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Neve« sein ist alles!
Bon Karl Perls, Berlin.

Sorg« dafür, daß Berichte über die Reichsbanner-Bewegung 
riiegeschickt werden. Ueber jede Veranstaltung, über die Versamm
lungen und über die Ausmärsche muß eingehend berichtet werden. 
Dann können wir die Kameraden im Gaugcbiet über alle Ereig
nisse informieren.

Ättkve Mitgliederversammlungen
In jeder Organisation spielt sich ein Teil des Wirkens in 

bsr Mitgliederversammlung ab. Auch im Reichsbanner 
ist das so, und aus dem Verlauf einer solchen Versammlung kann 
Man die verschiedensten Rückschlüsse ziehen. Während in einer 
Reihe Ortsvereine unsers Gaues unverkennbar zu beobachten ist, 
daß die Leitung bestrebt ist, in allen Versammlungen den Wün
schen aller Kameraden gerecht zu werden, vermißt man in einigen 
Ortsvereinen eine zielklare Leitung. Die Tätigkeit unsrer Orga
nisation ist zum Glück nicht nur auf den Versammlungsbesuch an
gewiesen. Bei dem großen Aufgabenkreis, der uns gegeben ist, 
spielt das Versammlungsleben nicht die wichtigste Rolle. Immer
hin müssen regelmäßig Zusammenkünfte sein, um das organisa
torische Leben wach zu halten und neu zu befruchten. Dazu gehört, 
daß nicht nur alles Notwendige von der Leitung aus geschieht, 
sondern daß auch alle Kameraden die Notwendigkeit einer 
Versammlung einsehen. Ueber einige Sünden, die oft gemacht 
werden, ein paar Worte:

Die Wahl des Versammlungstages ist.wichtig. Wenn größere 
Organisationen am gleichen Tage eine Versammlung angesetzt 
haben, so besteht immer die Gefahr, daß der Besuch bei allen nicht 
befriedigend sein wird. Deshalb erkundigt sich ein erfahrener Vor
sitzender bei den übrigen Organisationen über die Versammlungs
tage und legt den eignen Versammlungstag in einen abgemessenen 
Abstand.

Viele Fehler werden bei der Einladung gemacht. Für den 
Vorsitzenden ist es wohl selbstverständlich, daß er schon im voraus 
weiß, wanu der nächste Versammlungstag ist, weil er sich darauf 
dorzubereiten hat, aber die Kameraden wissen es nicht in allen 
Fällen oder haben es längst wieder vergessen. Wenn dann ein 
oder zwei Tage vorher die Einladung im Reichsbanner-Kalender 
erscheint, so ist bestimmt darauf zu rechnen, daß diese Notiz nicht 
don allen Kameraden gelesen wird oder einige Kameraden gerade 
vn diesem Tage etwas andres Vorhaben, das ihnen wichtiger er
scheint. Die Ortsvereinsleitung ist dann höchst verwundert, daß zu 
dieser Versammlung nur ein kleiner Prozentsatz der Kameraden 
erschienen ist. An diesem Tage war es der Gauleitung gelungen, 
einen guten Referenten mit aktuellem Thema zu vermitteln. Die 
Leidtragenden sind nicht nur die Ortsvereinsleitung und der 
Referent, sondern auch die Gauleitung, weil es ihr schwer wird, 
den Referenten für eine nächste Versammlung in einem andern 
Orte zu gewinnen. Wenn sich der Referent auch nicht auf eine 
Massenversammlung eingerichtet hat, so erwartet er doch, daß seinen 
Themen mehr Interesse entgegengebracht wird als nur von dem 
Bruchteil der erschienenen Kameraden. In einem gut geleiteten 
Ortsverein wird ein Programm für längere Zeit aufgestellt. Min
destens acht bis zehn Tage vor Stattfinden der Versammlung 
werden alle Kameraden schriftlich durch die Gruppenführer ein
geladen. Vordrucke sind beim Gau anzufordern. Dann erfolgt noch 
eine Notiz im Reichsbannerkalender, die eigentlich nur an die 
Versammlung erinnern soll. Wenn diese Hinweise befolgt werden, 
dann werden auch die berechtigten Klagen über schwachen Ver- 
fammlungsbesuch bald verstummen.

Nun zur Versammlung selbst. Vor jeder Versammlung muß 
eine Porstandsfitzung über die Tagesordnungspunkte stattgefunden 
haben. Punkte, die dort erledigt oder geklärt werden können, 
brauchen keine langen Debatten mehr in der Versammlung. Was 
der Ortsvereinsleitung als wichtig erscheint, erweckt nicht immer 
das gleiche Interesse bei den Kameraden in der Versammlung. 
Dabei sollen natürlich alle Vorkommnisse in der Versammlung 
berichtet werden. Ist ein Referat vorgesehen, so wird dieses zweck- 
rnäßigerweise nach dem ersten Punkte der Tagesordnung ein
gesetzt, um es dem Referenten zu ermöglichen, namentlich wenn 
dr von auswärts kommt, ohne Uebernachtung noch am gleichen 
Abend zurückzukehren. Aus diesem Grunde muß immer angestrebt 
werden, die Versammlungen zu der Zeit zu beginnen, wie sie 
dngesetzt sind. Die Tagesordnung darf nicht zu lang sein. Eine 
Versammlung mit Referat, welche länger als zwei Stunden ge
dauert hat, wird ihrem Zweck nicht so gerecht werden, als eine 
kurze Versammlung. Wenn die Ortsvereinsleitung dabei im 
Auge behält, daß jeder Kamerad, der eine Versammlung besucht, 
Erweiterung seines Wissens und Kenntnisnahme von wichtigen 
Maßnahmen unsrer Organisationen mit nach Hause nehmen will, 
Io wird sie alles auszuschalten versuchen, was dem hinderlich sein 
kann.

Auch bei Vermeidung aller Fehler kann die beste Ortsver- 
kinsleitung keine gut besuchte Versammlung zustande bringen. Sie 
kann nur die Voraussetzungen hierzu schaffen. Jeder Kamerad 
sollte es sich zur Pflicht machen, nach Möglichkeit jede Ortsvereins- 
dersammlung zu besuchen. Es müssen die Klagen aus den Orts- 
bereinen verstummen, daß das Versammlungsleben flau ist. Durch 
bünktliches regelmäßiges Erscheinen kann jeder Kamerad mit dazu 
beitragen, daß die Aufgaben unsrer Organisation restlos gelöst 
werden. Nur in enger Verbundenheit mit allen Kameraden ist 
bieses Ziel zu erreichen. Das wird leichter erreicht, wenn sich alle 
Kameraden eines Ortes in regelmäßigen Abständen zur Mit
gliederversammlung einfinden.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß über jede Versammlung 
ein kurzer Bericht für die Gaubeilage geschrieen wird. Kame
raden, die nicht anwesend sein konnten, bleiben dadurch in guter 
Verbindung mit dem Ortsverein. Also es sind nur einige Winke, 
wenn sie beachtet werden, so wird es besser. F. M.

Lewd im Land
Erinnerungen an die Besatzungszeit.

Von Rhen^nus.

Sic kommen.
Dezember 1918! Schneewolken hängen am Himmel. Frost

narrend sind die menschenleeren Straßen. Unheimliche Stille 
herrscht. Selbst in den Häusern wird kaum gesprochen. Ein Alp
druck lastet auf der Bevölkerung. Die stumme Frage, die alle 
bewegt, heißt: Was wirdwerden?

