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Kameraden!
Ein Jahr tiefster wirtschaftlicher Not, ein Jahr schwerer 

Politischer Kämpfe liegt hinter «ns. Im Kampfe für die 
Demokratie und für die Freiheit habt ihr, Kameraden, das 
Menschenmöglichste getan.

Tas Jahr 1931 wird an jeden einzelne» Anforderungen wie 
nie vorher stellen, die jedoch nur erfüllt werden können, wenn wir, 
einig und gerüstet, zum äußersten bereit sind. Der 
deutsche Faschismus ist drauf und dran, bestimmend in das Schick
sal des Reiches cinzugreifen. Das stärkste Bollwerk der Republik, 
den Freistaat Preußen, will die verbündete Reaktion durch einen 
Volksentscheid für sich erobern.

Den Kampf dagegen haben wir zu führen!
Wir müssen ihn führen mit aller Schärfe gegen den Faschismus 
und gegen die Bolksverhctzung der Anbeter jeder Diktatur.

Wir müssen dabei aber auch mit allem Nachdruck Be - 
kennermut von denen fordern, die aus den Lagern der 
republikanischen Parteien und den Gewerkschaften den Weg zn 
uns noch nicht gefunden haben. Der Wille der Führer, der in dem 
bekannten Aufruf zum Ausdruck kam, darf nicht Papier bleiben.

Die Köpfe hoch! Bereitschaft zum Kampf!
Das ist unsre Parole für 1931. Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Ncidhardt.
*

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin Brandenburg.
Sanitäter. Die Sanitätsausweise verlieren mit dem 15. Ja

nuar 1931 ihre Gültigkeit.
Spiellcute. Neue Pflichtmärsche für Berlin-Brandenburg 

».Treue um Treue" und „Brucker-Lager-Marsch".
Die Berliner Spielmannszüge Wedding, Tiergarten, Mitte, 

Lichtenberg, Treptow, Köpenick, Friedrichshain und Neukölln haben 
»Treue uni Treue" bis zum 17. Februar 1931 einznüben, um eine 
gemeinsame Hebung mit dem Berliner Musikkorps zur Bundes
gründungsfeier durchzuführen. Alle übrigen Korps beginnen zu
nächst mit „Brucker-Lager-Marsch". Tie Sloten sind beim Gaustab
führer anzufordern.

Mitgliedsbuch Nr. 141563, Walter .Schmidt, Berlin- 
Tempelhof, ist verlorengegangen. Buch Nr. 101022, August 
Henke, vom Ortsverein Berlin-Tiergarten, ist gestohlen worden. 
Beide Bücher werden hiermit für ungültig erklärt.

Ausgeschlossen wegen unehrenhaften Verhaltens wurden die 
Mitglieder W. Oltmann, Mitgl.-Nr. 134 099, vom Ortsverein 
Putlitz, und Willi Aussatz vom Ortsverein Brunne. Vor diesen 
beiden wird besonders gewarn t!

Der Ortsverein W elzow hat vier gut erhaltene Fanfaren- 
zu verkaufen. Anfragen sind an den Kameraden Paul Nika- 
laitscheck, Welzow N.-L-, Am Graben 99, zu richten.

Sevans aus dev VevseiAsurrs - 
Herr rum SlnsviM

In den Monaten der Wahlvorbereitungen und den Wochen 
der Wahlen haben unsre Kameraden in Potsdam harte Arbeit 

»zu leisten gehabt. Es galt nicht allein die Geschlossenheit der Orga
nisation, nicht allein den moralischen Eindruck, den diese Ge
schlossenheit auf die reaktionären Kreise in Potsdam machte, zu 
erhalten, sondern es galt, unentwegte Tätigkeit zur Verinner
lichung der Organisation zu entfalten. Gegenüber den frechen 
Methoden der Nazis, gegenüber den verabscheunngswürdigen 
Mitteln dieser politischen Strauchdiebe mußte endlich einmal ein 
offenes Wort gesprochen werden. Wochenlang haben wir an der 
Verstärkung unsrer Stoßkraft gearbeitet; durch Geländemärsche, 
Neugründung von Ortsgruppen, intensive Flugblattpropaganda 
haben wir Aufklärung in die verhetzten reaktionären Kreise 
getragen.

Alle Mittel, auch die verwerflichsten der Verleumdung gegen 
den Leiter des Reichsbanners Potsdam, den Kameraden Stadt
verordneten Kot he, sind wirkungslos geblieben. Sie haben 
erreicht, daß die Flamme der Kameradschaft in Potsdam hoch auf
lodert, daß das Band herzlicher Freundschaft zwischen Führung und 
Kameraden noch enger geworden ist, sie haben in uns allen die 
Ueberzeugung aufkommcn lassen, daß wir uns den Luxus vor
nehmer Zurückhaltung, einer Loyalität gegenüber Andersdenken
den, nicht mehr erlauben können, daß die Geduld vorbei ist, zuzu
sehen, wie man unsern Staat zerschmettern will! Dieses 
„Heraus zur Offensive" hat die Republikaner Potsdams, 
hat weite Kreise der Bürgerschaft in Potsdam erfaßt, sie hat sie 
zu einer einigen Front zusammengeführt.

Von dieser Einigkeit gab bedeutsamen Ausdruck eine K und - 
gebung am 11. Dezember d. I. im „Alten Fritz" in Potsdam, 
die von unserm Ortsverein in Potsdam mit Unterstützung 
unsrer Nowaweser Kameraden einberufen war, und die 
von der Polizei wegen Ueberfüllung gesperrt werden mußte. 
Unser Kamerad Dr. Weitz, Polizei-Vizepräsident von Berlin, 
der ,chestgehaßte Mann der Nationalsozialisten", sprach zum 
erstenmal vor Hunderten von Potsdamer Republikanern und 
Kameraden in einer vom Ernst der politischen Situation getragenen 
Rede, die sich mit aller Schärfe gegen den organisierten Stratzen- 
lärm der Nazis wandte und die schwere, aber auch unerschütterte 
Stellung der Berliner Polizei betonte. Es sei, so erklärte der 
Redner — mehrfach minutenlang vom Beifall unterbrochen und 
mit Händeklatschen schon beim Eintritt in den Saal begrützt —, 
bedauerlich, daß mit dem notwendig gewordenen Demonstrations
verbot auch die Kämpfer für Freiheit und Ehre der Republik und 
der besonnene Teil der Bürgerschaft bei Demonstrationen getroffen 
worden sei. Das Verbot der Oberprüfstelle wegen des Films „Im 
Westen nichts Neues" würde in weitesten Kreisen der Bevölkerung 
nicht verstanden; diese Kreise und auch das Ausland werden diese 
Tat als eine Verbeugung vor dem von Dr. Goebbels organisierten 
Stratzenlärm auffassen. Alle Versuche der Nazis zur Provo
kation, Unruhe und Umsturz werde an dem eisernen, aus der 
Ueberzeugung gebornen Widerstand des preutzischen Polizei- 
Wachtmeisters scheitern.

Der zweite Redner des Abends, Kamerad Dr. Mischler, 
ergänzte in leidenschaftlicher Form dieses Bekenntnis zum republi
kanischen Gedanken. Er zeigte die Nazis in ihrer wahren Gestalt, 
in der Zwiespältigkeit ihrer Arbeit und in den verabscheuungs
würdigen Methoden. Er erinnerte die Versammlung an die Vor
gänge im Jahre 1923/24, an das kleine Häuflein von Kameraden, 
die sich in Potsdam zusammenfanden, an die jahrelange harte 
Arbeit der Republikaner in Potsdam, an die Duldsamkeit der Be
hörden, der republikanischen Parteien in den folgenden Jahren 
und der politischen Lauheit weitester Kreise der republikanischen

Bevölkerung. Wir empfinden es als deutsche Schmach, rief Kame
rad Dr. Mischler aus, wenn Mussolini Ehrenbezeugungen gemacht 
werden, wie es „sich national" nennende Deutsche getan haben; 
wir werden diesen Staat um jeden Preis erhalten — das sei 
das Gelöbnis dieser Stunde! Heraus aus der Verteidigung — 
her zum Angriff, das sei das Gebot dieser Stunde!

Unser tüchtiger Spielmannszug intonierte den Reichsbanner
marsch. Unter tosendem Beifall und mit einem begeistert auf
genommenen Hoch auf die Republik schlotz Kamerad Kothe die 
Kundgebung. Die zahlreich anwesenden Nazis, unter ihnen zahl
reiche Schüler der hohen Schulen Potsdams, an ihrer Spitze der 
hoffnungsvolle Spröhling des „Naziprinzen" Auwi, wagten die 
Kundgebung nicht zu stören, sie notierten — hoffentlich geht diese 
Saat auch eines Tages bei ihnen auf.

Unsre Kameraden hatten mustergültige Disziplin gehalten; 
man spürte ihnen die Begeisterung an, aber auch die innerliche 
Erregung und den Willen, wenn es not tut, sich für unsern 
Staat zu schlagen. Nach der Kundgebung sprach auf freiem 
Platz Kamerad Dr. Weitz zu seinen Potsdamer Kameraden Worte 
festen Kampfeswillens. D i es er Potsdamer Geist lasse die Herzen 
aller Republikaner höher schlagen! Wir setzen diesen Kampf aus 
Begeisterung fort! Heraus aus der Verteidigung — 
h e r z u m A n g r i f f! — 

ckvtttt an dev Lusend
Was sie hat und was ihr fehlt.

