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Die SvovtvalaMundgebuug
Aus Anlaß des siebenjährigen Bestehens des Reichsbanners 

veranstaltete das Berliner Reichsbanner im Sportpalast eine 
große Kundgebung, bei der Staatsminister Dr. Grimmö 
eine vielbeachtete Ansprache hielt. Umrahmt wurde die Kundgebung 
von Darbietungen des Tambourkoprs und der vereinigten Musik
chöre des Berliner Reichsbanners, die hierbei Proben eines großen 
Könnens ablegten. Nach der Ansprache des Staatsministers 
Dr. Grimme marschierten die Sportabteilungen unter 
spontanen Ovationen der Festteilnehmer auf. Orchestermusik, 
Chorgesang des Männerchores Fichte-Georginia 1879 und der Frei
heitsschwur, vorgetragen von Hanne Merten und Heinrich 
Witte vom Staatstheater, schlossen diese große republikanische 
Veranstaltung.

Unter den Anwesenden bemerkte man den Polizeipräsidenten 
Grzesinski, Rektor Kellermann und den ehemaligen 
Polizeipräsidenten von Berlin, Zürgiebel. Von den Reichs
ausschußmitgliedern waren zahlreiche Kameraden vertreten, unter 
andern Reichstagspräsident Lobe, Professor Bernhard 
Major Hauff und Redäkteur Höffner. —

Aus den Ivette«
Kreis 1.

Eindrucksvolle Demonstrationen.
Die Reichsbannerkameraden der Kreise Prenzlau und 

Angermünde trafen sich in dem Marktflecken Gramzow, 
einem Ort, in dem selten oder nie die schwarzrotgoldene Fahne 
weht. Ein nach Hunderten zählender Zug uniformierter Reichs
bannerleute, dem sich auch andre Republikaner anschlossen, durch
zog mit Musik den Ort. Vor dem Kriegerdenkmal fand eine anti
faschistische Kundgebung statt. Der Kreisführer, Kamerad Paul 
Wendt (Prenzlau), hieß die Kameraden, die trotz des schlechten 
Wetters lange Wegstrecken zurückgelegt hatten, auf das herz
lichste willkommen. Er zeigte die Notwendigkeit der Demon-

,verden gebeten, mehr noch ats bisher 
von Beranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nnr ans einer Seite beschrieben 

werde«.
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inhaltsreiche Gaubetlage!

stration und forderte die Kameraden auf, auch künftig treu zur 
Fahne zu stehen. Dann nahm Kamerad Schulz (Prenzlau) das 
Wort zu einem Referat gegen den Faschismus. Er zeigte die Ent
wicklung des Reichsbanners und die politische Gestaltung seit dem 
14. September 1930. Das Reichsbanner ist bereit, den Kampf 
gegen die faschistischen Horden aufzunehmen, auch dann, wenn es 
ein offner Kampf sein wird. Mit einem Appell an die Kame
raden schloß er seine Ausführungen. Ein Frei Heil! auf die Re
publik und das Reichsbanner beendete die eindrucksvolle Kund
gebung. Zu bemerken ist noch, daß ein starkes Aufgebot von Land
jägereibeamten in Gramzow zusammengezogen war. Die Schutz
formationen des Reichsbanners in der großen Zahl hatten wahr
lich keinen Schutz nötig, jedoch ist die Fürsorge der Beamtenschaft 
anzuerkennen. Die Kameraden des Prenzlauer Bezirks nahmen 
den Fußweg über Blankenburg, Seehausen, Potzlow, Strehlow 

und Röpersdorf nach Prenzlau, wo sie abends anramcn. eil(o 
auch die schlechteste Witterung konnte die wackern Schutzformatio
nen nicht abhalten, mehr als 40 Kilometer durch den größten 
Straßenschmutz zu marschieren. In allen Orten, die von den 
Kameraden berührt wurden, fand eine Demonstration für die Re
publik statt.

Ein Teil der Kameradschaften aus dem Bezirk Angermünde 
fuhr nach dem Oderstädtchen Schwedt, wo ebenfalls eine große 
Demonstration gegen die Faschisten veranstaltet wurde. Da be
reits die Nazis in Schwedt einmarschiert waren, hatte sich eine 
ungeheure Menschenmenge angesammelt, um Sensation zu er
leben. Doch blieben die Neugierigen enttäuscht, da alles ruhig 
verlief. Die Nazis brauchten sogar Berliner Hilfe, um überhaupt 
einige Leutchen auf die Beine zu bringen. Die Polizeibeamten 
sorgten dafür, daß Störungen jeglicher Art vermieden wurden. 
Der Kameradschaftsführer Grabow aus Schwedt begrüßte die 
zahlreichen Zuhörer und machte sie aus die Wichtigkeit des Reichs
banneraufmarsches aufmerksam. Dann hielt wieder Kamerad 
Schulz (Prenzlau) eine Kampfesrede gegen die Faschisten. Mit 
einem Frei Heil! schloß die imposante Kundgebung.

*
' In Zehdenick brachte der 22. Februar 1931 trotz des 

starken Schneegestöbers und des Tauwetters unsrer Veranstaltung 
„Platz dem Reichsbanner!" stärkste Beteiligung. Von 
drei verschiedenen Seiten, von zwei Kapellen und dem Tambour
korps geführt, marschierten um ^2 Uhr drei lange Züge zum 
Marktplatz, um an der gemeinsamen Kundgebung des Reichs
banners, der SPD. und der Gewerkschaften für die Erstarkung 
der Republik teilzunehmen. Punkt 2 Uhr brachte der Männer
chor sein Kampflied zu Gehör; dann hielt Gaujugendführer Kame
rad Schuhose (Berlin) eine aufrüttelnde Ansprache. Von den 
Tagen der Kümmernis und Finsterheit des September 1930 aus
gehend, zeigte er, wie im Oktober 1930 die Nazis die Gelegenheit 
zum Putsch verpaßten, heute den Fehler nicht mehr gutmachen 
können und aus dem „Angriff" schon längst in die Defensive 
übergegangen sind. Das Reichsbanner steht heute kampfbereit, 
ihm zur Seite die republikanischen Parteien und die Gewerk
schaften, jederzeit bereit, im Gefahrenmoment der Republik sich 
einzureihen. Nach der Ansprache, die starken Beifall fand, folgte 
ein Totengedenken für unsre gefallenen Kameraden. Ein 
anderthalbstündiger Marsch durch den Matsch folgte, an dem weit 
über 2000 Kameraden und Genossen bis zum Schluß teilnahmen, 
des Ernstes der Stunde sich bewußt.

Kreis 2.
Lenzen. Zum Gründungstag des Reichsbanners war 

auch der hiesige Ortsverein marschfertig. Noch bei voll
ständiger Dunkelheit, frühmorgens um 5.30 Uhr, waren 40 Kame
raden zur Radfahrt nach Pexleberg angetreten, um an dem 

§ Bundesappell der 2. Marschkameradschaft teilzunehmen. Um 4 Uhr 
nachmittags waren die Kameraden, von denen sogar schon fünf

Auf Aovchvosten
Aus einem Kriegstagebuch.

Von Wilhelm Grüntzdorff (Hamburg).
Nachdem wir im Sommer 1916 die Stadt Kowel gestürmt 

uatten, kamen wir nach Wolhynien, nicht weit von der Festung 
Luck in Stellung. Hier hatten wir wieder, wie bei dieser Offen
sive so oft, abermals die österreichischen Kameraden ablösen müssen. 
Wir lagen ungefähr 300 Meter dem Russe« gegenüber. Beide 
Stellungen waren bei uns, genau so wie bei dem Gegner, auf 
Höhenzügen eingebaut, welche durch eine weite Schlucht vonein
ander getrennt waren. Die Russen hatten in ihrem Rücken den 
Fluß Stochod, über den sie jede Nacht erneut versuchten, Brücken 
zu schlagen, die dann jedesmal am nächsten Tage von unsrer 
Artillerie wieder zerschossen wurden.

