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litz beginnt. Der Händelplatz liegt im Dunkel, als unsre Kolonnen 
anmarschieren. Die auf den Demonstrationszug Wartenden be
grüßen unsre Kameraden mit einem kräftigen Frei Heil!

Die Lankwitzer Spießer recken die Hälse, denn die Dorfaue 
ist mit Menschen überfüllt. Arbeiterbataillone marschieren durch 
das bürgerliche Lankwitz.

Das Ziel dieser drei Demonstrationszüge sind die „Lichter
felder Festfüle". Tort spricht Kamerad Grzesinski, Polizei
präsident von Berlin. Der Saal ist überfüllt. Die Polizei sperrt 
den Saal. Mit einem Musikstück der Reichsbannerkapelle wird die 
Versammlung eröffnet. Der Saal ist mit der Nationalflagge und 
republikanischen Emblemen geschmückt.

„H i n e i n i n d a s R e i ch s b a n n e r!" So leuchtet es aus 
dem Transparent, das die Bühne des überfüllten Festsoales 
schmückt. Unser Bundesmarsch erklingt, als die Fahnen ein
marschieren. Von Jubel begrüßt, ergreift Kamerad Grzesinski 
das Wort. Wenn Menschen, so führte er aus, die das Licht der 
Demokratie zu scheuen haben, die Diktatur wünschen, so sagen wir 
ihnen: Wir lehnen euch ab, für das deutsche Volk kommt die Dikta
tur nicht in Frage! Die Not der Arbeitslosen ist für die Parteien 
der Diktatur ein Gegenstand demagogischer Agitation geworden. 
Wer sind denn nun die Leute, die da sagen, Parlamentarismus 
und Demokratie haben versagt? Es sind diejenigen, die ihre 
Pfründe verloren haben, die Junker und Schlotbarone, die vor 
dem Kriege schrankenlos herrschen konnten. Die Macht der Junker 
ist durch die Demokratie gebrochen.

Die Weimarer Verfassung muß der Fugend eingeprägt 
werden. Die dagegen wettern, rechnen nur mit der Unkenntnis 
des Volkes. Wenn die ganze Welt mit Bewunderung auf die 
Leistungen des deutschen Volkes nach dem Kriege blicke, so sind 
diese Leistungen nur durch die Demokratie möglich gewesen.

Mit scharfen Worten wandte sich der Redner gegen die Hetze 
des „Völkischen Beobachters" und des „Angriffs". Wenn Hitler 
meint, daß es im Dritten Reich keine Gummiknüppel mehr gebe, 
so meinte Kamerad Grzesinski, würde es unter einem Hitlerregim 
nur Gummiknüppel geben. Die Anfänge seien schon bei Frick in 
Thüringen vorhanden. Schimpferei sei keine Politik, und wenn 
man Schimpffreiheit für Freiheit ansehe, so sei dies eine Freiheit, 
.die sich kein ordnungsliebender Staat gefallen lassen könne. Kame
rad Grzesinski kam dann auf die Meldung eines Montagsblattes 
zu sprechen, das seine Leser von einer beabsichtigten Auflösung 
der NSDAP, unterrichte. Er sagte, daß die Polizei mit dieser 
Meldung nichts zu tun habe. Im übrigen würde die Polizei von 
einem beabsichtigten Verbot die Presse nicht vorher unterrichten. 
Der Referent betonte, daß er Maßnahmen, dis er zu treffen 
gedenke, nicht vorher bekanntgebe. Verstößt eine Partei gegen die 
Gesetze, so werde sie nach dem Gesetz belangt, ganz gleichgültig, ob 
sie mit Gewalt und Mord droht, ganz gleich, ob sie 6 oder 107 
Abgeordnete im Reichstag habe. Mögen die Nazis nicht hoffen, 
mit Gewalt durchzukommen. Die Republik wird nicht nur durch 
die staatlichen Organe, sondern auch durch die politischen Parteien, 
und vor allem auch durch das Reichsbanner gestützt.

Mit einem flammenden Appell zur Arbeit für Republik und 
Demokratie schloß Grzesinski seine Rede. Die Versammlung und 
die vorherige Demonstration sind den Steglitzer Nazis hart auf die 
Nerven gefallen. — ___________

„Angriff", SvovtNaSast und Re?rhsbannev
Die Goebbels-Lakaien vom „Angriff" hat unsre 

Sportpalast-Kundgebung mächtig „angegriffen". In ihrem 
Blättchen vom 20. November beschäftigen sie sich ausgiebig mit 
unsrer Massenkundgebung. Und die kleinen Angeber wollen sogar 
witzig sein! Aber dazu reich's ja schon nicht mehr, und so bleibt 
nur ein keifendes Gewäsch übrig. Was hat also der kleine An
greifer gesehen: „100 Fahnen, 300 Musiker mit alten Armee
märschen, 2000 Uniformierte, viel Salutieren und Hackenklappen." 
Nazi-Schmock glaubt beim Stahlhelmappell zu sein. Das Köpfchen 
scheint schon gerollt zu sein, sonst hätte er doch gleich sehen müssen, 
wo er ist. Juden und Bonzen hat Schmöckchen gesehen und Partei
buchinhaber nebst kauenden Reichsbannerleuten. Kleiner Witzbold, 
soll ich dir was verraten? . . . Lies mal den „Angriff" vom 
20. November unter „Plakatsäule". Da steht: Stullen! Bei der am 
Freitag stattfindenden Sportpalast-Versammlung werden die Pgg. 
gebeten, die Stullen für die SA. in der rechten Garderobe, Erd
geschoß, abzugeben! Siehste, diese Stullen waren Dienstag schon 
da und haben uns sehr gut geschmeckt. Schönen Dank auch!

Hoffentlich hast du dich inzwischen schon wieder von diesem 
Angriff erholt! ___________ S. A.

Toienfeirv in Vaumfchulenweg
Es geht bei gedämpftem Trommelklang durch die Straßen 

Baumschulenwegs. Die klagende Weise des Chopinschen Trauer
marsches ertönt. Das Reichsbanner marschiert zur T o t en f eler 
für die Opfer des Weltkrieges auf. Der Strom der Men>chen, 
welcher am Totensonntag zum Friedhof in Baumschulenweg Pil
gert, stockt. Langsam, im Trauermarsch, kommt das Reichsbanner 
näher. Rechts und links vom Zuge schließt sich das Publikum an, 
und in gleichem Schritt und Tritt marschiert eine ungeheure 
Menschenmenge, das Reichsbanner mitten drin, zum Friedhof. 
Vor dem Krematorium auf dem Friedhof ergreift Kamerad 
Dr. Kolb das Wort zur Gedächtnisrede. Er erinnert an die 
„Große Zeit" des Weltkrieges, als die Völker der Erde sich im 
furchtbarsten Kampf gegenüberstanden. Nicht vergessen wollen wir 
die Zeit, wo der Mann sein Werkzeug zur Seite legen mußte, sich 
von Weib und Kind loßriß, und in den männermordenden Krieg 
ziehen mußte. Und der Tod hielt schaurige Ernte. Die Blüte der 
Nationen fiel unter seinen Streichen. 12 Millionen Männer aller 
Nationen, darunter 2 Millionen Deutsche, mutzten diesem Völker
wahnsinn ihr Leben zum Opfer darbringen. Und wenn wir heute 
in stillem Gedenken bei unsern Toten weilen, so wollen wir in 
dieser feierlichen Stunde ganz besonders unsrer toten Kameraden 
gedenken, welche draußen, in aller Welt zerstreut, nach furcht
barstem Kampf auf den großen Kriegersviedhöfen einsam auf 
weiter Flur ihre letzte, ewige Ruhe gefunden haben.

Leise klingt das Lied vom guten Kameraden, und entblößten 
Hauptes stehen die Tausende dieser Trauergemeinde, und manchem 
alten Graukopf werden die Augen feucht.

Aber nun die Köpfe hoch und die Augen offen. Die Toten 
haben für die Freiheit des deutschen Volkes ihr Leben zum Opfer 
gebracht. Deutschlands Fluren blieben vom Kriege verschont. Da
für gebührt unsern toten Kameraden der unauslöschliche Dank des 
ganzen deutschen Volkes. Aber wir würden schlechten Dank ab
statten, wenn in der augenblicklichen schweren Zeit, wo die Lasten 
des verlorenen Krieges und die furchtbare Weltwirtschaftskrise 
ganz besonders schwer auf Deutschland lasten, alle ehrlichen 
Republikaner nicht wie ein Mann zusammenstehen wollten. Es

tigter wiederholte es 1920 nach der Abstimmung in Allenstein und 
Marienburg. 1918 stellten sich die Republikaner vor das arme, 
ausgeplünderte, zum Weißbluten gebrachte Vaterland. (Stürmi
scher Beifall.) Arrogant und frech will man sie heute vaterlands
los nennen. Und jene Männer sind die vordringlichsten, die da
mals in den Mauselöchern saßen, oder mit blauen Brillen Pässe 
nach Schweden und Holland visieren ließen. Ein Verbrechen ist 
es, die deutsche Jugend aufzuhetzen gegen die Männer, die mehr 
als die Republik, die Einheit und Zukunft des deutschen Volkes 
gerettet haben. (Begeisterte Zustimmung.)

Ein Wort noch zu den Köpfen, die rollen sollen. Nehmen 
wir das Kraftmeiertum nicht zu ernst und zu tragisch. Am 
meisten aber hassen wir die

Indolenz des politischen Flugsandes, 
und ihn können wir gar nicht ernst nehmen. Uns gehören Ver
nunft und Zukunft, aber daneben müssen wir auch an das Ge
fühl appellieren im Bewußtsein der Wahrheit des Satzes: „Mein 
Sohn bedenke, daß man begeistert sein mutz, wenn man große 
Dinge vollbringen will!" Ist es nicht größtes Ziel der Be
geisterung, unser Volk in die allgemeine Völkersamilie zur Wah
rung des Friedens einzureihen? Gegen den Schild der Lüge und 
Verleumdung die Waffe der Wahrheit und Freiheit und die Be-

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Der Ortsverein Berlin-Mitte hat sieben Fanfaren nebst 

Tüchern billigst abzugeben. Anfragen an Kamerad Max Wöl
fel, Berlin, Boyenstraße 14.

