Diese 75 sind sich ihrer Pflicht 
vollauf bewußt und werden die Radaumacher von Nazis schön 
in Schach halten. Wir sehen der Zukunft zuversichtlich entgegen, 
und nichts soll uns davon abbringen, unsern heiligen Schwur zu 
halten. —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Unsre Geduld bat elu Ender
Das Reichsbanner zu höchster Aktivität entschlossen.
Am Sonntag fanden in allen Bezirken des Kreises 5, 

Kottbus, des Reichsbanners Konferenzen statt, in denen 
die technischen Aufgaben besonders behandelt wurden. Die vom 
Gauvorstand entsandten Referenten behandelten ausführlich dieses 
Thema, und man war sich einig, daß es so wie bisher nicht 
weitergehen kann.

Die Geduld der Republikaner ist zu Ende, das Reichsbanner 
muß mehr als bisher in den Vordergrund treten.

Dabei ist der Beschluß des Bundesrats gutgeheißen worden, der 
besagt, daß das Reichsbanner parteipolitisch neutral bleiben 
müsse; das Reichsbanner darf nicht in seinen Handlungen von 

Parteibeschlüssen eingeengt werden. Das bedeutet Loslosung von 
den Parteien. Die Konferenzteilnehmer rufen den republi
kanischen Führern, den Reichs-, Länder-, und Kommunalbeamlen 
zu: „Werdet hart!", und erinnern immer wieder daran, daß in 
Behörden der Republik nur Republikaner gehören, und daß Repu
blikaner in wichtigen Stellen mehr als bisher unterstützt werden.

Die Konferenzen beschlossen und bekundeten einstimmig, den 
Bundes-, Gau- und Kreisvorstand zu beauftragen, alles daran
zusetzen, das Reichsbanner so auszubauen, daß es technisch auch 
den Aufgaben gewachsen ist, die von ihm als Schutztruppe der 
Weimarer Verfassung und dadurch der Republik erwartet werden. 
Verlangt wurde aber auch, daß diejenigen Parteien und Führer, 
die das Reichsbanner gegründet haben,

sich seiner mehr als bisher erinnern und wieder aktiv tätig 
werden.

Der Geist aller Konferenzen hat bewiesen, daß das Reichs
banner noch seine alte Schlagkraft besitzt, und daß es dem Gegner 
ein Paroli bieten kann und wird.

In Senftenberg hatten sich alle Spielleute des Kreises ein
gefunden, um unter der Leitung ihres bewährten Gauführers, 
Jagiella, neue Märsche und einheitliches Schlagen einzuüben. 
Leider mutzte das angesetzte Platzkonzert des etwas 150 Mann 
starken Spielmannszugs des schlechten Wetters halber ansfallen.

*
Am Sonntag hielt der Bezirk Kalau-Senftenberg 

eine Bezirkskonferenz im „Gesellschaftsbaus" in Senftenberg ab, 
die von den einzelnen Ortsgruppen überaus stark beschickt war. 
Die Tagesordnung, die überaus wichtig und reichhaltig war, wurde 
in eingehender Aussprache dem Ernst der augenblicklichen politischen 
Lage angepasst, in kurzer und sachlicher Form erledigt. Der Gau- 
und Kreisvorstand waren vertreten. Zusammenfassend darf gesagt 
werden, daß die Bezirksversammlung uneingeschränkt den Eindruck 
hinterlassen hat, daß der Wille zum Kampfe noch nie so stark war 
wie jetzt.

Die Zeiten sind vorbei, wo die Republikaner sich ungestraft 
provozieren ließen.

Umsturzgelüste reaktionärer politischer Abenteurer erfordern Ab
wehr mit allen Mitteln. Einstimmig wurde für den Sonn
abend eine

Reichsbanncrdcmonstration in Kalau 
beschlossen.

Der Schwur der Delegierten, das Letzte für den Erhalt und 
den Ausbau der Republik einzusetzen, möge für die Gegner ein 
Fanal sein. —
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Kameraden, berücksichtigt die Inserenten, 
die in der Gaubeilage inserieren!

Kameraden, kauft nicht bei euer» Gegnern

0»ae Iwr-dlE

Gcotz-ertillation u. 
Llköesabrik 

v/.pommmoiogLco. 
Berlin-Tempelyos

BerlinerStr.Utl). Südring 545 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanners

Solinger SlaWnren
Eigene Schletferci, Geschenk» 
artikcl. Kleinkalibergewehre,

Munition 5377

Hermann Reimer
tt L7, Paul-Linger-Str. 7S
AmAndreasplatz, L.4, Alex 485

SKKGNK L» LIKSL.K«
Großhandlung für Bercinsbedars

Berlin 81V 68, Linücustr 16. — Telephon Dönhof 7484
Spcz»al-Bcrlos»»ngcn

für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommission
5375 Zahlreiche Referenzen

VMM koMMM
Elsässer Straße 86 —88 
am Rosenthaler Play, 
im Deutschen Metallarbeiter- 