Namhafte ausländische Pädagogen berichteten kürzlich im 
„Hannoverschen Tageblatt" (Nr. 311) über ihre Eindrücke in 
Deutschland. Neben erfreulichen Feststellungen und richtigen 
Beobachtungen hat sich dabei aber auch manches Falsche ein- 
geschlichen. Der schwedische Pädagoge (die Namen sollen der 
Einfachheit halber durchweg nicht genannt werden) stellt fest, daß 
in der deutschen Jugend der Gedanke der Zweckmäßigkeit 
und Zielhaftigkeit maßgebend geworden ist. Er erblickt 
hierin keinen Materialismus, sondern das Streben nach einem 
gesunden, sozusagen praktischen Idealismus, der unter der 
Jugend aller Klassen heranreife. Technik und Sport beherrschen 
das Feld, und die Mischung von Sachlichkeit und Idealismus in 
Verbindung mit der guten schulerziehung werden Deutschland 
durch seine Jugend innerhalb weniger Jahrzehnte wieder an die 
Spitze der Nationen bringen. Auf den schweizer Pädagogen, 
der zu Worte kommt, macht den.tiefsten Eindruck der hartnäckige 
Kampf der Jugend um das W isse n. Sie setzt den Lerneifer dem 
Elend entgegen. Tie Anstrengungen Deutschlands, seine Jugend 
etwas lernen zu lassen, wird ihm in der Zukunft zugute kommen. 
Den Geist der deutschen Jugend glaubt der amerikanische 
Beobachter ebenfalls am besten in dem Lerndrang verkörpert zu 
sehen. Die hohe Bildungsstufe des deutschen Durchschnittsbürgers, 
die sich nicht nur in einem großen Quantum Wissen, sondern vor 
allem in einem überraschend starken Idealismus ausprägt, beruht 
auf dem Wissensdrang der Jugend, der nicht nur objektives 
Wissen, sondern auch sittliches Pflichtgefühl, 
Arbeitswillen und Optimismus anerzogen wird. Der 
ungarische Pädagoge schließlich glaubt der Ansicht entgegen
treten zu müssen, als gefalle sich die Jugend Deutschlands in 
einem verdummten Radikalismus. In der Politisierung der 
Jugend zeige sich das starke Streben nach Aktivierung und 
Neugestaltung. Trotz der seltsamen Wege, die dem Er
fahrenen undenkbar und gefährlich erscheinen, und trotz des noch 
formlosen Reformwillens sei dieser Wille zur Neugestaltung 
unverkennbar. Wesentlich erscheint ihm vor allem ein starkes und 
mächtiges N a t i o n a l g e f üh l als Reaktion auf den Materialis
mus unsrer Zeit, die Idee der fast alle poetischen Kreise beherr
schenden Volkseinheit. Niemals habe Deutschland eine 
Jugend besessen, der ein einmütigeres und im besten Sinne tat- 
freudiges Rationalgefnhl so zu eigen war.

Man wird die Beurteilung durch die drei zuerst zitierten 
Pädagogen im allgemeinen gelten lassen können. Was aber der 
Ungar ausspricht, ist arg daneben geurteilt. Beim besten Willen 
vermögen wir bei der im kommunistischen und im 
faschistischen Fahrwasser schwimmenden Jugend keine Spur 
von der Idee der Volkseinheit festzustcllen. Im Gegenteil, soweit 
diese Jugendlichen überhaupt selbständig denken und nicht bloß 
urteilslose Mitläufer sind, treten sie den hehren Gedanken der 
Volkseinheit bewußt mit Füßen. Es ist mir auch, schleier
haft, inwiefern dieser ungarische, offenbar stark nationalistisch an
gehauchte Pädagoge in der kommunistischen Jugend irgendein 
deutsches Nationalgefühl entdecken kann — und er verallgemeinert 
ja bewußt. Im Gegenteil wird von kommunistischer Seite mit 
Vorbedacht in der Jugend auch alles ertötet, was an nicht über
heblichem deutschen Bolksbewußtsein in der Jugend vorhanden ist, 
und man versucht, an die Stelle eines gesunden Nationalgefühls 
eine sinnlose und krankhafte Begeisterung für das Sowjetsystem 
zu setzen, das keinerlei Nationalgefühl kennt. Aber auf der andern 
Seite kann der wirklich objektive Beobachter auch der faschistischen 
Fugend kein gesundes Nationalgefühl zuerkennen. Die Lehre, die 
man auf jener Seite der Jugend einhämmert, daß die Deutschen 
als nordisches Volk bereits rassemäßig den andern Völkern der 
Erde überlegen seien, führt zur Ueberspitzung des National
gefühls, zum Nationalismus und Chauvinismus. 
Ihre Frucht ist nicht die Idee der Volkseinheit, sondern die Idee 
der Volks Zersplitterung; gerade die faschistische Jugend 
Deutschlands erhebt sich in ihrer Einbildung maßlos über alle 
andern Teile und blickt mit anerzogener Verachtung auf die andern 
als nicht deutsch empfindend herab. Man darf also dis Urteile 
„namhafter" ausländischer Pädagogen über die deutsche Jugend, 
die eine Kritik an dieser bedeuten sollen, nicht kritiklos hinnehmen.

Gerade das aber, was der durch eine Parteibrille blickende 
Ungar an der deutschen Fugend zu rühmen glaubt, muß ihr erst 
noch anerzogen werden. Es gibt keine Bewegung, die besser dazu 
imstande wäre, als das Reichsbanner. Es pflegt, wie keine 
Partei und keine andre Bewegung, den Gedanken der Einheit des 
ganzen Volkes, die in den Begriffen Verfassung, Republik, Demo
kratie, Reichseinheit, Reichsfarben u. a. zum Ausdruck kommt. 
Wenn man der deutschen Jugend mit Recht die Tugenden des 
Wissensdranges, der Sachlichkeit und des Idealismus nachsagt, so 
wird das Reichsbanner mit seiner Jugendarbeit die noch klaffende 
Lücke füllen, die deutsche Jugend mit jenem gesunden aktiven 
Nationalgefühl zu erfüllen, das in Einklang steht mit der 
Idee der Völkerversöhnung. Karl Perts (Berlin).

vovwSvts, Luusbannerr dev Sftmavk!
Von Hans Schuhose, Gaujugendführer.

Berlin — Frankfurt — Neubentschen — Poznan. Prustend 
und stampfend verläßt der mit dem ersten Reif des nahenden 
Winters geschmückte Zug die Halle des Friedrichsbahnhofs, noch

recht langsam zieht uns die schwere Lokomotive sen Scywn<,„.>»-g 
an der Spree entlang, bis die Stadtbahnbogen ein Ende nehmen 
und wir freien Lauf haben. Von fern noch grüßen dis Lichter der 
Weltstadt, bald haben wir Erkner, bald Fürstenwalde hinter uns, 
näher und näher kommen wir der deutschen Ostmark. — Poznan? 
— Posen! Erinnerungen werden lebendig: die gleiche Jahreszeit, 
die gleiche Strecke und vielleicht der gleiche Wagen! Wie viele 
Kameraden fuhren vor 16, vor 14, vor 12 Jähren den gleichen 
Weg nach Posen, nach Bentschen, Wöllstein, Lissa, Rawitsch, 
Jarotschin und wie die kleinen und größeren Garnisonen alle 
hießen, in die man die Berliner steckte. Wie viele durften den 
MUZ. (Militär-Urlauber-Zug) Posen—Berlin benutzen, der mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit Sonnabends auf freier Strecke 
hinter Erkner hielt, damit ihm „Muschkoten" ohne,Urlaubsschein 
entweichen konnten, wie viele kamen verwundet diese Strecke von 
der Ostfront nach Hause oder in Berliner Lazarette, und wie viele 
fuhren weit über Posen hinaus, ohne jemals wiederkehren zu 
dürfen! Gleichmäßig rattert der Zug durch die weiße Ebene, näher 
kommen wir der polnischen Grenze, hinter der viele jetzt meist, in 
der Ddark Brandenburg und in Berlin beheimatete Volksgenossen 
ihr letztes Hab und Gut, ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre Kinder 
zurücklassen mutzten. Der Haß — auch aus der ungerechten 
Grenzziehung heraus entstanden — nährt noch heute hüben wie 
drüben die reaktionären Kreise, und jede Rede eines unsrer Ewig
gestrigen findet in Polen ihren schärferen Widerhall. Weil da die 
Republik nicht mit Waffengewalt gegen den neuen Erbfeind ziehen 
will, gebührt ihr die ganze Verachtung der auch in der Ostmark 
in reichem Maße sich breitmacheirden Stahlhelmkoinmunazis. 
Glaubt ihr etwa, daß es hier — 50 und weniger.Kilometer vor 
der Grenze — leicht ist, für das Reichsbanner zu werben? Und 
doch hat der Gauleiter, Kamerad Neidhar d t, mit seinen Filmen 
und Flugschriften in wochenlangem Umherfahren einen Ortsverein 
nach dem andern aufbauen helfen, hat Kameraden, die gegenüber 
dem Werben der Großgrundbesitzer mit ihren reichen finanziellen 
Mitteln noch Charakter zeigten, zusarnmengeschweißt und sie ge
schult, so daß es eine Freude ist, das Aufblühen des Reichsbanners 
der Ostmark beobachten zu können.

