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Der Gauvorstand.

Der Generalangriff auf das demokratische 
«System

Seit den Wahlen am 14. September ist es uns mit er- 
Ichreckender Deutlichkeit klar geworden, datz man auf feiten der 
Radikalen links wie rechts die Notzeiten im Wirtschaftsleben 
Deutschlands dazu benutzt, um einen Generalangriff auf die 
demokratische Verfassung vorzubereiten. Sowohl die Kommu- 

' st " " "Is auch die N a t i a n a l s o z i a l i st e n sind einge- 
Ichworene Feinde des demokratisch-parlamentarischen Negierungs- 
lystems und fordern jeder auf seine Weise eine diktaturmäßige 
Regrcrung. In dem Novemberputsch des Jahres 1923 hatten wir 
«ereits de« ersten Angriff auf das System, und zwar mit den 
einer revolutionären Bewegung eigentlich näherlieaenden Mitteln 
«er Gewalt. Der Angriff scheiterte daran, daß'der Angriffs
wan nicht gut genug vorbereitet war und man die Kraft des 
Gegners unterschätzt hatte. So wählte man in der Folgezeit einen 
andern Weg, den Weg der sogenannten friedlichen Durch- 

"8- Die enorm« Propaganda, die das nationalsoziali- 
INsche Lager seit Jahren betreibt, die Tatsache, daß man sich in 

hineinwählen läßt, um sie von innen heraus zu 
-nterhohlen, widerspricht eigentlich im Grunde absolut der Me
lodik einer revolutionären Bewegung, ist aber verständlich unter 
oem Gepchtspunkte, daß zur Erringung der Macht jedes Mittel! 
techt ist. Man hat also ganz bewußt das Mittel der Gewalt mit 
hem des verfassungsmäßigen Machtkampfes vertauscht, allerdings 
mmer mit dem inneren Vorbehalt, das Mittel der Gewalt wieder 
mzuwenden, wenn man auf dem Wege der Legalität nicht zu 

Ziel kommt. Und hier liegt die (schwäche des 
" "st " l i s mr u s , die Schwäche jeder innerlich nicht 

enwkratlich, oder besser gesagt, antidemokratisch eingestellten Ae- 
M gezwungen wird, zur Erringung der erstrebten
chstch, zu gehen, der ihrem innersten Wesen wider-
ipricht ^icse Schwäche des zurzeit noch auf der aufsteigenden 
lÄ - Nationaliozialismus läßt sich schon sehr deut
sch feststellen, ni allen den Ländern, in denen, wie z. B. in Braun- 
chweig oder in Thüringen, diese antiparlamentarische Partei so- 

einen Schritt weltergegangen ist und sich zur Bildung 
"ner Koalitionsregierung herbeigelassen hat. Damit ist zu dem 
--ekenntms zur demokratischen Wahl als Mittel zur Machtre- 
völiii^ h-nzugekommen das Bekenntnis zur Koalitions- 
wUttik, d. h. zum Kompromiß. Ein solches Bekenntnis ist für eine 
nm-^i 'm Grunde ihrer Anschauung demokratisch ist, absolut 
Vol^tl' e'n° Partei aber, die alles demokratische und alle 
hanv-i» Konzchslonen in Form von Kompromissen als „Kuh- 

und ablehnt, ein außerordentlich gefährliches 
—araus ergibt sich, ohn« datz man deshalb die 

w rt^ll? 3» unterschätzen braucht, eine besonders
tartt^ A " für d,e Verteidiger des demokratisch, parlamen- 

Die Anhangevschaft und Mitläuferschaft der 
weauno zuletzt damit, daß die Be-
wnvm -"sENaulten demokratischen System" aufräumt,
gebrü,,^,/ n kb'sr Begründung ihrer Machtstellung
der t^'en sie al,o doch zu, daß di« Ausübung

^acht nur dann möglich ist, wenn sie fest in der 
D^E^ung verankert ist, das Vertrauen der Bevölkerung besitzt.

? aber einer der Grundpfeiler des 
Volk . *'hsl e m s' dus z^^r grundsätzlich gegen das
hä->„""g'Mn braucht, aber auch nicht von seinem Votum ab- 
wngm gmnacht werden darf Hier liegt die Stärke der d « m o. 
wie sie Kompromisse schließen,
sieoi^'^- verabschiedeten Notverordnung, dann

ihrer deurokratischen Einstellung, dl« doch 
Ende» den Interessenausgleich anstrebt, der ohne gegen- 

norm1,?^^onen nicht denkbar ist. Sie wenden also ein absolut 
-^'ttel an, um ihr System vor dem Zugriff durch Len 

bst diesem Sinne ist auch di« Haltung der
,,, '.dm der Alytunmung über die Notverordnung vom 1.12.1930 

m stren "nd absolut folgerichtig gewesen. Als Bejaherin 
no Verteidigerin des demokratisch-parlamentarischen Regicrungs- 

chstems^war cs eine absolute Notwendigkeit, auf ja - 
.^n (5 all zu verhindern, daß den National- 
lnzialisten auf leichtfertige Weise das Zepter 

n di« Hand gedrückt wurde. Darüber waren sich auch 
'e übrigen demokratisch eingestellten Partner durchaus einig, 
nn sonst wäre es gar nicht zu verstehen gewesen, weshalb man 
E ganz gewiß nicht unerheblichen Verbesserungen der Juliver- 