Da plötzlich zerreißen die grellen Klänge französischer Clai- 
bons die Luft. Marschlritte uud Pferdegelrappel erdröhnen. Ka
nonen und Tanks rasseln. Kommandoworte schwirren. Die Be
iatzung ist da. Unabsehbare Reihen ziehen dahin. Ein einsam 
buf der Straße weilender Deutscher muß die Straße überqueren, 
^r geht zwischen zwei französischen Geschützen durch. Der Reiter

Zwölf Jahre sind vergangen seit jenem denkwürdigen 9. No
vember, an dem ein überaltertes, innerlich morsches System zu
sammenbrach, dessen schlechte Erbschaft der neue Volksstaat über
nehmen mußte. Zwölf Jahre sind vergangen seit der Beendigung 
jenes furchtbaren und größten Bölkermovdens. Und doch hallt die 
Welt wieder von Krieg und Kriegsgeschrei und von militärischen 
Redewendungen. Abrüstung will man pflegen im Rate der 
Völker, und doch ist beinahe mehr von Aufrüstung die Rede. Die 
Länder — außer Deutschland — haben ihre militärische Rüstung 
in ungeahnter Werse vervollkommnet, insbesondere die. vor zwölf 
Jahren noch wenig entwickelte Luftwaffe. Vom Frontgeist wird 
viel gesprochen, besonders von den Nationalsozialisten aller Länder. 
Und damit in dieser traurigen Zeit der Not der Humor nicht fehle, 
sprechen in Deutschland die am meisten von Frontgeift, die da
mals noch in den Windeln lagen oder die Schulbank drückten, als 
die Kriegsgeneration das Vaterland verteidigte. Und die ver
suchen, politische Geschäfte mit dem Frontgeist zu machen, die wie 
Frick, Goebbels und andre Nazihelden, hinter der Front in der 
Etappe ein ungefährdetes Dasein führten.

Wil'dgewovdene radikalisierte Landsknechtsnaturen, Rowdys, 
leider auch verirrte Jugend und verhetzte Arbeiter rennen gegen 
die Verfassung von Weimar und gegen den Staat selbst an, den sie 
an sich reißen wollen und -dadurch zu vernichten drohen. Die 
Komiker und die Kulis, wie der Volksmund in Berlin Kommu
nisten und Nationalsozialisten bezeichnenderweise getauft hat, 
reichen sich in der Bekämpfung der demokratischen Republik die 
vom politischen Mord blutbefleckten Hände. Ungeheuer groß ist 
schon der Schaden, den sie angerichtet haben. Nicht die vom 
nationalsozialistischen Pöbel eingeworfenen Fensterscheiben meine 
ich, sondern die Lähmung der Aufbauarbeit und die Erschütterung 
des deutschen Kredits im Ausland. Wenn dieser durch kommuni
stische und insbesondere durch faschistische Gewalttätigkeiten und 
Unruhen großen Stils in derselben Weise erschüttert werden würde, 
wie es bei vielen inländischen Kapitalisten schon der Fall ist 

des Handpferdes hebt die Peitsche und läßt sie schwer auf Kopf 
und Rücken des Mannes niedersausen. L'est la Zuerre!

?sr!eri-volls kisassis?
Ein Deutscher steht vor hem Schwurgericht. Der Vorsitzende 

Colonel (Oberst) fragt ihn eingangs der Verhandlung: „parler- 
vous kranxais?" Der Angeklagte, der einige Brocken Französisch 
versteht, antwortet ganz harmlos: „Won Monsieur". Diese 
Antwort faßt das Gericht als eine Verhöhnung auf. Im 
Urteil kommt das deutlich zum Ausdruck.

Das verhängnisvolle Deutschlandlied.
Der Windthorstbund von E. macht einen Ausflug. In einem 

reizend gelegenen Eifeldörfchen wird Rast gemacht. Der Vor
sitzende des Bundes und der Führer der Partei halten Ansprachen. 
Zum Schluß steigt das Deutschlandlied. Am darauffolgenden 
Montag wird der Vorsitzende des Windthorstbundes zur „Surrete 
militaire" zitiert. Der vernehmende Inspektor ist über alle Ein
zelheiten der Sonntagwanderung genauestens informiert. Nur 
die Inhaltsangaben der Reden sind falsch. Die beiden Ansprachen 
und das Deutschlandlied sollen provozierend gewesen sein. - Das 
wird selbstverständlich bestritten. Aber woher hat die Besatzung 
ihre Wissenschaft? Ein Spitzel hat sich eingeschlichen. Er 
mutzte sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der „Diplomatenpaß .
Die Grenze des besetzten Gebietes ohne gültigen Personal

ausweis zu passieren, ist gefährlich. Manchmal geht es gut ab. 
So auch in diesem Falle. Ein Personalausweis ist im unbe
setzten Gebiet verloren gegangen. Ersatz ist nicht zu beschaffen. 
In H. üben Marokkaner die Paßkontrolle aus. Da genügt 
ein Eilfrachtbrief, dessen rote Umrandung durch Hinzu
fügen eines blauen Streifens „verschönt" wird. Der Besitzer 
des „Passes" markiert den Schlafenden. Als ihn der braune 
Soldat weckt, brüllt er ihn laut an und fuchtelt ihm mit dem 
Frachtbrief vor der Nase herum. Als der farbige Kulturträger 
die blauweißröten Farben und die großen Stempel sieht, wird 
er ganz kleinlaut und verschwindet.

Ergebnislose Haussuchung.
Bei einem Eisenbahnbeamten, der während des passiven 

Widerstandes Lohngelder auszuzahlen hat, erscheinen belgische 
Gendarmen, um Geld und Lohnlisten zu suchen. Im letzten 
Augenblick versteckt der Beamte das wertvolle Gut an einem ver
schwiegenen Oertchen und setzt sich darauf. Dort finden ihn die 
Gendarmen und glauben an die Harmlosigkeit seines Tuns. Die 
genaue Durchsuchung der Wohnung war ergebnislos.

Ein sicheres Versteck.
Ein andrer Eisenbahnbeamter versteckt das ihm anvertraute 

Geld in einer Konsole. Der grötzern Sicherheit halber stellt er 
darauf eine Marienstatue. Durch einen glücklichen Zufall erfährt 
er, daß er verraten ist. Schleunigst bringt er das Geld in Sicher
heit. In die Konsole stellt er einen Topf mit Apfelkraut. Als 
die Gendarmen kommen, geht einer von ihnen sofort auf die 
Konsole zu, nimmt die Statue herunter und greift ins Apfel
kraut. Fritz grinst. Der Belgier soll nicht sehr geistreich drein
geschaut haben. Er rächte sich durch Ausweisung des Eisen
bahners.

Endlich ein Fang.
Der größte Teil der Lohngelder ist ausgezahlt. Nur ein 

kleiner Nest muß noch den wartenden Arbeitern übergeben werden. 
Freund Hein macht ein nettes kleines Paketchen fertig, das er 
in Zeitungspapier einwickelt. Kaum hat er sein Büro betreten 
und das Geldpaketchen gerade aus den Schreibtisch gelegt, als 
schon Gendarmen das Gewerkschaftsbüro betreten. Nach einem 
langen Palaver mit ihnen gesteht Hein endlich ein, in seinem 
Schrank Geld zu verwahren. Er bittet den führenden Offizier, 
durch einen der anwesenden Kollegen ein F r ü h st ü ck s b r o t 
an die Bahn bringen lassen zu dürfen, da seine Frau verreise. 