Haus
BcrkchrSIok. 1.—6. Kamcrad- 
5378 schäft 24
Anerkannt vorzügl. Küche 

Gutgepslegte Getränte

Restaurant

WM Köber
Jung- Ecke Oderstrabe

Berkehrslokal 
deS Reichsbanners, 
der SPD. und 

5462 Gewerkschaften

5378 Zehlendorfer Straße 5. — Telephon 6. 3 1445.
Oekononr Ott« 8vtz»1Iins-

Festsiile mit modern eingerichteten Bühnen sür Ber« 
anstaltnngcn jeder Art bis lübtt Personen. — Hoch
zeitssäle, Bereinszimmer siir 2Ii bis 20V Personen
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Kepublikanev, kauft 
bei RevubUkauevur
''IIII!IIIIIII!IIIIIIIIIIlIlIIIlIIIIllIIIIIlIIIIIIIIIIIlIIIlIIlIIIIIIIIII'SZ38

Lucius l-lklse« k k
Brandenburger Ltratze lS. Sämtliche Hcrrenarlikel, 
Sport- und Berufskleidung. Reichsbanner-Ausrüstung

ÜSSS

Herren- und Knoben-Koiis-ktion, Anfertigung 
nach Map. Telephon 1481. Waiscnstratze 55 j.A3i>

Xonrum-Veresn Vorwärts
s. m. d. it.. vrsittiendurs

NeiLNsdsimer-ltsmelsaen.ivelüei
NitglisNer un«t «ieritt euer» Se 

Nsg «tsrk nur im Xonsum-Versin 

Volkshaus G.m.b.H. 
Steinftratze 41/42 und Heideftratze 71/73 
Große und kleine Festsäle. Großer schattiger 
Garten. Anerkannt vorzügliche Küche. Eigene 
Kühlanlage. Preiswerte Fremdenzimmer mit 
fließendem kaltem und warmem Wasser

Den Reichsbannerkamcraden 
empfiehlt 5'340 

feine Fieifch und 
Wueftwaren

Kam. M>S«I UUSNMSIk
Waltstraßc 27

Fritz Otto
jf. Fleisch- u.Wuritwaren 

Mind- und 5341 
Schweineschlachtcrei

Neuiladt-Martt 24

WM Brandenburg (Habel)

l!VÜ^S°"°"Ä^

klIIMSMö
SZ43 Telephon 426

Schönster Garten Branden
burgs. Großer ».kleiner Saal

d« Hermann Gentz
Brandenburg sHaoclj 

Stetnstrage sl> 5345 
kaufen Sie die Schönsten 

Fahrräder, Spirlwaren, 
Kinder- u. Puppenwagen 

zu sehr billigen Preisen

Lindemann L Le. A.-G.
das größte und führende 

5 70 Warenhaus an» Platz

Pichelsdorj-e Str.lv. Jnh.JulinSWcitz. Gegr. 1»»4.
kiiI tt Ioicioi !»<oktt',

IIII<1 lt»!IIII1k<»I Ilillltll 5 »7

KsrlrluLt- 
»sftenkklrle 

Großer Laa!
5388 Herrlicher Garte» 
Berlchrslokal der SPD., des 
ReichLb. u. d. Gewerkschaften

Max RWvw
Potsdamer Straß« 13 14

Spezialgeschäft 
für feine Lederwaren und 
538g Sattlerei

SWI>M.,SW"
Cyarlvtienstraßc 2
Stets großes Lager 
in Damen-, Herrcn- 
nnd Kinderschuhen 

5466 in allen Preislagen

Acncndorscr Straße 17

Das führende Saus 
mit den erleichterten 

Zahlungsbedingungen

Düpsnivk
Gustav rmd VaM Mrvtev

MöüelausstattungAftairs 5365
tterlin Ovpviii» ü

Bertanfsficllen: Griinauer Straße 9, Schlotzstraße 1, t.

M-SavV Bauch
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion 

Staat licheLotterte-Ein nähme

WörrvÄf Qllkfts
5364 lkrlvb Dürntor, 
K l c m m i n g st r a ß e Il

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags

WM WÄ
Inhaber A. Fischer

Billiger Mittagstiich
Reichhaltige Abendkarte 
Hiesige und echte Biere

Kaufhaus »1V3

Max Cohn
Inhaber Georg Hirschsrld 

Cäpenick
Das Hans der guten O-ual.

Mbe» Nr«; 
laust man gül und prciLw. 
Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle niodern. 
Herrcnariik.i.Spczialgesch.bci 
pgul ß/lsnrsl, bcdloüslk. 17

Rach,. D.llohn, Löpcnick, Lchloßjtr. 2» 2V
5367 . Steter Eingang von Neuheiten

s p o r t-R v st a u r a n t SSk. Schulz
^nft. ^ran Frieda Schulz, Babnhofstr. 34
Berlchrslokal des Reichsbanners 5368