Die Stellung der 108. Infanterie-Division zog sich in einer 
Huseisenform den Hühenzug entlang. Meine Kompanie lag an 
der äußersten Spitze. Vor uns in der Schlucht standen vereinzelt 
einige Kugelbäume und halblinks, am Fuße der vor uns liegen
den Höhe, war ein kleines Gehölz. Hier zogen in den Abend
stunden unsre Feldwachen auf. Hinter uns auf der Höhe war 
ei« überreifes Kornfeld, welches ungefähr 200 Meter weit war 
und an einem großen Walde seinen Abschluß fand, in welchem 
sich unsre Artillerie und Bagagen aufhielten. Reservegräben oder 
Stellungen, wie wir sie später im Westen hatten, kannten wir 
hier nicht. Die Verteidigungslinie der Kompanie betrug unge
fähr 2S0 Meter, so daß fast jeder zwei Meter Boden zu verteidi
gen hatte.

In dieser Stellung hatten wir nun schon sechs Wochen ohne 
flblösung gelegen. Zu nennenswerten Angriffen ist es während 
dieser Zeit nicht gekommen; dafür aber wurden um so fanatischer 
Patrouillen abgeschossen und Horchposten ausgehoben. Das be
ruhte natürlich auf Gegenseitigkeit. Das Gehölz vor uns war 
infolge seiner Lage — da es von unsrer Seite aus gut gedeckt 
zu erreichen war und hart an die feindliche Stellung heranging — 
ein besonders wertvolles Kampfobjekt. Jede Nacht mußten Kame
raden nach der im Gehölz liegenden Feldwache hingehen und 
die dort inzwischen verwundeten und gefallenen Kameraden nach 
hinten bringen. Oesters wurde auch festgestellt, daß einer oder 
mehrere Kameraden am nächsten Morgen fehlten. Sie wurden 
dann meistens von dem nächsten Zug, welcher in der darauf
folgenden Nacht aus Feldwache lag, als Tote oder Verwundete 
bei den Patrouillenschlicheu gefunden. Einige blieben unauf
findbar; diese Kameraden sind dann gewöhnlich von den feind
lichen Posten oder Patrouillen „geschnappt" worden und in Ge
fangenschaft geraten. Jede dritte Nacht war mein Zug an der 
Reihe.

Es war in der Nacht vom 3. zum 4. August; ich werde sie 
nie vergessen. Der erste Zug kroch bei Sonnenuntergang auf 
Feldwache. Hier wurden die Patrouillen und Horchposten ein- 
Seteilt. Mit einem Landsmann mutzte ich als Ablösung auf 
Horchposten ziehen.

Die Nacht war stockfinster.
Jeder hatte zwei Handgranaten im Koppel, die Gewehre 

vor uns herschiebend, krochen wir — immer auf die geheimen 
Zeichen achtend — durch das hohe Gras und Unkraut geräuschlos 
dem feindlichen Graben entgegen. Das Herz schlug bis zum 
Halse herauf. Alle Augenblick mutzten wir uns regungslos Ver
halten, um durch die aufleuchtenden Leuchtkugeln nicht verraten 
ZU werden.

Was ist das ?
Vor uns, noch nicht erkennbar, ein dunkler Fleck. Atemlos, 

fwberhaft erregt, spähen wir. Die Augen treten fast aus den 
Höhlen

Es sind Menschen.
Gedanken schießen durch den Kopf.
Freund oder Feind?
Nach der Parole fragen wäre Unsinn. 
Unsre Posten konnten es noch nicht sei«.
Oder doch? Sollten sie Stellungswechsel vorgenommen 

haben?
Sind es feindliche Posten?
Hat man uns schon bemerkt? Wartet man nur noch auf 

eine Bewegung von uns, um uns gleich mit einer Handgranate 
zu vernichten?

Eng aneinandergeschmiegt lagen wir da. Wir wagten kaum 
zu atmen. Kaum drei Meter vor uns vielleicht der Tod.

Da, täusche ich mich, trügen die Augen? Mit der Hand 
möchte ich nur mal kurz über die Augen fahren. Aber ich be
sinne mich schnell. Die Helle Hand könnte unser Verhängnis 
werden. Ein Druck an meiner linken Seite, wo neben mir mein 
Kamerad lag, gab mir die Gewißheit, daß ich mich nicht ge
täuscht hatte.

Der Fleck teilte sich und kam näher auf uns zu. Wir schoben 
unsre Gewehre vor, um gleich abdrücken zu können. Dis Hand
granaten kamen wegmi der kurzen Entfernung nicht mehr in 
Frage. Beim Aufleuchten einer Leuchtklugel drückten wir unser 
Gesicht tief in das Gras hinein, jeden Augenblick erwartend, daß 
eine Kugel uns den Garaus macht. Es geschah nichts. Nachdem 
die Rakete verlöscht war, versuchte ich aufzusehen. Es genügte, 
um zu erkennen, daß vor uns Kameraden lagen. Diese 
zeigten aber die Hacken und mußten uns noch nicht bemerkt 
haben.

Wir warteten. Sie kamen rückwärts näher herangekrochen 
und blieben eine ganze Zeit regungslos liegen. Jetzt krochen wir 
weiter vor. Meinem Kameraden flüsterte ich ins Ohr, die beiden 
vor uns Liegenden nicht an die Hacken zu fassen, damit nicht durch 
den entstehenden Schreck noch gefeuert wird. Beide bekamen einen 
kolossalen Schreck, als wir ihnen zur Seite plötzlich auftauchten; 
dann aber war die Freude groß.

Die Kameraden teilten uns flüsternd mit, daß ungefähr 
zehn Meter vor uns im Granatloch ihr Horchposten gewesen war. 
Aber sie hatten bemerkt, daß sie dort nicht allein, sondern bereits 
von allen Seiten von feindlichen Patrouillen umgeben waren. 
Alos muhte „Panje" bereits wissen, daß dort in dem Granatloch 
immer ein deutscher Horchposten lag. Diese Nacht schienen sie 
dazu ausgesucht zu haben, unsern Posten auszuheben. Unsre 
Kameraden hatten aber noch rechtzeitig die Gefahr erkannt und 
sich unauffällig zurückgezogen. Die Kunde war für uns natürlich 
nicht gerade sehr ermutigend, denn mein Kamerad und ich sollten 
bis zur Dämmerstunde hier aushalten. Die andern beiden hatten 
ihre Pflicht getan und krochen zurück zur Feldwache.

Wir verhielten uns regungslos.
Nichts war zu hören oder zu sehen. Nur neben uns stiegen 

hin und wieder Leuchtraketen auf, was für uns mit Gefahren 
verbunden war, vor allem, wenn die Dinger zu flach abgeschossen 
waren und ganz in unsrer Nähe niedergingen. Weit links von 
uns horten wir aufgeregtes Gewehrfeuer.

Eine ganze Weile hatten wir auf dem Bauch gelegen, als 
ich leise meinen Kameraden beim Vornamen nannte. Keine 
Antwort.

Ich vermutete, daß er etwas beobachtete. Selbst traute ich 
mich nicht den Blick von meineni Beobachtungskreis abzuwenden. 
Eine geraume Zeit verstrich, ohne das mein Kamerad sich revan
chierte.

Da hörte ich auf einmal laute Stimmen aus dem Rußen
graben zu uns herüberdringen. Ist es Täuschung? Sollten tat
sächlich auch Weiber iin Graben sein? Ich hörte doch Weiber
stimme«.

Ich flüstere: „Hermann------------ "
Hermann meldet sich nicht.
Mir wurde unheimlich.
Abermals: „Hermann------------ !"
Noch keine Antwort.
Nun ein Stoß mit dem Ellbogen.
Ein lautes „Na?!" war die Antwort darauf.
Jetzt wurde mir alles klar, warum mein Kamerad sich nicht 

gemeldet hatte. Hermann hatte geschlafen.
Also auf ihn ist kein Verlaß. Zu zwei Mann und doch 

allein.
Zanken und Schimpfen war hier gewiß nicht angebracht, ich 

flüsterte ihm nur zu, er solle mal horchen. Wir hörten Wagen
rollen, Pferdegetrappel, Hämmern und lautes Rufen.