— die zehn Milliarden in die Schweiz verschobenes deutsches 
Kapital, das doch schließlich durch deutschen Arbeiterfleiß mit ver
dient worden ist, reden eine beredte Sprache —, dann ist es für 
lange Zeit vorbei mit der Möglichkeit einer baldigen Erholung 
und der Fortsetzung der verheißungsvoll begonnenen Wiederauf- 
bauarbeit. Das aber wollen und können sich alle Vernünftigen 
auf die Dauer nicht gefallen lassen. Wir gehen einem schweren 
Winter entgegen, gewissenlose Hetzer sind öffentlich und heimlich 
am Werke, die aufs höchste gestiegene wirtschaftliche Not zu ihren 
trüben politischen Zwecken auszubeuten. Noch immer haben sich 
in allen Epochen der Weltgeschichte Dumme genug gefunden, die 
sich durch blöden Neligions- und Rassenhaß verführen ließen. 
Darum fordern wir, daß die Staatsgewalt endlich ernst macht mit 
der Bekämpfung jener radikalen Seuche, und als 
einen erfreulichen Anfang dieses Willens darf man es wohl betrach
ten, daß nicht nur energisch versucht wird, Reformen der verschie
densten Art durchzusehen und dadurch die wirtschaftliche Lage zu 
verbessern, sondern daß auch zuverlässige Republikaner, wie Wirth 
im Reiche, Severing in Preußen und Grzesinskiin der 
Reichshauptstadt Berlin, die Zügel fest in der Hand halten. Sie 
werden, davon sind wir überzeugt, die Machtmittel des Staates 
gegenüber allen Unruhestiftern rücksichtslos einsetzen und die
jenigen rauh aus ihren Illusionen wecken, die da glauben, sie 
könnten uneingeschränkt Hetzen und putschen.

Damit aber ist noch nicht genug getan. Das ganze republi
kanisch gesinnte Volk, voran das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
der Vortrupp und die Schutzwehr der Republik, müssen auf dem 
Posten sein, um alle Angriffe auf die deutsche Verfassung und auf 
ihre freiheitlichen und sozialen Einrichtungen, die die Diktatur
lüsternen von rechts und von links planen, abzuschlagen. Das 
Reichsbanner ist sich des Ernstes der Lage bewußt; möge es auch 
die republikanische Bevölkerung sein, -die mit der gleichen festen 
Entschlossenheit den Kampf zu führen hat, wenn er uns au-fge- 
zwungen werden sollte. Bereit sein ist alles! —

Nach Erteilung der Erlaubnis gibt er dem Jupp das auf dem 
Schreibtisch liegende Paketchen, der damit schleunigst verschwindet. 
Dann rückt Hein die Schlüssel zum Schrank endlich heraus und 
die eifrig suchenden Gendarmen finden... drei Zigarrenkisten, 
gefüllt mit städtischem Notgeld — Zehn- und Fünfzig
pfennigstücke —, das im Zeitalter der Millionen natürlich längst 
außer Kurs ist. Das Lohngeld aber ist gerettet.

„Getarnte" Maschinengewehre.
Waschweiber können unschätzbare Dienste leisten. Man 

braucht in ihrer Gegenwart nur zu erzählen, daß an einer be
stimmten Stelle zwei Maschinengewehre aufgestellt und reichlich 
mit Munition versehen sind. Sehr schnell erfahren das die Son
derbündler, die daraufhin von einem Angriff absehen. Zwar 
erscheinen nachher belgische Soldaten, die vergebens nach den 
nicht vorhandenen Mordwerkzeugen suchen, wobei die Frage 
ossenbleiben kann, ob man durch eine Notlüge Blutvergießen ver
hindern darf. ___________

Aus den rkvelsen
Kreis 1.

Lychen. Eine besonders eindrucksvolle Werüeversamm- 
lung veranstaltete unser Ortsverein am 14. November im Hotel 
Gerstenberg. Nachdem die Schalmeienkapelle des Ortsvermns 
durch einen Ummarsch die Leute im Städtchen auf dre Veranstat- 
tung aufmerksam gemacht sowie vor Beginn der Versammlung 
einige flotte Märsche vorgetr-agen hatte, eröffnete der Vorsitzende, 
Kamerad KIuth, die sehr gut besuchte Versammlung und erteilte 
Kameraden Küter vom (Äauvorstand das Wort zu etnem Referat 
über das Thema „Deutschlands Totengräber". Nach einem kurzen 
geschichtlichen Rückblick auf die Gründung des Reichsbanners kam 
Kamerad Küter auf die gegenwärtige politische Lage zu sprechen 
und erläuterte besonders den Sieg der Nationalsozialisten bei der 
letzten Reichstagswahl. Er rechnete sehr scharf mit den Nazis ab 
und zeigte den Mitläufern derselben, was für eine «orte Leute 
sie in den Reichstag geschickt haben. Kamerad Küter verwies dann 
auch auf die „Politik" der Kommunisten, die er gebührend ent
larvte. Das Reichsbanner wolle keinen Haß säen, aber es laße sich 
auch nicht länger als Freiwild totschlagen und totschießen. Es 
wolle Ruhe, Ordnung und Arbeit zum Aufbau des Staates. Lang 
anhaltender Beifall belohnte den Redner. Dann begann das 
Theater, als der Kommunist Lorke sich zum Worte merdete. Es 
ist ganz unmöglich, dessen konfuse Rede, ein wüstes Durcheinander 
aller möglichen Dinge, auch nur entfernt wrede^ugeben. Nur sei 
erwähnt, daß, als Lorke unsrer „Volksmacht" den Vorwurf der Luge 
machte, unser am Vorstandstisch sitzender Berichterstatter auf
sprang und ihm zurief, daß für die veröffentlichte Aeußerung 
Tortes im Saale mindestens sünf oder sechs Zeugen anwesend 
seien. (Lorke hatte nach einer SPD.-Wahlversammlung im 
Schankra-um zu Bürgern geäußert, wenn er einige tausend Mark 
in der Lotterie gewänne, träte er sofort aus der KPD. aus!) Da 
ging der Komiker schnell auf etwas andres-über. Kamerad Kluth 
bedauerte daß die Nazis nicht anwesend seren oder sich, nicht zum 
Worte gemeldet hätten. Kamerad Küter hatte es natürlich sehr 
leicht, die Anwürfe Torkes im Schlußwort abzuwehren, den er 
nicht mit Unrecht einen Harlekin nannte. Er bedauerte das 
Lychener Stadtparlament um dieses Mitglieds willen und forderte 
-um Gintritt in das Reichsbanner auf, welcher Aufforderung zahl- 
reiche Anwesende folgten. Eine Mitgliederver) a m m - 
lunq, in der Kamerad Küter Auskunft über die neue technische 
Einteilung des Reichsbanners gab, schloß sich an die öffentliche 
Versammlung an. —

Kreis 2.
Lenzen. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners kann sich 

wirklich nicht beklagen, daß sie stiefmütterlich behandelt wird. Sie 
ist erfreut und dem Gauvorstand aufrichtig dankbar für die liebe
volle Betreuung, die er ihr zuteil werden läßt. Zu der gewohnten 
regelmäßigen Wochenübungsstunde war Kamerad Nerd- 
hardt mit seinem Vorführer erschienen, um eine» Filmabend 
zu veranstalten. Der Vorstand hatte rechtzeitig alle^orbereitu»- 