"rvnung vorgenommen hätte. Dem Kanzler Brüning ist es 
gelungen, durch ein sehr feines Abwägen der Vor- und Nachteile 
, d,e «r zu ferner Unterstützung brauchte, soviel Zugeständnisse 
^machen, wie es gerade notwendig war. Hier zeigte es sich auch 
Mit aller Deutlichkeit, datz die Notverordnungen der Reichsre- 
Nerung zwar ein Notbehelf in einer kritischen Zeit waren, daß 
.'e aber in ihrer erneut herausgebrachten Form, woran die par- 
ainentarischen Parteien durchaus positiv mitgewirkt hatten, mit 

Diktatur gar nichts mehr zu tun hatten. Sie waren Eil- 
stoßnahmen, die die schwere Wirtschaftslage notwendig machten, 
A auch heute noch manches, was die, die sie mittels ihres
rroturns hielten, nicht gerade als hervorragend begrüßen, aber sie 
ststben auch bewiesen, daß die Parteien, die das parlamentarische 
System bejahen, gewillt sind, den Beweis zu erbringen, datz die 
Demokratie eine lebensfähig« Regierungsform ist. Hätte die 

die Notverordnung abgelehnt, dann hätte sie bewiesen, daß 
ne für ein parlamentarisches Regierungssystem nicht reif war, 
swer durch dieses Verhalten in der letzten Reichstagssession hat sie 
Pe Feuerprobe aufs beste bestanden. Datz die enttäuschten National- 
ivziaiisten nunmehr von einem Verrat der SPD. an der Ar- 
^sterschaft sprechen und mit allen Mitteln versuchen zu beweisen, 
"vß diese Abstimmung Verrat war, ist von ihrem Standpunkt 
<*us durchaus verständlich, hat man ihnen doch damit den Zugriff 
sstuf die Regierung versalzen. Für die Republikaner aber bleibt 
me absolute beruhigende und positive Tatsache bestehen, daß die 
Feinde des Systems sich selbst und ihr Ziel unterminieren, wenn 
üe sich demokratischer Methoden bedienen. Sie erkennen damit doch 
me Notwendigkeit an und geben sich selbst eine Blöße. Äußerem werden sie bei der Arbeit mit diesem Apparat so unendlich 
Pele Schwierigkeiten erleben, da sie ihn nicht zu handhaben ver
stehen, daß sie bei der Durchführung alles dessen, was sie ver

sprochen haben, entsetzlich Schiffbruch leiden werden. Verhindern 
wir also, daß es ihnen gelingt, auf dem Wege der Gewalt die 
Macht an sich zu bringen, und dazu ist das Reichsbanner fest 
entschlossen, dann werden sie sie auch nie erhalten, denn auf dem 
Wege der Legalität glaube ich nachgewiesen zu haben, wird es 
ihnen nie gelingen. Denn eine eventuelle Koalitionsregierung 
mit „bürgerlichen" Parteien bedeutet für den Nationalsozialismus 
keinen Sieg, sondern Niederlage, da dann sofort eine Rück
wanderung der Wähler, die sie zum großen Teil aus den bürger
lichen Parteien entnommen haben, einsetzen wird.

Dr. Georg DiederichZ,
Technischer Leiter des 10. Kreises des Reichsbanners 

im Gau Hannover.

Sedev -kamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder Weitz, 
datz die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die-schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit oer Ortsvereinsvorstände von 
grotzer Bedeutung, wenn sie sehen, datz die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mit tu die Maasichale werfen
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 Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Litt die Derrsanrrtrlttttsett geben!