Schwiebus! Aussteigen! 20 Kilometer vor der Grenze: 
ein Städtchen mit noch nicht 10 000 Einwohnern und mit einem 
Jungbanner von — über 70 Kameraden! Viele Mittel- und auch 
größere Städte mögen sich ein Beispiel daran nehmen. Dabei ist 
das wirtschaftliche Leben von Schwisbus nicht etwa als rosig zu 
bezeichnen: durch die Grenzziehung wurde vielen gewerblichen 
Unternehmungen das Absatzgebiet genommen. Die Maschinen
fabriken, die etwa 800 Arbeitern und Angestellten Lohn und Brot 
gaben, mutzten ihren Betrieb einstellen, Gruben, die jahrzehnte
lang Braunkohlen förderten, konnten sich nicht mehr behaupten und 
mutzten stillgelegt werden, und es ist nur noch eine Frage der 
Zeit, wann von der sich noch zäh haltenden Tuchindustrie die Samt
schneiderei oder ein andrer Zweig die Arbeit einstellen werden. 
Auch die Landwirtschaft der Umgegend von Schwisbus trägt an 
den Sorgen ihres Standes und unsrer Zeit nicht minder schwer, 
und so ist es wohl aller Wunsch, daß durch die Ostmarkenhilfe des 
Reiches und der preutzischen Staatsregierung die Besserung der 
Verhältnisse des gesamten deutschen Ostens nicht lange auf sich 
warten lassen möge. Ich habe noch einige Zeit, durchs alte Städt
chen zu schlendern: Der Markt ist — wie so viele ostdeutsche 
Städte — von Laubengängen eingerahmt, hinter dem Rathaus 
mit seinem festungsartigen Turmaufbau entdecken wir schöne, 
moderne Geschäftsläden, die in der Kirch-, Glogauer und Frank
furter Straße ihre Fortsetzung finden. Trotz der waldreichen 
Umgebung besitzt Schwiebus schöne Parke. Von den Kameraden 
erfahre ich dann, daß sich in den engen Gassen hinter den schönen 
Geschäften die Not niedergelassen hat: oft Hausen in einer Woh
nung drei bis fünf Familien, und wenn gerade von diesen Aerm- 
sten der Armen der einzige Verdiener noch dazu Stahlhelmmitglied 
oder Nationalsozialist wurde, so ist daran zu erkennen, wie weit 
die wirtschaftliche Hörigkeit vom Arbeitgeber ausgenutzt wird., Das 
Wort vom modernen Lohnstlaven zeigt sich in seiner 
wahrsten Gestalt, und nicht mit Hatz, sondern mit Erschrecken er
kennen wir, wie weit Not und Drangsalierung minder Charakter
feste zum Gesinnungsverkauf treibt. Ist die Neugestaltung des 
schlimmsten Mittelalters moderner denkbar? — Im Schützenhaus 
haben sich neben dem zahlreich versammelten Jungbanner auch 
viele ältere Kameraden eingefunden, so datz der Saal eine reiche 
Besetzung aufweist. Ich spreche über das Anwachsen unsrer Orga
nisation nach der Naziotenwahl und finde dankbare Zuhörer, als 
ich schildere, wie vielseitig sich die Jungbannerarbeit gestalten läßt. 
Meine verschiedenartigsten Anregungen fallen auf fruchtbaren 
Boden, und als ich zur Jugendschulung empfehle, die Jungbanner
kameraden des öftern übungsweise abwechselnd die Sitzung leiten 
zu lassen, übergibt der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad Oskar 
Schmidt, sofort dem nächsten Jugendkameraden den Vorsitz, der 
sich erst sträubt, dann aber sich in die Versammlungstechnik ein
arbeitet und schließlich mit innerer Freude — nämlich: wie es 
ihm jetzt als Vorsitzender beliebt — diesem oder jenem Kame
raden zur Debatte das Wort gibt. Das marsch- und werbefreudige 
Schwiebuser Jungbanner treibt im Geiste der Selbsterziehung 
rastlos vorwärts und wird eines Tages bei der Neuwahl seiner 
Jungbanner- und Schutzsportführer das Sprichwort kennenlernen: 
Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Der folgende Tag läßt mir Zeit, von der Gegend die Um
gegend kennenzulernen, um damit den Charakter des Landstriches 
und seiner Einwohner zu beobachten. Auf der Bahnfahrt über das 
Sternberger Hügelland, das seine Ausläufer hier nördlich bis zum 
Warthe- und Obvatal ausstreckt, fühlt man das Landklima: es ist 
über 5 Grad kälter als jenseits der Oder, in deren Nähe sich die 
Berliner Wettergrenze entlang zieht. Wellenförmige Gestaltung 
des Bodens sorgt für abwechselnde Landschaft, teils fährt man 
durch breite Kiefernwälder, die Sandboden bedeuten, teils sieht 
man vom Bahndamm auf durch Mergelboden geschaffene frucht
bare Roggenäcker und trockene Weiden, die die heimisch gewordene 
Schafzucht begünstigen. Doch sei nicht vergessen, datz auch Hopfen 
geerntet wird, sowohl hüben in Meseritz wie drüben in Neu - 
to mische! läßt man sich ein gutes Bier schmecken. Aber von 
dem bei B o m st gewachsenen Weine sagt Johannes Trojan, datz 
„er Löcher frißt in die Kleider und auch in das Schuhwerk leider". 
Und der Zug eilt weiter: Südlich zum Pleisketal verbleibt der 
umfangreichste Abschnitt des Sternberger Horstes, das Zielen- 
ziger Plateau (220 Meter), nördlich dis landschaftlich schöne 
Lagower Seenreihe, von der der Lagower See immerhin 
107 Meter hoch liegt, während östlich der Packlitzsee. Gastsee, 
Nischlitz- und Wilkauer See schon bedeutend tiefer liegen. Einige 
Beobachtungen sollen hier noch ausführlich beschrieben werden, 
weil es scheint, daß die Erscheinungen mit der Herausbildung der 
Landschaft durch technische Kräfte im innigsten Zusammenhang 
stehen. Zwischen Zielenzig und Schermeisel mit der Richtung 
auf das Obrabruch hebt sich ein deutlicher Höhenzug heraus, der 
im Taubenberg mit 168 Meter seinen höchsten Punkt besitzt. Auf 
ihm lagert — nebenbei bemerkt — ein Findling, der denen auf den 
Rauenschen Bergen bei Fürstenwalde an Größe nichts nachgibt. 
Und zwischen Gleißen und Schermeisel erstreckt sich ostwärts 
ein Höhenzug, die Hemmberge, mit 186 Meter Erhöhung, deren 



Abhänge Kuppen und Kehlen bilden, während dis Höhe eine breite 
Platte ist. Hier sind die Felsblöcke neben der Landstraße in dichten 
Reihen aufgestapelt. Steine jedoch sind es nicht allein, im ganzen 
Sternberger Horst finden sich Braunkohlengruben, neben der von 
Schwiebus sind die bei Reichenwalde, Liebenau, Drossen, Lagow, 
Zisbingen und Zielenzig zu nennen. Reppen, die Kreuzungs
station mit der Stettin—Breslauer Bahn ist erreicht. Hier spürt 
man bereits die Nähe des Qdertales: die Bahnstrecke verläuft 
ständig langsam bergab, die Wiesen sind nasser und das Hochwasser 
ist schon in der Eilang und Lenze zu spüren, welche die Reppen- 
Drossener Landfurche entwässern. Nach Frankfurt zu aber stehen 
ganze Wälder unter Wasser, lange Stege führen vom Bahndamm 
zu den Forsthäusern, und das zahlreiche Wild ist in höher gelegene 
Waldungen geflüchtet. Die Oder gleicht einem kilometerbreiten 
Urstrom, von Wiesen, Verbindungswegen und Landstraßen ist 
nichts mehr zu sehen. Eine Chaussee — an den Baumkronen er
kenntlich — kommt aus dem Wasser, führt über den Bahndamm 
(wozu wohl hier jetzt die Schranken geschlossen sind?) und geht 
wieder ins Wasser. Die Schiffahrt hat längst den geregelten Fluß
lauf verlassen, die Kähne fahren über die Wiesen, und in der 
Ferne sieht man Bootshäuser, denen jede Landvevbindung mit der 
Stadt fehlt.

In den Orten oberhalb Frankfurts und in Schlesien ist das 
Reichsbanner beim Deichschutz als Notwehr rege tätig gewesen, 
gefährliche Stellen des Deiches haben die Kameraden durch 
Faschinen, Sandsäcke und andre Befestigungsarten gesichert. Und 
kurz nach rastloser Arbeit kommen sie schon wieder in Frank
furt zusammen, um neue Schulungsarbeit zu leisten. Aus 
Küstrin, Lebus, Fürstenwalde, Zielenzig und nicht zuletzt aus 
Frankfurt selbst folgten sie dem Rufe ihres vielseitigen Kreis
führers Neßler, der im schönen Gewerkschaftshaus für gutes 
Quartier Vorsorge getroffen hat. Kamerad Meißner eröffnet 
den Kursus mit Begrützungsworten am Sonnabend, der Abend ist 
der theoretischen Schulung gewidmet. Nach einem Referat über 
„Praktische Jugendschulung im Reichsbanner" spricht der Gau
sportleiter, Kamerad Kanig, über die Entwicklung unsrer Sport
arten, über diese im allgemeinen und den Schutzsport im besondern. 
Er verbindet seinen Vortrag mit der Praxis, indem er vielfältige 
gymnastische Uebungen, Boxschläge und Abwehrgriffe zeigt. Der 
strahlende Sonntagmorgen findet über SO Teilnehmer auf dem 
Marsche zur Turnhalle Bachgasse, wo die praktische Schulung statt
findet. Kamerad Kanig übt schwedische Gymnastik, Boxen, ver
schiedenste Leichtathletik, Uebungen am Ball nicht zu vergessen. 
Voll Achtung und Begeisterung arbeitet jeder nach den Komman
dos des Fachmannes, der oft korrigiert, indem er selbst vorführt, 
wie die steifen Knochen zu lösen sind. Der Hauptwert wird auf 
Uebungen gelegt, die jedem Teilnehmer die Durcharbeitung des 
Körpers bringen und zu straffer Selbstzucht erziehen. Selbstschutz 

folgt: Werfen, Fallen, Griffe bei Abwehr von Ueberfällen aller 
Art, und mit Anweisungen für die Winterarbeit in der Halle 
schließt dis sportliche Ausbildung. Die Mittagsstunde sieht uns 
auf dem Marsche durch die Stadt zum Gewerkschaftshaus. Mein 
Referat „Die Aufgaben des Jungbannerführers („Bereit sein ist 
alles!")" löst eine rege Diskussion aus, so daß wir erst gegen 
14)^ Uhr das Hoch auf die Republik ausbringen können, um mit 
dem „Jungbannerlied" zu schließen. Das jetzt folgende Mittagessen 
haben sich die Kameraden nach körperlicher und geistiger Anstren
gung redlich verdient. Nun bleibt noch Zeit, die alte Oderstadt 
einer eingehenden Besichtigung zu unterziehen. Das 700jährige 
Frankfurt zeigt uns aus seiner Entwicklung viele kunsthistorische 
Gebäude: Gotische Giebel schmücken alte Patrizierhäuser, wir 
sehen das altgotische Rathaus (1300) mit angebautem Renaissance
giebel und dem alten Hansezeichen, die Marienkirche (1253) mit 
dem 70 Meter hohen Wehr- und Wachturm, alte Handelshäuser 
und Speicher, das Kollegienhaus (einstige Universität), das Ge
burtshaus Heinrichs von Kleist, das Lienauhaus, wir besichtigen 
das Stadttheater (Schinkelbau) und die Kunstausstellung, und wer 
nun nach Spaziergängen durch die zahlreichen Parkanlagen, über 
die Oderbrücken und zu der überschwemmten Fischerstraße noch 
nicht genug hat, kann an der gerade in diesen Tagen erfolgenden 
Grundsteinlegung der Pädagogischen Akademie teilnehmen. Altes 
und Neues — hier wären noch das Stadion, die umfangreichen 
Siedlungsbauten, das Regierungsgebäude und das der Reichsbahn
direktion Osten zu erwähnen — vereinigen sich in Frankfurt 
zu einem ganz eigenartigen und bezeichnenden Stadtbilds, 
das seinesgleichen im deutschen Osten nicht findet. Nach dem Ver-