tzen dazu getroffen und durch eine rege Werbetätigkeit dahin ge
wirkt, daß dieser Veranstaltung auch ein voller Erfolg beschieden 
war. Dies zugkräftige Werbemittel wirkt immer noch, besonders 
wenn der Eintritt frei ist und auch Jugendliche Zutritt haben. 
Sieht man doch an solchen Abenden dann auch Leute, die sich sonst 
durch keinerlei Mittel aus ihrer gewohnten Ruhe bringen lassen 
und niemals an einer politischen Versammlung teilnehmen. So 
konnte unser Vorsitzender, Kamerad Wasser st ratz, in seiner 
Begrüßungsansprache, und auch Kamerad Neidhardt in seiner 
Werberede nach der Pause besonders darauf Hinweisen, datz die 
Frauen, die Jugendlichen und Indifferenten es gewefen sind, die 
den Nazis zu ihrem Wahlsieg verhülfen haben. Jetzt ist es aus 
mit aller Ruhe, aller Bequemlichkeit, allem Unbeteiligtsein. Die 
Republik ist in Gefahr! Wer jetzt nicht bereit ist, mit seiner ganzen 
Person für sie einzutreten und einzustehen, ist entweder ein Trottel 
oder ein Feigling! Keine Zeit mehr zum Ueberlegen! Euer Leben 
ist Kampf auf jeden Fall! Darum hinein in dis Schutztruppe der 
deutschen Republik, in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! Denn 
unser ist die Republik und mutz sie auch bleiben. Von den Be
amten der Reichspost und der Reichsbahnverwaltung war, wie 
immer, natürlich niemand anwesend; auch die „republikanische 
Lehrerschaft" hätte zahlreicher vertreten sein können. Man kann 
zwar niemand zur Liebe zwingen; aber man kann Ehrlichkeit ver
langen. Können sich diese Beamten noch immer nicht für die 
Republik, von der sie ihr Gehalt beziehen, erwärmen und sich auch 
öffentlich nicht mit dem Reichsbanner zu ihr bekennen, so müssten 
sie sich doch endlich ehrlich machen und den Dienst kündigen, um 
nicht das Geld von dieser Republik empfangen zu müssen. Zu
nächst wurde ein Kulturfilm „Im Reichs Rübezahls" zur Vor
führung gebracht; dann wurde die „Märzfeier und Rathenau- 
Gedsnkfeier in Berlin" und „Sport im Reichsbanner" gezeigt. 
Der nun folgende amerikanische Schwank in zwei Akten rief bei 
den Anwesenden grotze Heiterkeit und dauernde Lachsalven hervor. 
„Alles wegen ihr!" Nach der Pause hielt Kamerad Neidhardt die 
Ansprache. Und dann kam das Hauptstück des Filmabends zur 
Vorführung: ,,Die Bundesverfassungsfeier in Berlin 1829", in 
zwei Teilen. Da konnte man auch im Bild erkennen, was das 
Reichsbanner ist und sein will: Die zusammengefatzte organisierte 
Kraft der Republikaner, die für die Republik wacht und, wenn es 
nötig ist, kämpft und streitet. Zum Schlüsse wurde das Fahnenlied 
„Schwarz, Rot und Gold" gesungen. Noch einmal: wir sind mit 
dem Erfolg des Abends sehr zufrieden, da sich außerdem auch gleich 
noch einige Republikaner zur Aufnahme in das Reichsbanner mel
deten. — Der angekündigte Werbemarsch nach dem benach
barten Eldenburg mit anschließendem Vortrag des Kameraden 
Wasserstraß mutzte ausfallen, da in letzter Stunde der Wirt seine 
Räume nicht glaubte zur Verfügung stellen zu können. Dafür 
wurde ein 1)4stündiger Uebungsmarsch bei schönstem Mondschein

wetter in die nähere Umgebung von Lenzen unternommen. Um 
9.30 Uhr konnte dann der Vorsitzende die regelmäßige Monats
versammlung eröffnen, zu der fast alle Mitglieder erschienen 
waren. Vom Kreisvorstand aus Wittstock ist eine Einladung zur 
Kreiskonferenz in Rheinsberg am 7. Dezember 1930 eingegangen. 
Als Delegierter für diese Konferenz wurde der Kameradschafts
führer Kamerad Fischer vorgeschlagen und gewählt. —

Putlitz. Der Republikanische Abend des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold verlief sehr stimmungsvoll. Einge
leitet wurde die Feier durch Darbietungen der Neuen Truppe, die 
auf der Lautsprecheranlage im Stenderschen Saale sehr deutlich 
und klangschön zum AuÄwuck kamen. Besonders gefielen „Der 
Hammer" von Barthel und das humorvolle „Berliner Herbst" von 
Tucholsky. Darauf folgte die Vorführung des Filmbandes 
„Fugend unter Schwarz-Rot-Gold". In vielen Bildern wurde die 
vielseitige Tätigkeit des Jungbanners gezeigt. Der Vorsitzende 
wies dabei auf die gute Entwicklung der Jungbannexgruppen in 
-er Prignitz hin und forderte zur Nachahmung am Ort auf. Dann 
begann der gemütliche Teil. Er war es auch wirklich im besten 
Sinne des Wortes. Die Pritzwalker Reichsbannerkapelle spielte 
zum Tanz auf. Die gute Stimmung hielt bis zum Schluß an, 
und alles stimmte kräftig in das den Abend beschließende „Frei 
Heil" des Vorsitzenden Kameraden Hermenau ein. —

Kreis 3.
Beelitz. Sonntag, den 2. November, morgens 7.30 Uhr, 

Jungbanner; 8.30 Uhr: Alt-Kameradschaft im Ver
kehrslokal zur Fährt nach Beelitz — lautete der Befehl des Vor
standes. Pünktlich bestiegen wir bei schönstem Wetter die Wagen, 
und fort ging es in flotter Fahrt über Zehlendorf-Machnower 
Schleuse gen Potsdam. Doch mit des Geschickes Mächten usw., die 
schöne Chaussee nach Beelitz war gesperrt, und ein größerer Um
weg nicht zu vermeiden. Gegen 11.45 Uhr trafen wir in Beelitz 
ein, von den dortigen Kameraden und dem Vorsitzenden, Kame
raden Kind, mit dreifachem Frei Heil! begrüßt. Außer uns 
Berlinern kamen noch die Kameraden aus der nähern Umgebung, 
so aus Potsdam, Nowawes, Langerwisch, Ferch und Treuen- 
brietzen. In der Zeit von 12 Lis 1.30 Uhr fand ein Platz
konzert statt, bei dem uns die Antifa mit ihrem Besuch beehrte. 
Hier verteilten sie in ihrer provozierenden Uniform Flugblätter, 
wurden aber von uns ruhig und sachlich darauf aufmerksam ge
macht, diese Agitation zu unterlassen. Dem kamen sie auch nach, 
um Zusammenstöße zu vermeiden. Um 2 Uhr Antreten zum Um
zug. Eine stattliche Anzahl Kameraden, begleitet von einer großen 
Anzahl Republikaner, ging imZugezumFestplatz. Dorthielt Kamerad 
Peritz (Wilmersdorf) die Weiherede, der sich Ansprachen der als 
Gäste erschienenen Ortsvereine mit Ueberreichung von Fahnen

nägeln anschlossen. Hierbei wünschte u. a. Kamerad Müller 
(Wilmersdorf) dem Ortsverein Beelitz weiteres Gedeihen und 
forderte unter Hinweis auf die von den Kameraden aus Treuen- 
brietzen mitgeführte 48er Fahne den restlosen Anschluß aller 
Republikaner an die Schutztruppe der Republik. Beim Abmarsch 
führten fortgesetzte Provokationen der Kozis doch zu Zusammen
stößen, wobei ein Antifa-Jüngling ungefähr 10 Schüsse, wahr- 
fcheinlich aus einer Schreckschußpistole, gegen die Kameraden ab
feuerte. Ein zweiter, der ein feststehendes Messer bei sich führte, 
wurde der Landjägerei übergeben, nachdem auch die andern Be- 
teiligten festgestellt waren. Bei der Feststellung des Schützen 
weigerte sich der Polizeibeamte Schmlz (Beelitz) einzugreifen. 
Der Umzug ging durch die Siedlung und Stadt Beelitz. Nach 
Schluß vereinte noch ein gemütliches Beisammensein die Kame
raden, bis dann bei eintretender Dunkelheit die Abfahrt erfolgte.