Aus den Mveifen
Berlin-Wedding. Am 14. Oktober fand eine Mitglieder- 

d e r s a m mlung des Ortsvereins statt, die einen starken Besuch 
aufzuweisen hatte. Eröffnet wurde die Versammlung mit Vor
tragen unsrer Musikkapelle. Kamerad Gursky erteilte dann dem 
Referenten, Kameraden Dr. Kolb, das Wort zu dem Thema 
„Die Lehren des 14. September". Kamerad Dr. Kolb tadelte im 
Anfang seiner Ausführungen scharf die gerade in dieser Wahl 
besonders stark aufgetretenen Mißstände in den republikanischen 
Parteien. Die Parteien haben den Wählern vom Mai 1928 nicht 
das gehalten, was sie versprochen haben. Es ist trotz einer repu
blikanischen und demokratischen Regierung in der Zeit vom Mai 
1928 bis März 1930 sehr wenig für die Demokratie getan worden. 
Die Reichsbehörden hätten sich die-Preutzenregierung Brauns zum 
Vorbild nehmen sollen, es, wäre manches anders gekommen. 
Kamerad Kolb ging eingehend auf die jetzt notwendigen Arbeiten 
ein. Die Bearbeitung der Provinz muß mit aller Energie er
folgen. Wir müssen von unsern Gegnern den Fanatismus lernen. 
Gegen die politischen Krawalle muß mit aller Energie einge
schritten werden. Den Hakenkreuzlern aber rufen wir zu: Wir 
wollen keinen Bürgerkrieg, aber wenn es sein soll, bringen wir 
alles zum Opfer. Als Kamerad Kolb mit dem Satze „Unsre große 
Idee, die soziale Republik wird siegen!" sein Referat schloß, brach 
ein Beifallssturm los, die Kapelle intonierte spontan den Freiheits
marsch, in den alle Kameraden begeistert einstimmten. Nach Er
ledigung einiger Ortsvereinsangelegenheiten schloß Kamerad 
Gursky die Versammlung mit unserm Wahlspruch: „Das Reichs
banner steht, nun erst recht!" —

Berlin-Wedding. Alle Republikaner nach der Licht
burg! war die Losung des Weddings am 26. Oktober. In 
einer halben Stunde war der Riesenraum gefüllt. Nach Einmarsch 
der Fahnen und des Jungbanners (Kreis Norden) nahm Kamerad 
Gursky als Ortsvereinsvorsitzender das Wort. Er gedachte vor 
allem derer, die bei den letzten Bergwerksunglücken ihr Leben ver

loren haben, die Fahnen senkten sich, das Lied vom guten Kame
raden erklang, alle Teilnehmer erhoben sich zu Ehren der toten 
Bergleute von ihren Plätzen. Kamerad Gursky forderte dann 
alle Republikaner auf, mit aller Kraft dafür zu sorgen, daß die 
Putschisten überall verschwinden. Die Rede des Kameraden 
Stellung, der für den leider verhinderten Kameraden Otto 
Hörsing sprach, stand unter dem Motto: „Die Feinde der Republik 
in den Staub". Er beschäftigte sich insbesondere mit den National
sozialisten, deren Schandtaten er den Weddinger Republikanern

Kameraden, r 
tragt bei jeder Gelegenheit z 
sichtbar die Bundesnadel! !

treffend kennzeichnete. Er erntete für seine Ausführungen starken 
Beifall. Umrahmt waren die Reden von vorzüglichen Dar
bietungen unsrer Kapelle und unsers Spielmannszugs sowie von 
symbolischen Darstellungen unsrer Sportgruppe und Filmvor
trägen. Anschließend formierten sich die Ortsvereine des Kreises 
Norden und die Parteiäbteilungen zu einem 1 ^stündigen Um
marsch durch das Gesundbrunner Viertel, der seinen Abschluß 
in: Humboldthain fand. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg 
für den Ortsverein Berlin-Wedding und hat unsern politischen 
Gegnern wieder gezeigt, daß wir gar nicht daran denken, ihnen 
das Feld zu überlassen. —

Köpenick. Eine äußerst starke, besonders und erfreulicher
weise von Jungkameraden besuchte Versammlung nahm zu 
dem aktuellen Themm „Reichsbanner oder proletarische Abwehr
organisation" am 28. Oktober Stellung. Vor Eintritt in die

Tagesordnung widmete der Vorsitzende, Kamerad AH man n, 
den Toten und verunglückten Bergleuten einen warm empfunde
nen Nachruf. Der Referent des Abends, Kamerad Kräutlein 
(Reinickendorf), fand gleich Kontakt mit den aufmerksam zuhören
den jungen und alten Kameraden. Lebhafte Zustimmung fand 
der Vortragende, als er die Entstehung, Ziele und Aufgaben des 
Reichsbanners an Hand durchschlagenden Materials noch einmal 
Revue passieren ließ. Blatt um Blatt zerpflückte er die schiefen 
und falschen Argumente der Jungfozialisten und zeigte scharf 
umrissen, daß es ein Verbrechen ist, die arbeitende Jugend mit 
unverdaulichen Phrasen in einen Gegensatz zum Reichsbanner 
und damit zum Volksstaat, der jetzt von allen Seiten angegriffen 
wird, zu bringen. Die Jugend, die vorwärtsstrebend, und diesen 
Elan begrüßen wir, sich noch mehr als bisher aktiver betätigen 
will, findet im Reichsbanner hierzu ausreichende Gelegenheit. 
Dieser zündende, allseitig mit freudigem Beifall belohnte Vor
trag wirkte reinigend und klärend wie ein Gewitter. Einmütig 
lehnte die Versammlung jedes Experiment mit proletarischen Ab
wehrorganisationen ab und gelobte, alle Kräfte zur Stärkung 
und zum Ausbau des Reichsbanners zusammenzufassen. Kamerad 
Aßmann teilte noch mit, daß unser Ortsverein jetzt darangehe, 
die neue technische Gliederung durchzufühven. Es gilt, trotz aller 
Anfeindungen, unser Reichsbanner als gut disziplinierte Kampf
truppe der deutschen Republik schlagfertig zu erhalten. Nach Er
ledigung einiger interner Angelegenheiten schloß der Vorsitzende 
die anregend verlaufene Versammlung mit einem begeistert auf
genommenen Frei Heil auf die deutsche Republik und das Reichs
banner. — .