„Mensch, da sind ja Weibe r", flüsterte Hermann.
Jetzt wurde sogar gesungen dort drüben.
Hinter uns stieg eine rote Leuchtkugel auf. Ein Zeichen für 

unsre Artillerie zum Schießen. Ein Mordsspektakel setzte ein. 
Ein Sausen, Pfeifen und Krachen. Abschüsse und Einschläge 
waren fast eins.

Schreien, Rufen und Jammern war die Antwort auf den 
ersten Feuerüberfall. Flintenkugeln sausten über unsre Köpfe 
hinweg. Ein feindliches Maschinengewehr beschoß unsre Linie. 
Hier und da, ganz dicht in unsrer Nähe, sahen wir das Aus
blitzen der Gewehre der uns umlauernden Posten. Wir schaffen 
nicht, um uns nicht zu verraten. Der Russe glaubte sicher, die 
Deutschen griffen an. Als von unsrer Seite nichts kam, beruhigte 
sich der „Panje" wieder und das Gewehrfeuer ließ allmählich 
nach.

Ein Rascheln hinter uns ließ mich umsehen;, ich erkannte 
unsern Zugführer. Im Flüsterton machte ich ihm von unsrer 
Beobachtung Meldung; den nächsten feindlichen Posten hätten wir 
wohl fünf Meter rechts von uns liegen. Der Leutnant teilte uns 
mit, daß er hinter sich noch Leute habe und mit diesen den feind
lichen Posten ausheben will. Wir sollten die Flanke decken. Kaum 
hatte er sich von uns entfernt, als plötzlich hinter uns ein Schuß 
krachte. Darauf blieb alles wieder still. Später erfuhren wir 
dann, daß ein Kamerad aus unserm Zug aus Schwermut und 
Verzweiflung sich selbst erschossen hatte.

Rechts von uns fiel ein Schuß. Noch einer. Aufgeregt 
wurde dort geschossen. Es war der feindliche Posten. Wir sahen 
das Aufblitzen und hörten auch das Laden des Gewehrs deutlich. 
Er muß unsre Streife bemerkt haben und wehrt sich jetzt. Da 
ein Blitz und Krach, eine Handgranate krepierte an der Stelle. 
Man hat den Posten unschädlich gemacht.

Nun gingen bei den Ruffen aber wieder die Leuchtkugeln 
hoch. Man hat uns entdeckt, es wurde auf uns geschossen. Wir 
warfen unsre Handgranaten in der Richtung, wo der nächste 
feindliche Posten war. Dicht bei uns kracht eine Handgranate. 
Zurück! Aber wie?

Leuchtkugeln von beiden Seiten ließen es kaum dunkel wer
den. Aber deimoch nutzten wir die Bruchteile von Sekunden, in 
denen es einen Augenblick dunkel war, aus, um zurückzukriechen. 
Vor dem spärlichen Drahtverhau, welches sich von einer Feldwache 
zur andern hinzog, blieben wir erst mal liegen, um all den ein
zelnen Posten und Patrouillen, die zurückgekrochen kamen, den 
Weg zu zeigen. So graute dann hier der frühe Morgen und wir 
krochen zur Feldwache zurück. Beim Appell wurde dann wie ge
wöhnlich wieder festgestellt, daß mehrere Kameraden verwundet 
oder tot waren. Ja, es fehlten wieder welche, denen wir alle 
heimlich wünschten, daß sie in Gefangenschaft geraten sind. Ein 
paar Gefangene waren von unsrer Seite gemacht worden, die aber 
sofort zum Verhör nach hinten geschickt wurden. — 



aus der neugegründeten Ortsgruppe in der Wische mitmachten, 
von der machtvollen Kundgebung in Perleberg wieder heimgekehrt.

Bad Wilsnack. Anläßlich der Gründungsfeier des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sammelten sich die Kameraden 
am Sonntag zu einem Kameradschaftsabend. Am Vor
mittag hatte sich die Ortsgruppe an dem Aufmarsch in Perleberg 
zahlreich beteiligt. Kamerad Sülter wies in kurzen, treffenden 
Worten auf die Entstehung des Reichsbanners hin, auf die Not
wendigkeit, das Reichsbanner zu erhalten und zu stärken zum 
Schutze und zum Weiterausbau der Republik. Mit einem Hoch 
auf den sozialen Volksstaat und dem Absingen einiger Freiheits
lieder wurde die Feier beschlossen. —

Perleberg. Die Ortsgruppe des Reichsbanners hat ein neues 
Lokal bezogen; der Wirt staunte über die Menge der Kameraden, 
die zur Mitgliederversammlung erschienen. Wir ge
winnen noch an Mitgliedern. Am Vortag der Bundesgründungs- 
feier sprach im vollen Saale wirkungsvoll Kamerad Groth 
lWittenberge). In der Nacht zum 22. Februar besudelten licht
scheue Nazis, die ihre Freude an Sachbeschädigungen haben, mit 
Pinsel und Farbe Häuserfronten, Masten, Zäune, Platten, 
Fensterläden, Lastautos und Bürgersteige mit Hakenkreuzen und 
Inschriften. . In der oberen Wilsnacker Straße ist jeder Baum 
mit Hakenkreuzen versehen. Ueber die Schlackensteine der Witten
berger Straße wünschten sie unsern Kameraden Zabel laut 
Inschrift an den Galgen. Die Polizei fahndet nach den Tätern. 
Selbst rechtsstehende Bürger waren empört über die Geschmack
losigkeit der Schmierfinken. Wann werden die Prignitzer ein
sehen, daß die sogenannte Politik der Nazis noch viel schmutziger 
ist als ihre Reklame? — Am Sonntag trat die 2. Marschkamcrad- 
schaft unter dem schneidigen, sichern Kommando des Kameraden 
Fischer (Lenzen) an. Die Schutzformationen von Havelberg, 
Bad Wilsnack, Lenzen und Cumlosen waren erschienen. Unter 
Vorantritt der beiden guten Perleberger Kameradschaftskapellen 
begann um 11 Uhr der U m m a r s ch, der einen vorzüglichen Ein
druck machte. Kein Rufen und Singen ertönte aus den Reihen 
der Marschierenden. Die Gruppenabstände wurden gehalten. 
Ernst und Entschlossenheit sprachen aus den Mienen der Schutz
formationsleute, als Kamerad Fischer seine kurze, kernige An
sprache auf dem Marktplatz mit einem Hoch auf die Republik 
endete. Die großmäuligen Nazis blieben unsichtbar. Der gut 
disziplinierte Aufmarsch wurde durch niemand gestört, so daß die 
Polizei nicht einschritt. Allmählich erwachen auch die langsamen 
Prignitzer, und mancher rückt von dem Uebermut und politischen 
Unverstand der Nazis ab. Unsre Republikaner im Heimatkreis 
sind entschlossener denn je, den demokratischen Volksstaat zu 
schützen. —

Kreis 3.
Brandenburg. Zum Kampfe gegen die Bürgerkriegshetzer 

hatte das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die deutschen Re
publikaner aufgerufen. In allen Orten der Republik, wo das 
Reichsbanner die Wacht hält, wurden die Fahnen der Republik 
entfaltet, wurde der Marschbefehl des Bundesführers, Kameraden 
Hörsing, befolgt. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist marsch
bereit. Diese Tatsache und diese Warnung wurde den offnen und 
verkappten Faschisten klar und eindeutig vor Augen geführt. Mit 
dem Reichsbanner waren die Organisationen der Arbeiterschaft, 
nämlich die Sozialdemokratische Partei, die freien Gewerkschaften 
und die dem Arbeiter-Kultur- und Sportkartell angeschlossenen 
Vereine zur Stelle. Das ist in Brandenburg immer so, wenn die 
Arbeiterorganisationen ihre Mitglieder äufrufen. Eine schöne 
Tradition. Nach 11 Uhr formierte sich der Zug. Weitere neue 
Teilnehmer gesellten sich hinzu. Scheel sahen Nazis und Kozis 
auf den wuchtigen Aufmarsch. Das Reichsbanner mit seinen For
mationen und seiner Kapelle führte den Zug an, der durch die 
Große Gartenstraße ging und dessen Spitze schon lange den Bahn
hofsvorplatz erreicht hatte, als sich noch immer die Menschenmassen 
vom Sammelort lösten. Dem Reichsbanner folgten die verschiede
nen Organisationen der Arbeiterschaft. Durch die Karl-Reichstein