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrißen: 

Reinh. Schröter, Ortsv. Frankfurt.
Herm. Eisen st ädt, Ortsv. Berlin-Prenzlauer Berg. 
Wilhelm Hübner, Ortsv. Schwiebus.
Otto Abendroth, Ortsv. Werlsee.
Karl Meinert, Ortsv. Nowawes.
Karl Seegert, Ortsv. Woldenberg.
Wilhelm Zachow, Ortsv. Kottbus.
Peter Amann, Ortsv. Kunzendorf.
Otto Witte, Ortsv. Berlin-Neukölln.
Richard Dehnst, Ortsv. Schwiebus.

Ehre ihrem Andenken.
Berlin, den 30. Dezember 1930.

Der Gauvorstand. 

tust unsrer östlichen Landesteile erhebt sich heute die Stadt zu 
neuer Blüte, sie ist nicht nur die Hauptstadt, sondern der Brenn
punkt des ostmärkischen Wirtschaftslebens überhaupt. Möge von 
ihr aus der republikanische Geist stets die Volksgenossen der Ost
mark beherrschen!

Der alten „Festungsstadt" Küstrin gilt mein nächster Tag. 
Auf Grund des Versailler Vertrages sind zwar die Festungs
mauern geschleift, doch läßt sich der Charkater der Altstadt von 
der einstigen Anlage her nicht verleugnen. Die Geographie be
hauptet, daß die Warthe in die Oder fließt, doch will ihr heute 
der Beweis nicht glücken: Die Warthe zeigt keinen unregel
mäßigen Pegelstand, und so drängt das Hochwasser der Oder
— den Ausweg suchend — wartheaufwärts, das Warthebruch 
kilometerbreit überschwemmend. Die Oderkähne schwimmen in
folgedessen anstatt nach Stettin in Richtung Landsberg a. d. Warthe 
weiter, bis eine günstigere Strömung sie wieder in den Oderfluß 
zurücktreibt. — Am vielstöckigen Bahnhof erwartet mich das 
Küstriner Jungbanner, Kommandos erschallen, und wir marschie
ren zur Plantagenstraße in „Dills privates Volkshaus", wo 
Kamerad Artur Jeschke neben dem Jungbanner auch viele 
Stafo-Kameraden und Vertreter der SAJ. begrüßt. Mein 
Thema: „Von den Anfängen der Arbeiterjugend bis zum Jung
banner" zeigt das Entstehen des „Vereins der Lehrlinge und 
jugendlichen Arbeiter" (190S), seine Entwicklung in Deutschland, 
insbesondere unter dem heutigen Nazi v. Jagow als damaligem 
Polizeipräsidenten von Berlin, seinen Kampf mit dem Reichsver- 
einsgefetz von 1908 und die Zertrümmerung der Arbeiterjugend 
durch vier lange Kriegsjahre, den 12- bis 16-Stunden-Tag und 
die verschiedensten Zwangsmaßnahmen. Nach dem Kriege und 
der Inflationszeit bemühen sich viele verfassungstreue Jugend
bünde um die proletarische Jugend: die SAJ., die freie Gewerk
schaftsjugend, die Jugend des ZdA., die Freie Turnerschaft, die 
Windthorstbünde, die Jungdemokraten, und 192S kommt als 
aktivste das Jungbanner hinzu, heute eine technisch geschulte 
Truppe, täglich bereit, im Abwehrkampf gegen die Feinde der Re
publik mit dem Leben einzustehen. In der Diskussion fehlte es 
nicht an Vorwürfen von feiten der Jungsozialisten, die aus unsrer 
Uniform die Einstellung gegen den Pazifismus herauslesen 
wollen. Sie sind für „geistige Waffen" und meinen, daß dis 
Nazis aus Achtung vor dem Bildungsgrad der Arbeiterklasse 
Putsche unterlassen würden. Die Jungsozialisten vergessen, daß
— während die italienischen Sozialisten über Mussolini seit 
Monaten diskutierten — nur 1000 Schwarzhemden durch die Be
setzung Roms das Schicksal Italiens für viele Jahrzehnte im vor
aus bestimmt haben. Wie stellen sich die Jungsozialisten die Dis
kussion mit der SA. der Hitler und Goebbels vor?

Die lang ausgedehnte Debatte in Küstrin hatte die Nacht 
zum Tage werden lassen, der Bußtag brach an, an dem ich um
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Kameraden, kauft nicht bei euern Muern
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MarCokn MElM 
kaust man gui und preisw. 

... Hüte, Mützen, Oberhemden,
Inhaber Georg Hirfchseld Krawatten ivw. alle modern.

Klem mingstr ane ll »„Haber Ä. FischerInhaber A. Fischer 
Billiger Mittagstisch 
Reichhaltige Abendkarte 
Hiesige und echte Biere

Uebungsstunden des 
Tambourkorps, 

Mittwochs u. Donnertags

tzeirdrdsimm Itteiliims
in bester tzuslltät

5343 Telephon 420 

Schönster Garten Branden
burgs. Großer«, kleiner Saal

Inhaber Georg Hirfchseld 
lkspenia

Das Haus der guten Qual.

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

ligMIüNoMMPIgtr
Elsässer Straßes« —88 
am Rosenthalcr Platz, 
im Deutschen Metallarbeiter- 

HauS
Berkehrslok. 1.—g. Kamcrad- 
5878 schäft kl. 24
Anerkannt vorzügl. Küche 

Gutgepflcgtc Getränke

Kameraden, berücksichtigt die Inserenten, 
die in der Gaubeilage inserieren!

_________  sow.------------------
Hcrrcuarlik.i.Spczialgesch.bei
stsul llüsnrss, 8ctstoÜ8tr. 17

GrotzLestillation u. 
Likörfabrik 

w.poNMIMklMo. 
Berlin-Tcmpelhof

Berliner Str.180, Südring K4ö 
Vereins- und Verkehrs
lokal des Reichsbanners

Sport.Restaurant Ssk. Schulz
Inh. Fran Frieda Schulz, Bahnhosstr. 34
Bcrkehrslokal des Reichsbanners WAS

Solinger Stammn
Eigene Schleiferei, Geschenk
artikel, Kleinkalibergewehre,

Munition 8877

Hermann Reimer 
«17, Paul-Lingcr-Str. 7» 
AmAndreasplatz, L.4, Alex 485

Richard Bauch S!°L -
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion

Staatliche Lotterie-Einnahme

Nachf. D. ikohn, Ciipenilk, Schloßstr. 25 2«
5357 S eter Eingang von Neuheiten

Grohstandlung für Bereinsbedarf
Berlin 81V 68, Lindenstr. 10. — Telephon Dönhof 7484

Spezial-Berlosungen
für Reichsbanner-Veranstaltungen in Kommifslo» 
5375 Zahlreiche Referenzen

Konsum-Verein Vorwärts
a. m. d. Ü-. vlsnstendukg WWWWWWWI^W

«etclirdsnner-Ilsmeisitea.vantsi 
Nttgtteaer unü parkt euer» »e 

5ZS9 üark nur im tlonrum-Verein

ksdi>ei»tokke 
ksknenrtllnsen

OtSilen 5279 -
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Karl Ksutsky S28l 
Oer

Solrcl>e«lrmu5 
in iter Zslkgarre 

INK. 2.4«
4. 8. VV. Metr ttselik. 
kerlin 8lV 68, lünäenstr. 3

5378 Zehlendorfer Straße 5. — Telephon O. 3 1445.
Oekonom Ott» 8«ü11LL»g-.

Fcstsäl« mit moder» eingerichteten Bühnen für B»r« 
anstaltnngen jeder Art vis 15«t> Personen. — Hoch» 
zeitssäl«, Bereinszimmer für 2« bis 2V« Personen

Restaurant

WM SM
Jung- Ecke Oderstraße

B er kehrslokal 
deS Reichsbanners, 
der SPD. und 
Gewerkschaften

. . d1K.1S.00
SSV
S.F»

, . lilsie- uns Nasser 
, Anlagen 6. in. v.ll 

vorrn. L. l-öbr L Lo. 
51018 5876 

__  vunlisdsrgsr 5tr. 92 
1eIoph.L!exSlZO-3l 

BL- U. B^I^88BKU^6

Gustav und Vaul Kirhtev
Möbelausstattungshaus 5355
kerlin Ovp«ni«k

Verkaufsstellen: Grünaucr Straße 8, Schloßstraße 1,1.
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JULIUS kSklSo« S«
Brandenburger Straße 1«. Sämtliche Herrenartikel, 
Sport- und Berufskleidung. Reichsbanner-Ausrüstung
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krstkIssslZe <Juslit3len uncl beste Verarbeitungen 
sVinstjscke mir lnnentsscbe 5374

uast^ckselscklsuie . .
Lreeckeskose stopp. Knie u. stopp. Oesllü „ 
Reicbsdsnnermütre mit neuer stfokmsts ,, 
IunAbsilllerliemst instgntliren Zeksrdt 

mit Linder.............................................
83mtlicbe ^usstgttunASZegenstsnste billigst 

»WM» H. lllR WM-lM-nM 
Frankfurter ^Uee 95 / Hm

5385

Herren- nnd Knaben-Konfektion. Anfertigung 
nach Maß. Telephon 1481. Waisenstraße 55 sSSSb

4»

Berliner Fahnenfabrik 
kiseksr L c».