Brunne. Die am 14. November in Carwesee abgehalter-4 
Mitgliederversammlung hatte eine recht reichhaltige und 
wichtige Tagesordnung zu erledigen. Wichtig deshalb, weil sich diq - 
Kameraden klar werden mußten, welches Fazit zu ziehen ist aus 
den Unregelmäßigkeiten, welche der frühere 1. Vorsitzende be- 
gangen hat. Der Bezirksführer, Kamerad Fourmont, beleuch-! 
tete die Angelegenheit Pom rechtlichen, aber auch vom praktischen 
Standpunkt, und brachte die Kameraden zu der Ueberzeugung, daß 
trotz allem keine Veranlassung besteht, nun sorgenvoll in die Zu
kunft zu blicken. Kamerad Fourmont gab dann noch verschiedene 
gute Ratschläge und versprach tatkräftige Unterstützung, damit der 
Ortsverein aus der zurzeit bestehenden finanziellen Not wieder 
herauskommt. Die Aussprache endete mit der allseitigen Ueber
zeugung: „Nun erst recht Reichsbanner in Brunne." Längere Aus
führungen machte Kamerad Fourmont noch über die Wahlergeb
nisse vom 14. September und die dadurch bedingte Reorganisation 
im Reichsbanner, welche allseitig begrüßt wurde. Eine rege Aus
sprache über ein Werbefest ergab, datz dasselbe am Sonnabend, 
dem 31. Januar, im Lokal von Thieme (Carwesee) abgehalten 
werden soll. Mit der Aufforderung des 2. Vorsitzenden, Kameraden 
Stryzewski, auch weiterhin treu für die Republik zu stehen, 
wurde die Versammlung mit einem dreifachen Frei Heil! beendet, 
nachdem sich noch ein Kamerad zur Neuaufnahme gemeldet hatte.

Falkensee. Freitag fand bei Piesker die Monats Ver
sammlung statt. Nach dem gemeinsamen Gesang des Bundes- s 
liedes gab der Vorsitzende geschäftliche Mitteilungen bekannt. Hier
auf erstattete Kamerad Lange den Bericht von der Kreiskonfe
renz in Potsdam. Er führte unter anderm aus, daß das Organi- 
sationsverhältnis überall gut sei, alle Gruppen melden Mitglieder
zuwachs. Die gespannte innerpolitische Lage erfordert die Bereit
stellung aller Kräfte. Das nächste Kreistreffen findet 1931 in 
Kremmen statt. An der Debatte beteiligten sich zahlreich die
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Kameraden. Kalusa regt? eine Werbeveranstaltung für Falken
see an. Die Kameraden Kornelius und Struwe verlangten 
mehr Aktivität. Im Januar soll eine Veranstaltung des Jung
banners mit Wimpelweihe stattfinden. Als Delegierte zur Bezirks
konferenz wurden die Kameraden Kössel, Kliem und Lange 
gewählt. Die Weihnachtsfeier findet am 18. Dezember bei Götz 
statt. Bescherung erwerbsloser Kameraden und andre Ueber- 
raschungen sind vorgesehen. Die nächste Versammlung findet am 
ö. Dezember bei Piesker statt. —

Kreis 5.
Finsterwalde. Am 26. Oktober fand in Finsterwalde eine 

Dertreterversammlung des Bezirks Finsterwalde statt. 
Kamerad Neitzke konnte neben Vertretern sämtlicher Orts
gruppen des Bezirks die Kameraden Küter vom Gauvorstaud 
Berlin-Brandenburg und Knöfel vom Kreisvorstand Nieder
lausitz begrüßen. Aus den Tätigkeitsberichten der Ortsgruppen
vertreter geht hervor, daß überall während der Wahlzeit gute 
Arbeit geleistet worden ist, und daß das Reichsbanner und die 
republikanischen Parteien in allen Orten des Bezirks eine stabile 
Haltung erkennen lassen. Verlangt wird eine noch stärkere Zu
sammenarbeit des Reichsbanners mit den republikanischen Par
teien und den Gewerkschaften. Den Kernpunkt der Tagung bil
deten die kritischen Betrachtungen des Kameraden Küter zum 
Ausfall der Reichstagswahlen am 14. September. —

Spremberg. Am Freitag veranstaltete das Reichsbanner eine 
Kundgebung gegen die immer frecher auftretenden Anhänger 
der Diktatur. An Stelle des Kameraden Dr. Kolb, der dienstlich 
verhindert war, erschien Kamerad Kreutlein (Berlin). Seinen 
treffenden Ausführungen sei u. a. folgendes entnommen: Das 
Reichsbanner ist gegen Gewaltanwendung, aber auch die größte 
Geduld hat ihre Grenzen; wir werden in Zukunft unsern Gegnern 
mit gleichen Mitteln antworten müssen. Nicht die Republik ist 
schuld an der Not, sondern die Kriegsurheber von 1914, die heute 
zum großen Teile bei den Nazis zu finden sind. Richt die Republik 

verlangte 1918 innerhalb 48 Stunden den Waffenstillstand um 
jeden Preis, sondern Leute, welche heute bei den Nationalsozialisten 
sitzen.

Wo waren die Revancheschroier während des Krieges? Haben 
sie mit ihrem Leibe das Vaterland verteidigt?

Wo waren die Großmäuler Frick, Feder, Graf Reventlow, 
Rosenberg, Goebbels? Sie saßen weitab vom Schusse, jedoch der 
Jude Ludwig Frank, ein Sozialdemokrat, fiel für das deutsche 
Vaterland. Daß die Erleichterungen des Uoung-Planes nicht in 
Erscheinung treten, liegt an der Weltwirtschaftskrise, die auch aus 
den Siegerstaaten lastet. Die Republik dafür verantwortlich zu 
machen, ist Demagogie.

Hitler hat Herve erklärt, daß er den Versailler Frieden nicht 
zerreißen will, er erkennt alle Schulden an und will sie bezahlen. 
Ein sozialdemokratischer Reichskanzler hat öffentlich gegen den 
Vertrag Stellung genommen. Die Republikaner allein verringerten 
die Lasten, sie allein befreiten das Rheinland. Niemals hätte 
Hitler das fertiggebracht. Die studierende Jugend stand früher 
zu Schwarzrotgold; heute glaubt sie um materieller Vorteile 
willen, zu den Nazis übergehen zu müssen. Die Angestellten wer
den ebenfalls noch erkennen lernen, daß niemals die Nazis, aber 
die Republik ihre Stellung im Arbeitsprozeß sichern wird. Wer 
vom Gelde der Großindustriellen lebt, hat kein Recht, sich sozial zu 
nennen. Kirdorfs, Mutschmann und der größte Jnflationsge- 
winnler Hugenberg sind die Freunde der Nazis. Selbst Ehrhardt 
hat zugegeben, daß der Name der Partei eine einzige Demagogie 
ist. Die Nazis haben in ihren Reihen Prinzen, wie August Wil
helm, Fürsten, Grafen und Offiziere. Glaubt jemand, daß diese 
„Arbeiter" und sozial sind? Nein, sie wollen die Arbeitsdienst
pflicht, um der Arbeiterschaft wieder den Kadavergehorsam beizu
bringen und ausbsuten zu können.

Goebbels ist feige und wird von seinem Parteigenossen 
Mossakowski als abgefeimter Lügner bezeichnet. Einstmals leug
nete der Fememörder Heines, die Morde begangen zu haben; 
heute brüstet er sich damit. 1927 warfen ihn die Nazis 'raus, heute 
ist er ihr Reichstagsabgeovdneter und droht mit neuen Morden. 