Vcrlorengegangene Mitgliedsbücher.
Nr. 112 418 Walter Dehn, Ortsv. Berlin-Treptow.
Nr. 119 273 Max Aplay, Ortsv. Finsterwalde.
Nr. 123 S06 Paul Zander, Ortsv. Landsberg.

Sämtliche Bücher werden hiermit für ungültig erklärt.
Redaktionsschluß
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Der Gauvorstand.

geisterung gläubiger Herzen, um die Niederungen dieser Zeit zu 
durchwandern! Gelingt uns das Werk nicht, dann werden nicht 
nur Köpfe rollen, dann werden die Grundlagen unseres Lebens 
und Daseins beseitigt. (Anhaltende Zustimmung.) Die Außen
politik würde jene Zweideutigkeit bringen, die uns Kredit und 
Vertrauen nimmt und deshalb den Kampf gegen die Arbeits
losigkeit unmöglich macht. Eine Politik der Revanche aber, dieses 
Produkt von Kinderjahren, ließe nicht nur einige Köpfe rollen, 
sondern gäbe alle Köpfe der Vernichtung preis. So verteidigen 
wir die Substanz des Reiches und des Volkes selbst.

Ein altes Proletarierlied sagt: „Nicht predigen wir Hatz den 
Neichen." Aber wir predigen auch den geistig Armen keinen Hatz. 
Aber Hatz dem Hatz und Unduldsamkeit der Unduldsamkeit! Wir 
werden den Spuk des Chauvinismus überwinden!" (Jubelnder 
Beifall und Händeklatschen.)

Als zweiter Redner sprach Georg Bernhard. Er zeich
nete vor allem die wirtschaftliche Widersinnigkeit des national
sozialistischen Programms. „Wer eine neue Inflation will, der 
braucht nur für eine nationalsozialistische Mehrheit zu sorgen, 
damit Herr Feder Finanzminister wird. Unverständlich ist es, 
wie Männer der Wirtschaft, die nachher im Ausland Kredite 
anstreben, mit diesen Leuten frühstücken und techtelmechteln 
können. Die Sumpfpflanze aus dem Treibhaus des extremsten 
Kapitalismus ist groß gefüttert wie einst die gelben Gewerk
schaften."

Nach einem kurzen Appell des Vorsitzenden der Berliner 
Zentrumspartei, Rektor Kellermann, zum Zusammenstehen 
der Weimarer Parteien, ergriff das Wort, von Jubel begrüßt,

Bundesvorsitzender Hörsing.
Punkt für Punkt beleuchtete er die Unwahrhaftigkeit des 

nationalsozialistischen Parteiprogramms. Besonders scharf geißelte 
er den politischen Mord als Kampfmittel der Nationalsozialisten: 
„Drei Viertel aller politischen Morde in Deutschland entfallen auf 
die Nationalsozialisten. Damit wird ein Tiefstand dieser Partei 
charakterisiert, wie er bisher nirgends angetroffcn ist. (Lebhafte 
Zustimmung.) Wenn aber schon Köpfe rollen, was wir nicht 
wünschen, dann sei gesagt: Das Reichsbanner steht gerüstet in der 
Defensive. (Stürmischer Beifall.) Ein geschlossenes Reichsbanner 
muß es geben und keine Nebenorganisationen irgendwelcher Ver
bände. Denn nur eine geschlossene Abwehrorganisation, die alle 
republikanischen Männer und Jünglinge in sich vereinigt, kann 
zum Ziele führen. (Anhaltende Zustimmung.) Sollten uns die 
Feinde der Republik angreifen, werden wir sie mit der gleichen 
Waffe, die sie benutzen, bekämpfen. Wir ringen, bis der Feind 
am Boden liegt." (Stürmischer Beifall.)

*
Nach den Ausführungen des Bundesvorsitzenden Hörsing 

schloß der Gauvorsitzende, Johannes Stelling, die Kundgebung mit 
einem Dank an die vier Redner, indem er betonte, dem wilden 
Heerhaufen der Nationalsozialisten werdest wir die entschlossene 
Abwehrfront der Republikaner entgegenstellen.

Langsam leerte sich der Saal, nachdem die Massen stehend 
das Kampflied des Reichsbanners „In Kümmernis und Dunkel
heit" gesungen hatten.

Gelegentliche Störungsversuche von Nationalsozialisten, die 
in den Nebenstraßen einzelngehende Reichsbannerleute über
fielen, und auch im Saal sich bemerkbar machten, wurden durch 
die überlegene Ruhe des Reichsbanners schnell erledigt. — 

Schon von 6 Uhr abends ab strömten in dichten Scharen die 
Teilnehmer der großen Kundgebung, die das Reichsbanner mit 
dem Thema „Werden Köpfe rollen?" veranstaltete, zum Sport
palast. Bereits um 7 Uhr, eine gar^e Stunde vor Beginn, war 
der Niesenraum überfüllt, saßen sie auch oben in allen Rängen 
Kopf an Kopf. Und lange vor 8 Uhr mußte die Polizei die 
gänge zum Saal sperren. Den Abend leitete das vereinigte 
Musikkorps des Reichsbanners ein. Ein Bild von eindrucksvoller 
Farbigkeit war der Fahneneinmarsch, der aus Hunderten von 
schwarzrotgoldenen Bannern und Standarten gebildet wurde. Das 
Publikum erhob sich und jubelte den Reichsfarben in minuten
langer Ovation begeistert zu. Als Severing erschien, begrüßte ihn 
^stürmisches Händeklatschen. Auch Polizeipräsident Grzesinski, 
Reichstagspräsident Lobe und Bundesvorsitzender Hörsing wurden 
bei ihrem Erscheinen mit brausendem Frei-Heil!-Ruf empfangen. 
Ferner waren anwesend der preußische Staatssekretär Abegg, der 
ehemalige Polizeipräsident Zörgiebel und die Frau des ehemaligen 
Reichspräsidenten Ebert.

Ernst und würdig wie der Zweck der Kundgebung war ihr 
Verlauf. Nachdem die endlosen Fahnenreihen einmarschiert waren, 
«ahm der Berliner Gauvorsitzende,

Rcichstagsabgeordneter Stelling,
das Wort zur Eröffnung der Versammlung: „Besonders herzlich 
begrüßen wir unseren Freund und Kameraden Karl Severing 
(stürmischer Beifall), den preußischen Innenminister, zu dem wir 
das feste Vertrauen haben, daß in seinen Händen das Schicksal 
der Republik wohl verwahrt ist. Getrosten Mutes vernahmen wir 
seine Berufung. Wir wollen hier Abrechnung halten mit dem 
Faschismus. Dem Terror und der wüsten Gewalt stellt sich das 
Reichsbanner mit Kraft und Zuversicht entgegen."

Dann sprach, von immer wiederholtem stürmischem Beifall 
begrüßt, der preußische Innenminister

Karl Severing:
„Unser Freund Stelling hat in mir den alten neuen preußi

schen Innenminister willkommen geheißen. Seit der Ueber
nahme meines alten Amtes ist diese Versammlung in diesem Saal, 
in dem sonst Räder rollen, die erste, in der ich die republikanischen 
Kräfte rednerisch zu unterstützen versuche. Mein Amt legt mir 
Zurückhaltung und Freimut zugleich auf. Der zweiten Verpflich
tung möchte ich zuerst nachkommen: Wenn die Feinde der Repu
blik ihre politischen Ziele durch Gewaltanwendung verwirklichen 
wollen, so haben sie die

Rechnung ohne die preußische Polizei 
gemacht. (Lebhafter Beifall!) Die Exekutive in Preußen ist auf 
dem Posten. (Erneute Zustimmung!) Aber wir leben nicht dahin 
in satter Selbstzufriedenheit, wir liegen nicht auf dem Faulbett 
der Selbstsättigung. Unaufhörlich arbeiten wir an der Vervoll
kommnung der staatlichen Machtmittel. Wir wollen erreichen, daß 
wir über alle Bestrebungen der Feinde der Republik zeitig genug 
unterrichtet sind, damit ihrerseits die Schutzpolizei zeitig genug 
auf dem Platze ist, um einen lokalen Brand zu ersticken und auch 
mehrere lokale Brände, aus denen vielleicht ein Zentralfeuer ent
stehen sollte, bewältigen können.

Wer es wagt, mit der preußischen Polizei anzubinben, dessen 
Kopf braucht nicht mehr zu rollen, der hat niemals einen Kopf 

gehabt.
Vor einer größeren Oeffentlichkeit möchte ich es heute aus

sprechen, daß die Kraftmeierei gewisser Phrasenhelden keinen 
Grund zur Kopfhängerei gibt. Um eine erfolgreiche Gewaltan
wendung zu verhindern, ist alles getan. Aber geistige Bewe
gung — verzeihen sie das in diesem Falle harte Wort — und 
seelische Bewegungen kann man nicht allein durch die Polizei 
unterdrücken. Man darf der Obrigkeit nicht alles anvertrauen. 
Jeder einzelne republikanische Staatsbürger hat die Pflicht, an 
der Gesundung unserer politischen Zustände mitzuarbeiten und 
neben den Fehlern anderer in Selbsterkenntnis auch die eignen 
Schwächen sich vor Augen zu führen. Es ist nicht einiges, sondern 
vieles versäümt worden. Nicht mit allem sind wir einverstanden, 
was nach der Verkündung der Verfassung von Weimar geschehen 
ist. Wir hoffen auf einen raschen Ausbau dessen, was sie ver
spricht. Aber hat nicht die Kritik oft das Matz überschritten? 
War es immer aufbauende Kritik? Hat nicht Miesmachen manchen 
'die Mitarbeit verleidet? Es hat Menschen gegeben, die da meinten, 
daß mit der Ausrufung der Republik am 9. November 1918 alles 
geschehen sei und nun automatisch die erhofften Dinge ihren 
Gang nehmen. Ihnen müssen wir das Wort eines unserer 
Größten entgegenrufen: „Nur der verdient sich Freiheit wie das 
Leben, der täglich sie erobern muß."