Kreis 3.
Kreiskonferenz im Volkshaus Potsdam.

Kreisführer Kamerad Lehmann gedachte bei Eröffnung 
der Tagung der Opfer der beiden Bergwerkskatastrophen. Die 
Delegierten ehrten die Opfer, indem sie stehend die Gedenkworte 
anhürten. Zum stellvertretenden Verhandlungsleiter wurde Kame-
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Kameraden, 
berücksichtigt beim 
Einkauf unsre In

serenten!

Nax Ordack
Grotz- Destillation 

Berliner Strotze 4S

VerkehrslokaldesReichs- 
banners III. Kameradsch.

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

Nerrell-MenIiM
5311 Inh.: Paul Michael 
Feine Konfektion 

Spezialhaus
für Berufskleidung

Lctzütrenlisur
Luganer Strotze 2
Vollständig neu erbaut 

SSW Grotzer Gorte«, Saal 
und Bereinszimmer, 
Bntogarage

Kaukvaus Nuuitzer
Md Das führende Kaufhaus
'M der Arbeiterschaft. sssl

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus 

HW des Kreises

Tageszeitung 
sämllicher 5382 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörper« 
Koch- und Heizapparaten

Städtische Werke

Lentrsl- 
Seliuliksur 
Frankfurter Str. 28

DaS Haus °A>4 
der gut. Qualitäten LesctzsNrtzsur 0No LeppeiM

?nlr — lVlgmiklllcturvvmen — Damen - Konfektion

WMMl-IiWlM 
werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im 
Konsum-Verein Einigkeit 
für Bad Freienwalde n. 
Hing. e. G. rn. l>. H. ss«

Bicdcrlausttzer
Salon-Briketts 

Westfälischen 5312 
Hüttenkoks 

empfiehlt 
vaul Mesrrev

«MM ü. LMM
Juli.: Gust. Grossow

Beelitzer Straße Nr. 34 
Verkchrslokal 
d. Reichsbanners, 

5353 der SPD. und der 
fr. Gewerkschaften

Bezugsquelle ist u. bleibt

WMUMlM

ff. Fleisch- und Murstwaren empfiehlt
Flcischermeister Kamerad 5386

GttiloV SlÜÜLV Busscftratze 4

RestMlnitzurGlülke
Telephon 320. Königs». 10

Inh. Max Unterlans
Verkchrslokal Les Reichs
banners, der freien Gewerk
schaften, der freien Turn- 
und Sportvereinigung, des 
Arbeitergesangvereins und 
der SPD. 8393

2360
. 32

Guben 53(3

Scbütrenstr. L3l4 lAsrkt

Monsum- ».Gvavgenosferr- 
stvaft Landsbevs

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

Mitglied kann jeder werden

islimvmlnMNaliksurt a.S.u.Llmg.
Umsatz 2 Millionen, 7500 Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckerei, Zentrallager, Sparkasse
Sterbekasse ohne Beitragsleistung SSS4

lliltSN 536»/^,/

0M -»
riiiigsten 

S Greisen

Seemann Hirsch ^e beste und billigste
«önigftratze 23 o- ... ..

Wäsche — Bettfedern
Manufakturwaren 

Reichsbanner-Kameraden 
erhalten Vergütung 5306

A) H h l auch Porsteemöbel
kaufen Sie preiswert und gut bei 5328 

tzugo Schüler MN/ff-thauseingachf 
Eigene Werkstätten, Zahlungserleichterungeu

Seldschldtzchen
Garten-, Ball-Lokal, Schictzstäude, grosse u. kleine 
Bereinszimmer. Den Vereinen und geschlossenen 
Gesellschaften größtes Entgegenkommen SMS

Mulden Sie das Kaufhaus
WiusSeymailli
°°° Landsberv (Warthe)

Das Haus 5346 
der großen Auswahl 
u. Verbillige »Preise

IM WMI
KünipfstiaLe dir. 74
mnl dlgstzt 31
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Damiger, «rav«
Das Kaufhaus für Alle

Alle Republikaner werden Mitglied 
und kaufen nur uu >389

ittttttunvkakm
Sitz Finuerioalde
Eigene Bäckerei und Konditorei — Eigene 
Kaffeerösterei — >8Pcrteil nngsstcl len

Troste BereinÄzimmer — Fremdenzimmer 
Konzertsaal — ss. Speisen und Getränte

Jeden Sportbedarf deckt die 6309

weüeklWitreiMrtreiMIe
Wer Preis u. Qualität vergleicht,

tauft bei 5301

M a r st a d t

W.LoewensteinNM.
53 0 Größtes unö ältestes Kaufhaus in 
,____Forst. Zweiggeschäft DöbernR. L.