Aus -en beeisen
Berliu-Prenzlauer Berg. Die Generalversammlung 

war von 103 Delegierten beschickt worden. Eiwffnet wurde sie 
vom Kameraden Kemmni tz. Der vom Spielmannskorps zu 
Gehör gebrachte Marsch zeugte von einer guten Schulungsarbeit. 
Sodann nahm der Vorsitzende, Kamerad Rieck, das Wort zu 
einem kurzen Rückblick auf das verflossene Jahr. Eingangs ge
dachte er unsrer toten Kameraden. Die Versammlung hatte sich 
zu Ehren derselben erhoben. Er erwähnte in seinem Bericht, datz 
leider erst durch die Ermordung unsers allverehrten Kameraden 
Schneider die Lauen unsers Bezirks aufgerüttelt werden mutzten, 
was sich durch einen starken Zugang in letzter Zeit bemerkbar 
macht. Feststellte er auch, datz das Verhältnis zur grötzten poli
tischen Partei unsers Bezirks, der SPD., jetzt ein geradezu herz
liches ist. Leider sind zurzeit etwa 45 Prozent unsrer Mitglieder 
infolge der schlechten Wirtschaftslage erwerbslos. Daß sich unted 
den Erwerbslosen der größte Prozentsatz der aktivsten unsrer Be
wegung befindet, machte sich des üftern in letzter Zeit bei den 
Ausmärschen nach der Provinz fühlbar. In seinem Schlußwort 
erwähnte er unsre Spezialgruppen und dankte denselben für ihre 
überaus rührige Arbeit. Seine Mahnung, in der Aktivität nicht 
nachzulassen, bis der letzte Mann unsrer Gegner niedergerungen 
ist, fand stürmischen Beifall. Kamerad Kemnitz gab den Kassen
bericht. Sein Vorschlag, einen Extrabeitrag zu erheben, wurde 
einstimmig zur Durchberatung dem engern Ortsvorstand über
wiesen. Dem Ortsvorstand wurde zur Pflicht gemacht, dieserhalb 
innerhalb zweier Monate erneut eine Generalversammlung ein
zuberufen. Kamerad Schlender und nach ihm der Kamerad 
Brych vom Gauvorstand nahmen das Wort zu technischen An
gelegenheiten. Die nachfolgende Diskussion war kurz und gipfelte 
allgemein in der Forderung, den gesamten bisherigen Vorstand 
unter Einbeziehung des Kameraden Döhnert, Vorsitzender des 
IV. Bezirks der SPD-, der Kameraden Schauer und Wal
ther als Revisoren und des Kameraden Tiesler als Schrift
führer wiederzuwählen. Dem freiwillig ausscheidenden Kameraden 
Neust ädt dankte die Versammlung für seine in den letzten 
Jahren als 2. Vorsitzender geleistete Arbeit. Einstimmig gewählt 
wurden die Kameraden Rieck als 1. Vorsitzender, Hüb en er 
als 2. Vorsitzender, Schlender als technischer Leiter, Kem
nitz als 1. Kassierer, Tiesler als 2. Kassierer, Bulko als 
1. Schriftführer, Rochner als 2. Schriftführer, Döhnert und 
Krüger als Beisitzer, Schauer, Splettstötzer und Wal
ther als Revisoren. Das Jungba hatte sich den Kameraden 
Menschel, die Sportgruppe den Kameraden Rosenow und 
der Spielmannszug den Kameraden Franke zu ihren Führern 
erkoren, welche auch von der Versammlung bestätigt wurden. Im 
Namen sämtlicher Gewählten dankte der Kamerad Rieck für das 
Vertrauen und versprach, alles daranzusetzen, unsern Ortsverein 
zu einem brauchbaren Instrument innerhalb unsrer Gesamt
organisation auszubauen. Nachdem Kamerad Rieck noch dem 
leider ausgeschiedenen Kameraden Rosemann für seine d«m Orts
verein als 1. Vorsitzender geleistete Arbeit gedankt hatte, sang die 
Versammlung stehend, unter Mitwirkung des Spielmannszuges, 
das schöne Kampflied „Dem Morgenrot entgegen". —

Berlin-Charlottenburg. Die 6. Generalversammlung 
fand im großen Saale des „Edenpalastes" statt. Der Saal war 
festlich mit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt, auf der Bühne 
stand die Büste des ersten Reichspräsidenten, unsers verstorbenen 
Kameraden Friedrich Ebert, umgeben von grünem Laub und 
Blumen, und auch auf die Tische, an denen die Kameraden saßen, 
waren Blumen gestellt. Mit einleitenden Worten eröffnete, nach
dem die Musikkapelle und das Tambourkorps einige Musikstücke 
vorgetragen hatten, der 2. Vorsitzende, Kamerad Carlberg h, 
die Generalversammlung und gedachte der Toten des Reichs
banners. Die Kameraden ehrten die Verstorbenen, indem sie sich 
von den Sitzen erhoben. Dann begrüßte Kamerad Carlbergh die 
als Gäste erschienenen Vorsitzenden und technischen Leiter der be- 
nachbarten Ortsvereine und den als Vertreter des Gauvorstandes 

j anwesenden Kameraden Neidhardt. Den Geschäftsbericht gab

der 1. Vorsitzende, Kreisführer Kamerad Holze. Er ries i ns 
mit kurzen Worten noch einmal ins Gedächtnis zurück, welche 
Arbeit die Kameraden in ihren Freistunden neben ihrer beruf
lichen Tätigkeit geleistet haben. Ueber das kameradschaftliche Ver
hältnis im Ortsverein konnte Kamerad Holze nur Gutes be
richten.. Der Funktionärkörper ist tadellos in Ordnung und 
funktioniert auf Anhieb. Anschließend gaben der technische Leiter, 
der Jugendführer und der Kassierer ihre Berichte. Die von dem 
Kameraden Neidhardt geleitete Neuwahl des Vorstandes er
gab eine Wiederwahl des Kameraden Holze als 1. Vorsitzender 
sowie der vorher tätigen Vorstandsmitglieder. Re.