Der 14. September 1930 mahnt die lebende Generation der 
Republik daran, die ersten Ansätze deutscher Freiheit nicht wieder 
zertreten zu lassen.

Wir müssen uns die Freiheit verdienen, 
indem wir die Scharte wieder auswetzen. Wenn wir glauben, daß 
unser Volk in allen seinen Teilen für den Uebergang vom Unter
tanen zum Staatsbürger, vom Halbabsolutismus zur demokra
tischen Republik nicht reif gewesen ist, dann müssen wir durch 
Aufklärung und Erziehung des deutschen Volkes in allen seinen 
Gliedern eine lebendige Demokratie erwecken. Die Aufgabe ist 
schwer, und leichter ist es, von der Opposition aus alles anzu
greifen. Ein altes Sprichwort sagt: „Eine gute Sache empfiehlt 
sich selbst, eine schlechte muß man loben!" Von diesem Lob bat 
uns die Demagogie unserer Gegner vor dem 14. September und 
Vor den Nachwahlen vom Sonntag einen Geschmack gegeben. Zs 
mutz anders werden und es wird anders werden, wenn jeder 
Republikaner sich zur demokratischen Erziehung der Volksmassen 
zur Verfügung stellt. (Stürmische Zustimmung.)

Jene Nationalsozialistische Partei hat sich bis vor kurzem 
geweigert, eine Partei zu sein. Sie nannte sich Bewegung: sie 
beanspruchte sogar eine Weltanschauung. Eine Weltanschauung 
bedarf einer sittlichen Grundlage. Wo ist die sozial und national 
sittliche Grundlage der Nationalsozialisten? Ein Demokrat hat das 
Wort geprägt: „Nicht helfen und tadeln, nein, helfen und adeln!" 
Wo wird geholfen und geadelt? Man nennt sich Erneuerer des 
nationalen Denkens. AVer

nicht die Phrase, sondern die Tat
bringt nationale Befreiung und Wiederaufstieg. Diese Tat liegt 
nicht bei den Nationalsozialisten, sondern bei den Republikanern. 
Als die Lautesten von heute noch die Schulbänke drückten, da stellte 
sich 1914 die größte republikanische Partei ein in die einmütige 
Abwehrfront. Ein konservativer Reichskanzler zitierte das Wort 
des Arbeiterdichters, daß Deutschlands ärmster Sohn auch sein 
getreuester war, und ein deutschnationaler Reichsratsbeöollmäch- 

Dev um Demokvatie und RevubUk
Wir wollen aktiver sein. Das war die Parole, zu 

der das Steglitzer Reichsbanner das Bürgertum aufrief. Wir 
wollen demonstrieren und den Nazis zeigen, daß wir wach sind. 
An drei Stellen des 12. Bezirks treten die Republikaner an. Drei 
imposante Demonstrationszüge marschieren durch die Straßen von 
Steglitz, Lichterfelde und Lankwitz. Kampfesfreudig rufen unsre 
Kolonnen: „Nieder mit dem Faschismus!" Am Düppelplatz in 
Steglitz stehen die Massen. Die Nazis machen Störungsver
suche, doch unsre Kameraden ersticken jeden Versuch sofort im 
Keime. Der Zug bewegt sich durch das Steglitzer Proletarier
viertel. Ueberall gibt man der Genugtuung Ausdruck, daß das ou«.
Reichsbanner mit dem Kampf gegen den Faschismus auch in Steg- s gilt, die deutsche Republik von dem innern Feind, der versucht, die



Not des Volkes für seine volksfeindliche Parteipolitik auszunutzen, 
zu befreien. Dieser Kampf für dos demokratische freie deutsche 
Volk soll unser Dank sein für das Opfer ihres Lebens, welches 
unsre toten Kameraden im großen Weltkriege uns dargebracht 
haben. ,

Nun begibt sich eine Abordnung zu den auf dem Friedhof 
zur letzten Ruhs bestatteten Kameraden und legt einen großen 
Kranz in den Farben der deutschen Republik nieder.

Noch eine kurze, ernste Mahnung an die Lebenden: Ver
geßt nicht diese furchtbare Zeit! Noch seufzt die Welt 
unter den fürchterlichen Folgen dieses Krieges. Noch trauern 
Millionen von Witwen und Waisen um den Gatten und Vater. 
Kommt zu uns, unterstützt uns in unserm Kampf für Völkerver
ständigung und Völkerversöhnung. Nie wieder Krieg!

G. M.

LMv tanzen nicht!
Der Vorstand Berlin-Tiergarten beschloß in seiner 

letzten Sitzung, das für den Winter vorgesehene Fest ausfallen zu 
lassen.

Zwei Momente haben uns zu diesem Entschluß gedrängt: die 
ernste innerpolitische Lage und die verzweifelte wirtschaftliche 
Situation eines großen Teils unsrer besten Kameraden. Sollten 
wir wirklich tanzen und feiern können, wenn viele fehlen müssen, 
die sonst immer dabei sind?

Und das andre Moment. In einer Zeit, in der tägliche 
Alarmbereitschaft des Reichsbanners gegen das Nazi-Gesindel nötig 
ist, wollen wir unsre Arbeitskraft nicht zersplittern. Die Vor
bereitung eines „Winterfestes" beansprucht viel Arbeit, die wir 
augenblicklich nützlicher anbringen können.

Die Parole „Wir tanzen nicht" ist symptomatisch für die 
Stimmung und Situation im Reichsbanner. Wir sind heraus
gekommen aus der Zeit der Passivität, wir arbeiten an der Durch
bildung, unsrer Schutzformationen, an der Ertüchtigung der 
Stammformationen und an der Erziehung des Jungbanners.

„Wir verteidigen die Republik mit den Mitteln, mit denen 
sie angegriffen wird", sagen wir. Deshalb tanzen wir nicht! Des
halb marschieren wir, deshalb schießen wir im KKS.-Republik, 
deshalb diskutieren wir nicht mehr, sondern handeln!

, Die Kameraden des Ortsvereins Tiergarten werden unsern 
Entschluß freudig billigen. Am Tage, an dem unser Fest statt
finden sollte, werden wir eine Massenkundgebung unter dem 
Thema: „Was leisten die Nazis?" abhalten. Also, wir tanzen 
nicht! Werden die Nazis mit uns ein Tänzchen wagen?

Kurt Hamburger (Berlin-Tiergarten).

Aus den Aversen
Berlin-Kreuzberg. Der Ortsverein beging sein Herbst- 

f e st. Der Andrang war trotz wirtschaftlicher Krise und politischer 
Hochspannung rissig. Die Freunds unsers Ortsvereins halten uns 
nach wie vor die Treue. Ein Konzert der Kapelle Meinhardt 
eröffnete das reichhaltige Programm. Plötzlich um 21 Uhr Marsch
musik unsers Tambourkorps, und die Fahnen der, Ortsvereine, 
der SPD. und DDP. sowie vom Sturmvogel hielten ihren Ein
zug in die neuerstandenen Prachträume des „Clou", begleitet von 
der Fugend und einem Erwachsenenzug.

Nach kurzer Begrüßung durch den Vorsitzenden ergriff der 
Festredner der Veranstaltung, Polizeipräsident Kamerad Albert 
Grzesinski, stürmisch begrüßt von über 3000 Republikanern, 
das Wort. Er führte u. a. aus:

Sie sind zusammengekommen, um einige Stunden des Froh
sinns, der Freude und der Erholung miteinander zu verbringen, 
und Sie werden überrascht sein, wenn ich sage, daß ich ausdrück
lich zu dem Zweck hierhergekommen bin, um Sie alle an den Ernst 
der Lage zu erinnern; denn es gibt leider der Anzeichen dafür 
genug, daß manche Kreise in Partei und Reichsbanner sich keines
wegs über die Situation klar sind, die der 14. September in 
Deutschland geschaffen hat. Ich bin kein Mucker und Leisetreter, 
der der republikanischen Jugend in dieser schweren Zeit ein Ver
gnügen verderben will;

aber ich wötde vor Ihnen und vor mir verantwortungslos 
handeln, wenn ich heute nicht offen aussprcchen würde, daß 

Gefahr im Verzüge ist.
Ich verstehe dabei unter Gefahr nicht das übliche Geschwätz 

von Putsch und Staatsstreich. Denn ich kann auch von dieser Stelle 
aus noch einmal versichern, was Kamerad Severing als Minister 
des Innern neulich schon im Sportpalast versichert hat: Die 
preußische Polizei, und speziell die Berliner Polizei, ist ein starkes 
und zuverlässiges Instrument der Republik, und wer es wagen 
sollte, die Hand gegen die Staatsgewalt zu erheben, der wird sie 
zu spüren bekommen. Ich halte auch die Nazis, so wie sie heute 
vor uns stehen, großsprecherisch, radaulustig und verworren, keines
wegs für eine große Gefahr, für die sie manchmal gehalten 
werden.

Eine sehr viel größere Gefahr für Volk ünd Staat sehe ich 
darin, daß große Teile des Bürgertums» aber auch Teile der 
Arbeiterschaft, von einer Art Panik befallen sind, die sie zu 
unbewußten und doch wirksamen Helfershelfern der 

faschistischen Konterrevolution macht.
Ich spreche von den Helfershelfern des deutschen Faschis

mus und möchte dabei die Kommunistische Partei nicht unerwähnt 

lassen. Was diese Partei in bald 12jähriger verhängnisvoller 
Tätigkeit an Schwächung und Zersetzung der republikanischen 
Front, und speziell der Front der Arbeiterklasse, geleistet hat, 
gehört zu den übelsten Kapiteln politischer Geschichte. Immer 
wieder muß man feststellen, daß die Kommunisten den faschisti
schen Gegnern das Material für ihre Propaganda geliefert haben.