Straße und St.-Annen-Straße ging es unter den Klängen zum 
Neustädtischen Markt. Dort hatte der Arbeiter-Radiobund seine 
große Lautsprecheranlage aufgebaut. Mit seiner Bitte um Strom
entnahme hatte er allerdings beim Finanzamt kein Entgegen
kommen gefunden. Man fand es aber an andrer Stelle. Kreis
leiter Kamerad Lehmann begrüßte die Erschienenen und vor 
allen Dingen auch den Kameraden Scheid em ann, der einst 
am 9. November die deutsche Republik ausrief. Ihm galt ein 
kräftiges Frei Heil! des Reichsbanners. Dann wies Kamerad 
Philipp Scheide mann auf den Zweck der Veranstaltung des 
22. Februar hin, den schon der Kreisleiter Lehmann in seiner Be
grüßung betont hatte. Ueberall stehen heute die Republikaner auf, 
um gegen den Bürgerkrieg zu demonstrieren. Wir wollen keinen 
Bürgerkrieg, wir wollen keine Diktatur! Wir haben genug ge
habt an der Diktatur desjenigen, der einst versprach, sein Volk 
„herrlichen" Zeiten entgegenführen zu wollen. Das deutsche Volk 
ist mündig und will sein Geschick selbst in der Hand behalten. Es 
will selbst seines Glückes Schmied sein, auch der seines Unglücks. 
Das letztere wird bewußt betont, denn alle sind wir Volksgenossen. 
Hitlers Geschrei vom Bürgerkrieg und sein Kampf gegen den 
Marxismus ist der Kampf gegen die größte und stärkste Staats
partei in der deutschen Republik, gegen die Sozialdemokratie. Hit
ler kämpft gegen unsre Partei, kämpft gegen den Katholizismus, 
gegen das Judentum, gegen die Freimaurer usw. Gegen alle 
kämpft er! Wer bleibt danach übrig, um Deutschland zu erneuern? 
Die Nazis mit Hitler. Sie wollen sammeln, um den Bürgerkrieg 
ins Land zu tragen. Sie wollen nicht die Volksrechte, sondern die 
Diktatur. Diktatur unter Adolf Hitler. Was haben die National
sozialisten dem deutschen Wähler vor der Reichstagswahl nicht 
alles versprochen? Und was haben sie von diesen Versprechungen 
gehalten? Nichts! Beim Uoung-Plan fielen sie elend um. Aus 
dem Reichstag sind sie feige geflohen. Sie beschimpfen und ver
leumden die deutschen Volksgenossen, alles unter dem Mißbrauch 
der Immunität als Abgeordneter. Dieser Schutz ist den Ver
leumdern genommen, daher die Wut. Wir wollen uns klar sein, 
was uns die Republik ist. Sie gibt uns allen das gleiche Recht 
Deshalb wollen wir keinen Bürgerkrieg, deshalb keine Zer
schlagung, sondern wir wollen das Reich zusammenhalten und 
ausbauen zu einem freien Staat auf demokratischer Basis. Zu 
den Reichsbannerkameraden gewandt sagte ihnen der Redner, daß 
die Republik auf sie blickt, auch das Ausland. Als die 107 Nazis 
gewählt waren, trat sofort eine Verschärfung der Arbeitslosigkeit 
ein. Unsre Situation verschlechterte sich. Als die 107 feige aus 
dem Reichstag flohen, trat eine neue Verschlechterung ein. Man 
glaubte im Ausland an weitere Komplikationen. Zeigen wir als

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Hermann Horwitz, Ortsverein Berlin-Tiergarten 
Karl Weber, Ortsverein Landsberg 
Wilhelm Knoblauch, Ortsverein Berlin-Mitte 
Fritz Preutz, Ortsverein Berlin-Mitte 
Willi Schneider, Ortsverein Berlin-Prenzlauer-Berg 
Herrn. Ebel, Ortsverein Nowawes 
Rebiger, Ortsverein Senftenberg 
Winkler, Ortsverein Frankfurt a. d. O. 
Karl Messer, Ortsverein Berlin-Schöneberg 
Oskar Himmighofen, Ortsverein Lautawcrk 
Peter Eichel, Ortsverein Döbern 
August Ide, Ortsverein Rathenow 
Georg Ulrich, Ortsverein Arensdorf 
Robert Pohl, Ortsverein Berlin-Tiergarten.

Ehreihrem Andenken!

Der Gauvorstand.

Reichsbannerkameraden, daß wir treu zur Republik stehen und 
geloben wir, alles einzusetzen, damit ihr kein Leid geschehe. Mit 
Dank an den Kameraden Hörsing, dem Grobschmied der deutschen 
Republik und mit einem begeistert aufgenommenen Treuegelöbnis 
für die deutsche Republik schloß die große Kundgebung. Danach 
formierte sich der Zug wieder, und mit Marschmusik ging es durch 
die Steinstraßc bis zum Volkshaus. wo sich der Zug aiiflöstc. —

«weis
Görlitzer Bahn. Am siebenten Geburtstag des republikanischen 

Schutzbundes, des Reichsbanners Schwarz-Rot-GolL, marschierten 
in allen Gauen Deutschlands die Schutzformationen der republi
kanischen Armee im Zeichen des Bereitseins in der Abwehr des 
Faschismus auf. Die Schutzformations-Kameradschaft „Görlitzer 
Bahn" trat pünktlich um 10 Uhr am Bahnhof Eichwalde marsch
fertig an. Kurze Kommandos, und die Formation setzte sich in 
Richtung Schmöckwitz in Bewegung. Der rhythmische Trommel
schlag galt als ein Weckruf für alle diejenigen, die immer noch 
nicht wissen, worum es geht. Erwachen, Leben kommt in die Ein
wohner Eichwaldes, als das Reichsbannerbläserkorps seine repu
blikanischen Kampf- und Marschlieder ertönen ließ. Dumpf dröhnt 
das Pflaster von dem festen Schritt. Ueberall Staunen! Ver
wunderte Gesichter sprechen deutlich, daß die nationalistische Presse 
ihre einfältigen Lefer entgegen den Tatsachen mit Lügen- und 
Hetzartikeln satt machen will.. Man ist erstaunt, das Reichsbanner 
auch außerhalb Berlins zu sehen, wo man doch in seinem Leib
und Magenblättchen lesen konnte, das gesamte Reichsbanner 
marschiert in Berlin auf. Das Reichsbanner marschiert — in allen 
Gauen Deutschlands. Ueber Schmöckwitz geht es in Richtung 
Rauchfangwerder durch den Wald. Obgleich Marschordnung ge
boten, geht es in geordneter, disziplinierter Formation mit Gesang 
unentwegt weiter. Unweit der Fährstelle Rauchfangwerder wurden 
die Kameraden von einem Wachtmeister der Schupo freundlichst 
begrüßt. Weiter geht's in der Richtung Wernsdorf. Als passendes 
Gelände für zweckmäßig befunden, wurde Rast gemacht. Dann 
kamen einige Informationen, und zurück ging es über Schmöckwitz 
nach Eichwalde. Gegen 2 Uhr kamen die Schutzbündler in Eich
walde wieder an, wo dann nach einer kurzen Panse der Um- 
marsch durch den Ort erfolgte, um dann an der evangelischen 
Kirche zur Kundgebung Aufstellung zu nehmen. Kamerad 
Breier (Eichwalde) sprach mit wirkungsvollen Worten über den 
Zweck dieser Veranstaltung und betonte besonders die Aktivierung 
des Reichsbanners, das heute allen beweist, daß es marschbereit ist. 
Mit einem dreifachen Frei Heil auf die deutsche Republik und 
einem von dem Bläserkorps intonierten Marsch wurde die Kund
gebung beendet. Beifall wurdb durch die Teilnehmer genügend ge
geben als Zeichen für die Treue zur Republik.