Kreis 2.
Bad Wilsnack. Wieder konnten vier Kameraden neu aus

genommen werden. Es wird nicht mehr sehr lange dauern, dann 
ist die erste Hundertschaft boll. Vom Kassenbericht des Winter
vergnügens nahm man Kenntnis. Notwendige Führer wurden 
gewählt. Gegen den blödsinnigen Volksentscheid der Stahlhelm- 
Frontsoldaten (?) soll eine Kundgebung veranstaltet werden. 
Neues Leben regt sich auch wieder in sportlicher Hinsicht. Eine 
Handballmannschaft wurde aufgestellt. Der republikanische Ge
danke marschiert auch in Bad Wilsnack. —

Neuruppin. Im Volkshaus fand die Monatsversa m m- 
lung statt. Die Versammlung war sehr gut besucht. Als Gast 
War Kreisleiter Miekat anwesend. Nachdem das Protokoll ver
lesen war, nahm die Versammlung von den Eingängen Kenntnis. 
Besondere Beachtung fand -as Schreiben des Gauvorstandes. Am 
14. Mai 1931 (Himmelfahrtstag) wird Neuruppin viele Hundert 
auswärtige Reichsbannerkameraden als Gäste beherbergen. Es , 
findet ein Pflicht-Kreistreffen statt, zu dem auch e>n bekannter 
Politiker als Referent erscheinen wird. Für die Neuruppiner 
Kameraden gilt es, bis zum 14. Mai rege zp werben, damit jeder 
— auch der letzte Mann — zur Stelle ist. Kamerad Mickat führte 
dann aus, daß es Pflicht eines jeden Kameraden ist, über alle 
Angelegenheiten, die in Versammlungen besprochen werden, 
strengstes Stillschweigen zu bewahren. Politische Spitzeln lungern 
überall umher. —

Perleberg. In unsrer Stadt, einst berühmt durch Glanz
wichse, gingen während der Wahlzeit die politischen Wogen hoch. 
Am 11. September sprach hier der sozialistische Landtags
abgeordnete König, Vizepräsident des Provinzialschulkollegiuins. 
Der berüchtigte Standartenführer Mesmer (Berlin), heute in 
mehrere Prozesse verwickelt, schloß seine aufreizende Widerrede 
mit den Worten: „Haut sie! Deutschland —", worauf der Nazi
chor pflichtschuldig dreimal geistlos brüllte: „Erwache!" Das 
verkürzte Schlußwort des Redners König ging fast unter in den 
unanständigsten Zwischenrufen der Nazis. König schloß: „Wählt 
Liste 1!" Die Gegner ließen Hitler leben und nannten die 
Sozialisten Verräter. Die große lleberzahl der Teilnehmer 
stimmte jedoch begeistert in das Hoch auf die Republik ein. Beide 
Parteien waren erregt. Aus einem Wortwechfel entspann "sich 
zum Schluß ein Handgemenge zwischen Reichsbanner-Saal
schutz und Nazis. Während sich unser Führer Lungfiel nm 
Beruhigung bemühte, schlug Mesmer mit den Nachbarn auf.die 
Kameraden ein. Eine große Menge von Stühlen, einige Tische 
und Gläser gingen bei der Schlägerei in Stücke. Die Angreifer 
bezogen ihre Prügel und flohen nach wenigen Minuten. Der 
Wirt verlangte von der SPD-, der Mieterin, 828 Mark Schaden
ersatz. Am 10. März fand die Verhandlung vor dem 
Schöffengericht im Perleberger Rathaus statt. Angeklagt waren 
wegen Körperverletzung die Kameraden Koell und Wegener, 
Frau Koell, der Fleischer Hahlweg, der Glaser Mebes 
und der Hakenkreuz-Theologe Wildhagen. Der Leiter der 
damaligen Versammlung, Kamekad Zabel, gab vor Gericht ein 
klares Bild der Vorgänge, an denen die Nazis alle Schuld tragen. 
Kamerad Lungfiel schilderte den Ausbruch der Schlägerei. 
Es war undenkbar, datz die älteren, ortsbekannten Kameraden 
gegenüber den jungen, fremden Nazis die Hauerei begannen. Alle 
Bemühungen des Nazi-Anwalts Becker, die Tatsachen auf den 
Kopf zu stellen und die Kameraden zu belasten, konnten Gericht 
und Staatsanwalt nicht von der Schuld Koells und Wegners über
zeugen. Sie wurden freigesprochen. Verurteilt wurde 
Mebes, der Nazi-Aspirant, der — ohne sich in Notwehr zu be
finden — von der Galerie einen Stuhl auf den Kameraden Ohdo 
warf. Wegen besonderer Roheit wurde er, unter Versagung mil
dernder Umstände, zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Kamerad 
Joachim, der Verteidiger, trat den Verdrehungen nnd An
maßungen des Nazi-Anwalts wirksam entgegen. Auf den Lach
schadenprozeß sind wir gespannt. —