! Berlin 84V 4», Wallstraße 84, 8, Merkur 458V u. 4582
s5373 Katalog K 28 post frei

SVarenstsurer
Berlin 8, Oranienstr. 164/65 
dkLrloltenburs, Hosinenstr. 4 
Berlin bl, Heinickenckorker 81r. 21
Berlin O, krsnkkurler ällee 60

kerlin 
krunnenstr. 188/90

5psrlsü>si>»
Nir itekkendeitleittulig

Lindemann L Lo. A.S. 
das gröhle »nd führende 

5370 Warenhaus anr Platz

Soul» Sslsinsrr Usevk.
PichelSdorser Str. 1«. Inh. gnlins Weiß. Gegr.lv««. 

kinknakskanK kür ILIeistennlalte,
I-vinen mist ltrimiiivnli»»!« !, 5397

Nsrisiusd- 
»skenfekäe 

Großer Saal 
5388 Herrlicher Garten 
Berlehrslokal der SPD., des 
Neichsb. u. d. Gewerkschaften

MW MNVW
Potsdamer Straße 13/14 

Spezialgeschäft 
für feine Lederwaren und 
5388 Sattlerei

SÜsilWM-SMll"
Charloltcnstratze 2
Stets großes Lager 
in Damen-, Serren- 
und Kinderschuhen 

5488 in allen Preislagen

Reuendorser Straße 17

Das führende Saus 
mit den erleichterten 

Zahlungsbedingungen

------------------- -iö
kaufen Sie die schönsten

Fahrräder, Tpielwaren, 
Kinder-«. Puppenwagen 

zu sehr billigen Preisen

De» ReichSbannerkamcra 
empfiehlt 5

feine Fleisch m 
Wurstwaren

Kam »»»Ml 1VSSN4
Wattstraße 27

L Frlh Otto
ss. Fleisch- n Wurstwaren 

Rind- und 5341 
Schwcineschlachterei

Neustadt-Markt 24

WM kW!
Brandenburg (Havel) 

m das große Kaufhaus 
lü am Neustadl-Markt



8 lkhr an dem Geländespiel des Jungbanners Fürsten
walde teilnehmen wollte. 44 Kameraden warteten schon am 
Bahnhof, einige Radfahrer mit dem Reichsbanner-Wimpel am 
Stahlrotz kamen noch dazu. Nun hietz es, „den frechen Räubern 
des Jungbannerwimpels nachzusetzen". Daß es mit Freude und 
zu großem Eifer des rechten Flügels geschah, sei nur nebenher
erwähnt. Der Erfolg blieb trotzdem nicht aus, doch die nassen 
Wiesen am Trebuser See und der frostige Wind waren Grund 
genug, vor dem Dunkelwerden heimzukehren. Die nun folgende 
Besprechung des Themas: „Gesteigerte Aktivität und die Auf
gabe des Jungbanners" rief die Geister wieder wach. Die Augen 
leuchten und versprechen, dafür zu sorgen, dah die Jugend
bewegung im Reichsbanner den stärksten Aktivposten ausmacht. 
Worte vermögen nur zu sagen, dah die sozial auszubauende Re
publik uns eine Sache der Erkenntnis ist, doch unser Zusammen
gehörigkeitsgefühl hat sie uns längst zur Herzenssache gemacht. 
So erfüllt cs uns mit freudiger und stolzer Gewißheit, uns Jung
banner aus Stadt und Land, wenn wir marschieren, wenn wir 
kämpfen, wenn wir werben. Mit uns das Volk, mit uns der 
Sieg! Auf, Kameraden, schlicht die Reihen!

Vorwärts, Jungbanner der Ostmark!

Aus den rkvelse«
Berlin-Baumschulenweg. Am ö. Dezember sprach im Re

staurant von Streubel Gaujugendführer Kamerad Schuhose 
über „Staatsgegnerische Jugend einst und jetzt". Reicher Beifall 
dankte dem Redner, sein Referat brachte eine reiche Diskussion, 
an der sich vor allem die Kameraden Röhrricht, Flügel und 
Hildebrand beteiligten. Nach Erledigung verschiedener lokaler 
Angelegenheiten schloß Kamerad Meier den Abend mit einem 
dreifachen Frei Heil! auf die Republik und das Reichsbanner. —

Berlin-Wedding. Der Ortsverein hatte zu einem Blas
orchesterkonzert seiner Kapelle im großen Saale der Hoch
schulbrauerei eingeladen. Als die Kapelle unter Leitung ihres 
bewährten Kapellmeisters, Kameraden A. Habedank, kurz nach 

11 Uhr mit dem Programm begann, war kein freier Platz im 
Saale zu finden. Die schnelle und reibungslose Abwicklung des 
Programms ließ den Zuhörern die Zeit wie im Fluge schwinden. 
Das Programm bestand vorwiegend aus heiteren Musikstücken. 
Das tadellose und glänzende Spiel der Musiker fand starken Bei
fall. Am Schlüsse der Veranstaltung konnte unser Vorsitzender, 
Kamerad Gursky, feststellen, daß während des Konzerts eine 
größere Anzahl Republikaner ihren Beitritt zum Reichsbanner 
vollzogen hat. —

Reinickendorf-West. Am 5. Dezember 1930 fand die Gene
ralversammlung statt. Nach Verlesung der Tagesordnung 
und des Protokolls gab der Vorsitzende, Kamerad A. Lumma, 
einen Bericht über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres 
und vergaß nicht, der aufopfernden Tätigkeit unsrer Kameraden, 
insbesondre aber der Funktionäre, anerkennend zu gedenken. 
Dann gab Kamerad W. Todten den Kassenbericht. Zur Wahl 
des 1. Vorsitzenden übergab dann der Kamerad Arno Lumma 
unserm Alterspräsidenten, Kamerad R. Puttlitz, die Leitung 
der Versammlung, der dann die Wahl des 1. Vorsitzenden wahr
nahm. Kamerad A. Lumma wurde einstimmig wiedergewählt, 
ebenso der übrige alte Vorstand, was bestimmt ein Zeichen dafür 
ist, daß die Kameraden im Vorstand tm Dienst und im Interesse 
unsers Bundes ihre Pflicht getan haben. Nach einer kurzen Pause 
gab Kamerad Lumina die kommenden Veranstaltungen bekannt 
und forderte die Kameraden auf, sich recht zahlreich an allen zu 
beteiligen. Dann ergriff unser technischer Leiter, Kamerad Helmut 
Hinz, das Wort und sprach eingehend über die Schutzformation. 
Es folgte eine rege Aussprache, in der unter anderm auch die 
Ereignisse der letzten Zeit sAutohalle) gestreift wurden, die ja 
aber zur Genugtuung unsrer Kameraden durch das tatkräftige 
Eingreifen des Berliner Parteivorstandes der SPD. ihre schnelle 
Erledigung gefunden haben. Erwähnenswert ist, daß die Ver
sammlung von einem Kampfesgeist beherrscht war, der uns be
rechtigte Hoffnungen für den sieghaften Ausgang unsers gerechten 
Kampfes gegen Hakenkreuz und Sowjetstern macht. —

Charlottenburg. Obwohl unsre Kameraden fast Tag für Tag 
im Dienst standen, hatte der Ortsvereins-Vorstand die Freude, zu 
sehen, daß die verflossene Mitgliederversammlung bis 
auf den letzten Platz den großen Saal füllte.

Als Einleitung der Versammlung sangen die Kameraden 
das Kampflied „Der Tambour frisch di« Trommel rührt", um zu 
bekräftigen, daß sie jederzeit zum Schutz der deutschen Republik 
bereitstehen. Dann begrüßte aufs herzlichste unser Vorsitzender, 
der Kreisführer Kamerad Holze, die als liebe Gäste unter 
Führung des Kameraden Keiling erschienenen Mitglieder der 
„Republikanischen Schülergruppe".

Der Redner des Abends war Kamerad Philippsborn, 
der im seinem Beruf als Redakteur Gelegenheit hat, den Sitzungen 
des Reichstags beizuwohnen. Er schilderte in sehr anregender und 
fesselnder Art „Die Nationalsozialisten in der parlamentarischen 
Schlacht". Zum Abschluß seiner Rede rief Kamerad Philippsborn 
alle Kameraden zu größter Aktivität auf.

Kamerad Keiling, der Führer der „Republikanischen 
Schülergruppe", dankte dem Vorsitzenden für die freundliche Auf
nahme und versprach durch Handschlag, daß er und seine Freunde 
im republikanischen Sinne in der Schule wirken und später im 
Reichsbanner aktiv mitarbeiten werden. Nach einem dreifachen Frei 
Heil! an die scheidende Schülergruppe wurden noch organisatorische 
Angelegenheiten besprochen. —

Kreis 1.
Templin. Vom Ortsverein wurde eine gut besuchte Werbe- 

veranstattung aufgezogen. Der Gauvorstand hatte seinen 
Kinoapparat und seine Filme zur Verfügung gestellt. Nach einigen 
Begrützungsworten des Kameraden Heß wurden die Filme 
„Reisebilder aus Schlesien", „Märzfeier und Ra-thenaugedenk- 
feier in Berlin", „Sport im Reichsbanner" und ein amerikanisches 
Lustspiel gezeigt. Die Musik leitet« über zum Lied vom guten 
Kameraden, um dann wieder überzugehen zu flotten Klängen bei 
Sportbildvorführungen. Jede auch nur erdenkliche Sportart wird
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Kreiizstrntzr 7

Breite Str. 3«

Besitzer W. Vvbe
Groß.Konzertgarten 
Saal u. Vereinszim.