Luckenwalde. In Luckenwalde hatten die Organisationen die 
Arbeiterschaft zu einer Kundgebung aufgerufen, die trotz un
günstiger Witterung einen glänzenden Verlauf nahm. In langem 
Demonstrationsumzuge unter Vorantritt der Kapellen des Reichs
banners wurde der Öffentlichkeit bewiesen, in welchem Lager die 
Massen der Werktätigen in Luckenwalde zu finden sind. Ueberall 
umsäumten Frauen und Kinder die Straßen und begrüßten die 
Durchmarschierenden. Dje Spitze des Zuges bildeten die unifor
mierten Kolonnen des Reichsbanners mit den schwarzrotgoldenen 
Fahnen der Republik.

Kreis 5.
Cottbus. In Cottbus ging der G e n e r a l a p p e l l der 

Schutzformationen in den frühen Nachmittagsstunden vor sich. Ohne 
Fahnen, in einheitlicher Kleidung traten die einzelnen Kolonnen 
auf dem durch den Regen aufgeweichten Lutherplatz an, um vo» 
hier nach dem Berliner Platz zu marschieren. Der Zug wurde von 
zahlreichen Arbeitern begleitet, und als er auf dem Berliner Platz 
ankam, stand dort bereits trotz des schlechten Wetters und trotz 
der ungünstigen Bodenverhältnisse eine große Menschenmenge, die 
zum Teil in Viererreihen den weiten Platz umsäumte. Der Auf-
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Marsch stok em prächtiges Bild. Rund' '400 Schutzformatwns- 
kamsradcn meldeten sich marschbereit, unter ihnen eine große 
Anzahl Jungbannerlameraden in ihren grünen Hemden. Kamerad 
Wegner hielt eine kurze, anfeuernde Ansprache, gelobte im 
Namen der Vierhundert Treue der Republik bis zum letzten Atemzug 
und sagte Kampf, unerbittlichen Kampf an den faschistischen Mord
banden, gegen die man nicht mit geistigen Waffen vorgehen werde, 
wenn uns die große Auseinandersetzung aufgezwungen würde. 
Der Widerhall, den seine Rede nicht nur bei den Kameraden, 
sondern auch in der Menge fand, bewies, daß die republikanische 
Bevölkerung im Ernstfälle zum Aeußersten entschlossen ist. Die 
Schutzformationen zogen darauf unter Vorantritt des Tambour
korps und dem Gesang der kampffrohen Lieder unsrer prächtigen 
Jugend durch die Straßen der Stadt, immer flankiert von vielen 
Sympathisierenden. Am Friedrich - Ebert - Denkmal schwieg 
Trommelwirbel und Gesang, stumm wurde der große Tote geehrt. 
Neben dem Zuge verteilten Jnugbaunerleute eifrig Flugblätter. 
Zwischenfälle haben sich nicht ereignet; nur an der Ecke Lieberoser- 
Brunschwiger Straße kreischte eine hysterische Faschistin von vier 
Stock herunter ein Pfui, das allgemeine Heiterkeit auslckste. Von 
den sonst so großmäuligen Faschisten ließen sich nur hier und da 
einzelne Leutchen sehen, die sich vollkommen ruhig verhielten. Die 
„Mobilmachungsorder", die die Nazis in der Ton'niagnacht an
geklebt hatten, verfiel der Lächerlichkeit.

Welzow. Trotz des ungünstigen Wetters war eine starke Be
teiligung an der a n t i f a s ch i st i s ch e n K u n d g e b u n g zu 
verzeichnen. Reichsbanner, Gewerkschaften, Arbeitersportler nnd 
SPD. bildeten einen ansehnlichen Zug, der durch den Hauptteil 
des Ortes zum Lokal Krantz marschierte. Viele Fahnen wehten im 
Zuge. Marschmusik stellten das Reichsbanner und die Arbeiter
sportler. Das Aufgebot von Landjägern und Polizei war unnötig, 
die Demonstration wurde nicht gestört. Hinter den Gardinen 
lugten die Feinde der Republik und die Auchärbeiter hervor. Im 
Saale von Krautz, der von 60V bis 700 Zuhörern besetzt war, nahm 
nach kurzer Begrüßung der Versammelten durch den Reichsbanner
führer Rikoleiischek Kamerad Pcrls (Berlin) von der 
Staatspariei.das Wort. Er schloß mit den Worten: „Jeder muß 
dazu beitragen, den nationalsozialistischen Phrasennebel zu ver
nichten, jeder muß dafür sorgen, daß der Endkampf um Demo
kratie oder Diktatur kurz und schmerzlos ist, damit den Feinden 
der Republik die Lust zum Putschen vergeht!"

Großräschen. Der vom Reichsbanner abgehaliene G e n e r a l- 
uppell im „Lunapark" brachte die aktiven Männer und Jüng
linge auf die Beine. Kreisleiter Löbe hielt die Begrüßungs
ansprache. Nach Beendigung deS Appells marschierten die Kame
raden durch den Ort. lleberall wurden sie von der Einwohnerschaft 

mit Sympathie begrüßt. Da der Appell gleichzeitig eine Werbe
veranstaltung war, wurden nach Schluß des Aufmarsches mehrere 
Neuaufnahmen in das Reichsbanner vollzogen.

Kreis 6.
- Guben. Der Befehl des Bundesführers Hürsing: „Am 

22. Februar ist das Reichsbanner marschfertig!" — kurz nnd 
ebenso klar ausgesprochen — ist in Guben durchgeführt. Das zeigte 
sich bei dem Generalappell. Zum erstenmal traten die 
Schuhformationen an die Öffentlichkeit und fanden durch ihr 
exaktes Auftreten überall Bewunderung. Der imposante Zug, der 
sich vom Sportplatz Kiekebusch nach dem Innern der Stadt be
wegte, beherrschte vollständig das öffentliche Interesse. Welch ge
waltiger Unterschied zwischen den Krakeelern der Nazibanden nnd 
den ernsten, entschlossenen Männern, die sich ihres Schwures bewußt 
sind, der Republik den letzten Tropfen Blut zu opfern. Die An
sprache auf dem Marktplatz hielt Kamerad Hänchen jun. Mit 
einem kurzen Appell und einem dreifachen. Frei Heil aus die 
deutsche Republik schloß Kamerad Aigringer die Kundgebung 
auf dem Marktplatz. Anschließend daran fand ein Umzug durch 
die Straßen der Stadt statt. —

Forst. Der Sonntagmvrgeu ist eigentlich keine günstige 
Marschstunde. Dennoch war die Zahl der Angetretenen erfreulich 
groß. Nach dem Marsche durch die Forster Straßen faßte bei 
weitem nicht der „Lindengarten" die im Zuge befindlichen Repu
blikaner, die sich noch einmal bei der Saalkundgebnng ver
einigt sahen. Nach einem Marsch des Reichsbanners sangen die 
Bergeschen Sänger das mahnende Lied „Ein Mann, ein Wort!" 
Tann nahm der Berliner Gausekretär, Kamerad Küter, das 
Wort, um treffliche Worte an die gespannt Lauschenden zu richten 
und sie aufzurütteln, den Kampf weiterzuführen gegen Nazis und 
gleiche Gesellen. Dann rundeten die Sänger die gewaltige Kund
gebung der Forster Arbeiterschaft ab durch das alte Sieg- und 
Trutzlied „Tord Foleson". Aufrüttelnd, ergreifend klang die 
Stunde aus, daS Bewußtsein stärkend: Das Banner wird stehen, 
wenn der Mann auch fällt! —