Wir wollen aber auch die andern Helfershelfer des Faschis
mus nicht vergessen, wie wir sie in jenen Teilen des deutschen 
Bürgertums finden, die aus hemmungslosem Haß gegen die 
Sozialdemokratie lieber politischen und sozialen Selbstmord be
gehen, als sich mit der Sozialdemokratie als der politischen Ver
tretung der deutschen Arbeiterklasse in vernünftige Verhandlungen 
über die Lebensbedingungen des deutschen Arbeiters einzulassen.

Der deutsche Faschismus birgt die Gefahr einer nationalen 
Katastrophe in sich, denn anders als in Italien liegen die Ver
hältnisse in Deutschland, und der deutsche Faschismus wird ganz 
bestimmt nicht eine Diktatur nach der Art Mussolinis ausüben 
können. Er wird dazu keine Gelegenheit haben, er wird überhaupt 
nicht dazu kommen. Leider wird er in der Lage sein, etwas ganz 
anderes hervorzurufen, nämlich fürchterliche Erschütterungen, die 
unter Umständen den Bürgerkrieg und sogar nationalen Zerfall 
nach sich ziehen können.

Schon heute hat der Faschismus Deutschland unsäglich ge
schädigt, seinen Kredit erschüttert, das Vertrauen des Aus
landes auf deutsche Kraft und deutschen Lebenswillen 
gefährdet, unsre Außenpolitik lahmgelegt und unsre Innen
politik den abscheulichsten Auseinandersetzungen preisgegeben.

Deutschlands guter Name ist in Gefahr, aus der Reihe der zivili
sierten Völker zu verschwinden. Mit alldem muh endlich einmal 
Schluß gemacht werden, und eure Aufgabe, Kameraden vom 
Reichsbanner, ist es, so rasch als möglich und so gründlich als mög
lich dafür zu sorgen, daß dieser Schluß bald eintritt. Wir müssen 
daher unsre Aktivität vervielfachen. Wir brauchen öffentliche 
Kundgebungen, Kundgebungen nicht nur im Sportpalast, sondern 
auch in kleinen und kleinsten Sälen, wir brauchen solche in der 
Stadt, wir brauchen solche mehr noch draußen auf dem Lande. 
Wir brauchen Aufmärsche, Demonstrationen in Massen. Wir 
brauchen nicht nur wirksame Referenten, sondern auch geschulte 
und geschickte Debatteredner, frische, draufgängerische Leute, die 
es an Kenntnis und Redegewandtheit mit jedem aufnehmen 
müssen. Wir brauchen Flugblätter und Broschüren. Und dazu 
müssen wir alle schwere materielle Opfer bringen. Unser Kampf 
gilt den Gegnern der Republik, unser Kampfwille muß stärker sein 
als alle Hindernisse. Dies wollen wir in dieser Stunde aufs neue 
geloben, und darum fassen wir dieses Gelöbnis zusammen in den 
Ruf: „Die deutsche Republik, sie lebe hoch!"
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Kameraden, kauft nicht bei euer« Gegnern
Solinger StnWaren

Llkprfüpkik ""80 Eigene Schleiferei, Geschenk-lll.pWMeNilMco. 4-ukE-rg-weln-,
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Hüte. Mützen, Oberhemde», 

Inhaber Arorg Hirschseld Krawallen sow alle modern.
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GroßLettillation u. 
Likörfabrik

kaufen Sie die schönsten 
sahrräder, Spielwaren, 
sinder- u. Puppenwagen 
zu sehr billigen Preisen

Berlin-Tempelqos
Berliner Str.199. Südring 543 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanners

Seemann Reimer
o 17, Paul-Singer-Str. 70
AmAndreaSplatz, N.i, Alex 488

SöLroWvustts
5364 Irirti Irrster, 
Flemming st raße ll

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags

ksbnenstokke l ksknenstongenl Anfertigung 
von knUnen in eilen Oröüen. keicckrsbannsr- 
kleiciling in äsn konsumßssnosssnscbaktlicben 
WnrenULusern: 5, Oisnienstrake 164/65; 
14, LrunnsustrsLre 188/90; 14, lleinickenckorksr 
Ltrslrs 21; O, kstsnlcturtsr Alles 60; Oborlottsn- 
dliig, kosinenstrslrs 4. 5279

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

Inhaber Georg Hirschjeld 
CSpcnick

Das Haus der guten Qual.

51 IQ fit dsi 
S^Sf-51 (SsgllSI-ll!

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

Haus
Berkehrslok. l.—6. Kamerad- 
5878 schäft bl 24
Anerkannt vorziigl. Milche 

Gutgepslegte Getränke
d

5848 Telephon 420 

Schönster Garten Branden
burgs. Großer u. kleiner Saal

RMavd Vauch s°L- -
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

Sport-Restaurant SSk. Schulz
Inh. Frau Frieda Schulz, Bahnhosstr. 34
Berkehrslokal Les Reichsbanners ASS

..-rawanen sow alle modern. 
Serrenar>ik.i.SpeztaIgesch. bei 
llsul stlsnrol, 8vlüvös1t. 17

««US
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Gustav unv Paul Richiev
MöbelauSstattungShans 5865
Verli» Ottpsilivk

Verkaufsstellen: Grüriauer Straße S, Schloßstratze 1, l.
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KonLum-VereSn VoiMsrlr
L. M. 1». U., LkiMckSNdUkg MMWWWWgjSMMW 

lreikbsbsnnei-itsmsrsaen.ieenlel 
Uitgiisüer unö psrltt suern 8e 

5389 «lsrk nur im Honrum-Vsrein

KsrI Ksutskv 5281 
Oer

Sol5cks«irmuL 
in «ier Lsrilgsss« 

Mlc. 2.40
«I. 8. VV. OrvtL Xsolrk. 
öerlill 8W 68, Öinäen8tr. 3

«SUkUSUS UeUVLULVLI»!
Rachs.D. Cohn, Köpenick, Lchlotzstr.23 26
S e t e r Ei« g a n g v o n Ne« h e it en,

Berliner Fahnenfabrik
kireUsr 6 c».

-Berlin 8«- IS, Wallstraße 84, k 6, Merkur 4580 u. 4582 
5873 Katalog ll 29 postfrei

»M WM
Inhaber A. Fischer

Billiger Mittagstisch
Reichhaltige Abendkarte 
Hiesige und echte Biere

Großhandlung für Bereinsbedars
Berlin 8lV. 68, Ltndenstr. la. — Telephon Dönhos 7484

Spezial-Berlosunge«
für Reichsbanner-Veranstaltungen in KoMMissl»» 
5375 Zahlreiche Referenzen

- - Usir- unck Vasssr
> Lnlsgsu 6. n>. b.U 

vorm 7t. I-öki L Lo. 
dioiü 5376 

__  bancksborssrLtr.SL 
— lfelepbtVIsx 912021 

66- U.

5379 Zehlendorfer Straße 5. — Telephon O. 3 1445.
Oekouom Otto 8<rUitIi»K.

Fcstsiile mit modern eingerichteten Bühnen silr Ner» 
anstaltnngen feder Art dis ISO» Personen. — Hoch» 
zeitssäle, Bereinszimmer für 20 bis 200 Person««.
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Ketmblikauev, kauft 
bei Republikaner«!
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JULIUS V-LSISeUEK 
Brandenburger Strotze 10. Sämtliche Heirenartitcl, 
Sport- und Berufskleidung Reichsbanner-Ausrüstung

Sin Msrist «ier Hvirtr«lstsktli«k«n Snivrtkiik«
ist ckis

KonRim-LeiwLrenscftskt 
keilin und vmgegenä 

8is ist ckisTrägerin ckss Strebens neck SeNHSlNIielrkreklSktllekdSr «sselbiss 
SksrsnvsriBlttlllllS «»«I lecker Werktätige

jecksr Arbeiter, Angestellte unck Lesints sollte sieh verpflichtet lüdlsn, cksr Konsulin- 
gsnossonscttsltlictlsn Orgsnisstion bsirutreten unck sie noch Kräften ru törcksrn.

Restaurant

WM Mkk
Jung- Ecke Oderstraße 

Berkehrslokal 
Les Reichsbanners 
Ser SPD. und 
Gewerkschaiten

vrvissibvs« I
V — vorscliriitsmäLiZe, vom

RDM Hf- R kunckesvorstsnck ZeneluniZte

L WMmMW 
lörstklsssiZe Lsuslitäien unck beste Verorbeitunxeo 
Mackjscke mit lunentgsciie 5374

ullck^cbseiscdlgute........................... d1k.1S.OV
Lreeckesdoseckopp.Knie u. ckopp.Oesäö „ SSV 
lleicksdsnnermütLe mit neuer l4oksrcke „ S.-US 
lunZbannerkemck incksntliren gekLrbt

mit öincker...........................................  S.SD
LZmNicde /lusststtungsgegenstäncke billigst

KMMÜ 8erlin-l.iclüen!iek8
^rsilkfuttei- /s!Iee 95 / Lm kiilAbLlmtiol

S33S

u s « I» » « k L L u k »
Herren- «nd Knaben-Konsektion, Anfertigung 
nach Matz. Telephon 1491. Waisenstraße 55 sö33tt
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-Kameraden, berücksichtigt die Inserenten, 
die in der Gaubeilage inserieren!
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Lindemann L Lo. A.-G.
das grötzte uud führende 

5370 Warenhaus aur Platz

Ls«is Sslsmsn
PichelSdorse. Str. lO. Inh.Julins Weitz. Gegr.1004. 