Kreis 3.
Rathenow. In der letzten Mi tg l i e d e r v e r s a m m l u n g 

sprach der Gausekretär Richard Küter eingehend über die näch
sten Aufgaben der Organisation. Seine mit großem Interesse 
aufgenommenen Ausführungen betonten mit aller Entschieden
heit, datz nunmehr die Zeit des Nur-Schulens unsrer Mitglieder 
zum geistigen Kampf vorüber sein muß. Die von uns erfaßten 
jungen Kräfte müssen in gesunder, straffer Disziplin dazu er
zögen werden, Kraft zu sammeln, dem schändlichen Treiben der 
Feinde der Republik zur gegebenen Zeit Einhalt zu bieten. Wir 
haben in der letzten Zeit erkennen müssen, datz, während wir zu 
diskutieren pflegten, die Gegner zu marschieren begannen. Schon 
aus dem Grunde war die Bildung besonderer Schutzformationen 
im Reichsbanner einfach das Gebot der Stunde. Der Aufmarsch 
dieser Formationen am 22. Februar hat an allen Orten des 
Reiches gezeigt, datz es uns gelungen ist, in verhältnismäßig 
kurzer Zeit eine Organisation aufzubauen, auf die sich die Re
publik im Ernstfall verlassen kann. Wir sind gerüstet und haben 
nunmehr die Aufgabe, die jungen nachwachsenden Kräfte in 
gleicher Weise zu mobilisieren. In dieser Aufgabe werden uns in 
erster Linie die vom Gau geplanten Wochenendausbildnngskurss 
gute Dienste leisten. Die örtlichen Organisationen haben ihrer
seits zunächst die Aufgabe,, das sehr wichtige Meldewesen stärker 
als bisher auszubauen. Vor allem aber müssen-wir von jedem, 
der sich zu uns bekennt, verlangen, daß er sich jederzeit dem selbst
gewählten Führer unterordnen kann. In jeder Situation voli- 
tischer Hochspannung ist freiwillige Disziplin für die Wirksamkeit 
der Organisation das Allerwichtigste. In einer überaus sachlichen 
Aussprache kam allgemein zum Ausdruck, daß diese Art der 
Erziehung des jungen Nachwuchses schon lange von allen Seiten 
gewünscht wird. In seinem Schlußwort behandelte Kamerad 
Küter noch eingehend und interessant die Frage der Führer
wahl und -auslese. Mit einem begeistert aufgenommenen Frei 
Heil! aus das Reichsbanner fand die interessante Versammlung 
ihren Abschluß. —

Kreis 4.
BeeSkow. In eincist außerordentlich stark besuchten öffent

lichen Versammlung sprach am Sonnabend der bekannt« 
Oberleutnant a. D. Bathke über das Thema: „Deutschlands 



Totengräber." Der Redner zerpflückte die Schlagwortpolitik der 
Nazis und setzte den Anwesenden auseinander, daß die Farben 
Schwarz-Rot-Gold schon früher das Symbol der deutschen Nation 
gewesen sind. Ein Nazijüngling wurde bei seinem Gestammte 
gleich zurechtgestellt, so datz seine Freunde nachher das Sprechen 
verlernten. Die Ausführungen des Redners fesselten die Zu
hörer von Anfang bis zu Ende; doch seltsam wurde den Zuhörern 
zu Mute, als der Referent von dem Dritten Reich und Hitler
garde sprach. Der von dem Naziminister Frick gemaßregelte 
Polizeioberleutnant Bathke, der treu der Verfassung seinen Dienst 
tat, gilt als Staatsverbrecher' im Dritten Reich. Mit Tatsachen
material ging Redner über das nationalsozialistische Programm 
her, deren Verfechter nichts weiter als die Leibgardisten des Grotz- 
kapitals sind. Die in der Diskussion sich gemeldeten, angeblich 
parteilos, Flick und Krause, hätten besser getan, wenn ste ge
schwiegen hätten. Auch auf das Wort des Herrn Major Knack 
warten wir immer noch. In dem Schlutzwort des Referenten 
ging die Ermahnung an alle, die Republik zu stützen. —