Mord ist Mord und jeder anständige Mensch hat für solche Partei 
nur ein Pfui! Wir bedanken uns für die Erneuerung Deutsch
lands durch solches Gelichter.

Nur auf dem Boden der Republik kann eine Besserung unsrer 
Verhältnisse eintreten. Republik bedeutet Freiheit der Schaffen
den; Diktatur Unterdrückung und Entrechtung! Nur Demokratie 
ist stabil, sie erneuert sich selbst.

Schützt die Republik! Hinein in das Reichsbanner. Wer da 
will, das Deutschland frei bleibe, sichere die Demokratie! Mit 
einem Hoch auf die deutsche Republik fand die Kundgebung ihr 
Ende. —

Kreis 7.
Schwiebus. Zu einer Jugend-Werbeverfammlung 

hatte das Reichsbanner am 8. November aufgerufen. Trotz Sturm 
und Regen hatte sich eine stattliche Anzahl Kameraden zum Marsch 
durch die Stadt auf der Sammelstclle am Lindenplatz eingefunden. 
Unter den Klängen des Tambourkorps ging es durch die Straßen 
nach dem Schützenhaus. Im Schützenhaus empfing flotte Unter
haltungsmusik die Teilnehmer. Dann betrat das Jungbanner die 
Bühne, und frei und klar erscholl aus jungen Kehlen das Reichs
bannerlied. Der Vorsitzende, Kamerad Schmidt, begrüßte die 
zahlreich Erschienenen und wies auf die Bedeutung des Abends 
hin. Groß ist die Not, und schwer lastet die wirtschaftliche Krise 
auf allen Kreisen. Der heutige Abend soll kein Fest des Ueber- 
flusses sein, sondern ein Fest der Arbeit, ein Fest, bei welchem wir 
an die Jugend den Appell richten: Kommt zu uns, tretet ein in 
die republikanische Front und werdet Reichsbannerkameradeu! 
Wir brauchen eine frohe und arbeitsfreudige Jugend, sie zu 
schulen und zu stählen soll Aufgabe des Reichsbanners sein. Dann 
ergriff der Kamerad Regiernngsrat Dr. Muhle zu seinem Werbe
vortrag das Wort. Welch ein Leben, welch eine kampfessreudige 
Begeisterung stecken in dem Redner. Ein Herz, ein Mann von 
eisernem Willen und entschlossenem Können stand vor der Fest
versammlung. Mit innerlicher Liebe zur Heimat richtete er sich 
gegen jede Diktatur von Nazis und Kozis. Er mahnte alle Repu
blikaner, besonders aber das Jungbanner, an den Ernst der
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Stunde. Mit dem Rufe: Jugend, erkenne die Gefahr, es geht um 
deine und deines Kindes Rechte, um Sein oder Nichtsein, wach 
auf und werde Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold' 
schloß Kamerad Dr. Muhle seine nachhaltige Rede. Die dritte 
Strophe des Deutschlandliedes wurde anschließend gesungen. 
Brausender, anhaltender Beifall wurde dem Kameraden Dr. Muhle 
zuteil. Im Anschluß folgte ein vom Jungbanner gespieltes Theater
stück „Herr Fritze Soot, ich bade aus dem Boot", welches zu 
starkem Beifall Anlaß gab. Noch einmal betrat das Jungbanner 
die Bühne, und mit dem Liede „Tritt gefaßt und Fahnen frei" 
war der erste Teil des Abends beendet. Ueber 20 Jungen meldeten 
sofort ihren Beitritt zum Jungbanner an. Ein voller Erfolg. —

Kreis 8.
Eberswalde. Die verhältnismäßig gut besuchte Versamm

lung wurde vom Vorsitzenden, Kameraden Götze, mit einem 
warm empfundenen Nachruf für die Opfer der beiden Gruben
katastrophen, den die Kameraden stehend anhörten, eröffnet. Nach 
der Protokollverlesung erläuterte Kamerad Naumann die 
Bundessatzungen und wies darauf hin, daß den erwerbslosen 
Kameraden auf die Dauer von drei Monaten unter Aufrecht
erhaltung ihrer Rechte die Beiträge erlassen werden. Unter Punkt 
Verschiedenes wurden technische und Kameradschaftsangelegen
heiten behandelt. Weiter konnte der Vorsitzende die erfreuliche 
Mitteilung machen, daß unter Führung des Jungbannerleiters 
eine starke Jugendgruppe ins Leben gerufen ist. Eine Anregung 
des Vorstandes, den Vertreter des Gaues zu einem Vortrag über 
Zweck und Ziel des Jungbanners zu laden, wurde freudig begrüßt. 
Die nächste technische Uebung findet am 30. November bei Grunze 
statt. Allgemein konnte die Feststellung gemacht werden, daß sich 
auch im Reichsbanner eine erfreuliche Steigerung der Aktivität 
zeigt. Mit dem Bundeslied und einem Hoch auf die deutsche 
Republik wurde die Versammlung geschlossen. —

Strausberg. Ein Probealarm des Reichsbanners 
(VIII. Kreis, Bezirk an der Ostbahn) fand neulich statt. Alarm
platz war Strausberg-Vorstadt. Von fünf Orten waren drei Orte 
fast vollzählig erschienen: Strausberg, Petershagen-Fredersdorf 
und Altlandsberg. Gänzlich fehlten Neuenhagen und Herzfelde. 
Nach einer kurzen Marschübung folgte anschließend eine Be
sprechung im Cafe Böhm (Vorstadt). Abgesehen davon, daß zwei 
Orte überhaupt nicht erschienen waren, konnte man den Probe
alarm als gelungen ansehen. Die Kameraden wünschten, daß 
solche Veranstaltungen des öftern wiederholt werden, damit die 
einzelnen Ortsgruppen mehr Fühlung zueinander bekommen. Zu 
der Frage „Wie können wir das Reichsbanner weiter ausbauen?" 
wurde festgestellt, daß noch mehr als bisher alles getan werden 
muß, um auch die jüngern Republikaner für das Reichsbanner zu 
gewinnen. Nur dann wird Ruhe und Sicherheit garantiert sein, 
wenn wir den Diktaturparteien eine starke und gefestigte Front 
des Reichsbanners entgegenstellen können. —

Kreis 9.
Arnswalde. In einer öffentlichen Reichsbanner

versammlung sprach Dr. Ballweg (Berlin). Er richtete 
einen flammenden Appell an die Jugend, zum Reichsbanner zu 
kommen, um gemeinsam mit den erwachsenen Republikanern das 
Reich gegen seine Todfeinde zu schützen. Der Kampf des Reichs
banners gelte in diesen Wochen und Monaten einzig und allein der 
Erhaltung des Reiches. Der Redner geißelte das verbrecherische 
Treiben der Nazis und ihrer Gegenspieler, der Kommunisten, die 
dem Standpunkt huldigen: „Mag Deutschland eine Wüste werden. 
Ihr nennt uns Katastrophenpolitiker! Jawohl, wir sind es!" An 
einer andern Stelle ließ sich ein Jünger Hitlers aus: „Wir sind 
nicht zimperlich genug, um uns nicht auch mit Anarchisten zu ver
bünden." Scharf verurteilte der Redner die Außenpolitik Hitlers 
in der Form vorkriegszeitlicher militärischer Bündnisse, um neues 
Blutvergießen vorzubereiten. Der Verzicht Hitlers auf Tirol war 
ein glatter Landesverrat. Von den Beamten müsse unbedingte 
Zuverlässigkeit im Interesse des republikanischen Staates verlangt 
werden, andernfalls hätten sie aus den Staatsstellen zu ver
schwinden. Redner schloß mit einer ernsten energischen Aufforde
rung, die Reihen des Reichsbanners zu stärken und die Haltung 
der Gegner nicht aus dem Auge zu lassen. Wir dürfen uns nicht 
damit begnügen, die Stöße gegen die Republik aufzuhalten, sondern 
wir sind Willens und bereit, die Schläge zu erwidern. Die zahlreich 
Versammelten folgten mit Spannung und Zustimmung den treff
lichen Ausführungen des Redners und trennten sich mit dem Ge
löbnis, fester zusammenzustehen und für den Schutz und die 
Sicherheit des Volksstaates neue Streiter zu werben. Der Ver
sammlung voraus ging eine Demonstration durch die Straßen 
der Stadt. —