LinkriliLsI»»«« kür LloiSerstoLk«, 
L<«iiiv»- uu«l Il»llinonII«»r«n sZs?

Xsrkrlurt- 
»skenkeSÄe 

Grotzer Eaa« 
5398 Herrlicher Garten 
Berlchrslokal der SPD., des 
Reichsb. u. -.Gewerkschaften

Mar Wmw
Potsdamer Strotze 13/14

Spezialgeschäft 
für feine Lederwaren und 
5389 Satt ierer

SANM-SM"
Charlottenstraße 2
Stets großes Lager 
in Damen-. Herrcn- 
und Kinderschuhen 

S4M in allen Preislagen

Neucndorser Stratze 17

Das führende Saas 
mit den erleichterten 

Zahlungsbedingungen

Den Rcichsbannerkameradl 
empfiehlt 53

-eine Fleisch un 
Murstwaren

Kam IbSUl VikSSIIO 
Mattstraße 27

i" Fritz Otto
ff. Fleisch- « Wurstwaren 

Rind- und 5341 
Schweineschlachterei

* Neustadt-Mark« 24

WM kW
Brandenburg (Havel) 
das grotze Kaufhaus 

I am Neustadt-Mark«



Stürmischer, lang anhaltender Beifall lohnte den Redner. 
Ein Volksfest, so recht nach dem Geschmack unsrer Gäste, setzte nun 
ein. Tanz, Ballett-Aufführungen, das Berliner Ulktrio, und be
sonders schön und wirkungsvoll eine Jungmädchenabteilung der 
FTGB. Süden mit Uebungen wechselten in bunter Reihenfolge.

W. Noszak.
Berlin-Kreuzberg. Zu einer ernsten Veranstaltung 

ging es am Totensonntag, sollte doch das Grab unsers erschossenen 
.Kameraden Erich Schulz besucht werden. Mit klingendem 
Spiel und umflorten Fahnen marschierte der Ortsverein Berlin- 
Kreuzberg zum alten Garnisonfriedhof. Hasenheide, um hier an 
der letzten Ruhestätte unsers ermordeten Kameraden eine kurze, 
aber um so innigere Trauerfeier zu veranstalten, gleichzeitig aber 
auch der vielen Blutopfer fanatischer Gegner und der sehr zahl
reichen Arbeitsopfer zu gedenken. Dumpfer Trommelwirbel — 
eine kurze Gedächtnisrede. Mit dem Liede vom guten Kameraden 
ging es dann nach einem stummen Gruß beim unbekannten Sol
daten wieder heimwärts, innerlich beseelt von dem festen Willen, 
für die deutsche Republik und ihre Farben Schwarz-Rot-Gold alles 
einzusetzen, komme was da wolle. —

Kreis 3.
Potsdam. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein 

Potsdam, hielt im großen Saal des Vokkshauses seine Mit
gliederversammlung ab. Kamerad Kot he eröffnete 
die Versammlung und begrüßte insbesondere den Technischen 
Leiter der Gaues Berlin-Brandenburg, Kameraden Neidhardt.

Kamerad Kothe dankte dem bisherigen 2. Vorsitzenden, 
Kameraden Blase, für seine Tätigkeit "im Vorstande. Seit 
Gründung des Reichsbanners habe Kamerad Blase dem Orts
verein in Verantwortlichen Stellen gedient. Zum 2. Vorsitzenden 
wurde Kamerad Döhring einstimmig gewählt.

Der Versammlungsleiter erteilte sodann dem Technischen 
Leiter, Kameraden Neidhardt, das Wort zu seinem Vortrag:

„Technik rm Reichsbanner".
Wir haben der Republik oftmals Treue gelobt. Jetzt sei es so
weit, die Treue zu beweisen. Bis zum Frühjahr müssen wir 
bereit stehen. Die Entscheidung um den Staat, meint der Redner, 
falle in den politischen Zentren. Er erinnert an die Alarmbereit
schaft des Berliner Reichsbanners anläßlich der Schaufensterein
würfe der Nazis am Tage der Reichstagseröffnung. Auch wir be
urteilen unsere Gegner nach ihrem Auftreten und ihrer Haltung.

Die Führerschaft sei der Maßstab zur Abwägung der Kampf
kraft unserer Organisation. Sie sollen körperlich und geistig den 
Kameraden zum mindesten gleichwertig sein. Pflichttreue, Pünkt
lichkeit und Kameradschaftlichkeit seien Führermevkmale, die un
bedingt vorhanden sein müssen. Größte Unterordnung der Führer 
unter den Willen der übergeordneten Führer sowie Umgangs
formen mit unseren aus allen Berufsständen kommenden Kame
raden seien weitere Voraussetzung für Führereignung. Differenzen 
der Führer untereinander seien ein Zeichen der Zersetzung, die 
Führer, die in dieser Beziehung nicht einwandfrei sind, müssen 
entfernt werden. Der Führer soll bei Festsetzung von Veranstal
tungen auf die Arbeitsverhältnisse der Kameraden Rücksicht 
nehmen. Trinker, Schwätzer und Angsthasen dulden wir nicht. 
Dies gelte natürlich auch für Führergehilfen und für alle Kame
raden. Jeder Kamerad solle in jedem Augenblick daran denken, 
daß er das Reichsbanner vertrete. Die Gauleitung lege beson
deren Wert auf ein einheitliches Bild der Kameradschaften. Sie 
nehmen allerdings weiteste Rücksicht auf die geldlichen Verhältnisse 
unserer Mitgliedschaft.

Kamerad Neidhardt behandelte dann die technischen An
weisungen der Bundesleitung. Jeder, auch der kleinste Ortsverein, 
habe sich zu beteiligen. Er erwarte ganze Arbeit, weil er auf den 
Ehrgeiz der Kameraden baue. Alle Kameraden der Stammfor
mationen sollten für den anstrengenden Dienst der den Schutz
formationen zugeteilten Kameraden Verständnis aufbringen. Die 
nicht aktiven Kameraden werden künftig mehr aus der Reserve 
herauskommen, auch in geldlicher Beziehung. Vor allem keine 

mißverstandene Demokratie. Der Redner fordert Treue zur Or
ganisation. Wir stolpern nicht über Zwirnsfäden. Unser Banner 
sei gegründet als Kampforganisation, wir wollen vorwärtskommen. 
Jetzt gelte es, das festzuhalten, was wir erreicht haben. Es liege 
an uns, ob wir in einem freien Volksstaat leben oder unser 
Leben in einer faschistischen Kaserne beschließen wollen. Kame
raden, sorgt dafür, daß nicht einst die Geschichte von uns sagti 
Ihr hattet die Macht. Ms es soweit war, verstandet ihr nicht, 
zu kämpfen. Kameraden, sorgt dafür, daß in dem kommenden 
Kampf wir die Sieger bleiben.

Der Vorsitzende dankte dem Kameraden Neidhardt. Aus 
der Aussprache sind die Ausführungen des Kameraden Bengs 
bemerkenswert. Er pflichtete dem Technischen Leiter in fast allen 
Punkten bei. —

Kreis 6.

HSvKtts in Kovst
Was der Kundgebung den gewaltigen Charakter verlieh, war 

der Anmarsch der Gruppen aus allen Stadtteilen. Flatternde 
schwarzrotgoldene Fahnen gaben dem Ganzen das Gepräge der 
Republiktreue. Hinter vielen Fenstern blickten angsterfüllte Augen 
hervor, bangend — das Siegestaumelgeschrei der „Deutschland- 
erwache-Rufer" verblaßte stark in dieser Demonstration, und 
mancher brave Bürger, der schon den Adolf Hitler als Kaiser 
von Deutschland sieht, wird wieder empfunden haben, daß, so
lange die Arbeiterschaft lebt, auch das Recht der Demokra
tie sich erhält. Millionen werden dieses treue Erbe einer langen 
Kampfeszeit verteidigen und sei es mit ihrem Herzblut.

Lang war der Weg der Marschierenden, die diesmal Straßen 
durchmaßen, die nicht zu den schönsten unserer Stadt gehören. 
Neben Trommelmusik erfrischte manches Kampflied die Herzen. 
Altforster Straßen sahen den gewaltigen Zug, der vom Linden
platz aus durch die Gubener, Alexander-, Frankfurter, Frucht-, 
Lothringer-, Frankfurter, Cottbuser und Bahnhofstraße ging. Hie,
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s linkt Xoklrtork-Kiere!

Luken

finsle^HasssIüe Lek^tnekus

5331

Krcuzstratze 7

Waldemarstr.14. Tel. 19 

Rind- «. Schweine- 
SZ47 schlächterei

nie verte VerMrm 
bei /iusmsrsck u. Touren 
riurck wurst, ffleisck- unci 
Semlisekonserven 
vom

Max llrbacti
Grotz- Destillation

Berliner strafte 49

VerkehrslokaldesReichs- 
banners III. Kameradsch.

Inh.: M Briesemrister
Heinersdorser Str. 88 

Berkehrslokal des Reichs
banners <8. Kameradschaft)W.LoewensteinNM.

L3iii Größtes und ältestes Kaufhaus in
____ Forst. Zweiggeschäft DöbernN.-L.

Die Konsum- «ub Spar- 
genossenschaft siir 
Wittenberge und Umg. 
E. G. m. b. S. ist das 

eigene Unternehmen der 
organisierten Verbraucher 

Kamerad, 
5350 bist d« schon dabei?

komm WM
»iogauer S»r. 28 

Hosenträger, Strümpfe, 
Wolle, Taschenlampen, 
Seifen u. Parfümerien

Kameraden
und deren Ehefrauen kaufen nur in den Geschäften 
die in der Gaubeilage inserieren!Große Vereinszimmer — Fremdenzimmer.