Dahme (Mark). Zu einer ernsten, eindrucksvollen Kund
gebung für die Republik gestaltete sich die nach dem Städtischen 
Bsreinshaus einberufene öffentliche Versammlung, zu 
welcher alle Republikaner eingeladen und auch zahlreich er
schienen waren. Um auch den Anhängern der NSDAP. Gelegen
heit zu geben, über die Korruption in der Republik ihr nationales 
Herz auszuschütten, waren dieselben besonders höflich eingeladen 
worden; doch hatten diese der Tapferkeit bessern Teil erwählt und 
waren ferngeblieben. Um es gleich vorweg zu sagen, sie taten gut 
daran, denn der Redner des Abends, der in Frick-Thüringen 
wegen seiner republikanischen Gesinnung gemaßregelte Polizei
oberleutnant Bathke, der infolge seiner jahrelangen Tätigkeit 
im Nazi-Eldorado ganz besonders im Bilde ist, hielt der NSDAP, 
derartig den Spiegel vor, datz auch für den gutgläubigsten Nach
beter ihrer Phrasen das arbeiterverräterische Treiben derselben 
klar ersichtlich war. Reicher Beifall lohnte die interessanten Aus
führungen deS Redners. Mit einer Aufforderung zum Eintritt 
in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und eineni Hoch auf die 
Republik schloß Kamerad Otto Zacke die glänzend verlaufene 
Kundgebung. —

Mittenwalde. Am letzten Sonntag veranstaltete die Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine öffentliche 
Kundgebung. Gegen 3 Uhr nachmittags kam plötzlich in das 
sonst sehr stille Städtchen munteres Leben. Die Schutzformation 
„Görlitzer Bahn" des Reichsbanners marschierte unter den Klän
gen des Blas- und Tambourkorps in Mittenwalde ein. Der Auf
marsch dieser straffdisziplinierten Truppe bewies den Gegnern 
der Republik die bereitwillige Abwehr im Kampfe gegen den 
Faschismus. Nachdem der Marsch durch die Stadt beendet, begab 
iich die Kameradschaft in das Ruhlesche Lokal, wo die Kundgebung 
jtattfand. Nachdem Kamerad Drogulla die Veranstaltung er
öffnet hatte, sprach Kamerad Oberleutnant a. D. Bathke zu den 
Mittenwalder Einwohnern. Die Kundgebung war für die Repu
blikaner ein Erfolg und wird dazu beitragen, die Front gegen die 
braune Pest zu stärken. —

Kreis 5.

Stairkerr Lvttgttedevzuwakbs
Die Konferenz des 5. Kreises legt Rechenschaft ab.

Am Sonntag trafen sich die Vertreter der Reichsbannerorts
gruppen des 5. Kreises im Volkshaus Cottbus, um den Bericht 
über das vergangene Jahr entgegenzunehmen und den Arbeits
plan für 1931 zu beraten.

Punkt 1411 Ahr wurde die von zirka 40 Delegierten beschickte 
Konferenz mit einem vom Cottbuser Spielmannszug flott ge- 
icb.aoeuen Marsch eröffnet. Nach kurzen Begrüßungsworten gab 
Vorsitzender Kamerad Lieb eck den Jahresbericht. War am 
Anfang des Jahres 1930 ein Stillstand in unsrer Bewegung zu 
verzeichnen, so ist das nach den Reichstagswahlen anders gewor

den. Wie ein Weckruf wirke der Wahlausfall in allen Arbeiter
organisationen und besonders in unseren Reihen. Die so oft ver
mißte Aktivität war mit einem Schlage da.

Von überall her wird ein Erstarken unsrer Bewegung ge
meldet. Das bewies am besten der Bericht des Jugendleiters, 
Kameraden Köchel (Spremberg), der von einer lOOprozentigen 
Zunahme des Jungbanners berichten konnte. Nach den Be
richten des Kassierers und der Bezirksführer, die ebenfalls ein 
Erstarken unsrer Organisationen melden konnten, erhielt Kamerad 
Hälbig (Lautawerk) das Wort zu einem Vortrag über die 
politische Lage, der durch seine Sachlichkeit einen sehr guten und 
nachhaltigen Eindruck hinterließ. Schonungslos geißelte er alle 
der Bewegung noch anhaftenden Mängel und zeigte gleichzeitig 
neue Wege für die Mitgliederwerbung und dis Abstellung der 
Mängel.

Der nächste Punkt der Tagesordnung: Borftandswahl, 
wurde ohne jede Debatte erledigt. Der alte Vorstand wurde mit 
Ausnahme des Schriftführers, der zurücktritt und an dessen Stelle 
Kamerad Raschle (Cottbus) vorgeschlagen wurde, einstimmig 
wiedergewählt. Nach kurzer Beratung über das am 14. Juni 
in Lübben stattfindende Kreistrsffen, zu dessen Finan
zierung eine Umlage von 10 Pf. pro Mitglied beschlossen wird, 
schloß Kamerad Lieb eck nach 4stündiger Dauer, mit anseuern- 
den Worten und einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! die 
Tagung. A. R.