Driesen. Der 1. November war ein Tag der Republi
kaner. Mit der Jahres- und Jugendwerbeveranstaltung ver
einigte der hiesige Ortsverein im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
mehr denn 400 Gäste im Lokal Stöck. Zum erstenmal in der 
Geschichte des hiesigen Reichsbanners trafen Landsberger Jung
bannerleute mit eignem Spielmannszug in Driesen ein und waren 
hier äußerst gern gesehene Gäste. Der Einzug dieser Gäste lockte 
in den Straßen eine ungezählte Menschenmenge an. Im festlich 
geschmückten Saale begrüßte der Driesener Reichsbannerführer die 
Gäste mit herzlichen Worten. Nach einem kraftvoll gesprochenen 
Prolog des Jungbannermanns Krenz sprachen die Landsberger 
Reichs- und Jungbannerführer, Kameraden Paul Rohde und 
Albrecht, Worte des Dankes zu den Hörern. Bereit sein heißt 
alles! Das ist jetzt das Gebot. Volk hab acht, Brüder wacht! 
war der Inhalt ihrer Reden. Nicht enden wollender Beifall war 
der Widerhall ihrer Worte. Der Driesener Jungbannerführer 
Hoffmann hatte es meisterhaft verstanden, mit seiner Jung- 
Lannerschar für den Unterhaltungsteil des Abendprogramms zu 
sorgen. Die dramatische und historische Szene „Die Freischar" 
wurde mit großem Beifall ausgenommen. Eine Verlosung und der 
Tanz hielten die Gäste im trauten Verein mit den wackern Reichs
bannerleuten bis zur frühen Morgenstunde in urgemütlichster 

Weife zusammen. — Der Sonntag brachte zwei Handballmann
schaften des Landsberger Jungbanners mit einer Mannschaft 
des Altkarber Jungbanners und der Freien Turnerschaft auf dem 
Spielfeld des Sportplatzes zu einem ehrlichen Wettkampf zu
sammen. Mit schneidiger Marschmusik ging es hinaus. Die Lands
berger Mannschaften, die das Handballspiel schon lange betreiben, 
sanden hier standhafte Gegner. In fairem Spiele siegten sie daher 
überlegen. Mit Gesang und flottem Spiele des Tambourkorps 
rückten die Schutzsportler ins Standquartier, und ein kräftiges 
Frei Heil erklang zum Abschied. Die Werbeveranstaltung dürfte 
allseitig von einem guten Erfolg gekrönt sein. —

Neuwedell. In der letzten Versammlung gedachte der 
Vorsitzende, Kamerad Stollsuß, der Opfer der beiden Gruben
katastrophen. Nach der Aufnahme eines Mitgliedes gab der 
Kassierer, Kamerad Briesemeister, die Abrechnung. Unter 
Verschiedenem regte Kamerad G. Neeck an, der Ortsgruppe einen 
Kleinkaliber-Sportverein anzugliedern, um vor allem die Jugend 
zu erfassen. Diese Anregung wurde lebhaft begrüßt.. Es wurde ein 
Ausschuß gewählt, der bis zur nächsten Versammlung die be
nötigten Vorarbeiten bewältigen soll. In den Ausschuß wurden die 
Kameraden Briesemeister, Röpke und Oelke gewählt. Vereins
angelegenheiten bildeten den Schluß der Versammlung. —

Jastrow. Am Sonntag hatte die hiesige Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu einem Vortragsabend 
eingeladen. Der Besuch war ein sehr zahlreicher. Kamerad Rektor 
Richter hielt ein Referat über „Das Ringen der Republik". 
Wie immer, begeisterte der Redner die gespannt lauschenden Zu-

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Hörer durch seine ebenso glänzende wie inhaltsreiche Rede. Die 
Versammelten stimmten zum Schluffe begeistert in das Hoch auf 
die Republik ein. Der Vorsitzende dankte dem Redner und er
mahnte die Anwesenden, die Reihen fester zu schließen und, soweit 
dies noch nicht geschehen sei, dem Reichsbanner und Jungbanner 
beizutreten. Versammlungen finden statt an jedem Mittwoch nach 
dem 1. des Monats, Jungbanner außerdem an jedem Mittwoch 
nach dem 15. des Monats. — Einen Ausschnitt aus der regen 
Arbeit des Jungbanners gab sodann der Jungbannerkamerad 
Benski mit seinem, Vortrag über die Gründung des Reichs
banners und über die Verhältnisse, die dazu zwangen. Er be
handelte dies Thema in ausgezeichneter Weise und erntete am 
Schluffe reichen Beifall. —

Stinsbattnev-GBe
Die Einladungen für Gruppen- und Turnabende, die Ber- 

sammlungsbevichte und Anregungen für die Mitte Dezember er
scheinende nächste Gaubeilage müssen bis Montag, 1. Dezember, 
an das Gaubüro eingesandt sein. In diese Gaubsilage gehören 
sämtliche Ankündigungen über Weihnachts- und Wintersonnwend- 
Veranstaltungen der Jungbannergruppen, weil die dann folgende 
Gaubeilage erst nach dem Fest erscheint.

Fahrpreisermäßigung 1931/32. Durch besondere Rundschrei
ben sind den dem Gaujugendführer bekannten Jungbannergruppen 
Vordrucke für neue Anträge betr. Fahrpreisermäßigung 1931/32 
zugegangen. Gruppen, die kein Rundschreiben erhielten, bitten 
wir, dieses umgehend von uns anzufovdern. Die Führerausweise 
hierzu brauchen nicht erneuert werden, doch halten wir für solche 
Kameraden, de noch keinen Führerauswsis besitzen, Formulare 
auf dem Gaubüro vorrätig. Zur Ausstellung eines Führeraus
weises ist ein Paßfoto notwendig. Bei Jugendpflegefahrten auf 
den Eisenbahnen müssen Führerausweis und Fahrpreisermäßi
gungskarte vorgezeigt werden.

Neue Flugblätter. Als Werbematerial für das Jungba hat 
der Gauvorstaick fünf neue Flugblätter herausgegeben, die sich 
an die Jungen (Formular 110), die Sportler (Formular 114), die 
Jungarbeiter und Lehrlinge (113), die Schüler (112) und die Stu
denten (111) wenden. Bei der Bestellung der Blätter — die durch 
den Ortsvereinsvorsitzenden erfolgen muß — ist die Formular
nummer anzugeben. Die Lieferung erfolgt kostenlos; es ist aber 
großer Wert darauf zu legen, daß keine willkürliche Abgabe an 
jedermann, sondern die planmäßige Verteilung erfolgt, die durch 
mündliche Werbung im Freundes-, Kollegen- und Bekanntenkreis 
wirksam unterstützt werden muß.

