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Redaktionsschluß
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Berlin, den 12. März 1931. Der Gauvorstand.

Die Deutsche Staaisvavtei Vevlins 
füv das Reichsbanner

Auf dem kürzlich stattgefundenen Parteitag des Wahl
kreises Berlin der Deutschen Staatspartei gelangte nach
stehende Entschließung einstimmig zur Annahme:

„Der Parteitag des Wahlkreises Berlin der Deutschen Staats- 
Hartei fordert die Reichsleitung der Deutschen Staatspartei 
auf, endlich schleunig st eine Erklärung zu ver
öffentlichen, in der unzweideutig eine positive und 
unterstützende Haltung zum Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold eingenommen wird. Wegen der Erstarkung der radikalen 
Parteien links und rechts, die den inneren und äußeren Frieden, 
Verfassung, Kultur- und Wirtschaftsleben schwer bedrohen und ge
fährden, ist mehr als je eine machtvolle überparteiliche Organi
sation notwendig, in der Anhänger aller staatsbejahenden Parteien 
Sum Schutze der bedrohten Einrichtungen und Rechtsgüter 
zusammenarbeiten können."

Aus de« beeise«
Berlin-Tpandau. Der Ortsverein Spandau des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold hielt in Kochs Festsälen seine Jahres
versammlung ab. Den Tätigkeitsbericht für 1930 erstattete 
ber Vorsitzende, Kamerad Paul Strempel. Er wies auf die 
große Erwerbslosigkeit hin, die sich auch in den Reihen des Reichs
banners bemerkbar machte. Der Austritt der Sozialdemokratie 
aus der Regierung hat sich als schwerer Fehler erwiesen. Das 
Reichsbanner ist trotz aller Wetterunbilden stets dem Rufe der 
Politischen Parteien gefolgt. Nicht nur innerhalb Spandaus hat 
das Reichsbanner seine Tätigkeit entfaltet. Oftmals zogen die 
Kameraden hinaus in das Havelland, um für die Republik zu 
werben. Wenn uns der 14. September auch nicht den erwünschten 
Sieg gebracht hat, so hat das Wahlergebnis doch dazu geführt, daß 
ein allgemeines Erwachen bei den Republikanern sich bemerkbar 
Macht. Auch die politischen Parteien haben den Ernst der Stunde 
begriffen und sind zur Aktivität übergegangen. Für jeden Reichs- 
bannerkameraden mutz es heitzen: Hinein in die politische Partei 
und Gewerkschaft.

Mit der SPD. hat das Reichsbanner im vergangenen Jahre 
besonders kameradschaftlich zusammengearbeitet. Der Aufmarsch der 
Schutzformation hat gezeigt, datz das Reichsbanner zur Verteidigung 
der Republik bereit und auch befähigt ist. Der Kleinkaliberschietz- 
fport hat großen Aufschwung genommen. Die organisatorischen 
Angelegenheiten wurden in 6 Monatsversammlungen, 12 Vorstands- ! 
sttzungen, 7 Kreisversammlungen und 32 Kameradschaftsabenden 
erledigt. Wiederholt befand sich das Reichsbanner in Alarm- 
ßuftand. Der Spielmannszug unter Leitung des Kameraden Otto 
Fiedler war stets zur Stelle. Eine gute Sanitätsmannschaft ist 
Unter Führung des Kameraden Richter herangebildet worden. ! 
Besondere Fürsorge wurde dem Aufbau der Jungkameradschaft ge- 
widmet. Der Technische Leiter im Spandauer Ortsverein, Kamerad 
Kresens, hat viel Arbeit geleistet. Mit Worten des Dankes an 
alle Kameraden schloß Kamerad Strempel seine Ausführungen 
Wit dem Wunsche, daß es gelingen möge, die Republik gegen die 
Anstürme der Gegner von rechts und links erfolgreich zu ver
teidigen.

Anschließend erstattete Kamerad Röhl Bericht über die 
Kassenverhältnisse, die trotz der wirtschaftlichen Notzeit als be
friedigend bezeichnet werden können. Der Technische Leiter, 
Kamerad Kresens, rief noch einmal die vielen Gelegenheiten 
in Erinnerung, die das Reichsbanner zur Stelle fanden. Das 
Leben in der Jungbannerkameradschaft schilderte Kamerad 
Richter, der bemerkte, daß 29 Versammlungen zu verzeichnen 
sind. Außerdem nahmen die Jungbannerkameraden an 25 Veran
staltungen des Ortsvereins teil. Ferner machte das Jungbanner 
20 Ausmärsche.

An der Diskussion beteiligten sich die Kameraden Alfinger, 
Guth, Kache, Haase und Richter, die sämtlich die geleistete 
Arbeit anerkannten und betonten, daß auch das kommende Jahr 
dis Kameraden an ihrem Platze finden möge.

Die Vorstandswahl zeitigte folgendes Ergebnis: 1. Vor- 
sttzender Paul Strempel; 2. Vorsitzender Or. meä. Theodor 
Hirschfeld; 1. Kassierer Röhl; 2. Kassierer Starke;

Schriftführer Braun; 2. Schriftführer Haase; Technischer 
Leiter Kresens; Beisitzer Polizeimajor Heinrich, Guth, 
Werner (Neustadt). Werner (Wilhelmstadt); Revisoren 
Rutscher, Fiedler, Gucke l; Jungbannerführer Richter; 
Vertrauensmann der Jugend: Lengsfeld. Kameradschafts- 
sührer sind für Neustadt Guhmer, Altstadt Pehler, Wilhelm- 
stadt KoentoPP, Staaken Weise. Die Führung des Tambour- 
korps wurde dem Kameraden Otto Fiedler übertragen.

Nachdem im Auftrage des Gauvorstandes der Kamerad 
Vrych die Grüße und den Dank überbracht hatte, fand noch eine 
Aussprache über verschiedene interne Angelegenheiten statt. Erst 
w der zwölften Stunde konnte Kamerad Strempel die an
regend verlaufene Versammlung mit einem dreifachen Frei Heil 
wis die deutsche Republik schließen. —

Kreis 1.
, Fürstenwerder. Eine gut besuchte Mi tgliederversamm. 
, ungder hiesigen Ortsgruppe fand im Lokal des Herrn Blietschau 
statt. Nach einem ausführlichen Kassenbericht des Kameraden 
Vitrowski sprach der Kreisleiter Paul Wendt (Prenzlau) 
"ber die technische Neugliederung des Reichsbanners. Dann ging 

auf ditz agitatorische Tätigkeit der Organisation ein. Ins

besondere behandelte er die augenblickliche politische Lage. Dem 
Vortrag des Kreisleiters schloß sich die Bekanntgabe wichtiger 
Schriften des Gau- und Hauptvorstandes an. —

Gramzow. Die Reichsbannerkameraden von Gramzow hielten 
ihre Generalversammlung ab, zu der alle Kameraden 
erschienen waren. Nach Eröffnung der Versammlung gedachte der 
Kamerad Otto Leutz der von den Nazis erschossenen Reichs- 
bannerkameraden, zu deren Ehren sich die Versammlungsteilnehmer 
von den Plätzen erhoben. Die Neichsbannerkapelle spielte dazu das 
Lied vom „Guten Kameraden". Dann erstattete der Vorsitzende den 
Bericht vom vergangenen Geschäftsjahr. Auch die Kassenverhält
nisse find, wie aus dem Bericht des Kameraden Hübner hervor
ging, durchaus günstig, wofür dem Kassierer die Entlastung erteilt 
wurde. Als äußeres Zeichen der Aktivität beschloß die Versamm
lung einstimmig, den alten Vorstand wiederzuwählen. —

Kreis 3.
Fehrbellin. Unsre Ortsgruppe des Reichsbanners hielt seine 

Generalversammlung ab. Die wichtigsten Punkts der 
Tagesordnung waren: Bericht über das verflossene Geschäftsjahr, 
Kaffenprüfung und Wahl des gesamten Vorstandes. Es haben im 
alten Jahr zwölf Versammlungen stattgefunden, außerdem sechs 
Veranstaltungen außerhalb, an denen sich die Ortsgruppe be
teiligte. Die Kasse wurde geprüft und in guter Ordnung be
funden, dem Kassierer wurde die Entlastung erteilt. Der engere 
Vorstand setzt sich zusammen: 1. Vorsitzender Otto Dirla; 
Kassierer Albert Dirla, Schriftführer Emil Meinecke; Bei
sitzer P. Dirla und Prywaxer; Revisoren W. Grabo, 
August Garbe. Zu dieser Versammlung war der Bezirksleiter 
O. Fourmon aus Brieselang erschienen. Er richtete an die ver
sammelten Kameraden den Appell, fest und geschloffen den Kampf 
aufzunehmen. —