Cottbus. Schrieb !die gegnerische Presse nach dem 22. Februar 
von einer Pleite des Reichsbanners, von einem katastrophalen 
Rückgang unsrer Bewegung, dann war es nur eine bewußte Irre
führung der Leser der faschistischen und bolschewistischen Hetzpresse. 
Rund 400 Schutzformationskameraden, die aktive Truppe des 
Reichsbanners, marschierten am 22. Februar in Cottbus auf, und 
das war nach der Lesart der Hakenkreuzler- und kommunistischen 
Presse das gesamte Cottbuser Reichsbanner. Der 7. Geburts
tag unsers Ortsvereins hat etwas anderes bewiesen. Ein 
imposanter Zug, in gut doppelter Stärke wie am 22. Februar, 
setzte sich unter Vorantritt des Spielrnannszuges vom VolkshauS 
nach dem Ebert-Denkmal in Bewegung. Hier hielt Kamerad 
Niehardt (Cottbus) eine kurze Gedächtnisrede und entblößten 
wuptes gedachte die Menge Les ersten Reichspräsidenten. Die 

Festrede im VoAshaus kielt Kamerad Baurichter (Berlin). 
Seine vortrefflichen Ausführungen klangen in ein Trsu-egelöbnis 
n'ir die deutsche demokratische Republik aus. Nun rollte in bunter 
Folge das von unserm Jungbanner ausgeführte Programm ab. 
Vortrefflich gelungene lebentze Bilder, Rezitationen und als Höhe
punkt und Abschluß des Programms, gleichzeitig eine Über
raschung für alle Anwesenden, der Schmetterlingstanz einer

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen:
Walter Noelts (Ortsverein Nowawes),
Paul Slasezeck (Ortsverein Berlin-Reinickendorf), 
Gustav Gürn er (Ortsverein Kirchhain),
Heinrich Knorr (Ortsverein Berlin-Neukölln),
Gustav Meins (Ortsverein Berlin-Tempelhof),
August Wunsch (Ortsverein Schlappe),
Willi Seidenberg (Ortsv. Berlin-Prenzlauer Berg),
Schmidt (Ortsverein Petershagen),
Friedrich Görges (Ortsverein Brandenburg),
Ernst Hochsetz (Ortsverein Müncheberg),
Max Kirchner (Ortsverein Luckau),
Ernst Wind müll er (Ortsverein Wittenberge),
Ernst Haseküster (Ortsverein Neudamm),
Erich Driebe (Ortsverein Berlin-Tiergarten).

Ehreihrem Andenken!

Künstlerin Hou Ruf. Mn AeEneS Tänzchen hiesst alle Kamerasen 
och einige Stunden beisammen. Amis ,n aUe>,i eine wohlgc!"riaenc 

Feier. A. R.
Kirchhain. Zum erstenmal Hai die Arbeiterschaft in Kirch

hain geschlossen dem Reichsbanner Gefolgschaft geleistet und dem 
reaktionären Bürgertum gezeigt: an dieser lebendigen Mauer zer
schellen alle faschistischen Machtgelüste. Mit klingendem Spiel und 
wehenden Fahnen ging es unter Fackelbeleuchtung durch die 
dunkeln Straßen der alten Spietzerstadt zum Schützenhaus, dessen 
saal (der größte im Ort) drs Hereinströmenden kaum zu fassen 
vermochte. Nachdem der Finsterwalder Spielmannszug einen 
flotten Marsch zum Vortrag gebracht hatte, begrüßte Kamerad 
Bobrowski die Versammelten, urid erteilte dem Redner des 
Abends, Polizeioberleutnant a.D. Bathke, das Wort zu seinem 
Vortrag. Kamerad Bathke verstand es vortrefflich, den Anwesen
den an den Musterbeispielen Thüringen und Braunschweig klar
zumachen, daß die nach jahrzehntelangem, hartem Kampfe er
rungenen Erfolge der Arbeiterbewegung und der Demokratie 
unter faschistischem Regime zunichte gemacht und mit Füßen 
getreten werden. Die Ausführungen haben dis hiesigen Repu
blikaner aufgerüttelt, und dem Reichsbanner werden sich immer 
neue Mitstreiter anschlisßen. —

Kreis 6.
Fürstenberg. Am Freitag wurde in Fürstenberg eine Orts

gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ins Leben ge
rufen, zu welcher sich eine Anzahl Kameraden eingefunden hatten. 
Kreisleiter Kamerad Airinger (Guben) sprach über Zweck und 
Ziel des Reichsbanners. Nachdem der Gesamtvorstand gewählt 
war, legte Kamerad Airinger jedem ans Herz, die Werbung neuer 
Mitglieder nicht nur dem Vorstand zu überlassen, sondern jedes 
Mitglied mutz mithelfen, damit wir in Fürstenberg als starke 
Organisation des Reichsbanners auftreten können. —

Kreis 7.
Kreiskonferenz des Kreises 7.