Waldemarstr.14. Tel. 19 

Rind- u. Schweine- 
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Kameraden, 
berücksichtigt beim 
Einkauf unsre In
serenten!
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Nax lUrbacli
Grotz- Destillation

Berliner Strahe 49

Verkehrslokal desReichs- 
banners III. Kameradsch.

ReftMllntzurWSe
Telephon 32». Königstr. 10 

Inh. Max Unterlans
Verkehrslokal des Reichs
banners, der freie» Gewerk- 
tchaften, der freien Turn- l 
und Sportvereinigung, des 
Arbeitergcfangvereins und 
der SPD. 5393

Jnh.Tndwig Benger, Bahnstr. 77

Herren-Menlillin
5311 Inh.: Paul Michael 
Fqine Konfektion

Spezialhaus 
für Berufskleidung

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

Kameraden,
werbt für die Bundeszeitung!

Kaufhaus Vunitzev
M DaS führende Kaufhaus 

der Arbeiterschaft. sssl

Lckütrentisur
Luganer Strahe 2
Vollständig neu erbaut 

5331 «roher Garte«, «aal 
und BereinS,immer, 
«utogarage

Die Konsum- und «par- 
genossenschast für 
«littenbergeund Umg. 
E. G. m. b. -S. ist das 

eigene Unternehmen der 
organisierten Verbraucher 

Kamerad, 
535» bist du schon dabei?

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus WM des Kreises

Hermann Hirsch 1^- best- und billigste 
«Sni-,«raste s:t ! Bezugsquelle ist u. bleibt

«MMkM

5348 WW»
MSbelsabri» W
Ed. Simikk L So.
Perlcbergcr Str. 118 und 132
Fcrnfprech »Anschluß Nr. L08

sämtlicher 5352
Republikaner
u. Buchhandlung

köWSMl-NiMlSA 
werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im 
Konsum-Verein Einigkeit 
für Bad Freienwalde n. 
llmg. e. 8. m. b. H. Ms

Guben sZos

W. Loewenstm NM. 
kisio Größtes und ältestes Kaufhaus in 

Forst. Zweiggeschäft Döbern N. L.

R. Springer
Richtstraße 43 5319

Hüte, Mütze«, Schuhe und 
Pelzwaren tu bc rannten 
guten Qualitäten, zu 
billigsten Preisen

Leldsrhlvtzchen
Garten-, Ball-Vokal, Schießstände, große u. kleine 
Vereinszimmer. Den Vereinen und geschlossenen 
Gesellschaften größtes Entgegenkommen 5305

ittonsum- u.Spavgeuofserr- 
fthaft Landsbevg

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

Eintrittsgeld RM. 1.— ggi?

Zuttrrs Altmann junior
Markt 4 nur Markt 4

»MN- M MeMIMiig, SerMleiWssWHerren- und Damenkonsettion S3K2 
Textilwaren aller Art

Best «Qualitäten — Billigste Preise

Herren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Iungnick Nachf.

Inh. gut. Fürst 5384

Senser L^eewv
8cküteenstr. KÜIll'ilA 5314 !4srkt

Wittenberger 53Sl

Modehaus A G.
. „Die neue Ecke" 

Tas siihrendeSpczialhaus für 
Damen- u. Mädchen kleidung

Muliwn Eie bas Kaufbaus
FuliusZeymann
' ° Lanösberg (Warthe)

U MMV
KönixstrsLe dir. 74
unck stlsrkt 31

Ksll-lkt il-m >383

l-OluiS SQilWSll-2!

Lentrsl iiotel
S ch ii tz e n st r a ß e 2—3 

3 Minuten vom Bahnhof am 
Park Zentralheizung.fließen
des Wasser pp. Erstes Haus 
am Platze Zimmer 3 Mark 
Besitzer M.Dzels«, Tel. 273

Jeden Sportbedars deckt die 5309

WerlWUer MtreMIe

ssis IVirtsclillktsvvaren / Oescdenkartikel

Riederlausitzer
L alon- Briketts

Westfälischen 5312 
Hüttenkoks 

empfiehlt 
vaul rvegne«

Wer Preis «. Qualität vergleicht,
laust bei 5301

M avttadt

Große Bercinszimmer — Fremdenzimmer
b458 Konzertsaal — ss. Speisen und Getränke

dei der ssW

MZZSlsp städtischen Sparkasse 
zu Fürstenwalde!

auch Polstermöbel
laufen Sie preiswert und gut bei 5328

Hugo Schüler US^^ug-ng

Eigen« Werkstätten, Zahlungserleichterungen

Halte ständig ein großes Lager 
in lackierten und emaillierten

Kochherden W«

Karl Mim
Bahnstraße Nr. 59

Konsumverein für Frankfurt a.S.u.Umg.
Umsatz 2 Millionen, 750» Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckerei, Zentrallager, Sparkasse 
Sterbekaffe ohne Beitragsleistung 5324

" Gasavvavato 
NelenchtnnsskSvver 

empfiehlt Gaswerk, Ausstellung Stadtgeschäft

Alle Republikaner werden Mitglied 
und kaufen nur im 535»

Sitz Finsterwalde
Eigene Bäckerei und Konditorei — Eigene 
Kaffeerösterei — lß VcrieiI iiugs stellen

UtzkSN 538
SolUNdkSN /^^uelitäir 

0s>klll /^/«-'saru 

billigsten 
M peoisen

Photoapparate 232» 
Papicrwarcn 

Bikderrahrnen 1

n. l^eirsaer

Danziger, Markt
Das Kaufhaus für Alle

-Kaufhaus rlautenbors
Das große HauS sür Alle 5395

Kevmann Lewln
Herren- u. Iainen-Konsektion, Textil- u. Ltrickivaren

liUtkenvsIrle
üorl>- unü liek Ssu

MM WM
Besitzer Kamerad

Arth Briitkmann
Großer Konzertgarten, 
Säle und Vereinszimmer

ff. Fleisch- und Wnrstwaren empfiehlt
Fleischermeistcr Kamerad 535«

ANÜÜSV Russestrahe 4

MniMrMeiz!
Glogauer Str. 2K gur uno muig 533s
Hosenträger, Strümpfe.^ „
Wolle, Taschenlampen, herMW KlKMbt
Seifen u. Parfümerien ........ - —

Ladengeschäft und Ausstellung von
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten

bsöii Städtische Werke

fMltlSllk Z
T. 885 Vcrkansst.Jntzkerstr.I» 

Motorräder, Fahrräder,
Sprcchapparate, Schallplatlcn

Jnt>. Wilh. DrewS

-gant»««- Slaiaurr
5385 Das Haus für Alle

» paotSsll«
Ketschendorf

Verkehrslokal des Reichsbanners

6erckSNrksur Otto 6epperW
?ute — lAsnufgkturvsien — Osmen - Konfektion

Herren- und Knaben
kleidung, Hüte u. Mützen 

gut und billig 5832

llellMM lt. Lertiurl»
Inh.: Gust. Grassow

Beelitzer Straße Nr. 34 
Verkehrslokal 
d. Reichsbanners, 
der SPD. und der 
fr. Gewerkschaften

Vvllrsksur
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 

und des Reichsbanners 5391

Uml!« «IHM M Lr°-E°
Elke Markt E Am Bcrl. Platz

Damenkonfektion 
AWeueraMkel

Kleiderftofse ß
c,

""d kleine Säle
vriistter Parlgar en Frank,uris

LWS 5327



sm Reichsbanner den Kameraden und deren Angehörigen geboten. 
Das Lustspiel „Alles wegen ihr" wirkte aufheiternd. Nach der an
schließenden Pause nahm Kamerad Nsidhardt das Wort zu 
einer mit starkem Beifall aufgenommenen Ansprache. Zusammen
fassend können wir die Veranstaltung als gut gelungen betrachten. 
Wir werden durch anschließende weitere Werbetätigkeit neue 
Kameraden um unser Banner Schwarz-Rot-Göld sammeln. Die 
nächste Werbeversammlung findet am Freitag, dem 9. Januar 
1931, abends 8 Uhr, im Vereinslokal statt. —

Kreis 3.
Reichsbannerappell. Der Leiter des Bezirks Osthavelland, 

Fourmont (Brieselang), hatte am Sonntag die Ortsgruppen 
Falkensee, Brieselang, Ketzin und Nauen zusammenberufen zum 
Zwecke der Aufstellung von Schutzformationen innerhalb des 
Reichsbanners. Der technische Leiter des Gaues, Kamerad 
Nsidhardt (Berlin), behandelte in seinem Vortrag die politische 
Lage und erläuterte den vom Bundesvorstand und Bundesrat er
gangenen Beschluß wegen Neugliederung Des Bundes. Das 
Reichsbanner hat gerufen, die Mitglieder kehren in ihre Orte zu
rück und werden den geschaffenen Grund zu festigen wissen. —

Ketzin. Die letzte Mitgliederversammlung wies 
einen so starken Besuch auf wie noch nie. Der Ernst der Situation 
war allen Kameraden bewußt. Erfreulicherweise konnten neun 
Neuaufnahmen vollzogen werden. Kamerad Kminkowski gab 
den Bericht von der Kreiskonferenz, woran sich eine längere Aus
sprache anschloß. Weitere technische Notwendigkeiten wurden be
sprochen. Eine Werbeversammlung mit dem Film der Ver- 
fassungsfeier soll abgehalten werden. Mit den Liedern „In 
Kümmernis und Dunkelheit" und „Brüder, zur Sonne, zur Frei
heit" schloß die von echtem Kameradschaftsgeist erfüllte Ver
sammlung. —