Kremmen. Im Gasthaus zur Stadt Berlin hielt am Sonn
abend, dem 28. Februar, der Ortsverein des Reichsbanners seine 
Monatsversammlung ab. Vor Eintritt in die Tages
ordnung wurde dem Kassierer noch nachträglich die Entlastung für 
den abgegebenen Kassenbericht erteilt, worauf der Schriftführer, 
Kamerad Behr end, die Niederschrift der letzten Versammlung 
verlas, welche die Zustimmung der Versammlung fand. Unter 
„Eingänge" verlas der Vorsitzende ein Schreiben der Thuringia- 
Versicherung; ein Abschluß mit dieser Versicherung wurde ein
stimmig abgelehnt. Weiter wurde ein Kreisrundschreiben bekannt
gegeben, das sich u. a. mit der Durchführung des diesjährigen 
Kreisfestes befaßte. Da das Kreisfest am 5. Juli in Kremmen 
stattfindet, hat der Ortsverein eine schwere Aufgabe zu erledigen. 
Alle Kameraden haben sich dazu schon einzurichten, damit das 
Kreissest wieder zu einer mächtigen Demonstration für das Reichs
banner wird. Unter Vereinsangelegenheiten wurde beschlossen, 
daß sämtliche aktiven Kameraden auch zu den Monatsversamm
lungen in Uniform erscheinen sollen. Angeregt wurde noch, einen 
Vortrag über die politische Lage mit anschließender Aussprache 
äbzuhalten. —

Belten. Die Kundgebung des Reichsbanners, der SPD., 
der Arbeitersportler und der Gewerkschaften nahm einen glänzenden 
Verlauf. Kurz nach 2.30 Uhr setzte sich vom Platz am Hafen aus 
der 1200 Mann starke Zug, über dem die Fahnen und Banner des 
Reichsbanners und der Verbände im Winde flatterten, zum Um
marsch durch den Ort in Bewegung. Im Anschluß an den Um
marsch'sprach im großen Saale von Gensch in der Wilhelmstraße 
Polizeimajor Heinrich über „Die Totengräber Deutschlands". 
In einem Inständigen Referat riß er den National„sozialisten" 
die Maske vom Gesicht. Oft von lebhaftestem Beifall unterbrochen, 
wies er diesen Gernegroßen did Erbärmlichkeit ihrer Handlungen 
nach. Wenn diese nur auf Lügen aufgebaute Bewegung durch die 
Schuld der Republikaner selbst eine Scheinblüte erreichen konnte, 
so sei aber diese Zeit jetzt endgültig vorbei. Das Reichsbanner, 
unterstützt von den großen republikanischen Parteien, wird zu 
verhindern wissen, datz nationalsozialistischer Wahnsinn das deutsche 
Volk erneut in den Abgrund stürzt. Nach einer Aufforderung an 
die männliche Bevölkerung, durch ihren Eintritt die Reihen des 
Reichsbanners zu schlietzen, und mit einem donnernden Hoch auf die 
deutsche Republik konnte die in allen Teilen glänzend verlaufene« 
und gelungene Veranstaltung geschloffen werden. —

Kreis 4.
Mahlow. In einer gut besuchten öffentlichen Ver

sammlung sprach am letzten Freitag der Polizeioberleutnant 
a. D. Ba t h k e über „Deutschlands Totengräber". In einer Fülle 
von Material zeigte er auf, welche Gefahren insbesondere der 
Arbeiterschaft von einer Naziherrschaft drohen. Nationalsozialis
mus bedeute Krieg, ja noch mehr, den schlimmsten aller Kriege: 
den Bürgerkrieg. Als der Redner aufrief, gemeinsam eine eiserne 
Front gegen den Faschismus zu bilden, kam von einem konfusen 
„Weltrevolutionär" der Zwischenruf: „Niemals!" Wir können 
erfreut feststellen, datz dieser Zwischenruf wohl allen Versamm
lungsteilnehmern erst recht gezeigt hat, datz die Gefahren des 
Faschismus sowie des Bolschewismus die Vernichtung der Ar
beiterschaft im Gefolge haben würden. Kamerad Kucharski und 
der Gewerkschaftskollege Buckow riefen in der Diskussion noch 
einmal auf, Phrasendreschern keine Gefolgschaft zu leisten, sondern 
einmütig zusammenzustehen, wenn es gilt, die Existenz der Ar
beiterschaft zu verteidigen. —

Niederlehme. Hier sprach im Saale von Schmidt Polizei
oberleutnant Bathke. Diese vom Reichsbanner veranstaltete 
öffentliche Versammlung war für die Niederlehmer Republikaner 
ein sehr bedeutender Erfolg. Nachdem Kamerad Jung auf die 
Bedeutung dieser Versammlung in seiner Eröffnungsrede hin
wies, sprach Kamerad Bathke zu dem Thema: „Deutschlands 
Totengräber." Seine klaren Ausführungen eroberten sich bald 
das aufmerksame Gehör der Anwesenden. —

Wildau. Im Vereinsheim Dubian fand die zweite 
Monatsversammlung im neuen Jahre statt. Die stark 
besuchte Versammlung wurde durch einen von der Hauskapelle 
des Ortsvereins vorgetragenen Marsch eingeleitet. Nach dem Ab
singen des Marschliedes 13: „Unterm Banner Schwarz-Rot-Gold", 
eröffnete Kamerad Matzdorf die Versammlung und gab die Tages- 
ordnung bekannt. Nachdem die neuaufgenommenen Kameraden 
begrüßt und verpflichtet wurden, sich aktiv in den Dienst der 
Organisation zu stellen, erteilte Kamerad Matzdorf dem Kame
raden Miebs zur Vorlesung aus dem Remarque-Buch „Im 
Westen nichts Neues" das Wort. Der Vortrag wurde unter ge
spannter Aufmerksamkeit von den Kameraden entgegengenommen. 
Kamerad Gabxiel gab noch einen kurzen Vorbericbt über die 
Kreiskonferenz. Kamerad Matzdorf ging dann noch näher ein 
auf diesen Bericht. Die Jugendfrage ist nun auch insofern ge
regelt, als unter der Leitung des Kameraden Gabriel die Jung
mannschaft jeden Montag in der Zeit von 7 bis 9.30 Uhr im Ge
meindesporthaus im Sinne des Volksgedankens ihren Heimabend

hat. Die Anregung, auch in diesem Jahr einen Kamermqu.Mls- 
abend zu veranstalten, wurde bis zur nächsten Mitgliederversamm
lung zurückgestellt. —

Kreis 5.
Crinitz. Die Jahresversammlung war gut besucht. 

Nach Erstattung des Jahresberichts durch den Vorsitzenden gab 
der Kassierer den Kassenbericht. Zur Sanierung der Kassen
verhältnisse wurde beschlossen, daß die Reichsbanner-Zeitung von 
jedem Mitglied selbst bezahlt wird. Nach Verlesung einer Anzahl 
Rundschreiben vom Gau und Bund wurde der Vorstand in 
der alten Zusammensetzung wiedergewählt. Vorsitzender Kamerad 
E. Wesnigk, Kassierer Fr. Laurisch, Schriftführer H. Wefelmeyer, 
Technischer Leiter W. Walter. Anschließend wurde die Neugliede
rung vorgenommen und die Schutzformation gebildet. Erfreulicher
weise hatten sich eine Anzahl Jugendlicher eingefunden, die alle 
als Jungbannerkameraden beitraten, so daß eine Jungbanner
gruppe gebildet werden mußte, deren Führer Kamerad Otto 
Jurk ist. —

Welzow (N.-L.). Der Bundesgründungstag war 
für unsre Ortsgruppe ein besonderer Kampftag. Punkt 12 Uhr 
war Appell für sämtliche Formationen angesetzt. Pünktlich 
hatten sich auch die Kameraden restlos dazu eingefünden. Nach 
dem Appell wurde alles in Autos geladen, und fort ging es mit 
klingendem Spiel und wehenden Fahnen zur Demonstration nach 
Spremberg. Nach erfolgreicher Kundgebung dortselbst wurde 
wiederum alles in Autos geladen, auch die übrigen Kameraden 
des Bezirks, und es ging zur Demonstration nach Welzow. 
Um 15.46 Uhr trat alles zum Umzug an: Reichsbanner, Gewerk- 
schäften, Sportvereine und Sozialdemokratische Partei. Ein an
sehnlicher Zug bewegte sich sodann durch den Hauptteil des Ortes. 
Im Saale von Krautz, der von 700 Zuhörern besetzt war, begann 
die Kundgebung mit dem Schlagen von zwei Märschen. Sodann 
eröffnete Kamerad Nikolaitschek mit kurzen Begrüßungsworten 
die Versammlung und erteilte dem Kameraden Perls (Berlin) 
das Wort zu einem eindrucksvollen Referat. >—

Kreis 6.
Kreiskonferenz in Forst.