Kreis 7.
Frankfurt n. d. T. Sie haben ausgespielt, die Gegner der 

Republik, die da seit dem 14. September glaubten, die Macht in 
Deutschland anzutreten. Die gelben Landsknechte machten sich breit 
und glaubten die Straße und das Parlament zu beherrschen. 
Lange genug haben die Republikaner schweigend zugesehen. Es ist 
genug. Der Sonntag bewies es. In ganz Deutschland marschierte 
das Reichsbanner und zeigte an seinem 7, Geburtstag, daß es 
getreu seinen Grundsätzen als Schützer der Republik auch ferner

hin dienen will. Wie km Reiche, fo zeigte Suchen Frankfurt das 
Reichsbanner, daß es an der Zeit ist, der gelben Schlammflut einen 
Damm entgegenzusetzen, ein Bollwerk zu bieten, das die junge 
Republik zu schützen hat. Freudigen Widerhall hat die Truppe der 
Republik in weiten Kreisen der Bevölkerung gefunden — ein 
Widerhall, wie man ihn nicht besser wünschen konnte, der die 
Gegner der Republik mit Neid erfüllt, die grollend dem Aufmarsch 
des Reichsbanners zusahen und im stillen den Zusammenfall ihrer 
künstlich geförderten Aufgeblähtheit erkennen mußten. Diese braune 
Landsknechttruppe der NSDAP, wird erkannt haben, daß das 
Reichsbanner in der Stunde der Not ckbch auf Tausende von 
Helfern wird rechnen können und daß es eine Kleinigkeit ist, das 
Reichsbanner in kürzester Zeit um ein Vielfaches zu vermehren. ' 
Unermeßliche Reserven hat das Reichsbanner, während die Reaktion 
mühselig sich jeden einzelnen Dkann heranholen mutz und nicht 
fragt, wer er ist und wo er herkommt. Eine tausendköpfige 
Menschenmenge erwartete gegen 3 Uhr auf dem Marktplatz das 
Reichsbanner. Trotz schlechtestem Wetter harrte ein jeder aus, um 
aus dem Munde Aushau fers den flammenden Protest gegen 
den Raziterror entgegenzunehmen, um mit dem Reichsbanner das 
Bekenntnis zur Republik abzulegen. Begeistert stimmen die Teil
nehmer der machtvollen Kundgebung in das vom Redner ausge- 
brachte Hoch auf die deutsche Republik. Mit klingendem Spiel 
marschiert das Reichsbanner in geschlossenem Zuge vom Markt, 
begleitet von den vielen Freunden der Republik. Die Haken- 
kreuzlergruppen, die auch von auswärts Unterstützung erhalten 
hatten, irren noch eine Zeitlang auf dem Markt umher und ziehen 
sich beschämt in ihre Lokale zurück. Es war ein verlorner Tag für 
sie. Ihr Befehl „Erhöhte Alarmbereitschaft" war zwecklos, ihre 
Tornister und Brotbeutel, wie in dem Befehl vorgesehen war, 
umsonst gepackt. Der Sonntag war ein Sieg der Republikaner 
gegen den Faschismus. —

Züllichau. Wie überall in der deutschen Republik, so steht 
auch in Züllichau ihre Schutztruppe, das Reichsbanner, 
marschbereit. Gerade hier im deutschen Osten wurde die 
Reaktion in der letzten Zeit immer dreister und frecher. Es war 
deshalb Aufgabe des Reichsbanners, zu zeigen, daß der Schutz der 
deutschen Republik in guten Händen ist. Pünktlich 10.80 Uhr trat 
das Reichsbanner am 22. Februar im Vierlindengarten zum Appell 
an, geordnet in Juugbanner, Schutzformation und Stammfovma- 
lion. iZu 11 Uhr wurde vor dem Lokal zum Demonstra- 
tionszug angetreten. Eine große Zahl von Republikanern ver
stärkte den Zug, der sich durch die Straßen der Stadt zum Markt
platz bewegte. Dort ergriff Kamerad Stambke das Wort. In 
das vom Redner auf die deutsche Republik und das Reichsbanner 
ausgebrachte dreifache Frei Heil, stimmten alle Anwesenden kräftig 
ein. Nach einem Marsche durch weitere Straßen der Stadt, endete
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Ler Demonstraklonsumzug Meder km Versammlungslokal. Dor! 
ergriff Kamerad Walter das Wort und forderte die Anwesenden 
auf, für weitern Ausbau des Reichsbanners, der republikanischen 
Parteien und Gewerkschaften Sorge zu tragen. Ein abermaliges 
dreifaches Frei Heil beschloß den Aufmarsch.

In den Tagckn vor dem 22. Februar plante die NSDAP., am 
22. Februar ebenfalls aufzumarschieren, und zwar zur gleichen 
Zen wie das Reichsbarmer. Den Vorschlag von feiten der Polizei, 
ihren Aufmarsch auf den Nachmittag zu verlegen, lehnten sie ab 
und blieben bei ihrem Beschluß, in der Zeit von 11 bis 3 Uhr zu 
demonstrieren. Plötzlich bekamen sie Angst vor ihrer eignen 
Courage, denn sie sagten kurz vorher ab. Oder wollten sie etwa 
damit bezwecken, daß von der Polizeiverwaltung sämtliche Auf
märsche verboten werden sollten? Mag dem sein wie es wolle, das 
Reichsbanner weicht Auseinandersetzungen mit den Hitlerschen 
„Rauhen Kämpfern" nicht aus, es sucht keine Zusammenstöße, 
ebensowenig wie es einen Bürgerkrieg will, aber sollte er ihm auf
gezwungen werden, es wird ihm zu begegnen wissen und mit den 
Hitlerschen Mordgesellen fertig werden. A. K.

Kreis 8.
Eberswalde. Mittags um 12 Uhr rückte die Eberswalder 

aklivL Kameradschaft des Reichsbanners nach Finow aus, um mit 
den Finowern gegen Hakenkreuz und Faschismus zu demonstrieren. 
Rach einem Umzug durch den Ort sprach auf dem Rathausplatz 
Kamerad Andres über die Verbrechen der Nationalsozialisten. 
Mit einem begeisterten Frei Heil auf das Reichsbanner fand die 
Kundgebung ihren Abschluß und geschlossen marschierte der Zug 
nacb Eberswalde, um an der Demonstration gegen faschistische 
Frechheiten teilzunehmen. Pünktlich um 3 Uhr setzte sich von der 
Triftstraße aus ein imposanter Zug in Bewegung. Sorgte in 
Finow die Landjägerei für den reibungslosen Verlauf der Kund
gebung, so trat hier die Eberswalder Polizei mit starkem Aufgebot 
an. Eine gewaltige Menschenmenge begleitete den Zug. An- einigen 
Straßenecken hatten kleinere Gruppen Nazis Aufstellung ge
nommen und die blöden Zurufe, die sie aus sicherer Deckung gegen 
die Demonstranten wagten, ließen erkennen, wes Geistes Kinder 
sie sind. Der Zug wurde durch die Arbeiterviertel der Stadt ge
führt und ohne Zwischenfälle zum Alsenplatz geleitet, wo «r^schon 
von vielen Hunderten erwartet wurde. Kamerad Möhring hielt 
die Ansprache und treffend schilderte er die Partei des Verrats, die 
Partei, die auf Lüge und Betrug aufgebaut ist. Die Kundgebung 
der Eberswalder Republikaner hat gezeigt, daß reiner Tisch mit 
dieser Gesellschaft gemacht werden muß. Der Nationalsozialismus 
wird niedergerungen, seine Blütezeit ist vorüber. —

Kreis 9.
Landsberg. Trotz des schlechten Wetters herrschte in den 

Straßen lebhafter Verkehr, aus den Außenbezirken strömten die 
Scharen nach der Innenstadt, die- sich nach dem Moltkeplatz zu 
konzentrierten, wo die Kundgebung und der Reichsbanneraufmarsch 
erfolgte. Während die Reichsüannerformation durch die Straßen 
marschierte, füllte sich schon der Moltkeplatz. Das Gros der Be
sucher brachte aber die Reichsbannerformation, die mit klingendem. 
Spiele der beiden Kapellen diesmal ihren Marsch durch die Heiners
dörfer und Meudamstraße nahm. Kamerad Rohde begrüßte die 
Erschienenen und dann nahm Kamerad Friedrich Ebert das 
Wort, um den recht zahlreich Versammelten den Ernst der Situa
tion und die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen darzulegen. 
Nach einem zündenden Appell an die noch abseitsstehenden Volks
genossen, schloß Kamerad Ebert seine Ansprache mit einem Hoch 
auf Republik und Reichsbanner. Der geschlossene Abmarsch des 
Reichsbanners nahm seinen Weg durch die Moltke-, Bismarck-, 
Berg- und Richtstraßc nach dem alten Friedhof, wo sich der Zug 
auflöste. Die außerordentlich starke Anteilnahme der Bevölkerung, 
die die Straßen beseht hielt, um die Soldaten der Republik zu 
begrüßen, war erneut Beweis dafür, daß die Landsberger Be
völkerung nicht gewillt ist, sich dem Naziterror zu beugen. —

Kreis 10.
Schucidcmühl. Der Bundesvorstand des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hatte für den 22. Februar die Mitglieder zu 
einem Generalappell aufgerufen. Aus diesem Anlaß fand 
auch ein Appell der Ortsgruppe Schneidemühl statt. Der Vor
sitzende, Kamerad Rösler, erläuterte in kurzen Worten den 
Zweck dieses Appells. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist 
von nun an in zwei Abteilungen gegliedert. Daß der Bundesvor
stand zu dieser Gliederung schreiten mußte, liegt in den gegen
wärtigen Verhältnissen begründet. Wir haben die Aufgabe und 
dis dringendste Pflicht, gerüstet zu sein, um den uns aufgezwun
genen Kampf siegreich zu Ende zu führen. Im Anschluß wurde 
mitgeteilt, daß am kommenden Freitag ein Appell der Schutzfor
mation bei dem Kameraden Lehmann, Mühlenstraße, stattfindet.