SLSUssSBSWL W. «ISSN
Herren- und Damenkonfektion 5362 
Textilwaren alter Br»

Be st «Qualität en — Billigste Preise

> Photoapparate 
Papierwaren 

Bilderrahmei»

n. Xeiran«

und kleine Säle
- ^garten Franks

Telephon 2282 ->32»

v. in. I,. ».

l.llktzsnvslcke
Korb- uns 7iek-Ssu 

ttMÄ WM
Besitzer Kamerad

Frist Brüttmann
Großer Konzertgarten, 
Säle und Vereinsztmmer

Glogauer Sir. 2K
Hosenträger, Strümpfe,
Wolle, Taschenlampen, HxxMW KlÄMvt
Seifen u. Parfümerien Breite Str. 38

Kaufhaus Rautenbevg
Das große Haus für Alle 53»°

Kerman« Lewin --
Herren- u. Jamen-Konsektion, Textil- u. Etrickwaren

IS.WWLM ^'bertlkiele
Waldemarstr.14. Tel. 19 

Rind- n. Schweine- 
5347 ichlächteret

«dbelsabri» 8 
Ed. Sim« L Le. 
Perleberger Str. tl8 und ISS 
4ernsprech-Anschlutz Nr. 508

Halle ständig ein großes Lager 
in lackierten und cmaittrerten

Kochherden 2349
W WiglW

Bahnstraße Nr. S9

Wittenberger 5351

MoöehausAG.
„Tie neue Ecke" 

Das führendcSpezialhaus für 
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rad Bläss (Potsdam) ernannt. Kamerad Fourmout (Briese
lang) bildete eine Mandatsprüfungskommission. Die Kameraden 
Springer (Nowawes) und Weidemann (Brandenburg) wurden zu 
Schriftführern ernannt. Kamerad Lehmann teilte dann mit, 
datz Kamerad Fechner infolge plötzlich eingetretener Krankheit ver
hindert sei, das Referat zu halten. Die Bezirkssührer erstatteten 
für ihren Abschnitt Bericht. Kamerad Springer (Nowawes) 
erklärte, daß für den Bezirk Potsdam nichts Besonderes zu be
richten sei. Die Kameraden haben alle gestellten Anforderungen 
erfüllt. Tas Bezirkstreffen ist wegen der Reichstagswahl abge
sagt worden. Zur Wahlagitation und zum Saalschutz sind die 
Kameraden Tag und Nacht unterwegs gewesen. Das Kreisfest 
am 18. Mai war eine gute Demonstration für die Republik.

Kamerad Fourmont (Briefelang) berichtete, daß im 
Nauener Bezirk die Arbeit besonders auf die Werbung für das 
Jungbcmner eingestellt gewesen sei, wobei auch Erfolge zu be
richten seien. Das Bezirkstreffen habe sehr unter dem schlechten 
Wetter gelitten. Eine angesetzte große Agitationsfahrt durch den 
Bezirk konnte nicht durchgeführt werden. Für die Reichstagswahl 
am 14. September hat das Reichsbanner im Bezirk rege Wahl
arbeit geleistet. Der Erfolg dieser Arbeit sei: die republikanischen 
Parteien haben im Bezirk keine Stimme Verlust gehabt, die Mit- 
gliederbewegung ist günstig, sie ist höher als im Vorjahr.

Kamerad Klein ann (Rathenow) erklärte, daß sich das 
Demonstrationsverbot nicht gegen unsre Gegner, sondern zu 
unsern Ungunsten aüsgewirkt habe. Die Organisationen, um 
derentwillen das Verbot erlassen war, haben sich nicht im ge
ringsten beeinflussen lassen, sondern eine rege Propaganda für 
ihre Ziele betrieben. Die Polizeiorgane haben nichts bemerkt. 
Es mutz in dieser Beziehung bei ähnlichen Anlässen besser auf
gepaßt werden und alle Uebergriffe und Lässigkeiten der Polizei 
auf dem Lande der zuständigen Stelle gemeldet werden. Das 
Bezirkstresfen in Friesack war schlecht besucht. Der Ortsverein 
Rhinow darf sich keine Extratouren erlauben.