Lehnin. Der Ortsverein Lehnin setzte den schon lange ge
hegten Wunsch, mit einem republikanischen Vortrags
abend an die Öffentlichkeit zu treten, am 4. Dezember in die 
Tat um. Von der Kreisleitung war Regierungsassessor Kamerad 
Dr. Kolb (Berlin), Ehrenvorsitzender des Republikanischen Stu
dentenbundes, als Redner gewonnen. In fesselnder, leidenschaft
licher Rede sprach er über „Der Ausgang der Reichstagswahlen 
und was nun?" Mit einem begeistert aufgenommenen Höch auf 
die Republik schloß der Redner. In der Debatte meldeten sich 
zwei Nationalsozialisten, um alte Lügen vorzubringen. Kamerad 
Kolb bereitete ihnen in seinem Schlußwort eine gründliche Ab
fuhr. Mit einem Worte des Arbeiterdichters Karl Bröger schloß 
Kreisleiter Kamerad Lehmann (Brandenburg) die eindrucks
voll verlaufene Versammlung. —

Kreis 4.
Niederlehme. Die Weihnachtsfeier erfreute sich eines 

recht guten Besuches, nicht nur seitens der Kameraden, sondern 
auch aus allen Kreisen der Ortsbevölkerung. Die Feier wurde 
eingeleitet mit einigen vorzüglich vorgetragenen Musikstücken des 
Reichsbanner-Orchesters, worauf der Vorsitzende, Kamerad 
Mischte, die Begrüßungsansprache hielt. Nach dem gemein
schaftlichen Gesang des Sonnwendlisdes sprach als Festredner 
Kamerad Jung, der in seinen Ausführungen besonders auf das 
Solidaritätsgefühl der Kameraden hinwies, die trotz Kurzarbeit 
und kärglichem Lohn die Mittel zur Bescherung von acht erwerbs
losen und kranken Kameraden sowie der Kinder der Kameraden 
aufgebracht haben. Nach der mit großem Beifall aufgenommenen 
Festrede fand die Bescherung statt, die allgemein rechte Freude bei 
groß und klein auslöste. Im weitern Verlauf der Feier wechsel
ten stimmungsvoll von Jungkameraden vorgetragene Rezitationen, 
Darbietungen der Kapelle und gemeinsam gesungene proletarische 
Lieder. Ein gemütliches Beisammensein vereinigte noch lange die 
Festteilnehmer. —

Kreis 5.
Seldte ku Sottbus

Schon wochenlang vorher war der Marsch des Stahlhelms 
am 7. Dezember gegen Cottbus, die Hochburg des Reichs
banners der Niederlausitz, Stammtischgespräch sämtlicher Spießer. 
Als die Kreisleitung des Kreises 5 in Gemeinschaft mit den Füh
rern der SPD. und des Ortskartells des ADGB. zu einem 
Generalappell, verbunden mit einer republikanischen 
Kundgebung, aufrief, brach ein Entrüstungssturm unter den 
Seldte-Anhängern los. Reichsbanner und Stahlhelm an einem 

" Tage, das gibt doch blutige Köpfe, und überhaupt, wie kann sich 
nur das dreimal verfluchte Reichsbanner erdreisten, gegen Seldte 
zu demonstrieren? Von der Polizei wurde ein Verbot der Reichs
banner-Demonstration verlangt. Damit hatte man aber kein 
Glück. Beide Demonstrationen wurden genehmigt.

Pünktlich auf die Minute rücken die Kolonnen der Repu
blikaner von vier Seiten auf dem Schillerplatz an. Tausende von 
Zuschauern umsäumen den weiten Platz. Lautlos hört alles auf 
die treffenden Ausführungen des Kameraden Dr. Breit
scheidt. Nach einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! for
mieren sich die Massen zum Umzug durch die Stadt. 4000 Teil
nehmer zählt der amtliche Bericht. Am Volkshaus löste sich der 
imposante Zug auf.

Und die andern?
Vorweg die „Führer". Hinterher im Trott die „Geführten", 

zum größten Teil Gutsarbeiter, denen man ansah, daß sie nicht 
mit Leib und Seele dabei sind. Lautlose Stille im ganzen Zuge. 
Man nannte das „Hähern Orts" Disziplin. Die bleichen Ge
sichter straften dem Lügen. Angst war es, pure Angst. So hatten 
sie sich den „Marsch gegen Cottbus" nicht vorgestellt. Man wähnte 
schlafende Republikaner vorzufinden, und fand ein gegen alles 
gerüstetes Reichsbanner.

Und das sei unser Gelöbnis: Wir sind bereit! Im Kreise 8 
ist kein Platz für Gegner der Republik! —

Kreis 6.
Kunzendorf. Die Monatsversammlung des Reichs

banners war gut besucht. Einleitend gedachte der Vorsitzende, 

Kamerad Lehrer Ziem, mit warmen Worten unsers in der 
vorigen Woche verstorbenen Vorkämpfers Peter Amann. Nicht 
ganz 80 Jahre alt, hat ihn der Tod aus einem Leben voller 
Kämpfe für unsre Idee abgerufen. Unser alter Peter ist immer 
unser Vorbild, immer unser Stolz gewesen. Er hat in seinen 
jungen Jahren die ganze Brutalität des Sozialistengesetzes aus
kosten müssen. Zweimal hat man ihn des Landes verwiesen, 
während welcher Zeit er in Italien und der Schweiz freundliche 
Aufnahme fand. Gern haben wir immer dem alten Streiter für 
Freiheit und Recht gelauscht, wenn er aus jenen sturmbewegten 
Tagen so packend zu erzählen wußte. Bis zu seinem letzten Lebens
tage hat er der Bewegung die Treue gehalten. Als im Fahre 1924 
bei uns das Reichsbanner gegründet wurde, gehörte er mit zu 
den ersten. Nun hat das Reichsbanner ihn, der inzwischen zum 
Ehrenmitglied ernannt worden war, als ersten zu Grabe tragen 
müssen. Kamerad Schulze (Christianstadt) rief ihm die letzten 
Worte nach. So treu wie du, Peter Amann, so treu wollen auch 
wir alle Kämpfer für unsre Sache sein. — Kamerad Lehrer 
Pahlow (Nieder-Ullersdorf) hielt einen Vortrag. Er hatte 
sich zwei Kämpfer ausgesucht, die er den Kameraden durch Dar
bietung aus den entsprechenden Werken näherbrachte: Ferdinand 
Freiligrath und Kurt Eisner. Kamerad Pahlow hatte dankbare 
Zuhörer und fand guten Anklang. — Unter „Verschiedenes" 
fanden einige Vereinsfragen ihre Erledigung. Mit dem üblichen 
Frei Heil auf die deutsche Republik wurde die Sitzung beendet. —

Sorau. Eine Werbeversammlung in Reins- 
Walde, verbunden mit einem Nachtmarsch, veranstaltete das 
Sorauer Reichsbanner. Mit Gesang ging es die herrliche Straße 
entlang. Nach zweistündigem Marsch kamen wir in dem uns zur 
Verfügung gestellten Lokal an. Dort erwartete uns eine stattliche 
Zahl mit uns sympathisierender Einwohner, aber auch der Vor
sitzende der Nazis mit Anhang sowie der Kriegervereinsvorsitzende 
hatten sich eingefunden. Kamerad Megow eröffnete mit einem 
kurzen Begrützungswort die Versammlung und erteilte Mme- 
raden Woitke (Sorau) das Wort zu oem Thema „Warum 
Reichsbanner". In der Aussprache meldeten sich vier Anwesende 
zum Wort. Während drei Diskussionsredner die Ausführungen 
des Referenten unterstrichen, sang ein Landwirt ein Lied auf die 
Nazis, trotzdem er angab, kein Hitleranhänger zu sein. Der an
wesende Führer der Nazis kam trotz mehrmaliger Aufforderung 
nicht mit der Sprache heraus. In feinem Schlußwort widerlegte 
Kamerad Woitke mit treffenden Worten die Ausführungen der 
Gegner. Starker Beifall belohnte ihn. Zum erstenmal wurde wohl 
in Reinswalde ein Hoch auf die Republik ausgebracht. —

Kreis 7.
Frankfurt a. d. O. Konnte es für die Kinder eine schönere 

Weihnachtsvorfreude geben, als sie ihnen im großen Saale des 
Schützenhauses durch das Reichsbanner bereitet wurde? Gewiß 
nicht! Zwei große Tannenbäume hatten links und rechts von der 
Bühne Aufstellung gefunden und grüßten mit unzähligen strahlen
den Lichtern die Gäste, die draußen ungeduldig warteten. Es war 
aber auch zu schwer, da draußen zu stehen, während drinnen Tafel 
neben Tafel gedeckt wurde, mit riesengroßen Tüten und Kuchen 
und Kaffeetassen. Na endlich! Wie das gestaute Wasser aus der 
Schleuse, so brach der Kinderstrom jauchzend in den Saal, in dem 
mehrere Kameraden den „Verkehr" regelten. Denn auf Ordnung 
wurde trotz alledem gehalten. Als das letzte Stückchen Kuchen durch 
das letzte Mäulchen geschlüpft war, öffnete sich ein Spalt in dem 
roten Vorhang, und heraus trat der--------Weihnachtsmann!
Auch der Vorsitzende der Frankfurter Ortsgruppe des Reichs
banners, Kamerad Rhode, ließ sich sehen und hielt eine kurze, 
aber kernige Ansprache an all die jungen Menschlein, die zum 
Schluß begeistert und dankbar in das dreifache Frei Heil ein
stimmten. Und dann gab es wieder Weihnachtslieder, Musik und 
Theatervorführungen, die jubelnden Beifall erweckten. Der Re
gierungspräsident Kamerad Dr. Fitzner war übrigens auch mit 
seiner Familie da. Und so fand diese schöne Feier, an welche die 
Kinder sich gewiß gern erinnern werden, ihren stimmungsfrohen 
Ausklang als schönes Fest tätiger Menschenliebe und schlichter 
Kameradentreue. —