Die Vertreter des 6. Kreises vom Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold fanden sich in Forst zu der alljährlichen Kreiskonferenz 
zusammen. Der Tagung voraus ging am Sonnabend eine Sitzung 
der Jugendleiter mit dem Kreisjugendleiter, Kameraden Geipel 
(Guben), und anschließend eine Sitzung des Kreisvorstandes, um 
die nötigen Vorarbeiten für die Konferenz zu leisten.

Kamerad Aigringer (Guben) gab einen Geschäftsbericht 
über das abgelaufene Jahr. Abgehalten wurde eine Kreiskonferenz 
und zwei Kreisvorstandssitzungen. Die räumliche Ausdehnung des 
Kreises bildet immer noch gewisse Schwierigkeiten für den Besuch 
der einzelnen Ortsvereine durch den Kreisvorsitzenden. Dem soll 
jetzt durch Zustellung eines Motorrades seitens des Gaues an den 
Kreisführer abgeholfen werden. In Seifersdorf und Guben 
wurden im vergangenen Jahre Ebert-Denkmäler eingeweiht. 
Ferner haben zwei Ortsvereine eigne Sportplätze und Schieß
stände.

Hierauf gab Kamerad Ansorge (Guben) den Kaffen- 
bericht. Durch den Beschluß der vorjährigen Kreiskonferenz betr. 
Einführung eines vierteljährlichen Kreisbeitrags von 10 Pf. pro 
Mitglied wies die Kasse einen ansehnlichen Bestand auf und 
konnte auf Grund dessen die Konferenz in diesem Jahre aus 
Kreismitteln finanziert werden. Kamerad Stegner vom Gau
vorstand ergänzte den Bericht und monierte, daß verschiedene Orts
gruppen noch keinen Kreisbeitrag eingesandt haben oder auch den 
Abrechnungstermin nicht immer einhalten. Auf Antrag des Kame
raden Woitke (Sorau) wurde dem Kassierer einstimmig Ent
lastung erteilt. Kamerad Kadach (Forst) als Kreisstabführer 
berichtete, daß zehn Spielmannszüge im Kreise vorhanden sind 
und leider durch das Fehlen der Drittel nur eine Kreisübungs
stunde abgehalten werden konnte. Durch Bewilligung eines monat
lichen Betrags von 5 Mark soll dem Kreisstabführer die Möglich, 
keit gegeben werden, in einzelnen Abständen die Uebungsstunden 
der Spielkorps zu besuchen. Kamerad Geipel (Guben) konnte 
in feinem Bericht als Jugendleiter eine rege Tätigkeit der Jung
banner-Abteilungen feststellen, besonders dex Handballspieler.

Die nun einsetzende rege Diskussion über die einzelnen Be
richte wurde von Kameraden aus Kromlau, Döbern, Gassen und 
Schönwalde bestritten und in kameradschaftlicher Weise geführt. 
Kamerad Aigringer und Kamerad Gmehlin (Forst) 
konnten verschiedenes richtigstellen, und auch seitens des Kreis
vorstandes wurde Abhilfe zugesagt.

Die Feststellung der Präsenzliste ergab die Anwesenheit von 
27 Delegierten, 7 Kreis- und 2 Gauvorstandsmitgliedern. Ver- 
treten waren 12 Ortsgruppen; es fehlten 6 Ortsgruppen. Die 
anschließende Vorstandswahl leitete Kamerad Neidhardt 
(Berlin). Der gesamte Kreisvorstand wurde einstimmig per 
Akklamation wiedergewählt: 1. Vorsitzender: Kamerad 
A igri n ge r (Guben); Kassierer: Kamerad A n so rg e (Guben); 
Schriftführer: Kamerad Peter (Guben), Jugendleiter: Kamerad 
Geipel (Guben); als Bezirksführer und Beisitzer die Kame
raden Gmehlin (Forst), Woitke (Sorau) und Barth 
(Sommerfeld). Kreisstabführer: Kamerad Kad ach (Forst)

Dann gab der Vorsitzende einen Bericht über die in Berlin 
stattgefundene Kreisleiterkonferenz. Es soll versucht werden, mit 
den einzelnen politischen Parteien in der Frage des Saalschutzes 
und vielleicht der daraus entstehenden Prozesse betr. der Tragung 
der Kosten des Rechtsschutzes ein Uebereinkommen zu treffen. 
Dem wurde debattelos zugestimmt. Außerdem wurden noch tech
nische Angelegenheiten besprochen.

Punkt 4: Anträge und Festlegung der vorgesehenen Ver
anstaltungen. Es wurde der Antrag Sorau, das diesjährige 
Kreistreffenin Verbindung mit einer Platzweihe am 5. Jul: 
d. I. in Sorau abzuhalten, einstimmig angenommen. Ferner 
wurde beschlossen, im Mai ein großes Spielmannstreffen unter 
Leitung des Gaustabführers, Kameraden Iagiella (Berlin), in 
Forst abzuhalten. Ferner wird im September in Guben ein 
größeres Jugendtreffen durch den Gaujugendleiter, Kameraden 
Schuhose (Berlin), veranstaltet.

Nach einer halbstündigen Mittagspause hielt unser Gau
geschäftsführer, Kamerad Neid Hardt (Berlin), ein Referat 
über die „Aktivisierung des Reichshanners". Reicher Beifall dankte 
dem Redner. Die Tagesordnung war nun erschöpft, und der 
Vorsitzende konnte in seinem Schlußwort die volle Einmütigkeit der 
Konferenz feststellen. Mit einem dreifachen kräftigen Frei Heil 
auf die deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold wurde die vierstündige Tagung geschlossen. —

Kunzendorf. Die außerordentliche Mitgliederver
sammlung war sehr stark besucht; der beste Beweis regster 
Aktivität aller Kameraden. Die Versammlung war dadurch not
wendig geworden, datz der bisherige Vorsitzende, Kamerad Lehrer 



Zieh«, sein Am! nledergekegt hatte. Da er einen längeren Ur
laub angetreten hat, war er der Meinung, datz in der jetzigen 
politisch so hoch bewegten Zeit das Reichsbanner nicht ohne Führer 
bleiben könnte. Der 2. Vorsitzende, Kamerad Emil Wolf, 
leitete die Sitzung und dankte dem Kameraden Ziehm für seine 
Arbeit in unsrer, Gruppe. Kamerad Lehrer Erich Hennig wurde 
zum Vorsitzenden gewählt. Er übernahm sein Amt mit der Bitte 
an alle Kameraden, ihn tatkräftigst bei unsrer großen Aufgabe, 
der Ueberwindung der Naziseuche, zu unterstützen. Zum technischen 
Leiter wurde ebenfalls der 1. Vorsitzende bestimmt. 2. Schrift- 
führen wurde der Kamerad Herold. Auch unsre Ortsgruppe 
hat ihre Schutzformation zusammengestellt. Unter Punkt „Ge
schäftliches und Verschiedenes" fanden eine Reihe Fragen ihre 
Erledigung. Man beschäftigte sich zunächst mit der Beitragsfrage 
für die Ehrenmitglieder. Der Gau verlangt, datz bei der Aus
zahlung des Sterbegeldes das Mitgliedsbuch in Ordnung ist, d. h. 
Marken für die einzelnen Monate geklebt sind. Im Hinblick 
darauf wurde beschlossen, datz die Ehrenmitglieder von nun an 
vierteljährlich die vorgeschriebenen Marken kleben. Einige An
regungen, die Schutzformation und das Kleinkaliberschietzen be
treffend, wurden eingehend besprochen. Erfreulicherweise können 
wir mitteilen, datz sich am Ende der Versammlung sechs neue 
Mitglieder aufnehmen ließen. —