Kamerad Lehmann berichtete über den Abschnitt Bran
denburg. Z. B. bestehen im Bezirk 12 Ortsvereine; nicht lebens
fähige Gruppen sind aufgelöst. Ein Mangel sei in vielen Orten, 
daß geeignete Kameraden als Führer nicht so auftreten können 
wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Der gute Spielmanns
zug des Ortsvereins Deetz hat sich selbständig gemacht. Das hätte 
vermieden werden müssen; aber leider hat der Vorsitzende keine 
Meldung über die Vorgänge gemacht. Der Vorsitzende ist sofort 
entfernt worden. Die Aktivität des Reichsbanners im Bezirk leide 
darunter, daß die Ortsvereine nicht genügend Mittel haben. Die 
nächste Bundesgeneralversammlung müsse den Ortsvereinen un
bedingt einen gröhern Anteil der Beiträge belassen. Die Mit- 
gliederzahl im Bezirk ist die gleiche geblieben. Aber leider Hat 
durch die große Arbeitslosigkeit unsre Aktivität gelitten. Hier 
müssen wir sofort Aufbauarbeit leisten und besonders haben wir 
die jugendlichen Kameraden zu beschäftigen.

Beschlossen wurde, das Kreistreffen 1931 in Kremmen durch
zuführen. Unter Organisationsangelegenheiten gab der Kreis
führer Richtlinien und Anweisungen, wie wir unsre Organisation 
im. Kreise beloben und auszubauen haben. Schon vor 2 Jahren 
hat eine Einteilung der Ortsgruppen des Kreises in Abteilungen 
stattgesunden. Die Formationen müssen jetzt antreten und sich 
zeigen. Die Führerschaft hat die Aufgabe, den Gegner die Hetz- 
und Wühlarbeit gegen die Republik nicht tatenlos betreiben zu 
lassen. Vom Bundesvorstand wird demnächst der neue „Technische 
Führer" herausgebracht werden. Bis dahin hüben wir die auf 
!der Kreisführertagung 1929 geübten Abwehrübungen mit den 
Kameraden durchzuüben. Diese Arbeit muß aber energisch und 
konsequent durchgeführt werden. An diese Ausführungen knüpfte 
sich eine rege Debatte, in der das Verhältnis zu der in der 
Wahlzeit gegründeten Staatspartei eine starke Rolle spielte. Die 
Kameraden verurteilen die Handlungsweise der Führer der DDP., 
die sich mit dem Jungdo koaliert haben, und sind "der Meinrmg, 
daß eine Organisation, die die schwarzweißrote Fahne als Symbol 
führt, mit Demokratie nichts zu tun hat. Einige Redner sahen 
das als direkten Verrat an und verlangten die Entfernung der 
im Aktionsausschuß t»er Staatspartei tätig gewesenen Führer aus 
den Funktionärstellen im Reichsbanner. Hierzu liegen drei An
träge aus Nowawes, Plaue und Kremmen vor. Kamerad Pohle 
und Wiedermann, beide Demokraten, protestieren gegen die Vor
würfe, daß ine Demokraten nicht ehrlich gehandelt hätten. Das 
Bestreben der Demokraten sei gewesen, eine bürgerlich-demo
kratische Mittelpartei zu schaffen. Leider aber hat die Führung 
des Jungdo ein Doppelspiel getrieben. Wie aus der Tagespresse 
bekannt, ist das Verhältnis wieder gelöst. Der Charakter der 
Demokratischen Partei wird auf der Parteitagung im November 
in Hannover neu festgelegt. Bei der daraus stattfindendsn Ab
stimmung werden die Anträge mit großer Mehrheit abgelehnt 
(nicht wie in der Berichterstattung in der Tagespresse unter 
unklaren Mehrverhältnissen).

Unter Verschiedenes werden noch einige geschäftliche Anträge 
erledigt. Kamerad Lehmann teilte dann seinen Entschluß mit, 
als Kreisführcr zurückzutreten, was von der Konferenz lebhaft 
bedauert wird. Eine Resolution verlangt Verbleiben und spricht 
dem Kreisfühver das Vertrauen aus.

Vor Schluß der Konferenz gab Kamerad Fwurmont be
kannt, daß 61 Delegierte, 3 Bezirksführer und der Kveissührer 
Teilnehmer der Konferenz sind; 33 Ortsvereine sind vertreten; 
11 Ortsvereine haben keine Delegierten entsandt. Das Partei
verhältnis ist ebenfalls festgestellt worden; es gehören 44 Dele
gierte der SPD. und 2 Delegierte der DDP. an. Nach einem 
Schlußwort des Kreisführers und Dank an die Delegierten für 
ihre rege Arbeit im Reichsbanner wird die vom besten Kampfgeist 
getragene Konferenz mit einem dreifachen Frei Heil! geschlossen.