K4S8 Konzertsaal — sf. Speisen und Getränke-

Nerren-Menlum
8311 Inh.: Paul Michael 
Feine Konfektion 

Spezialhaus 
ür Berufskleidung

llkMWWMmA 
werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im 
Kmum-Verem Einigkeit 
für Bad Freienwalde n. 
Ning. e. E. m. b. H. ssss

2—3 
_____________ Bahnhof am 

Park Zentralheizung fließen
des Wasser pv Erstes Haus 
am Platze Zimmer S Mark 
Besitzer M. Dzelsli, Tel. 27 t
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NMgsten 
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LercksttsksuL Otto LeypeM
pntr — lVwnufskturvmen — Deinen Konfektion

Tageszeitung 
sämtlicher 5352 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus MW des Kreises

MSb-lsabr» W 
Ed. Einritt L Eh.
Perleberger Str. 118 und 132 
zernsprech-Anschluß Nr. 508

«allfbaus^Q^ LsSsMUM
Jrch.Ludwtg Benger, Bahnstr. 77

Damenkonfektion 
Ausftenerartikel

Kleiderstoffe Z

Frankfurter Str. 28
Das Haus ssm 

der gut. Qualitäten

Spiritno j en
ff. gepflegte Biere 

Zigarren, Zigaretten, Tabake 
empfiehlt 5312

MMlMzurWlke
Telephon SM. Köntgstr. 10

Inh. Max Unterlans
Berkehrslokal des Reichs
banners. der freien Gewerk
schaften, der freien Turn- 
und Sportvereinigung, des 
Arbeitergesangvereins und 
der SPD. 5393

sf. Fleisch- und Wursttvaren empfiehlt
Fleischermeister Kamerad 5358 

ÄiiÜttLV «ufseftratze 4
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Wauwaus Urmitzer
M Das führende Kaufhaus 
v der Arbeiterschaft. SWi

Bezugsquelle ist u. bleibt

MW»M
Kuben 53V3

Saal u. Vereinszim

T. 885 Vcrkaufst.Junkerstr.w 
Motorräder, Fahrräder, 

Sprcchapparate, Schallplatten 
Jni>. Wilh. Drcws

Herren- i»nd Damenkonfektion 5362 
Textilwaren aller Art

Best-Qualitäten - Billig st-Preise

IMMÄ WM
Besitzer Kamerad 

Fritz Brüclmann 
Großer Konzertgarten, 
Säle und Vereinszrmmer

Sulttrs Attmann junior
Markt 4 nur Markt 4

NMN- UNÜ WMlWs»

Zriiülrenksus
Luganer Strafte 2
Vollständig neu erbaut 
Grotzer Garten, Saal 
und Bereinszimmer, 
Autogarage

-Konsum- nGvavgenossen- 
stbatt Landsbevs

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

Eintrittsgeld RM. 1.— 5S17

Besuchen Sie bas Kaufhaus_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fuffll§ HthMllllll Möbel au» Polsleemöbel

Ws. MMS»
Köni^straLe dir. 74
unck lAsrkt 31

Damiser, «rar«
Aas Kaufhaus für Alle MZ

Zckütrenstr. 5314 lAsrkt

Herren- und Knaben
kleidung, Hüte u. Mühen 

gut Und billig 5332

Hermann Mümbt
Breite Str. 38

S p ezial-Hans

B. Hering!
Woll st ratze 11

Lerren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Iungnick Nachs.

Inh. Ful. Fürst 5384

Wer Preis «. Qualität vergleicht,
kaust bei 5391

—sr ae « a - <

Jeden Sportbcdars deckt die 5399

Halte ständig ein großes Lager 
in lackierten und emaillierten

Kochherden 5349

Karl MW
Bahnstraße Nr. 59

MM « psonll M
Eck- Markt I IdUU sggg Am Bcrl. Platz

Konsumverein für Frankfurt a. S. u. Umg.
Umsatz 2 Millionen. 7599 Mitglieder, 14 Filiale» 

Dampfbäckerei. Zentrallager, Sparkasse 
Sterbekasse ohne Bettragsleistung 5324

SeldithiStzche« Ql^LVr^^
Garten-, Ball-Lokal, Schießstänüe, große u. kleine 
Bereinszimmer. Den Vereinen und geschlossenen 
Gesellschaften größtes Entgegenkommen SMS 

-SeemannHiesch beste und billigste
Köuigstrafte 2» 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Rcichsbanner-Kameradcn 
erhalten Vergütung 5386

VvttLLkaur
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 

und des Reichsbanners szm

AMM BEswacht
«. UI. I». «. I Tageszeitung

LurSrenivslÄe
Nord- uns Nek vsu

" Gasavpavate
NelonchtnngskSvpsv

empfiehlt Gaswerk, Ausstellung Stadtgeschäft

AM 
städtischen Sparkasse 
z« FÄrsterrrvalde!

Kaufhaus AlülOUkü
Das Laus für Alle

Ketschendorf
Verkehrslokal des Reichsbanners

?llul>Ve§ner, 
kSaidert 
8313 Wirtscbaktsivsren / Qescbenkartikel

und kleine Säle
P°rkft°ri°n Frankfurts

Telephon 2282 5327

keüsiilsnt H. gerirmlN
Inh.: Gust. Grassow

Beelitzer Straße Nr. 34 
Berkehrslokal 
d. -Äteichsbanncrs, 

WA der SPD. und der 
fr. Gewerkschaften

N.UMM ^Ibertlfiiele
Das Haus 5348 

der großen Auswahl 
u. der billigen Preise

kaufen Sie preiswert und gut bei 5328

Hugo Schüler ffSekNgthauseinggng

Eigene Werkstätten, ZahlungSerleichtcrungeu

n I k nk ß
i-lliilieUi 

ÜMWWlllMMM 
immer sinLenuK Photo apparate 5323 

Papierwar«« 
Bilderrahme» 

; ä. fleiLSNSk

Kaufhaus Rautenbevs
Das grosse Haus sür Alle 839z

Kevmann LewSn
Herren- u. Damen-Konsektion, Textil- u. Stückwaren

Kameraden, 
berücksichtigt beim 
Einkauf unsre In
serenten!

Wittenberger 5351

Modehaus A G.
„Die neue Ecke"

Das führcnbeSpezialhaus für
Dame»- u. Mädchen kleidung

Kameraden,
werbt für die Bundeszeitung!

Ladengeschäft und Ausstellung von 
moderne« Beleuchtungskörper« 
Koch- und Heizapparate«

A58 Städtische Werke

Alle Republikaner werden Mitglied 
und kaufen nur nn 5359

ilonKinvknkm»'
»ttz F. »i«er walde
Eigene Bäckerei und Konditorei — Eigene

'Kaffeerösterei — wVerteiIungsstellen

R. Springer
Rtchtstraße 13 5319 

Hüte, Mützen, Schuhe und 
Pelzwaren in be kannten 
guten Qualitäten, zu 
billigsten Preisen



«rVarse?err Re RepMikfreunffe halb Zarauf emireffenffen 
Reichsbannerführer. Unsere Arbeitersäuger empfingen den Kame
raden Hörsing mit einem begeisternden Begrüßungslied. Alsdann 
zeigte sich der verehrte Führer den Aufgestellten, nicht in Krieger- 
vereinsmanier, sondern einfach, vorbeigehend, von allen bejubelt. 
Der Weg bis zum Lindengarten ritz wieder Massen mit sich. Der 
Lindengarten war schon polizeilich gesperrt, als das Gros an
rückte. Die Vielen, reichlich Vielen, konnten nicht untergebracht 
werden. Was nun? Keine Enttäuschung auf den Gesichtern. Sie 
marschierten weiter geschlossen nach Berge, um in der Hasenheide 
die Parallelversammlung zu füllen.

Von der Besetzung des Lindengartens ist nur zu sagen, daß 
er wohl selten so viel begeisterte Herzen sah.

Der Moment kam heran, wo Hörsing die Bühne betrat. 
Das Reichsbannerkorps empfing ihn mit einem schmissigen Marsch. 
In gespannter Erwartung harrt die Menge. Kamerad GmehIin 
vom Reichsbanner Forst begrüßt die Anwesenden kurz. Dann 
trat der einfache Mann aus dem Volke vor das- Rednerpult. Es 
war ein erhebender Eindruck für die nach Tausenden zählende 
Menge, als Hörsing den letzten Satz sprach, der Deutschlands 
Ghre und Verteidigung in den Vordergrund stellte. Die vom 
Kameraden Gmehlin abgerundete Kundgebung fand ihr Treue
bekenntnis in über zweitausend erhobenen Fäusten, die das Hoch 
auf die Republik beschworen und verstärkten.

In der Hasenheide verlief die Kundgebung ebenso imposant.
Dann strömten die Freunde der Republik nach Hause. Forst 

hatte wieder einmal einen großen Tag. Der Ausklang wird 
bleiben! Was immer auch kommt, wir fürchten die Zukunft nicht.

Kreis 8.
Äezirkskonferenzen.

Am 23. November versammelten sich die Delegierten der 
Ortsvereine des Bezirks Eberswalde in Freienwalde a. O. 
und am 30. November die Delegierten der Ortsvereine des Bezirks 
Bernau bei Berlin in Berlin, im Sitzungssaal des Gaubüros, 
um in ernsten Beratungen Stellung zu nehmen zu den Auswir
kungen der letzten Neichstagswahlen auf unsre Organisation und 
deren weitere Arbeit. Beide Bezirkssitzungen waren, entsprechend 
dem Ernst der Lage, gut besucht und auch vom Gauvorstand mit 
Vertretern beschickt worden. Auf der Tagung in Freienwalde 
'referierte Kamerad Küter, und in Berlin sprach Kamerad 
Brych zu den Delegierten.