Bundesabzeichen. Bon jedem Kameraden müssen wir ver
langen, daß er das Bundesabzeichen trägt. Heran mit den Wim
peln an die Räder, heraus mit der Reichsbannernadel! Jung
bannerkameraden, achtet gegenseitig darauf, daß jeder Reichs
bannermann seine Pflicht erfüllt; dann wird es uns auch möglich 
sein, wieder das Hakenkreuz aus der Öffentlichkeit zu bedrängen.

Jungbannerführer! Sorgt dafür, daß eure Kameraden die 
vorgeschriebene Burtdeskleidung (Uniformmütze, Jungbannerhemd 
mit grünem Schlips, Windjacke und kurze Hose mit Gamaschen, 

Stutzen oder hohen Schnürschuhen) tragen. Das Jungba wirkt 
und wirbt erst in der Einheitlichkeit, Straffheit und Disziplin für 
sich und die soziale Republik!

Berliner Jungbannerführer. Am Donnerstag, dem 4. De
zember, findet um 19 Uhr — also eine Stunde vor Beginn des 
technischen Kursus — im Vorsaal der Turnhalle, Wilhelmstraße, 
eine Jugendführer-Sitzung statt. Thema: Das 9. Schul
jahr — Schülerwerbung — Vortrupp. Pünktliches Erscheinen ist 
ein wesentlicher Teil unsrer Diszipiln!

Jungbanner Berlin - Cöpenick. Zum Führer unsrer neuge
gründeten Gruppe wurde Kamerad Artur Böttger, Berlin-Bohns- 
dorf, gewählt.

Jungbanner Berlin-Lichtenberg. Montag, 1. Dezember, findet 
um 19.30 Uhr im Jugendheim, Frankfurter Allee 307, die Neufest
setzung der Turnabende statt.

Jungbanner Berlin-Freie-Scholle. Mittwoch, den 26. No
vember, 20 Uhr, im Schollenkrug gemeinsame Sitzung von Kame
radschaft und Jungbanner.

Jungbanner Berlin-Reinickendorf. Unser Jungbannerführer, 
Kamerad Kreutlein, wurde zum Kameradschaftsführer von Rei
nickendorf Ost ernannt.

Prenzlauer Berg. Allen Kameraden hierdurch zur Kenntnis, 
daß unsre Heimabende bis auf weiteres jeden zweiten und 
vierten Dienstag im Monat in der weltlichen Schule Sonnen
burger Straße, Zimmer 17, stattfinden. Folgendes Programm 
ist für die Monats November und Dezember aufgestellt worden:

25. 11. 1930 „Rechtsfragen". (Referent Kamerad Dreßler.)
9. 12. 1930 Kartenlesen (Stadtplan mit Bannmeile).

23. 12. 1930 . Liederabend.
Ferner findet jeden Montag der Jiu-Jitsu-Kursus des OrtS- 

vereins in der Turnhalle der weltlichen Schule, Danziger Str. 20, 
statt. Beginn 19 Uhr. Restlose Beteiligung wird erwartet.

Jeden Mittwoch steht unsrer Sportgruppe die Turnhalle der 
Gemeindeschule in der Greifenhagener Straße 57/58 zur Ver
fügung.

Der an bekannter Stelle stattfindende technische Jugend
führer-Kursus hat bereits begonnen. Die dazu bestimmten Kame
raden werden nochmals gebeten, ihn regelmäßig und pünktlich zu 
besuchen.

Eventuelle Anfragen bitten wir an den Kameraden Gerhard 
Alt, Berlin 140 55, Weißenburger Straße 8, IV, zu richten.

Frei Heil! Der Schriftführer.*
Bohnsdorf-Grünau. Das Dezember-Programm steht vor, 

5. Dezember: Referat. 12. Dezember: Liederabend. 19. Dezembers 
Weihnachtsfeier. 26. Dezember: Fällt aus. Sämtliche Verunstalt 
tungen im Heim, Wachtelstratze, 20 Uhr. —

Wochenend-Jugendführerkursus im (7.) Frankfurter Kreis.
In unserm Kreise war es lange Wunsch, und Anregungen 

kamen von vielen Seiten, Einheitlichkeit in Jungbanner
fragen und Schutzsporttechnik zu schaffen. Zur allgemeinen Freude 
erfuhren wir vom Jugendschulungs- und Schutzsportkursus in 
Frankfurt und kamen zum 15./16. November gern zum schönen 
Gewerkschaftshaus in die alte Oderstadt. Kamerad Hans Meiß
ner begrüßte vor allem die auswärtigen Kameraden; im Namen 
des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg überbrachte Gaujugend- 
führer Kamerad Schuhose der über 50 Mann starken Ver
sammlung die Glückwünsche des Gaues. Er verteilte einige mit
gebrachte Flugschriften und ging dann auf den Zweck des Kursus 
ein. Die Uebung des Jungbannerliedes schloß sich an. Dann 
zeigte Gausportleiter Kamerad Kanig vorschriftsmäßige Schutz
sportübungen. Die Demonstrationen fanden ungeteilten Beifall. 
Auch die Tüchtigsten und Trainiertesten unter uns mußten er
kennen, daß sie noch viel zu lernen hatten. Den Abend beschloß 
unser Bundeslied. Am Sonntagmorgen ging es früh in die Turn
halle. Es galt, das gestern theoretisch Gelernte an alle praktisch 
beranzubringen. Die Gelenkigkeit beim Jiu-Jitsu und das den 
Körper hart machende Boxen interessierten am meisten; wir sahen 
aber bald, daß ohne Gymnastik als Vorübung nichts Rechtes anzu
fangen ist. Seilspringen und Uebungen am Ball schlossen sich an, 
so daß die Zeit wie im Fluge verging. Bon der Turnhalle 
marschierten wir durch die Stadt zum Gewerkschaftshaus, wir 
hatten noch nicht genug, denn nun kam Kamerad Schuhose noch 
mit der Geistesschulung. „Die Aufgaben des Jungbannerführers 
nach den Septemberwahlen" war ein Thema, dessen Ausführung 
alle wieder aufhorchen ließ. Wir nahmen viel davon mit, wie man 
zu werben hätte, wie Versammlungsschutz, wie Versammlungs
technik zu erfolgen hätte, vor allem wie der Jungbannerführer dis 
Feinheiten der Führung erkennen und danach handeln müsse. Be
sondre Ereignisse erfordern besondre Schlagfertigkeit unsrer 
Truppe. IN diesem von uns erkannten Sinne versprachen wir 
den beiden Kameraden von Berlin, in unsern Gruppen zu 
arbeiten. Möge es zum Besten der von uns ersehnten Staats
form sein. — ___________

Grhtttzwovt
Weihwasser I — Welzow 13:1.

Weihwassers Anstoß prallt an der guten gegnerischen Hinter
mannschaft ab. Welzow kann sich nicht gleich finden, da es in 
neuer Aufstellung und mit Ersatz spielen muß. Trotzdem kann 
Welzow nach zehn Minuten Spielzeit zum ersten und letzten Tor
erfolg kommen und kann die Führung bis eine Minute vor Halb
zeit behalten. Dann aber, nach Halbzeit, legt Weißwasser mächtig 
vor, wird aber von der guten Welzower Verteidigung abgewehrt. 
Die Platzkenntnis verhilft Weihwasser zu zwei weiteren Toren.

Die Weißwasserianer wurden nach Seitenwechsel zu körper
lich; überhaupt haben sie vielfach eigene Spielregeln. Alles in 
allem: das Spiel war ausgeglichen. Der beste Mann im Felde 
war wieder einmal der Welzower Torhüter, der einen guten Tag 
hatte und manche Hoffnung auf einen Erfolg zunichte machte. Der 
Schiedsrichter darf sich nicht beeinflussen lassen; er leitet sonst gut.
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