Lenzen. Für di« regelmäßige Woche nübungs stunde 
wurde eine außerordentliche M o na t s v e r s a m m l u n g abge
halten, da vom Gauvorstanü aus Berlin der Kamerad Neidhardt 
erschienen war und über Organisations- 'und politische Tages
fragen referierte. Ueber 60 Mitglieder der Ortsgruppe waren 
anwesend. Kamerad Neidhardt überbrachte die Grütze des Gau
vorstandes und beglückwünschte die neu ins Leben gerufene Kame
radschaft Lenzen zu ihrer vorzüglichen Leitung und Führung. 
Der Gauvorstand hätte 400 solcher Kinder in seinem außerordent
lich großen Gaugebiet zu betreuen. Sodann sprach er über die 
Notwendigkeit des Reichsbanners und wer zu demselben gehört. 
Keiner ist zu alt, keiner zu jung und keiner zu schön dazu. Die 
Arbeit des Reichsbanners in der Folgezeit mutz viel lebhafter 
und intensiver als bisher sein. Durch die politische Entwicklung 
der letzten Monate .werden die technischen Aufgaben und ihre 
Bewältigung in den Vordergrund der gesamten Reichsbanner
avbeit der nächsten Monate gestellt. Das Reichsbanner muh aktiv 
sein. Darum ist die Ausbildung schlagfertiger aktiver Format 
tionen das dringendste Gebot der Stunde. Der Bundesvorstand 
gibt für unsre veraltete und auch vergriffene „Anweisung für 
Ausbildung, Jugend und Schutzsport" an ihrer Stelle drei be
sondere Handbücher heraus, von denen das eine „Das Jung
banner" bereits erschienen ist, während die beiden andern, „Sport 
und Leibesübungen im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" und

Lsdev Marrrevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als dis schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch'im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- 
zunehmen.

und Tat mit
in die Waagschale wevsen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahmc 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- 
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden dec 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitbcratcn und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
banncrmann getan.

„Der Technisch« Führer", bald herauskommcn werden. Die tech
nische Gliederung des Reichsbanners ist hiernach eine andre ge
worden. Unter den aktiven Kameraden wird auch eine Drei
teilung vorgenommen: Alle Kameraden sind zunächst in der 
Stammformation (Abkürzung: Stafo) zusammenzufassen. Hier 
handelt es sich vor allem um Kameraden, die durch politische und 
gewerkschaftliche und ähnlich« Tätigkeit stark in Anspruch ge
nommen, oder infolge von Kriegsbeschadigungen oder auch wegen 
ihres vorgerückten Lebensalters den in der „Schutzformation" 
(Schufo) geforderten .körperlichen Leistungen nicht voll gewachsen 
sind. Der „Schutzformation" gehören die übrigen aktiven Kame
raden au. Sie stellen eine besonders schlagfertige Truppe dar 
und müssen in vollem Besitz ihrer körperlichen Kräfte sein und 
in politischer Beziehung als durchaus zuverlässig, erprobt und 
diszipliniert gelten und gewillt sein, zu jeder Zeit und an jedem 
Orte bei der Erfüllung der unserm Bunde gestellten Aufgaben 
aktiv mitzuwirken. Als dritte Gruppe wäre dann noch die „Jung
bannerformation" zu nennen. Die Kenntnis der Bundessatzungen 
setzte der Kamerad Neidhardt als selbstverständlich bei jedem Mit
glied voraus. Seine interessanten Ausführungen endeten mit den 
Worten: Wir werden den Kampf um die Republik gewinnen, 
wenn wir zusammenhalten und uns nicht zerfleischen in klein
lichen Dingen. Die Aussprache ergab eine lebhafte Debatte uird 
Ivar sehr fruchtbringend. Mit den, Gesang „Wann wir schreiten, 
Seit' an Seit'" wurde die in bester Harmonie verlaufene Ver
sammlung geschlossen. —

Kreis 7.
Schwiebus. Zu einer Kundgebung hatte zum Freitag

abend der Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold alle 
Republikaner aus Stadt und Land eingeladen. Vorn Anger her 
bewegte sich ein airsehnlicher Zug durch die Stadt nach dem 
Schützenhaus. In dem vollbesetzten Saale sprach Gausekretär 
Küter (Berlin). Er entrollte den politischen Zeitlauf des Krieges 

und der Nachkriegszeit. Von andrer Seite würde immer von 
November-Verbrechern gesprochen, doch müsse er sagen, wären im 
November 1918 nicht Männer dagewesen, die als Volksbeauftragte 
die Regierung in die Hand genommen hätten, um eine völlige Auf
lösung Deutschlands zu verhüten, so gäbe es nicht das jetzige ge
einte Deutschland. Er wies hin auf die Jahre des Aufruhrs, auf 
den Hitler-Putsch und auf die einsetzende Rechtsbewegung der 
politischen Rechtsparteien, welche nach einer Vergeltung hingestrebt 
hätten. Demzufolge sei als Gegengewicht 1924 die Gründung des 
Reichsbanners gekommen, alle republikanischen Kriegskämpfer ohne 
Unterschied der Partei unter der Fahne Schwarzrotgold zu ver
einen, zur Mitarbeit am Aufbau der deutschen Republik. Das Ver
dienst der Aufbauarbeit treffe nicht nur die andern, sondern auch 
das Reichsbanner habe solche bis in die entlegensten Orte geleistet. 
Redner sprach über Faschismus und Diktatur, für diese sei der 
Deutsche nicht zu haben, nur solche Länder kämen für die Dik
tatur in Frage, wo die Völker auf einer niedrigeren Kulturstufe 
ständen. Er wandte sich der Wahlagitation der Gegnerschaft zu und 
wies darauf hin, daß sich der Deutsche zu leicht betören ließe, zu 
schnell die Schrecken des Krieges vergessen habe und sich durch 
Hetzen in neue Gefahren treiben lasse. Nur durch eine Verständi- 