Sorau. Zu einer schlichten Gründungsfeier hatte die 
Ortsgruppe Sorau des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Rei- 
manns Saal eingeladen. Ein gesunder kameradschaftlicher Geist 
beherrschte den Abend. Als von einem Jungbannermann wuchtig 
und anfeuernd ein Prolog gesprochen war, da waren die Herzen 
aller Anwesenden verbunden, da waren sie eins in dem Gedanken, 
das eigne Ich, das Herzblut, wenn es sein muß, der Republik zu 
opfern. Begeisterung löste auch der Fahnenschwur der Jung
bannermannen aus. Datz ein gesunder Sportgeist unter den 
Jungbannermannen herrscht, datz das Gebiet der Leibesübungen 
nicht vernachlässigt wird, davon legten die Jiu-Jitsu-Uebungen 
bestes Zeugnis ab. Packend erinnerte der Kamerad Küter vom 
Gauvorstand die Anwesenden an ihre Pflichten als Republikaner. 
Ein Theaterstück „Märzrevolution", sehr geschickt aufgeführt, zeigte 
den Kampf der politischen Demokratie gegen ein verlogenes, 
heuchlerisches System, welches bar jedes idealen Gedankens, nur 
von einer vermoderten Tradition lebt und deshalb zum Untergang 
verurteilt ist. —

Kreis 7.
Müncheberg. Schwere Arbeit — voller Erfolg. 

Die Ortsgruppe des Reichsbanners hat in unserm Städtchen einen 
recht schweren Stand. Ein grotzer Teil der Bürgerschaft steht im 

rechten Lager. Auch die Nazis haben starken Zuwachs. Nicht zu
letzt die Kommunisten nutzen die Arbeitslosigkeit für ihre Zwecke 
aus. Am 18. Januar marschierte anlählich der Reichsgründungs
feier der gesamte Stahlhelm des Kreises Lebus in Müncheberg 
auf. Er brachte ganze 40 Gruppen zusammen. Trotzdem hat unsre 
Ortsgruppe SO aktive und 20 passive Kameraden. Gerade im 
letzten Jahr ist eine Belebung der Tätigkeit zu beobachten. Die 
Versammlungen im Jahre 1930 waren interessant und lehrreich. 
Recht eifrig wurden die politischen Tagesfragen behandelt. Unser 
bewährtes Mitglied Kamerad Dr. Plütschow gibt in jeder 
Sitzung einen Ueberblick über die politische Lage mit anschließender 
Diskussion. Kamerad Lehrer E. Gericke hielt einen äußerst 
interessanten Vortrag über seine Erlebnisse als Kriegsgefangener 
in Rußland und Sibirien und über seine Weltreise. Der Schutz
trupp ist gebildet und setzt sich aus den bewährtesten Kameraden 
zusammen. Ein glückliches Zusammenarbeiten ist mit dem Orts
verein der SPD. zu verzeichnen. Der Spielmannszug, der ein
geschlafen war, ist wieder ins Leben gerufen und steht unter 
Führung des 2. Vorsitzenden, Kameraden Dallmann. In 
diesem Jahr wird auch eine Fanfarengruppe dazukommen. Zwei 
Instrumente werden von Kameraden gestiftet. Der Vorstand ist 
in andre Hände übergegangen. Unser langjähriger Vorsitzender, 
Kamerad Raschik, ist in seiner kommunalen Tätigkeit überlastet 
und bat um Entbindung von seinem Amt. Die Hauptversamm
lung wählte einstimmig den Kameraden Lehrer Erwin Gericke 
zum 1. Vorsitzenden. Trotz schwieriger Arbeit durch politische 
Hetzereien im Ort wird das Reichsbanner auf dem Posten bleiben 
und dafür sorgen, daß bei den Gegnern die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen.

Neudamm. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 
Der Schutzfovmations-Führer hatte schon am Montag einen 
Probealarm ergehen lassen, dem die Kameraden der Schutz
formation restlos gefolgt waren. Mit Gesang ging es durch die 
Straßen der Stadt. Auch die am Mittwoch fällige Monats- 
versammlung war überaus stark besucht. Jeder Kamerad 
wollte sich die letzten Anweisungen zum Aufmarsch holen. Am 
Bundesgründungstag stand der gesamte OrtSverein 
marschbereit, ihm schloßen sich in ansehnlicher Stärke die SPD., 
die Gewerkschaften und die Arbeitersportler an. Unter Borantritt 
der Tambourkapelle und der Kapelle der Avbeitevsportler bewegte 
sich die mächtige Kundgebung durch die Straßen der Stadt nach 
dem „Waldessaum". Der große Saal war überfüllt. Nach einem 
Prolog eines Jungkameraden .Leuchte, goldene Sonne", eröffnete 
der Vorsitzende, Kamerad Röhl, die Kundgebung. Er gedachte 
aller Opfer, welche in zähem Ringen für die Republik ihr Leben 
ließen. Fast tausend Besucher ehrten stehend die toten Kame

raden. Nach der Aufforderung an alle Republikaner, nicht den 
Saal zu verlassen, bevor jeder seine Mitgliedschaft im Reichs
banner angemeldet hat, erteilte er dem Referenten, Kamerad 
Dr. Muhle, das Wort. Dieser schilderte das Gebaren der Parteien 
der Lüge und des Volksverderbens. Ihre Agitation ist nicht posi
tiv, ihr Kampf ist Herunterreißung und Zersetzung. Die Wähler 
der Nationalsozialisten sind bitter enttäuscht. Man versprach ihnen 
das sagenhafte Dritte Reich. Um sich vor der Verantwortung zu 
drücken, zogen sie aus dem Reichstag, um im Lande ihre Rufe 
„Deutschland erwache" ertönen zu lassen. Deutschland ist erwacht, 
aber im republikanischen Sinne; dies hat hier und in allen 
Städten der 22. Februar gezeigt, und verkörpert im Reichs
banner einen hohen Schutzwall gegen alle Feinde der heutigen 
Staatssorm. Mit dreifachem Frei Heil! schloß er seine Aus
führungen. Ihm schloß sich der Gesang „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit" an. Anschließend^ gaben Vertreter der SPD. und der 
Staatspartei Erklärungen "ab, welche ausklangen, in Reih und 
Glied mit dem Reichsbanner zu kämpfen für Freiheit und Recht. 
Die Zentrums-Partei hatte eine schriftliche Erklärung gesandt, 
welche im gleichen Sinn ausklang. In seinem Schlußwort ging 
Kamerad Röhl auf die Notwendigkeit, ununterbrochen republi
kanische Aufklärungsarbeit zu leisten, näher ein. Mit einem Hoch 
auf die deutsche Republik und dem gemeinsamen Gesang „Stehe 
fest, deutsche Republik", wurde die würdige Kundgebung geschloßen. 
Der Tag war ein voller Erfolg. Das Reichsbanner stand marsch
bereit und wird es stets blechen. —