Küstrin. Die Jungbannerbewegung macht auch hier 
ganz gute Fortschritte. Um die Sache weiter zu fördern, veran
staltete das hiesige Jungbanner am 29. und 30. November eins 
Werbeveranstaltung, zu der die benachbarten Jung
banner-Abteilungen eingeladen waren. Zahlreich waren diese der 
Einladung gefolgt, und bald erwies sich der Saal als zu klein, 
um am Sonnabend alle Gäste zu fassen. Mit einem vorzüglichen 
Programm wartete das Jungbanner auf. Ein Theaterstück fand 
lebhaften Beifall, ebenso die Vorführungen der Schutzsport-Ab
teilung. Leider wurde das Programm dadurch gestört, daß Nazi
horden einzelne auswärtige Kameraden draußen überfallen 
hatten. Natürlich eilten die meisten Festteilnehmer ihren be
drängten Kameraden zu Hilfe, und es entspann sich eine wüste 
Schlägerei auf der Straße, in welcher einige Kameraden leichte 
Verletzungen davontrugen, da die Angreifer mit Schlagringen, 
Stahlruten usw. vorgingen. Als endlich ältere Kameraden alar
miert waren, zogen die Nazis vor, die Flucht zu ergreifen. Vier 
der Banditen mußten sich im Krankenhaus verbinden lassen. In
zwischen war auch die Polizei erschienen und sorgte für Aufrecht
erhaltung der Ordnung. — Der Sonntagmorgen vereinigte vier 
Handballmannschaften auf dem städtischen Spielplatz. Gegen Mit
tag verübten die Nazis ihre größte Schandtat, wie es bisher 
noch kein politischer Gegner vollbracht hat, und wie es nicht ein
mal die Polen während des Wahlkampfes getan haben. Ungefähr 
20 bis 25 dieser Strolche überfielen einen Kameraden, der auf 
dem Spielplatz Dienst als Sanitäter getan hatte und durch Arm
binde und Verbandkasten als solcher erkenntlich war. Sie schlu
gen ihn mit einer Eisenstange über den Kopf, so daß er eine 
klaffende Wunde davontrug. — Um )^3 Uhr formierte sich ein 
stattlicher Zug Jungkameraden, der durch ältere Kameraden aus 
Küstrin und Landsberg zum Schutz gegen die wild gewordenen 
Nazi-Bestien verstärkt wurde. Auf dem Marktplatz begrüßte 
Kamerad Bolduan die Teilnehmer und dankte besonders den 
Landsberger Kameraden, daß sie auf die Kunde von dem feigen 
Ueberfall, sofort nach Küstrin geeilt waren, uni eventuell Hilfe zu 
leisten. Der Kreisleiter, Kamerad Netzler, hielt eine Ansprache 

und richtete vor allem an die in dichten Scharen das Reichs
banner umstehenden Zivilisten die dringende Mahnung, nun end
lich alle kleinlichen Bedenken beiseite zu stellen und die Reihen 
des Reichsbanners zu stärken. Nach einem Umzug durch verschie
dene Straßen löste sich der Zug beim Lokal Dilk auf — Uner
klärlich bleibt es, daß die Polizei erlaubte, daß kurz nach Auf
lösung unseres Zuges die Nazis wie eine Horde von Strauch
dieben an unserm Verkehrslokal vorüberzogen. Und nur der 
mustergültigen Disziplin unsrer Kameraden, die ihren Führern 
aufs Wort gehorchten, ist es zu danken, daß ein erneuter Zu
sammenstoß vermieden werden konnte.

Kreis 8.
Neuzittau. Die Mitgliederversammlung beschloß 

im November, der drohenden faschistischen Gefahr die Verstärkung 
der Reihen unsrer Ortsgruppe entgegenzusetzen und dabei auch auf 
die Nachbargemeinden überzugreifen. Infolge dieses Beschlusses 
fand in Wernsdorf eine Versammlung statt, zu der außer den 
Neuzittauer Reichsbannermitgliedern eine stattliche Anzahl Werms
dorfer Gesinnungsfreunde erschienen waren. Der Vorsitzende des 
Neüzittauer Ortsvereins, Kamerad Frenzei, schilderte in 
kurzen Worten die Situation nach den Septemberwahlen und 
forderte die erschienenen Wermsdorfer auf, nicht länger zu 
säumen und sofort dem Reichsbanner beizutreten. In der Aus
sprache konnte die Bereitschaft zum Eintritt in das Reichsbanner 
festgestsllt werden. Sofort ausgenommen wurden sechs Mit
glieder. Weitere Eintritte zur Generalversammlung im Januar 
sind in Aussicht gestellt. —

Kreis 9.
Meseritz. In der letzten Mitgliederversammlung, 

welche gut besucht war, wurde beschlossen, im Januar 1931 im 
Kreise Meseritz Werbevorträge zu veranstalten. In Aus
sicht genommen dafür sind außer der Kreisstadt Meseritz die 
Grenzstädte Tirschtiegel, Betsche, Brätz. Der Kreis Meseritz hat 
infolge des Friedensvertrags 40 Prozent seines früheren Bestan
des an Polen verloren. Durch die neue Grenzziehung haben die 
an der Grenze gelegenen Ortschaften schwersten wirtschaftlichen 
Schaden erlitten, da alle Absatzmöglichkeiten unterbunden sind. 
Diese Umstände haben die rechtsstehenden Parteien und Verbände 
benutzt, um ihrerseits unter Umhängung eines nationalen Mäntel
chens Agitation zu treiben. Die Bevölkerung an der polnischen 
Grenze ist natürlich seelisch anders eingestellt als die Bevölkerung 
im Binnenland«, welche von der Grenzziehung persönlich nicht 
berührt wird. Um so mehr ist es unsre Pflicht, der Grenzbevölkc» 
rung zu zeigen, daß auch wir bereit sind, für ihren Schutz und für 
ihre kulturellen und wirtschaftlichen Interessen einzutreten. Im 
Verlauf der Versammlung wurde weiter beschlossen, im Januar 
1931 seitens der Fugendgruppe einen Werbeabend mit anschlie
ßendem Tanz zu veranstalten. —

Schwerin (Warthe). Die M o n a t s v e r sa m m l u n g 
wurde mit dem Bannerlied eröffnet. Der Vorsitzende, Kamerad 
Dornbusch, wies anknüpfend an die Worte der letzten Strophe 
„So wollen neu wir dir schwören, daß wir zu dir gehören in Not 
und Glück, deutsche Republik" auf die gegenwärtige politische Lage 
hin. Kamerad Becker sprach dann über die Preußische Ver
fassung, deren lOjähriges Bestehen am 30. November uns dis 
Pflicht auferlegt, daran zu denken, daß wir dank dieser Verfassung 
seit der Staatsumwälzung in Preußen eine feste republikanische 
Regierung gehabt haben. Die Ausführungen der beiden Kame
raden wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen. —

Kreis 10.
Schneidemühl. Die 1. Kameradschaft hatte bei dem Kame

raden Köbernick in der Schmiedestrahe eine Weihnachts
feier für die Kinder veranstaltet. Rund 100 Kinder hatten sich 
hier eingefunden. Hell leuchteten ihre Augen, freudig wurden die 
lieben alten Weihnachtslieder gesungen, die Sprüchlein aufgesagt, 
und schließlich war auch der gute Knecht Ruprecht gekommen. 
Zum Schluß gab es dann noch eine bunte Tüte, die selbstverständ. 
lich mit Freude entgegengenommen wurde. — Die 4. Käme- 
radschaft veranstaltete ihre Weihnachtsfeier in dem Lokal Nutzen, 
Bromberger Straße. Hier hatten sich rund 70 Kinder eingefunden. 
Auch diese Feier wurde mit Weihnachtsliedern eingeleitet. Außer 
Kleinigkeiten gab es Milch und Kuchen, eine bunte Tüte und 
zum Schluß noch ein bißchen Spielzeug. In beiden Veranstal
tungen sprach der Erste Vorsitzende, Stadtrat Rösler, zu den 
Kindern sowie auch zu den Erwachsenen. Er dankte allen, di« 
durch freiwillige Spenden oder durch aktive Mitarbeit den Kindern 
diese Freude bereitet haben. —

Sunsbanne^-Erke
Perleberg. Im festlich geschmückten Saale des Hotels 

„Stadt Dtagdeburg" und unter den Roichsfarben Schwarz-Rot- 
Gold veranstaltete das Jungbanner seinen Werbeabend, 
an welchem auch auswärtige Gäste teilnahmen. Konzertliche Dar
bietungen der Reichsbannerkapelle leiteten den Abend ein. Dar 
Programm brachte im ersten Teil Gedichte und Ansprachen, dann 
Humoristisches und nachher Ball. Eindrucksvoll brachten die Jung- 
bannerleute zum Vortrag: „Kameraden, wir marschieren", „Di« 
Republik", „Novembernebel", „Unser Marsch". Hierauf begrüßt« 
der Leiter des Jungbanners, Kamerad H. Köll, die zahlreich 
erschienenen Gäste und Kameraden, insonderheit die Lenzens« 
Kameraden, die keine Opfer gescheut haben, an dieser Veranstal
tung teilzunehmen. Mit einem dreifachen Hoch auf die deutsch« 
Republik und der dritten Strophe des Deutschlandliedes, das di« 
Anwesenden stehend sangen, schloß der Redner seine Ausführun
gen. Ein Gedicht „November-Verbrecher" und der Sprechchor 
„Greif zu" wechselten ab mit Rezitationen „Meine Grete", „Von 
Katzen" usw. Großen Lacherfolg brachte die Dreiakter-Komödi« 
„Spuk um Mitternacht". Ein gemütliches Kränzchen, bei dem di« 
alte und die junge Welt im Verein mit den auswärtigen Kame
raden und Gästen noch einige frohe Stunden verlebten, bildet« 
den Abschluß dieser Veranstaltung. Die republikanische Jugend 
mutz sich immer stärker um das Reichsbanner scharen. Ihr di« 
Republik! —
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