Die Diskussion zeigte, daß die Kameraden den Ernst der 
Lage begriffen und von den Rednern gelernt hatten. Bei aller 
Kritik an den Taten der Vergangenheit, wurde die Sachlichkeit stets 
gewahrt, und jeder befleißigte sich anerkennenswerter Kürze. Mit 
den Ausführungen der Kameraden des «Gauvorstandes erklärten 
sich alle im großen und ganzen einverstanden, ergänzten sie noch 
durch eignes Material und eigne Vorschläge. Jeder Teilnehmer 
hatte den Eindruck, daß die Versammelten sich befleißigen würden, 
die gegebenen Anregungen nutzbringend zu verwerten. Wenn dann 
alle Kameraden mitarbeiten, dann wird der Erfolg der Gegner 
des heutigen Staates ein Augenblickserfolg sein. Alles daranzu
setzen, daß das werde, das war das stille Gelöbnis, mit dem die 
Kameraden auseinandergingen. So berechtigt der Verlauf der. 
Sitzungen die Kameraden aus dem Gauvorstande zu der Hoff
nung, daß ihre Worte und Anregungen auf fruchtbaren Boden 
gefallen sind, die Kameraden aus den Ortsvereinen verpflichtet er 
aber, mit allem Ernst an die Arbeit zu gehen, damit sich keiner 
später den Vorwurf machen kann, daß er nicht sein Bestes gegeben 
habe, um die Kameraden aufzuklären und zu schützen bei dem 
Kampf um die Republik. Frei Heil! Ehorn.

Kreis 9. 
Büvgevmeiftevwahl in Schwerin a. M. 
Das Los entscheidet für den sozialdemokratischen Kandidaten.

In der Stadtverordneten-Sitzrmg ist Bürodirektor 
MaNg aus Reichenbach im Eulengebirge zum Bürgermeister 
von Schwerin (Warthe) gewählt worden.

Bei der Wahl entfielen auf Malig neun Stimmen und auf 
den Bürgermeister Jeschke aus Neumittelwalde (Kandidat der 
Fraktion Stadtwohl) ebenfalls neun Stimmen. Das Los, vom 
Stadtverordnetenvorsteher gezogen, entschied die Wahl Maligs. 
Dieses, von der großen Mehrheit des zahlreich anwesenden Publi
kums mit lebhaftem Beifall ausgenommene Ergebnis, bringt zum 
erstenmal einer Kreisstadt der Grenzmark Posen-Westpreutzen 
einen sozialdemokratischen und damit einen republikanischen 
Bürgermeister. Die republikanischen Parteien 
— SPD. und Zentrum — der Stadt Schwerin 
haben in dieser bedeutsamen Angelegenheit, 
trotz aller gegenteiligen Machenschaften, im 
gemeinsamenJnteresse fest und treu zusammen
gehalten. .

Zur Nachahmung empfohlen. —

Lungbannev-Erke
Das Sungba auf dem Ilebtrnssmavsch

„Am Bußtag Antreten zum Ausmarsch. Pünktlich 7.15 Uhr 
am Hochbahnhos Danziger Straße mit großem Marschgepäck."

So stand es in dem von der Jugendleitung herausgegebenen 
Aufruf. Auf einem uns freundlicherweise zur Verfügung ge- 

- stellten Vervielfältigungsapparat wurden etwa 100 Abzüge ge
macht und durch die Obleute an die Jüngkameraden verteilt. Der 
Erfolg bleib auch nicht aus. Punkt 7.15 Uhr standen 45 Jung
kameraden am Treffpunkt. Wir empfehlen allen Jugendgruppen, 
derartige Einladungen einzuführen, die, verbunden mit der 
nötigen mündlichen Propaganda der einzelnen Funktionäre, auch 
die lauesten Jugendlichen aufrütteln müssen. Nun zum Aus
marsch selbst.

Um 7.30 Uhr ertönt das Kommando zum Antreten. Schnell 
noch einmal die Richtung angesehen, und „Mit Gruppen — rechts- 

schKenki — marsch!" marschieren wir durch die noch toten Straßen 
des Berliner Nordens. Auf die Frage des Kameraden Men
sche! au die begleitenden Polizeibeamten, ob wir singen dürfen, 
verneinen sie diese mit der Bemerkung: Es sei Bußtag. Wir 
fügen uns, und so werden nur hin und wieder durch unsern 
scharfen Gleichschritt einige neugierige verschlafene Gesichter an 
die Fenster gelockt. Ein „Klassenbewußter" kann es sich nicht ver
kneifen, uns seinen Schlachtruf entgegenzubrüllen. Wir lassen 
ihn laufen und freuen uns, daß wir gerade gehen können und 
nicht wie er, schräg nach Hause torkeln. Am Bahnhof Gesund
brunnen erwarten uns noch weitere Kameraden, die der Bett
zipfel nicht früher losgelassen hatte. Nachdem das Fahrgeld ein
gesammelt und die Formalitäten bei der Bahn erledigt sind, pas
sieren wir die Sperre und besteigen unsern Zug. Da wir in 
einem Raucherabteil gelandet sind, zieht Kamerad Naumann 
(kaum zwanzigjährig) seine „echt englische Tabakspfeife" aus der 
Tasche und setzt sie in Brand. Die Flachserei ist daraufhin 
natürlich im Gange und wird erst durch das Kommando „Birken
werder — Alles aussteigen!" unterbrochen. Rasch noch einmal an
getreten, vorbei an den letzten Häusern, und wir sind im Walde. 
„Marschordnung!" wird kommandiert. Unser Tambourkorps, be
stehend aus je einem Trommler und Pfeifer, schmettert hier im 
Walde einen; oder sie wollten vielmehr. Denn aus der etwas 
lauten Unterhaltung der beiden „Spielmöpse" ging hervor, daß 
einer von ihnen wieder nicht aufgepaßt hatte. Wer es war, 
darüber sind sie sich heute noch nicht einig. Eine Anhöhe wird im 
Sturmschritt genommen, worüber unsre „Vattis" nicht sehr er
freut sind. Oben angelangt, werden die „Affen" abgeschnallt und 
die „Bemmen" aus dem Brotbeutel gezogen. Mitgebrachte Buletten 
werden mit der Bemerkung „Nanu, wo ist denn ein Pferd ge
stürzt?" mit größtem Appetit verzehrt. Nach der Atzung wiederum 
Antreten. Alle Kameraden, die noch nicht lange in unsrer 
Organisation sind, werden herausgezogen, um unter der Leitung 
des Jugendleiters das zu lernen, was bei den andern schon sitzt. 
Es war die erste Gelegenheit, das, was uns bisher auf dem 
Technischen Gaujugendführerkursus unter sachkundiger Leitung 
beigebracht wurde, unsern Kameraden zu zeigen und gleichzeitig 
auf sie zu übertragen. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich wieder, 
daß das Erteilen von Kommandos auch gelernt und geübt sein 
muß. Anschließend ein kleines Geländespiel (Schade, daß Herr 
Frick hier nichts zu sagen hat!), und zurück geht es zum Lager
platz, wo es sich die Wache bereits sehr bequem gemacht hat. 
Schnell wird der Platz gesäubert und das Papier eingegraben. 
Der Brotbeutel, welcher schon wesentlich leichter geworden ist, wird 
am Koppel befestigt und der Tornister aufgeschnallt. Denn jetzt 
beginnt der vorgesehene Fußmarsch nach Berlin. Ein Blick auf 
die Karte, und wir stellen fest: 24 Kilometer. ES ist 13 Uhr; 
um 17 Uhr wollen wir in Nordend eintreffen. Es muß geschafft 
werden, denn es ist ja ein Uebungsmarsch. Und „Ohne Tritt — 
marsch!" geht es durch den schönen Wald. Das Herbstlaub 
raschelt unter unsern Füßen, und frohe Wanderlieder werden 
gesungen. Ein Eichhörnchen flieht mit solcher Geschicklichkeit in 
die höchsten Wipfel, daß sogar unsre flinken Sportler staunen. 
Wir halten uns dicht an der Brise, welche sich hier mit vielen 
Krümmungen durch den Wald schlängelt. Die Stille wird durch 
ein dreifaches „Freundschaft!" unterbrochen. Es ist die Arbeiter
jugend, die jenseits des Ufers ihren Lagerplatz aufgeschlagen hat. 
Wir erwidern den Gruß unsrer jungen Freunde mit einem 
kräftigen „Frei Heil!" Prompt schallt es von drüben im Sprech
chor zurück: „Danke schön!" Der schöne Waldweg ist beendet und 
die Summter Chaussee ist erreicht. Alles noch einmal gerade ge
rückt, den Sturmriemen herunter, und, nachdem wir noch zwei 
Aufnahmen gemacht haben, geht es in straffer, geschloffener For
mation der Heimat zu. Kamerad Menfchel überzeugt sich 
mehrmals, ob die Richtung stimmt und achtet streng darauf, daß 
nicht gesprochen wird. Manchem wollte dieses lächerlich erscheinen, 
aber wir müssen uns endlich daran gewöhnen, auch ohne Musik 
im Gleichschritt und dabei mäuschenstill zu marschieren. Das 
Knäuel Menschen, welche wir noch vor ein paar Minuten in der 
Ferne sahen, wird, nachdem wir uns durch einen Fanfarönmarsch 
angemeldet hatten, überholt. Summt ist erreicht. Allgemeines 
Gemurmel: „Wir haben Hunger. . ." Ein Blick auf die Lokale, 
die uns zu vornehm erscheinen, und ein Blick auf die Wander
karte, und wir beschließen, bis Mühlenbeck durchzuhalten. Die 
Stille wird jetzt öfter durch das Kommando „Rechts — 'ran!" 
unterbrochen, welches die Kraftfahrer benutzen, um in schnellstem 
Tempo an uns vorbeizuflitzen. Ein Jünger des „Dritten — 
Reiches" kann es nicht unterlassen, uns sein „Heil — Hitler!" 
entgegenzubrüllen. Die Leser werden über den Mut eines ein
zelnen staunen; aber er saß auf einem schweren Motorrad, und 
war im Nu nicht mehr zu sehen. Der Mut dieser Maulhelden 
scheint überhaupt nicht sehr groß zu sein. Denn als zwei Kame
raden von uns, die mit ihren Fahrrädern nachgekommen waren, 
bei einer Reifenpanne von etwa 30 „Nazis" überholt wurden, 
tat man ihnen gar nichts. Nicht weil es sich nicht ziemt, daß 
dreißig über zwei herfallen, nein nur weil einer unsrer Kame
raden einer auf dem Berge spielenden Kinderfreundegruppe zu
gerufen hatte „Alles fertigmachen!", worauf die „Arischen" ohne 
Mau zu sagen, von dannen zogen. Inzwischen ist Mühlenbeck er
reicht. Vor dem Lokal, das uns allen noch von einer Saalschutz
veranstaltung in Erinnerung ist, wird weggetreten, und alles 
stürzt 'rein, denn jeder will die erste Brühe haben. Die Ent
täuschung ist groß. Da der Wirt nicht vorbereitet war, kann er 
uns nur Kaffee aufbrühen. Der Raum hatte sich gegen früher 
sehr verändert. Die Reichsbannerplakate waren entfernt, dafür 
prangte fein eingerahmt „Wilhelm der Türmer". Wir stachen 
dem Bilde nicht die Augen aus, wie es gewisse Leute mit Hinden
burg-Bildern machen. So schön der Aufenthalt war, wir merkten 
bald, daß uns das Marschieren jetzt noch mal so schwerfiel. Sah 
es bis jetzt so aus, als ob wir alle taubstumm waren, fo änderte 
sich dieses in Schildow und Mönchsmühle, indem wir kräftig unsre 
Kampflieder sangen. Manches erstaunte Gesicht schaute durch das 
Fenster oder durch die Tür. Die Groß-Berliner Grenze ist erreicht. 
Ehe es dunkelt, wird rasch noch eine Aufnahme gemacht. In zwei 
Gliedern der Größe nach angetreten, Affen vor uns hingestellt und 
Augen rechts. Bitte recht freundlich!, und schon geht es mit„Marsch- 
.ordnung" weiter. In Nordend setzte dichtes Schneegestöber ein. 
Da zu den Kirchhöfen viele Menschen 'rausgefunden hatten, reißt 