Schwiebus. Aufmarsch der Republikaner gegen 
den Faschismus. Unter Voransetzung dieser Worte ver
suchten die Nazis in einer mit dickem Trauerrand versehenen An
zeige vor dem Besuch der am Sonntagnachmittag auf dem Markt
platz stattgefundenen republikanischen Kundgebung warnen zu 
müssen. Es hat ihnen nichts genützt; der Aufmarsch der Republi
kaner war ein so gewaltiger, daß dagegen alle Naziveranstaltungen 
verblassen. Zur festgesetzten Stunde setzte sich der weit über 
SOO Personen umfaßende, für die Republik demonstrierende 
Festzug unter den flotten Märschen des Stadtorchesters und der 
Spielleute des Reichsbanners in Bewegung, um dann auf dem 
Markt aufzumarschieren; Kopf an Kopf umstanden die Zuhörer 
den weiten Platz. Mit herzlichen Begrützungsworten eröffnete 
Kamerad Schmidtdie Kundgebung und erteilte dem Kameraden 
Landtagsabgeordneten Major a. D. Hauff das Wort zu einer 
Ansprache. Er sagte den Nazis manche bittere Wahrheit und 
zeigte ihre Unfähigkeit, aufbauend am Staatsgefüge mitarbeiten 
zu können. Er forderte die Republikaner auf, einig zu sein in 
der Bekämpfung von Faschismus und Kommunismus. Er gedachte 
der im Weltkrieg Gefallenen, zu deren Ehren sich die Fahnen
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Unkten und die Häupter entblößten. Er sagte dem Bürgertum, 
daß es alles, was es habe, der Demokratie zu verdanken habe. 
Das Reichsbanner habe die Aufgabe, für Ruhe und Ordnung ein- 
zutreten. Wir wollen nicht regiert werden, sondern selbst regieren. 
Alsdann erhielt das Wort Kamerad Regierungsrat Andritzke. 
Er rechnete in schärfster Form mit unsern Gegnern ab. Wir 
wollen keinen Bürgerkrieg, aber wenn es den Nazis nach einer 
körperlichen Auseinandersetzung mit uns gelüstet, dann werden 
wir beweisen, daß die härteren Fauste und die stärkeren Muskeln 
auf unsrer Seite sind. Nicht einmal die Gefallenen sind den Nazis 
heilig; sie mißbrauchen sie für ihre demagogischen Zwecke. Sie 
wollen den Staat untergraben, um dann die Mach! an sich zu 
reißen. Wir wollen kein Chaos aus Deutschland machen, sondern 
aufbauen, damit jeder Arbeit, Brot und Verdienst habe. Kamerad 
Andritzke schloß seine Ansprache mit den Wörtern Deutsche 
Republik, wir schwüren, letzter Tropfen Blut soll dir gehören! 
Kamerad Schmidt brachte dann aus die Republik, Verfassung 
und die Reichsfarben eiir Hoch ans, in das die Menge einstimmte 
und das sich brausend in di« Lüfte erhob. Der Gesang der dritten 
Strophe des Deutschlandliedes beendete die Kundgebung ans dem 
Markte. Die Massen formierten sich von neuem und marschierten 
nach dem Schützenhaus, wo das Kommando „Wegtreten!" erfolgte. 
Durch diese Kundgebung hat die republikanische Bevölkerung von 
Schwiebus bewiesen, daß sie durchaus jeder Situation gewachsen 
ist. Daran ändert auch das hysterische Geschrei der Nazis nichts, 
die da glauben, mit einigen aus dem Zusammenhang gerissenen 
Sätzen die Allgemeinheit über unsre Stärke hinwegtäuschen zu 
können. Schwindeln ist ihnen bekanntlich Lebensbedürfnis. Wenn 
die Millionen im Völkermorden ums Leben Gekommenen heute 
aufstehen und scheu würden, welchen Unfug die Nazis mit ihrem 
Andenken treiben, sie würden sich schaudernd abwenden. Wir 
wissen, daß Tausende und aber Tausende der Gefallenen es sich 
ganz entschieden verbieten würden, von einer Panei der Mörder 
und Totschläger „geehrt" zu werden. —

Kreis 8.
Im Sitzungssaal des Gaubüros fand die Jahresver

sammlung des Kreises statt, die von Vertretern von 28 Orts
vereinen besucht war. Nach Eröffnung der Versammlung um 
10.30 Uhr schilderte der Kreisführer, Kamerad E h o r n «Bernaus, 
in großen Zügen die Arbeit des vergangenen Jahres. Es gab 
Licht- und Schattenseiten, doch konnte sestgestellt werden, daß die 
Lichtseiten überwogen. Besonders die Schlagkraft und die Zu
sammenarbeit der einzelnen Ortsvereine haben sich verbessert. Die 
Einordnung der Kameraden in den Gesamtverband, die Einsicht, 

daß das große Ganze km Vordergrund zu stehen habe. Einzel
wünsche zurückzustehen haben, ist erfreulicherweise gewachsen. 
Auch die Zusammenarbeit mit der Zentrale ist bedeutend vervoll
kommnet. Und doch! In dieser bitter ernsten Zeit, die jeden Tag 
für uns Republikaner unliebsame Ueberraschungen bringen kann, 
gibt es kein Ausruhen. Immer noch gibt es zu bessern, auszu
bauen, damit wir beim Aufruf unsern Gegnern gewachsen sind. 
Nach Erwähnung der Veranstaltungen des Jahres 1930, in dem 
die Wahlarbeit den größten Opfermut der Kameraden bean
spruchte, schloß Kamerad Ehorn mit der Mahnung, nicht müde zu 
werden, seine Ausführungen. Der nun folgende Kassenbericht des 
Kameraden Görst (Bernau) zeigte, daß di« Kreiskasse, trotz er- 
höhter Anforderungen, immer noch gesund ist und mit einem 
kleinen Ueberschuß abschließt. Die Führung der Kaffe war muster
haft und wurde dem Kameraden, entsprechend dem Antrag der 
Revisoren, Entlastung erteilt. Nunmehr ergriff der als Vertreter 
des Gauvorstandes anwesende Kamerad Küter das Wort zu 
seinem Referat „Die Aktivierung des Reichsbanners". In flüssi
gen und fesselnden Ausführungen zeigte er die Gefahren, denen 
unser Staat und damit alle Republikaner gcgenüberstehen. Er 
wies auf die Gründe hin, die zu dem Umschwung der Dinge ge
führt hätten, gab überzeugend an, wie diesen Gefahren zu begeg
nen sei. Dabei wird unsre Organisation in erster Linie zu stehen 
haben. Zur Vorbereitung auf diese Aufgabe sei aus der Fülle 
der gegebenen Anregungen nur erwähnt: die Aufstellung und 
straffe Durchbildung der Schutzformation, die Erweiterung des 
Meldewesens, die Hebung des Vertrauens zu den gewählten 
Führern, die Unterordnung, das freudige Ausfuhren der gegebenen 
Anweisungen und die richtige Auffassung der Demokratie. Die 
anschließende Aussprache ergab völlige Uebereinstimmung mit den 
Ausführungen des Kameraden Küter und des Kreisführers. Die 
von Sachlichkeit getragenen Worte sämtlicher Diskussionsredner 
zeigten, daß sich alle Vertreter von dem Ernst der Lage die richtige 
Vorstellung machten und bereit waren, alles zu tun, um den Staat 
zu stützen und die Gefahr zu bannen. Aber auch manch herbe 
Kritik wurde ausgesprochen über die Schutzlosigkeit der Republi
kaner, ihre Vernachlässigung durch die Behörden und das Nicht
verstehen unsrer Ziele. Auch unsern in führenden Stellungen 
tätigen Mitgliedern und mit uns Sympathisierenden wurden 
manch bittere Worte aus den Erfahrungen der Kameraden mit 
auf den Weg gegeben, denn immer noch zeigt sich nicht da§ Ein
stehen bis zum Letzten für uns und unser Streben. Viel zuviel 
Langmut wird von ihnen den Gegnern gegenüber bewiesen. Di« 
Aussprache schloß mit folgenden einstimmig angenommenen 
Anträgen:

Die am 8. Februar 1981 tagende Führerbesprechung des' 
Kreises VIII beschließt nach eingehender Beratung über die Auf
gaben des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold dem Bundesvorstand 
folgende Punkte zur weiteren Durchführung zu unterbreiten:

1. Die in der Schutzformation zusammengeballte Macht der 
Republikaner ist nicht nutzlos brach liegen zu lassen, sondern 
bei jedesmaligem Versuch der Reaktion zum Sturz unsrer 
Verfassung oder Angriff auf einen unsrer bewährten Führer 
einzusetzen. Dieses Vorgehen mutz so nachhaltig geschehen, 
daß die Gegner der Demokratie erkennen, es ist jetzt Ernst 
mit unsrer Abwehr.

2. Die Schutzformation ist beizubehalten und weiter auszubauen, 
bis das Ziel der wirklichen Festigung der Republik und weiter 
der Riederringung der reaktionären Gegenorganisationen 
gelungen ist.
Nach Annahme dieser Anträge und der folgenden Wahl des 

Kreisoorstandes, die dir auf Len Stellvertreter Letz Kreisführers 
die Wiederwahl ergab, wurde beschlossen, das diesjährige 
Kreis treff en gemeinsam mir Berlin-Norden am 30. August 
an der Lisbenwalder Bahn zu veranstalten. Daun trennten sich 
die Kameraden nach der harmonisch verlaufenen Sitzung mit dem 
Versprechen, in alter Frische an ihrem Platz zu arbeiten für das 
Bestehen und Wohlergehen unsrer deutschen Republik und unsers 
Volkes. E.