Lungbannee-Eckc
Die Berliner Jungbannerführer.

-yielten am 18. Februar 1931 im Berliner Gaubüro ihre erste 
Sitzung im neuen Jahre ab. Kamerad Gaujugendführer Schu- 
hose dankte den zurückgetretenen Kameraden Sparfeld und 
Vater für ihre jahrelange, erfolgreiche Arbeit als Kreisjugend
führer und begrüßte die neuen Kreisjugendführer Kameraden 
Grotkau (Westen) und Hübner (Norden). Ueber die Fest
setzung des Jahresprogramms konnte schnelle Einigung er
zielt werden; groß« Sorge bereiteten die arbeitslosen Jungbanner- 
Äameraden, aus diesem Grunde muß auch das Gaujugendtreffen 
im Bereiche des Berliner Vorortverkehrs festgesetzt werden. Mehr
fach wurden Klagen laut über die von den Kreisführern ver
schieden gehandhabten Abgrenzungen zwischen Schutzformation und 
Jungbanner zum Schaden des Jungbanners. Einige Wünsche 
über Neuanschaffung von Bildbändern für die beiden kleinen 
Lichtbildapparate wurden wieder borgetragen. Die nächste Sitzung 
findet am Mittwoch, dem 2S. März 1931, statt. —

«WMHeii, AM kill Hie kliliüMltuiM!

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

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

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs
bannermann getan.

Monatsplan des Reichsbanner-Bortrupps Cottbus.
Sonntag, 1. März: Bunbes-gründungsseier;
Dienstag, 3. März, 29 Uhr: Bortrupp-Versammlung; 
Donnerstag, 3. März, 20 Uhr: Jugend-Vollversammlung; 
Sonntag, 8. März, 8 Uhr: Schnitzeljagd, Antreten am Lutherplatz; 
Dienstag, 10. März, 29 Uhr: Vortrag ides Kameraden Kiel, Thema:

„Warum Gewerkschaften?";
Donnerstag, 12. März, 29 Uhr: Trupp II Sitzung;
Sonntag, 15. März: Fahrt nach Guben zur Werbe--Beranstaltung 

des Gubener Jungbanners;
Dienstag, 17. März, 20 Uhr: Heiterer Wend, Regie Trupp II; 
Donnerstag, 19. März, 20 Uhr: Trupp I Sitzung;
Sonntag, 22. März, 3 Uhr: Märzfeier in Kolkwitz;
Dienstag, 24. März, 20 Uhr: Leseabend „Im Westen nicht« Neues",

Leitung Kamerad Schönfeld;
Donnerstag, 26. März, 20 Uhr: Bunter Abend;
Sonntag, 29. März, 8 Uhr: Antreten am Volkshaus zum Aus

marsch nach dem Sportplatz.
Zu den Versammlungen und allen Veranstaltungen, wo wir 

an die Öffentlichkeit treten, haben alle Kameraden zu erscheinen. 
Di« Heimveranstaltungen finden jeden Dienstag im Mauen 
Zimmer und jeden Donnerstag im Grünen Zimmer des Jugend
heims statt. Ich bitte alle Kameraden/sich den Monatsplan aus
zuschneiden, iveil in Zukunft nicht mehr jeder extra eingeladen 
wird. Der Vortrupp-Führer.

Cottbus. Die am 29. Januar stattgefundene MonatsVer
sammlung, welche von 65 Kameraden besucht war, wurde mit 
dem Liede „Auf, auf zum Kampf" eröffnet. Das Protokoll tvuvde 
vom Kameraden Bachmann verlesen, und von der Versammlung 
genehmigt. Neuaufgenommen wurden zehn Kameraden. Dann gab 
der Vorsitzende den Plan für die Werbeberanstaltungen bekannt. — 
Die Gubener Jungbanner-Kameraden bitten um unsre Unter
stützung Lei ih»em Werbeabend am 14. März. Der Bitte soll 
Folge geleistet werden. Es erklärten sich über 50 Kameraden zur 
Fahrt nach Guben bereit. Kamerad Paschke sprach den Wunsch 
aus, daß unter 18 Jahren überhaupt niemand mehr ins Jung
banner ausgenommen wird, sondern daß diese Kameraden alle 
dem Vortrupp zugeführt werden. Während die Zusammenkünfte 
des Jungbanners jeden Donnerstag im Jugendheim 
stattfinden, trifft sich der Vortrupp jeden Dienstag im 
Jugendheim, Gegen 21 Uhr wurde die von gutem Kampfgeist ke
sselte Versammlung vom Kameraden Kleemann geschlossen. An
schließend wurden noch einige neue Lieder und ein kleiner Sprech
chor eingeübt. — Seit den September-Wahlen hat das Cottbuser 
Jungbanner zirka 40 neue Kameraden gewonnen. —

Cottbus. — Jungbanner. Kameraden aufge
merkt! Unsre am schwarzen Brett im Jugendheim angebrachten 
Anschläge sind schon des üftern gestohlen oder beschmiert worden. 
Leider war es bisher nicht möglich, die Uebeltäter zu erwischen. 
In starkem Verdacht haben wir die im Jugendheim unter dem 
Namen des Arbeiter-Abstinenten-Bundes tagend« kommuni
stische Gruppe. Wir bitten alle Kameraden darum, etwas 
Obacht zu geben und etwaige Beobachtungen dem Vorstand mitzu
teilen, damit diesen Schmierfinken endlich einmal das Handwerk 
gelegt Wird. —

Schnitzeljagd des Frankfurter Jungbanners.
Es muß etwas geschehen, aber was nur, was? Mal etwas 

Neues, nichts Alltägliches; sowas, wo alle dabei sind, trotz Kälte 
und Schnee. Also Vorschläge, was soll getan, geplant und ausge- 
führt werden. Und nun prasselt's los, Ausmarsch, Wandrung, Ge
ländespiel und... Schnitzeljagd. Ach, Schnitzeljagd, ist doch 
nischt Neues, schon längst dagewesen; als aber dann unsrer Jugend
führer, Kamerad Gasch e, den Plan bis ins einzelne hinein dar
legt, wird alles munter und begeistert, und schon ist der Tag fest- 

gelsg?, «am dem e8 KKgeHen soll. Mer mit des Geschickes Mäch
ten . . ., als nämlich der ausersehene Sonntag in greifbare Nähe 
gerückt ist, gibt die Polizeiverwaltung eine Verfügung heraus, nach 
«der Umzüge, Aufmärsche und Demonstrationen verboten wer
den; was nun tun? Abblasen, Verschieben sind die ersten Gedanken; 
denn wir müssen doch marschieren, wollen uns doch zeigen und ida- 
mit werben, nee, ohne geschlossenes Marschieren ist es doch nur 
halbe Freude; daß ausgorechnet diesmal uns die Nazis und Kozis 
(deretwegen nämlich das Verbot ergangen ist) einen Strich durch 
die Rechnung machen sollen, will uns gär nicht ^fallen. Na, 
schließlich bleibt es dabei, es wind sich schon alles entwickeln, wenn 
eben nicht anders, gehen wir auf dem Bürgersteig zur Stadt hin
aus. Und dann dieser Sonntag, just das rechte Wetter, im Freien 
zu tollen, nicht zu kalt, gerade so, daß der Schnee seinen Aggregat
zustand behält. Wir stampfen über die Felder und lassen uns von 
den zugefrorenen Wiesen dazu verleiten, eine Wegabkürzung vor
zunehmen, ober o weh, der Schein trügt, ein paar allzu Vor
witzige hat es schon am Kragen, und ehe sie überhaupt zur Be
sinnung geckommen sind, sitzen sie in der Patsche, zwar nicht tief, 
nur so ein Viertel Meter. Es hat genügt, glaubte ich, aber 
umkehren, kein Gedanke. Vor dem eigentlichen Bestimmungsort 
wird eine kleine Geländeübung abgehalten, der thüringische Frick 
hätte seine Freude daran gehabt, aber um Irrtümern vorzubeugen, 