*gung mit den Völkern könne man solche abwcndcu. Er gedachte 
der Taten der Rheinlandbefreiung und des Ministers Stresemann, 
dessen man noch in spätesten Tagen gedenken würde. Auch eine 
vorzeitige Befreiung des Saarlandes sei durch Verständigung zu 
erreichen. Dies sei der Dienst am deutschen Volke, nicht aber das 
Treiben der Nationalsozialisten und Kommunisten. Opposition 
müsse sein, doch nicht, daß sich diese gegen die Regierung richte, 
Staat und Staatsform müssen geschützt werden. Die Auswirkun
gen des Republikschutzgesetzes streifend, wies Gausekretär Küter 
hin auf die Verhältnisse in Italien und Rußland, daß solche auch 
in Deutschland einträten, müsse mit allen Mitteln verhindert 
werden. Die durch die Wahl in den Reichstag gekommene große 
Zahl der Nationalsozialisten und Kommunisten müsse als größte 
Gegnerschaft angesehen werden. Der noch durch die Hugeuberg- 
Partei verstärkte Radikalismus verneine alles, er helfe nicht am 
Aufbau der Republik, sondern es seien durch denselben große 
Schwierigkeiten zu überwinden. Entziehung des Auslandskredits 
und Heraufsetzung des Reichsbankdiskonts seien die Folgen, welche 
der Wirtschaft Schaden brächten. Redner bezeichnete die letzte 
Wahl als Verzweiflungswahl. Vielen Wählern sei die Stimm
abgabe zu einer Verzweiflungstat geworden. Die Männer, die die 
Geschicke Deutschlands bisher gelenkt haben, könnten doch nicht 
alle Dummköpfe gewesen sein und haben vielleicht mehr in ihren 
Taten erreicht, als dies jetzt andre mit schönen Reden versuchen. 
Die nicht aufzuhalten gewesenen Krisenzustande seien Erscheinun
gen der allgemeinen Weltwirtschaftslage. Er wandte sich gegen die 
Kommunisten, welche eine Spaltung in die Arbeiterschaft hinein
getragen hätten, bestochen vom russischen Rubel und den Weisun
gen des Bolschewismus Sowjet-Rußlands unterstehend. Schwere 
Vorwürfe trafen vor allem die Nationalsozialisten, welche das 'Volk 
in Aufruhr brächten. Es. sei diesen nicht möglich, ihre vielen Ver
sprechungen auch einzulösen. Auch diese arbeiteten mit Unter
stützung von Geldleuten, ließen sich als Werkzeug benutzen und 
hätten es nicht verabscheut, zwecks Wahlagitation 6 Millionen Mark 
aus Rußland anzunehmen. Gausekretär Küter wies hin auf die 
Vorgänge im Reichstag und in den Straßen Berlins. Preußen 
setze den Nationalsozialisten schärfsten Widerstand entgegen- Der 
Wiedereintritt Severings als preußischer Innenminister sei zu 
begrüßen, wie auch die Berufung Grzesinskis als Berliner Polizei
präsident. Die Besetzung dieser beiden Poften würde von den 
Nationalsozialisten in Anspruch genommen, doch es gebe noch 
andre Stellen, wo sie ihre Tüchtigkeit zeigen könnten. Mit aller 
Macht würde das Reichsbanner dafür eintreten, seinen Kindern 
und Kindeskindern einen freien Staat zu sichern, sei es nicht 
allein mit geistigen Kräften, so wäre es auch bereit, seine physi
schen Kräfte für das Wohl der Republik einzusetzen. Die Ausfüh
rungen klangen ans in einem Werben für den Eintritt in die 
Reihen des Reichsbanners. Auch die Schlußworte des Versamm
lungsleiters waren dahin gerichtet. Ein dreifaches Hoch und der 
gemeinsame Gesang des dritten Verses des Deutschlandliedes be
schlossen die Kundgebung. —

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Paul Lessow, Ortsverein Eberswalde. 
Robert Hollstein, Ortsverein Welzow. 
Alfred Mertens, Ortsverein Berlin-Friedrichshain. 
August Steffen, Ortsverein Wittenberge. 
Bruno Butze, Ortsverein Berlin-Treptow. 
Georg Klee, Ortsverein Berlin-Zehlendorf. 
Fritz Brauer, Ortsverein Vetschau.
Alexander Becke r, Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg. 
Paul Katschmarek, Ortsverein Müncheberg.
Julius Neumann, Ortsverein Bevlin-Prenzlauer Berg. 
Adolf Gehrmann, Ortsverein Nowawes.
Albert Heimann, Ortsverein Berlin-Reinickendorf. 
Albert Büchelen, Ortsverein Berlin-Zehlendorf. 
Michael Putzio, Ortsverein Reichenow.
Max Fieritz, Ortsverein Finsterwalde.
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