sich jeder noch mal zusammen. Keiner soll uns ansehen, daß wir 
schon 20 Kilometer hinter uns haben. Drei Beamte der Schutz
polizei übernehmen unsern Schutz. Einer von ihnen, schon älter 
und schmächtig gebaut, hat alle Mühe mit uns mitzükommen. 
Derselbe Beamte versperrte uns den Weg, als wir durch den 
Pankower Schloßpark marschieren wollten. Trotzdem seine Kol
legen andrer Meinung waren, fügten wir uns und machten lieber 
einen Umweg, als daß wir durch Auflösung Unruhe und Un
ordnung in unsre Reihen brachten. Der unfreundliche Beamte 
wurde gleich darauf von einem „Flitzer" abgelöst, dessen Be
satzung uns mit einem freundlichen „Guten Abend!" empfing. 
Ohne unnützes Erzählen, aber auch ohne Gesang, zogen wir das 
letzte Stück, die Schönhauser Allee, entlang, bis zum Ringbahn
hof, wo aus entgegengesetzter Richtung ein Pfadfinderbund 
grölend die Straße entlang kam. Unsre Geduld war zu Ende. 
Das Jungbannerlied erscholl wie auf Befehl aus 50 Kehlen, und 
der 24-Kilometer-Fußmarfch war auf einmal vergessen. Mancher, 
der schon etwas mit den Knien schlackerte, trat jetzt fester auf. Wie 
sehr wir mit unserm Singen recht hatten, bewies uns die Polizei, 
die nicht einschritt, denn gleiches Recht für alle. An der Tankstelle 
verabschiedeten wir uns untereinander und von der Polizei mit 
einem kräftigen Frei Heil!

Kameraden, wir haben unsre festgesetzte Zeit nicht nur ein
gehalten, sondern wir waren genau 45 Minuten früher am 
Ziel. Das heißt, daß wir durchschnittlich 7 Kilometer in der 
Stunde zurückgelegt haben. Rechnet man die Ordnung während 
des Marsches noch hinzu: wahrlich, ein feines Ergebnis für eine 
Jugendabteilung. Wenn wir alle diesen Marsch mit „Gut" be
standen haben, ob schwächere und jüngere oder kräftige und 
ältere Kameraden, dann wollen wir nicht die Hände in den Schoß 
legen, sondern uns weiter geistig sowie körperlich vervollkommnen. 
Denn nur dann können wir die Reihen der Altkameraden später 
auffüllen und das, was sie begonnen haben, zum Ziele führen. 
Nochmals: zeigt der Jugendleitung sowie dem Ortsvereinsvorstand, 
daß ihr den Ernst der Zeit erkannt habt und mit allen Mitteln 
gewillt seid, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Sorge jeder 
der 50 Kameraden dafür, daß möglichst bald unser erstes Ziel, die 
aktive Hundertschaft der Jugend, Wirklichkeit werde. 
Wir erklären nochmals mit vollem Ernst, daß in der heutigen Zeit 
passive Jüngkameraden nicht geduldet werden. Wer nicht mit 
uns ist, ist gegen uns! Hinweg mit allem parteipolitischem 
Hader, hinweg mit aller Passivität! Jungbanner vor die Front! 
nunerstrecht! G. Alt.

Die letzte Gaubeilage 1930 erscheint erst nach dem Weih
nachtsfest; in diese gehören also alle Ankündigungen des Jung
banners, die Veranstaltungen zu Silvester und Neujahr und solche 
von Anfang bis Mitte Januar 1931 betreffen. Versammlungs
berichte und Anregungen aller Art sind bis Montag, den 15. De
zember, dem Gaubüro einzusenden. —

Jungbanncr-VortruPP Kottbus. Der größte Teil des erst 
vor kurzem in Kottbus gegründeten „Republikanischen Pfadfinder
bundes" ist samt seinem Vorstand nunmehr zu unserm Vortrupp 
übergetreten. —

Die Sozialistische Arbeiterjugend Eberswalde ist geschloffen 
dem Reichsbanner bei getreten. Das Jungbanner 
Eberswalde erhielt dadurch über 80 neue Mitkämpfer gegen die 
Nazireaktion. Dieser begrüßenswerte Entschluß der SAJ. von 
Eberswaide sollte auch in andern, auch in größern Städten Nach
ahmung finden, zumal der Bezirksvorstand Berlin der SAJ. nun
mehr freundschaftlich zum Jungbanner steht. —

Wilmersdorf. Jeden Montag, 20 Uhr, Turnen in der 
Treitschke-Schule, Prinzregentenstraße. Jeden Freitag, 20 Uhr, 
im Jugendheim, Wilhelmsaue 123, Zimmer 7. Freitag, 5. De
zember, Zahlabend. Freitag, 12. Dezember, Liederabend; der 
Kamerad Werner Kube wird Lieder zur Laute vortragen. Freitag, 
19. Dezember, Referat des Kameraden S. Hanauer. Dienstag, 
23. Dezember, Weihnachtsfeier bei Kulka, Lauenburger Straße 21. 
Beginn 20 Uhr. —

Treptow. Weihnachtsfeier am Sonnabend, dem 20. 
Dezember, pünktlich 8 Uhr, im Lokal Les Kameraden Albert 
Manz, Treptow, Kiefholzstratze 21. Musik, Rezitation, gemütliches 
Beisammensein. Die Kameraden des Ortsvereins sind herzlichst 
eingeladen. Eintritt frei. —

Schwante. Zu einer Jugend-Werbeversammlung 
hatte das Reichsbanner am 22. November aufgerufen. Trotz Sturm 
und Regen hatte sich eine stattliche Schar von Jungbanner- und 
älteren Kameraden im Saal des Lokals von Klein zusammen
gefunden, die noch durch Gäste aus Kremmen und Vehlefanz ver
stärkt wurde. Der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad Diederich, 
sprach Worte der Begrüßung, dann nahm Gaujugendleiter Kame
rad Schuhose das Wort zu seinem Vortrag: „Gesteigerte Aktivi
tät und die Aufgaben des Jungbanners." Reicher Beifall dankte 
-em Referenten, der es sich nicht nehmen ließ, mit uns auch noch 
Las Jungbannevlied einzuüben. Mögen die guten Ratschläge sich 
bald im Schwanter Jungbanner auswirken!

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 
Ewald Kirchner, Ortsb. Driesen. 
Richard Karel, Ortsv. Wittenberge. 
Ludwig Bohlmann, Ortsv. Arnswalde. 
Max Matterne, Ortsv. Berlin-Kreuzberg. 
Paul Pawlowitsch, Ortsb. Brandenburg. 
Karl Michel, Ortsv. Berlin-Schöneberg. 
Gustav Grusen ick, Ortsb. Bernau. 
Hermann Jastram, Ortsv. Wittenberge. 
Alfred Gulben, Ortsv. Drebkau. 
Heinrich Schmidt, Ortsv. Berlin-Lichtenberg. 
Georg Hildebrand, Ortsv. Luckenwalde. 
Willi Ludwig, Ortsv. Brandenburg.
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eines jeclen Reicksbsnner- 
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Märkische Bolksftimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner s2us
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BvlLvHUUV des Reichsbanners

Kauft Schuhrvaren beim Kameraden
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lovrssilenerrir.io 

kscligerrliilrt 
kür opiilt unck plioto
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Z Bei Vorzeigung dieses 
H Inserats Rabatt
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für Hüte, Mützen und Herrenmodeartikel S28S

Sedk. Illiimt 
Butler, Käse 
Schmalz

Z Margarine 
Z Eier «sw.
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Handower Hanptstratze 21
Durch eigene Wäsche- und 
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