-sei bemerkt, daß nicht scharf, sondern nur mit Schneebällen ge
schossen wurde, und SchnsSlballschlachten sind wohl im Versailler 
Vertrag nicht verboten. Als wir dann den richtigen Lagerplatz ge
funden hatten, kam die Ueberraschung: Zelte wurden aufgebaut 
und ein paar... Küchenbullen bestimmt. Der Ortsvorstand hatte 
uns nämlich für jeden Jungbannerkameraden ein paar Würstchen 
spendiert, außerdem bekamen wir ein paar Brote, Schmalz, Tee 
und Zucker mit, und das alles mußte jetzt zubereitet werden, da
mit die Kameraden nach der Schnitzeljagd sofort ans Futtern 
gehen konnten. Jetzt wurden die Füchse bestimmt, die letzten An
weisungen erteilt, und dann ging es los. Die Füchse wurden nur 
von vier Kameraden eingeholt, die andern 25 verfehlten die Spur, 
und als Halali geblasen wurde, wurde im Lager gesammelt. Jetzt 
kam die Stärkung. AIs alles abgefuttert war, wurden noch einige 
Spiele gemacht und dann ging es -nach Hause. Es war nicht nur 
ein gelungenes Spiel, nicht nur ein ausgenutzter Sonntagvor
mittag, nein, es war ein Stück Jugendarbeit im besten Sinne 
des Wortes. —

Bad Freienwalde (Oder). Die „Nazi-Hochburg", Baid Freien
walde, die angebliche Feste des Faschismus, jenes Exportartikels 
aus'Mussolinien, hat ihr Jungba. Der randalierende Radika
lismus, dem sich alle diejenigen ergeben, die das bekannte „Brett" 
vor dem Kopf haben, hat es nicht vermocht, eine Bresche in die 
Mass« der denkenden Jungarbeiter zu schlagen. Wir haben das 
Jungbanner gegründet, der Stein ist im Rollen, und wir stellen 
mit größter Genugtuung fest, wir marschieren. In 14 Tagen 
durch Kleinarbeit acht neu« Jungbannerkameraden gewonnen, trotz 
Faschismus, trotz Kommune und allen denen zum Trotz, die da 
heute noch glauben, abseits von der Politik stehen zu dürfen. Es 
geht vorwärts, es muß vorwärtsgehen, entweder—oder. Das 
Jahr 1931 erfordert Männ e r, Kämpfe r, di« bereit sind, das 
zu erhalten, was unsre Väter mit ihrem Leben für uns erkämpft 
haben. -Wir sind die Generation von morgen. Wir sind das Jung
banner, und wir werden uns mit den älteren Kameraden in eine 
Reihe stellen, wenn es heißt, die Republik ist in Gefahr. Aber 
für uns heißt cs jetzt, all« Kräfte einsetzen, jeder Kamerad ein 
Agitator für unsre Bewegung. Jedes Mitglied hat Freunde, Be
kannte, Verwandte usw., die wir aufklären und dem Jungba zu
führen müssen. Und ihr älteren Kameraden, die ihr Söhne habt, 
die ihr jahve-lang in der Bewegung steht, die ihr aus irgendwelchen 
Gründen nicht mehr in der Lage seid, aktiv mitzuwirkcn, schickt 
eure Söhne zu uns. Hinein in das Jungba, schützt mit uns dre 
Staatsform, die unsre Väter im sahrzehntelamzen Kainpf errun
gen haben. Frei Heil! PaulBirlum.

Prenzlauer Berg. Die Beteiligung des Jungbanners bei der 
letzten Kreisübung hat gezeigt, daß es mit der Passivität bei den 
Jungkameraden aus ist. Die Kameraden, die au diesem Tage 
unentschuldigt fehlten, und ihren privaten Vergnügungen nach
gingen, sind für uns gleich Null. Wir werden sie uns merken; 
denn sie sind es immer, die sich nur bei billigen Autofahrten oder 
großen Treffen sehen lassen. Solch ein Verhalten ist sehr un
kameradschaftlich und muß mit allen Mitteln bekämpft werden. 
Nutzen wir noch di« paar Tage, um die letzten Lauen aufzurütteln, 
und die letzten Wankenden für unsre Organisation zu gewinnen, 
auf das wir beim Generalappell im Lustgarten eine einheitlich 
gekleidet«, straff organisiert« Hundertschaft bilden

Kamerad Hübener, welcher von uns als Kreisjugendleiter 
vorgeschlagen wurde, ist auf der Kreisvorstandssitzung vom 
4. Februar bereits bestätigt worden. Da alle Kameraden mit 
diesem Vorschlag einverstanden waren, erwarten wir von ihnen 
unbedingte Unterordnung und Selbstdisziplin. Nur der kann eine 
Funktion bekleiden, der das Vertrauen der Mitglieder hat.

Unsre Anregung in der letzten Jungbanner-Ecke betr. Ein
richtung einer Bibliothek, ist nicht ohne Widerhall geblieben. Die 
Bitte, uns Bücher zur Verfügung zu stellen, ist von vielen Alt
kameraden erfüllt worden. Wir danken auch an dieser Stelle 
nochmals allen Kameraden; insbesondere unserm alten Kämpfer, 
Kameraden Menin für seine uns gestifteten Bücher und 
Broschüren.

Wie uns auf Anfrage mitgeteilt wird, richtet der Gau wieder 
eine Warenvertriebsstelle ein. Wir bitten alle Kameraden, ihren 
Bedarf an Kleidungsstücken und Ausrüstungsgegenständen der 
Einheitlichkeit halber dort zu decken.

Di« vom Bundesvorstand herausgegebene Anweisung für 
„Sport und Leibesübungen im Reichsbanner" ist durch die Fugend
leitung zum Preise von 0,59 Mark zu beziehen.

*
Zeige Bekeuuermutl

Trage überall dein Bundesabzeichen. Dein offene« 
Bekenntnis zur Republik wird geschätzt von unsern Freunden und 
beachtet von unsern Gegnern. (6. Gebot des Reichsbannermannes.)
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Oresäener 8tr.I55

verlausen «Sie überall das snte

«las. Porzellan, Wirt- 
ichajtsartikrl, Geschenl- 
nnl» «erlosnngsartikrl, 

Spielware» 327

Silo Hartwig -
Dresdener Straße 147
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Eigene Verarbeitung

Franz MMSeür. llunert 
«utter, Käse 
Schmalz 
Margarine 

L Eier »sw.

Märkische Boiksfttmme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner M

Suchüruckerei. vuchbinöerei, Vuckchanölunp

«erkehrslotai 
BvkkvklUUv des Reichsbanners

Lottbu«, Nsiktstr. 5 — SenitenderA, ksvndokrlr. 34
Sskesrmrik: isiilig

Kauft Schuhwaren beim Kameraden

G. Sablonskv
Spremberger Straße 8 

gut und billig gzz

Linen Kerrie
Oipl.-Optiker
Oresckener 8trsLe 19 
ksrllgerekSN » » 

kvt Vpkill unü plloto

Will,. Hasler«
früher: Einspenner
Am Marktplatz

Snt» und Miitzen- 
Spezia» geschäft

RetchSbannermiitzen
kig-kerougn. obns rnirobeeb, -b.

MÜMiNlW
Spremberger Straße 
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