Finow. Die Kameradschaft Finow des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gobd hielt im „Jagdschlötzchen" eine Mitglie d e r- 
Versammlung ab, die einen erfreulich starken Besuch aufzu
weisen hatte. Mik dem Bundeslied wurde die Versammlung er- 
öffnet. Der Vorsitzende, Kamerad Roth, gedachte in warmen 
Worten des verstorbenen Kameraden Dabei, dessen Andenken die 
Versammelten durch Erheben von den Plätzen ehrten. Die Kame
radschaft hat in der letzten Zeit starken Zuwachs zu verzeichnen. 
Auch in dieser Versammlung konnte wieder eine Anzahl neuer 
Kameraden ausgenommen werden, außerdem liegen noch mehrere 
Anmeldungen vor. Um die Werbeaktion weiterzutreiben, wird 
neues Werbematerial ausgegeben. In seinem Bericht ging der 
Vorsitzende auf die Geschehnisse der letzten Zeit ein, hob besonders 
die NeichSdemonstration am 22. Februar hervor und gab weitere 
Beschlüsse und Befehle der Bundes- und Gauleitung bekannt. 
Sodann erstattete Kamerad Schirmer Bericht über die vor kurzem 
stattgefundene Kreisvollversammlung. Wichtig ist, darauf hinzu
weisen, daß Sie Mitgliedschaft im „Kampfbund gegen den Faschis
mus", in dem nur eine Neugründung des Roten Frontkämpfer
bundes erblickt wird, nickt vereinbar ist mit der Mitgliedschaft im 
Reichsbanner. —
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Oderberg. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners wird 
,enau so wie alle. Nachbargruppen gegen den Terror der National
sozialisten gerüstet sein. In einer sehr gut besuchten Versamm- 
lung am Sonntag sprach Kamerad Ehorn (Bernau) über die 
gegenwärtige Lage. Kreisführer Kamerad Götze (Eberswalde) 
gab dann die vörgenommene- Neueinteilung und einige technische 
Fragen bekannt. —

Kreis 9.
Altkarbe. Am Sonntag hatte das Reichsbanner Schwarz- 

Rot-Gold seine Mitglieder zusammengerufen. Die Mitglieder und 
Gäste waren zahlreich erschienen. Der Vorsitzende Richard Berk- 
hahn begrüßte die Kameraden. Die Kassenverhältnisse sind als 
gut zu bezeichnen. Eingegangene Schriften wurden verlesen und 
allen Mitgliedern ans Herz gelegt, für das Reichsbanner zu wer
ben. Der Bericht von der Kreiskonferenz in Landsberg wurde er
örtert. Das Jugendtreffen in Landsberg wird beschickt. —

Driesen. In dem reichlich in schwarzrotgoldenen Flaggen
schmuck und Transparenten geschmückten Saale des „Bürger
gartens" fand die Feier des 7. Bundesgründungstages 
statt. Der geräumige Saal war vollständig besetzt. Eingeleitet 
durch gute Konzertstücke der Lyrakapelle nahm der Abend seinen 
Anfang, und bald drehten sich die Paare im Tanze. Oberleut
nant a. D. Kamerad Bathke (Berlin) als Redner zeichnete die 
Geschichte der Republik und deren Farben mit den Worten Lud
wig Jahns: „So lange mir ein. Tropfen Blut in den Adern rollt, 
kämpfe ich für die Farben Schwarz-Rot-Gold!" Die Ausführun
gen des Redners fanden stürmischen Beifall. Das Unterhaltungs
programm war ein Werk des Reichsbannerdichters Georg Fal
ke nheim. Seine prächtige neue Dichtung „Oeffnet die Tore", 
ein Spiel in Versen für Sprechchor und zwei Einzelstimmen, fand 
ein dankbares Publikum. Schier unermeßlich war der Beifall. 
Ebenso günstig wurde „Der Schwur der Jugend", ebenfalls ein 
Sprechchor, ausgenommen. Die Vorträge des Kameraden Weiß- 
gerber „Deutschland erwache", des Kameraden Höcker „Das 
Lied von der Fahne" und Helmut Brechlin in seinem Werbe
spruch lösten Beifallsstürme aus. Ein Tanzkränzchen, unterbrochen 
von einer Tombola, hielt Gage und Reichsbannerleute bis zur 
frühen Morgenstunde in kameradschaftlicher und gemütlicher Weise 
beisammen. —

Vordamm. Die Mitgliederversammlung war sehr 
gut besucht. Die Vorstandswahl wurde in aller Einmütigkeit vor
genommen. Eine Jungbannergruppe wurde gegründet und der 
Führer hierzu gewählt. Ein Vortrag mit Bericht des . Bezirks
führers, Kameraden Nickel, wurde entgegengenommen und fand 
allgemeine Anerkennung. Eine Anzahl Kameraden traten der 
Ortsgruppe als neue'Streiter bei. —

Kreis 1».
Lchneidemühl. Im Friedrichsgarten sand die General

versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. 
Landeshauptmann Dr. Caspari referierte über die augen
blickliche politische und wirtschaftliche Lage. Einführend erinnerte 
er an die Ausführungen unsers alten Arbeiterführers August 
Bebel anläßlich der Marokkodebatte im Reichstag 1911, der darauf 
hingewiesen hat, daß die fieberhafte Wettrüstung zu einem neuen 
Kriege führen, und daß diesem Kriege ein wirtschaftlicher Bankrott 
folgen muß, während die Rechte ihm zurief: nach jedem Kriege 
wird es besser. Wir hatten den Krieg, haben ihn verloren, haben 
wertvolles deutsches Land hingeben müssen, haben ungeheure 
Goldwerte vernichtet und stehen heute in einer Weltwirtschafts
krise, und speziell in einer deutschen Wirtschaftskrise. Es ist 
erstaunlich, daß große Teile unsers Volkes auf Mussolini blicken, 
ohne zu sehen, daß auch in Italien die Wirtschaftskrise herrscht, 
und daß dort die höchste Ziffer der Weltkonkurse zu verzeichnen 
ist. Viele Milliarden deutschen Kapitals sind in das Ausland ge
wandert, ausländische Kapitalien sind seit dem 14. September zu
rückgezogen worden. Die Wirtschaftskrise hat sich verschärft. Die 
Rettung unsrer Lage, die Rettung unsers Vaterlandes kann nur 
erfolgen, wenn wir das Vertrauen zurückerobern können, wenn 
wir es bewirken können, daß eine Rückflutung deutschen Kapitals 
vom Ausland erfolgt, und wenn ausländische Kapitalien zu einem 
billigen Zinssatz hereingeholt werden können. Dazu gehört natür
lich, daß wir uns frei machen von diesen Hitle leuten, die eine 
Katastrophenpolitik treiben, die sieder Volksgruppe etwas andres 
versprechen können, die in der Stadt einen Preisabbau und auf 
dem Lande einen Preisaufbau versprechen. Dem deutschen Bauer 
in der Grenzmark kann nur geholfen werden, wenn wir ein staat
liches Roggenmonopol einführen und wenn eine Kontingentierung 
der landwirtschaftlichen Anbaufläche erfolgt, daS heißt, wenn über
all dort, wo der,Boden eine andre Frucht verträgt, der Roggen
unbau zugunsten des Ostens abgetreten wird. Das wäre die beste 
Lsthitfe für die Landwirtschaft. — Wir sehen den Mittelstand 
immer mehr verschwinden, und sehen, wie der Mittelstand seine 
Zuflucht bei den Nationalsozialisten sucht, wir sehen, daß immer 
mehr Gruppen des deutschen Volkes zu den Schichten geschlagen 
werden, die nichts mehr zu verkaufen haben als ihre körperliche 
Arbeitskraft. Nur derjenige, der sich mit der materialistischen Ge
schichtsauffassung intensiv beschäftigt hat, wird die wirklichen Ur
sachen erkennen, die nur allein in der kapitalistischen Entwicklung 
zu suchen sind. Zur Politik übergehend, zeichnete dann der Redner 
die neusten Geschehnisse im Reichstag auf. Er legte dar, daß es 
ihm möglich war, einige Reichstagssitzungen von der Tribüne aus 
zu beobachten. Es ist ein Jammer, mit anzusehen, wie die einstige 
Würde des Parlaments, die dem Führer der Rechten, einem 
Bodelschwingh, sowie auch dem Führer der Linken, einem August 
Bebel, heilig war, heute vor den Augen der ausländischen Diplo
maten und Journalisten zu einer Kaschemme herabgewürdigt wird. 
Es muß jedem Deutschen zum Ekel werden, wenn man sieht, daß 
hierzu Leute beitragen, die den gebildeten Kreisen entstammen 
wollen. Unverständlich ist weiter, daß das deutsche Volk sich in 
einer Weise von diesen Leuten belügen und beleidigen läßt, daß 
dort von Akademikern der Ton der Gasse gebraucht werden kann, 
ohne daß sie zur Rechenschaft gezogen werden. So kann es und 
darf es nicht weiter gehen, wir müssen uns aufraffen, um diesen 
Leuten den Garaus zu machen, die das deutsche Volk in der 
ganzen Welt herabsetzen. — Im Anschluß fand dann noch die 
Generalversammlung statt. Die Kassenverhältnifse sind gut. Der 
Kampffonds hat eine Stärkung erfahren. Auch die Uniformfrage 
wurde im letzten Vierteljahr gelöst. In der nächsten Zeit wird 

ein Appell stattfinden. Der Vorstand wurde in seiner alten Zu
sammensetzung wiedergewählt, und hierin liegt die Vertrauens
frage begründet. Mit dem Bundeslied wurde die Versammlung 
geschlossen. —

Schönlanke. Zu einem überwältigenden Erfolg gestaltete sich 
die bei Jahn vom Reichsbanner und vom Aktionsausschuß der Re
publikaner einberufene Kundgebung. Weit über 1000 Per
sonen füllten den größten Saal am Orte und legten ein be
geistertes Bekenntnis zur deutschen Republik und zum demokrati- 
fchen Volksstaat ab. Bereits vor Beginn mußten polizeiliche Ab- 
sperrmatznahmen getroffen werden. Hunderte fanden keinen Ein
laß. Im Namen des Aktionsausschusses begrüßte der Vorsitzende 
des Reichsbanners, Hufenbach, das Zustandekommen der ge
meinsamen Abwehrfront gegen die faschistische Seuche. Hierauf 
ergriff Friedrich Ebert das Wort. In klar durchdachten Zügen 
schilderte der Redner eingehend die große wirtschaftliche Not unsers 
Volkes. Faschismus und Kommunismus nutzen heute diese Not 
aus für ihre schmutzigen politischen Geschäfte. Alle, die es ehrlich 
meinen mit unserm Volksstaat, müssen sich daher zusammen
schließen und kämpfen für Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit. 
Jetzt gilt es, der deutschen Republik Kraft und unauslöschliches 
Leben zu gehen. Das Reichsbanner ist in allen deutschen Gauen 
marschbereit. Wehe den Faschisten, die es wagen sollten, den Be
stand der deutschen Republik anzutasten. Starken Beifall erntete 
Friedrich Ebert für seine glänzenden Ausführungen. Zum Schluß 
forderte Kamerad Hufenbach die Anwesenden auf, sich restlos 
dem Reichsbanner anzuschlietzen. Mit einem"begeistert aufgenom
menen Hoch auf das Reichsbanner und die deutsche Republik fand 
die Kundgebung um 10 Uhr ihr Ende. —

Lungbannev-Gtike
Die Einladungen für Gruppen- und Sportabende, die Ver

sammlungsberichte und Ankündigungen für die Anfang April er
scheinende Gaubeilage müssen bis Montag, den 28. März 1931, 
an das Gaubüro eingesandt sein. Gleichzeitig sei darauf hin
gewiesen, daß das Büchlein „Das Jungbanner" und das 
Liederbuch in der Warenvertriebsstelle wieder vorrätig sind. —

Jugendschulungskursus in Landsberg (Warthe).
Die Jungbannerbewegung im Kreise IX ist im besten Wer

den, die reiche Beteiligung zu unserm 1. Jungbanner-Schulungs
kursus am 7. und 8. März 1931 ist erfolgversprechend für die 
weitere Aufwärtsentwicklung der jungen Garde der Republik. Der 
große Saal des Landsberger Verkehrslokals war reich besetzt, als 
Kreisjugendführer Kamerad Kemp die 160 in Uniform erschiene
nen Kameraden und die auf den Rängen sitzenden Sympathisieren
den zum Begrüßungsabend der rund 100 Jungbannerdelegierten 
des Kreises willkommen hieß. Während Kamerad Rohde 
— unser rühriger Kreisführer — mit einigen älteren Kameraden 
die Gaufunktionäre vom Bahnhof abholte, erledigte man schnell 
die geschäftlichen Angelegenheiten und einigte sich über Gründung 
neuer Jungbannergruppen im Kreise. Dann begann Gausport- 
wart Kamerad Kanig (Berlin) mit Demonstrationen vorschrifts
mäßiger Schutzsportübungen. Besonders bei den Abwehrühungen, 
die den vollsten Beifall der Versammelten fanden, zeigte sich, daß 
unsre tüchtigsten und trainiertesten Kameraden noch viel zu lernen 
haben. Dann nahm Gaujugendleiter Kamerad Schuhose das 
Wort zu seinem Referat: „Von den Anfängen der Arbeiterjugend 
bis zum Jungbanner." Er zeigte uns das Entstehen des „Ver
eins der jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge" in Berlin und in 
der Mark Brandenburg (1908), dessen weitere Ausbreitung und 
Entwicklung in Deutschland, die Bespitzelung und die Gegenmaß
nahmen unter dem heutigen Nazi von Jagow, einstigem Berliner 
Polizeipräsidenten, den Kampf der Jungarbeiter gegen das Reichs
vereinsgesetz von 1908 und schließlich die Vernichtung der Ar
beiterjugend durch die Einberufung ins Feld bzw. durch den 12- 
bis 16-Stunden-Arbeitstag (einschl. Sonntag) in 4 langen Kriegs
jahren. Wir erlebten mit, wie nach dem Kriege viele verfassungs
treue Jugendbünde warben, zuletzt das Jungbanner mit größtem 
anhaltendem Erfolg in Zusammenarbeit mit der SAJ., der demo
kratischen Jugend, den Windhorstbünden und den verschiedenen 
Gewerkschaftsjugendbünden. Dann zeigte der Referent verschieden
artigste Beispiele zur Technik der Werbung, Ausgestaltung der 
Jungbannerabende, sprach über vielfältige Themen und deren 
Auswahl für unsre Bildungsabende und gab Ratschläge für Ver
sammlungstechnik und Versammlungsschutz. In der anschließenden 
Diskussion berichteten die Jugendführer und Jungbannerkame
raden von Altkarbe, Berlinchen, Driesen, Landsberg und Bordamm 
über ihre bisherige Arbeit.

Am Sonntag ging es früh ans Werk. Um 148 Uhr ver
anstalteten die Spielleute einen kurzen Ummarsch durch die 
Quartierbezirke und kurz nach 8 Uhr marschierte der Zug von 
über 100 Jungbannerkameraden über die Warthebrücke zur Turn
halle. Die fast gleichmäßige Kleidung und die Disziplin der 
Truppe machten auf die Bevölkerung der alten Kreisstadt den besten 
Eindruck. Der Auswertung des Gehörten und Geschauten galt 
es; Kamerad Kanig schonte niemand, und so führte auch der 
Jüngste die neuen Uebungen mit Ernst und Begeisterung straff 
aus. Nach der Durcharbeitung des Körpers, wobei die einzelnen 
Körperteile von oben bis unten und umgekehrt tüchtig in An
spruch genommen wurden, folgten Boxen, Jiu-Jitsu und Abwehr
griffe, die den Körper hart machten, aher auch gleichzeitig Ge
lenkigkeit erzielten. Die drei Stunden vergingen wie im Fluge, 
aber noch folgten auf die sportlichen einige technische Uebungen. 
Das machte Spaß, als die Truppe wie eine Mauer stand, kein 
Laut zu hören war, nichts weiter als Kommandos und deren 
straffe Ausführung. Nach einer kurzen Pause gab es statt des 
Mittagessens noch ein Referat des Kameraden Schuhose: Vor
schriften aus dem „Technischen Führer" sind es, ferner solche, die 
nicht im Buche stehen. Der Ausgestaltung der zu verhindenden 
Sport- und Uebungsabende gelten seine besonderen Ratschläge. — 
Nach dem Schluß- und Dankeswort des Kameraden Hemp 
brachten wir ein donnerndes Frei Heil! der sozial auszubauenden 
Republik und zogen reich befriedigt über den Verlauf-der gut 
ausgenutzten Tage und Stunden in unsre Quartiere, besonders 
erfreut darüber, daß die beiden Berliner Kameraden ihre Aner
kennung über unsre Vorarbeit zum Jugend- und Schutzsport-

Schulungskursus ausgesprochen haben, die ihnen mW rmS kN 
Kursus in reichstem Maße zugute gekommen ist. — Unserm 
Wunsch auf baldige Wiederholung der Jugendschulung werden die 
Kameraden vom Gauvorstand entsprechen, leider kann die Kontrolle 
über das inzwischen. Gelernte und die Weiterausbildung erst am 
19. und 20. September d. I. erfolgen. —A.—

Das 3. Jungbanner- und Schutzsportler-Treffen des 6. Kreises 
findet am 28. und 29. März 1931 in So rau statt. Das 
Treffen wird verbunden mit dem Jugendschulungskursus durch 
die Kameraden Kanig und Schuhose aus Berlin. Die Ver
anstaltung beginnt am Sonnabend, 19 Uhr, und endet am Sonn
tagnachmittag. Die Sorauer Kameraden nehmen noch Anmeldun
gen von Quartieren entgegen. Alle Jungbanner- und Schutzsport
gruppen melden umgehend ihre Teilnehmerzahlen an den Kreis
jugendführer Arno Geipel, Guben, Königstraße 60/61. —

Bad Freienwalde (Oder). Zu unserm in märkischer Schön
heit gelegenen Spießbürgernest kam am 28. v. M. zu der jüngsten 
brandenburgischen Jungbannergruppe Gaujugendführer Kamerad 
Schuhose, um uns über Arten der Mitkämpferwerbung, Aus
bau unsrer noch kleinen, aber aktiven Truppe, Ausgestaltung der 
Jungbannerabende, Themen für unsre Bildungsstunden, über 
Sport- und technische Ausbildung zu informieren. Kamerad 
Lind eröffnete den Ausspracheabend, zu dem Kamerad Schuhose 
sofort das Wort nahm, mitgebrachte Flugblätter und Liederbücher 
verteilte, auf die Bundesschriften verwies und uns das „Jung
bannerlied" lehrte. Wir erfuhren über Einrichtung des Bundes 
und der Gaue, von der Gliederung des Bundes und vom Tun und 
Treiben verschiedenster Jungbanner- und Schutzsportgruppen und 
von der — besonders durch uns — zu leistenden Arbeit, die wir 
gern bewältigen wollen. An der vielseitigen Diskussion, die sich 
bis gegen Mitternacht ausdehnte, beteiligten sich vor allem die 
Kameraden Birlem, Buts, Lind und Metting. —B.—

Cottbus. Jungbanner. Mit dem Jungbanner Cottbus 
geht es in Riesenschritten vorwärts. Das bewies am besten die 
stattgefundene außerordentliche Jugend-Vollversamm
lung. Zum ersten Male reichte der kleine Saal des Jugend
heims für die zahlreich erschienenen Kameraden nicht aus. Mit 
dem Jungbanner-Lied wurde die von 100 Kameraden besuchte Ver
sammlung eröffnet. Das Protokoll, welches vom Kameraden B a ch- 
mann verlesen wurde, wurde genehmigt. Dann berichtete 
Kamerad Kleemann über die stattgefundene Werbewoche. Sie 
hat einen guten Erfolg gezeitigt. 62 neue Kameraden haben sich 
zur Aufnahme gemeldet. Da von diesen aber nur 40 in der Ver
sammlung anwesend waren, mutzte die Aufnahme der andern bis 
zur nächsten Versammlung zurückgestellt werden. Die Cottbuser 
Reichsbannerjugend, Junghanner und Vortrupp, hat somit die 
Stärke von 150 Mann fast erreicht. Der Jugendleiter, Kamerad 
Koch, begrüßte die neuen Kameraden, wünschte, daß sie gute 
Kameraden und Kämpfer für die Reichsbannerbewegung werden 
und treu zur Fahne halten mögen. Auch die Musikgruppe 
wurde wieder zusammengerufen. Als Leiter fungiert Kamerad 
Kezmerick. Kamerad Reschofski gab dann das Programm 
von der Werbeveranstaltung des Gubener Jungbanners 
bekannt. Am Sonnabend soll eine Werbeveranstaltung stattfinden. 
Am Sonntag finden zwei Handballspiele und eine Werbeumzug 
der Jugend statt. Zur Teilnahme an der Guben-Fahrt haben sich 
über 80 Kameraden gemeldet, so daß das erstemal das Cottbuser 
Jungbanner auf zwei Autos nach auswärts fahren muß. —

Cottbus. Cottbuser Reichbannerkameraden, 
Achtung! Die von eurer Jugend so erfolgreich durchgeführte 
Werbewoche ist beendet. Doch wir wollen nicht auf unsern Lor
beeren ausruhen, denn das bedeutet Rückschritt, sondern wir 
wollen weiter werben in Stadt und Land, um wieder neue 
Kämpfer und Anhänger für die Republik zu gewinnen. Auf allen 
unsern Wandrungen und Ausmärschen werden wir Werbematerial 
mitnehmen und so unsre Fahrten zu Kampffahrten ausbauen. 
Doch das Herstellen von Flugblättern kostet Geld, und unser 
Reichsbanner, die Parteien und die Gewerkschaften müssen jetzt 
jeden Pfennig ein paarmal umdrehen, ehe sie ihn ausgeben, denn 
es stehen wieder einige Wahlkämpfe vor der Tür, und Wahlkämpfe 
kosten Geld. Wir wenden uns daher an die Kameraden mit der 
Bitte, uns alle gelesenen republikanischen Zeitungen und Zeit
schriften, wie „Das Reichsbanner", „Republikanische Illustrierte", 
„Märkische Volksstimme", „Berliner Volkszeitung", „Der Wahre 
Jakob", „Die Frauenwelt", „Vorwärts", „Freie Wort" usw- 
laufend zur Verfügung zu stellen. Die Zeitungen sind bei dem 
Kameraden Kurt Paschke, Briesener Straße 28, abzugcben 
oder werden auf Wunsch auch gern abgeholt. —

*

Republikaner beim Wassersport.
Seit einigen Jahren hat das Reichsbanner wie auf dein 

Lande, auch auf dem Wasser die Farben der Republik verbreitet. 
Einen besondern Dienst hat die Ruderriege der Wassersport
abteilung dem Reichsbanner hierbei geleistet. So sind iw 
letzten Jahre die schwarzrotgoldenen Farben von unsern Ruderern 
bis Stettin, Brandenburg und an die Müritz vor
gedrungen.

Aber auch auf sportlichem Gebiete konnten wir beweisen, daß 
wir gut durchtrainiert sind und es mit den andern in friedlicher« 
Wettkampf aufnehmen können. So war es uns möglich, ver
schiedene Siege für das Reichsbanner zu gewinnen. Bei de« 
großen Verfassungsstaffel „Quer durch Berlin" erhielten wir für 
hervorragende Leistungen ein Diplom des Reichspräsidenten 
v. Hindenburg. Aber auch in diesem Jahre werden wir hoffentlich 
im ATuSB. beweisen können, daß mit Reichsbannerruderern iw 
Wettkampf gerechnet werden muß.

Es gibt aber auch für den Ruderer eine ernste Arbeit 
im Dienste der Allgemeinheit. So ist es uns auch bei dieser ge
lungen, gute Erfolge zu erzielen. Es gelang uns, mehrere Per
sonen vom Tode des Ertrinkens zu retten, wir griffen in viele« 
Fällen in Seenot ein, und in etwa 60 Fällen leisteten wir erste 
Hilfe, gleichfalls beteiligten wir uns als Feuerwehr, halfen uw
gestürzte Autos aufrichten und dergleichen mehr.

Wir hoffen, daß wir in diesem Jahre weiter für uns und die 
republikanische Idee werben können und bitten Republikaner und 
Kameraden, uns bei dieser Arbeit zu unterstützen. Auskunft erteilt 
Werner Neumann, Berlin O 112, Wühlischstratze 16/16. —
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