Am Sonntag fand im großen Saale des Gewerkschaftshauses 
die Kreiskonferenz des Kreises 7 statt. Sie wurde vom 
Kreisleiter Kamerad W. Netz! er eröffnet. Dieser hielt auch das 
einleitende Referat über den ersten Tagesordnungspunkt: Unsre 
nächsten Aufgaben.

Er wies auf die augenblickliche politische Situation hin, be
tonte dabei den Marschbefehl unsres Bundesvorstandes und er
suchte alle Ortsgruppen darum, für möglichste Vorbereitung dieser 
Dinge Sorge tragen zu wollen.

Nach dem Referat des Kameraden Neßler überbrachte der 
Kamerad Jentsch die Grütze des Unterbezirks der SPD. und 
versprach, die gemeinsame'Zusammenarbeit noch mehr auszubauen, 
als das bisher der Fäll war.

Als erster Diskussionsredner nahm der Führer der Frank
furter Jugend das Wort.

Der nächste Vertreter, ein Frankfurter Kamerad, übte scharfe 
Kritik an der Auslegung des Rechtsschutzes. Es wurde dabei be
tont, datz der Rechtsschutz — Paragraph 44 unsrer Bundessatzung 
nur durch eine Bundesgensralversammlung geändert werden könne. 
Die neu herausgegebenen Richtlinien sollen vor allen Dingen in 
den SpitzenorganifationSn geregelt werden und nicht in der Orts
gruppe.

Eins Resolution, welche sich mit dieser Frage beschäftigte, 
fand einstimmige Annahme.

Aus Müncheberg kam die Anregung, einen Wegweiser 
für die einzelnen Kameraden zusammenzustcllen, welcher 'sich vor 
allen Dingen mit den Rechksschutzfragen und dem Schutze vor 
Gericht beschäftigt.

Der Besuch der Versammlungen der NSDAP, wurde vom 
Kameraden Schmidtchen (Fürstenwalde/Spree), behandelt und 
stellte sich auf den Standpunkt des Kreisleiters, datz wir es ab
lehnen mühten, derartige Versammlungen zu besuchen.
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Der Vertreter bon Tchmurse ging sehr eingehend auf die 
«rage „Beamtenbswegung und Reichsbanner?" ein und verlangte, 
daß das Reichsbanner sich mehr mit Len Beamtenfragen beschäf- 
ttgt.

Kamerad Meißner warnte vor einer Unterschätzung der 
Gefahr von rechts und behandelte dann eine Reihe von Jugend
fragen.

Es wurden dann noch die einzelnen Veranstaltungen des 
Kreises durchgesprochen und dabei klargestellt, daß nicht, wie in 
dem Gaurunüschreiben angegeben, in Küstrin ein Kreistreffen 
stattfindet, sondern daß das Kreistreffen am 14. Juni in Münche
berg und Fürstenwalde stattfindet und außerdem in Küstrin am 
14. Mai ein Bezirkstreffen für Küstrin und am 26. Juli ein Be
zirkstreffen in Zäckerick. Der Bezirk Schwiebus wird ein Bezirks
treffen in Bomst veranstalten, um dort eine neue Ortsgruppe zu 
gründen. Der Bezirk Frankfurt a. d. O. wird sich bemühen, sein 
Bezirkstreffen in Reppen zu machen.

Die Konferenz gab das Bild eines scharfen Kampswillens 
pnd darf wohl gesagt werden, daß der Kreis 7 gerüstet ist bis 
in -je letzte Ortsgruppe hinein. —

Kreis 8.
Herzfelde. Einen recht gut gelungenen Theaterabend 

>«it anschließendem Tanz veranstaltete der hiesige Ortsverein des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Ein vollbesetzter Saal zeugte 
davon, wie beliebt im Orte die Verunstaltungen des Reichsbanners 
Nnd. Die beiden zur Aufführung gelangten Stücke wurden von 
den Spielern mit seltener Hingabe wiedergegoben. Reicher Beifall 
lohnte ihnen. Nach dem Theater wurde zu einem gemütlichen Tanz 
nbergegangen. —

Kalkberge. Vor vollem Hause sprach am Montagabend Kame
rad Regierungsrat Dr. Muhle. Von den Gegnern waren wie 
unmer die Kommunisten erschienen. Auch einige Jünglinge der 
Razibewegung waren als Horchposten anwesend. Der, Redner be
schäftigte sich ausschließlich mit den Nationalsozialisten und brand
markte deren volksverhetzendes und -feindliches Verhalten bei allen 
gegebenen Anlässen. Deutschlands Verderber nannte er die Führer 
der Nazibewegung. Der Redner erntete für seine ausgezeichneten 
Ausführungen reichen Beifall. Die Versammlung endete mit 
einem dreifachen kräftigen Frei Heil auf Republik und Reichs
banner und war für das Reichsbanner ein voller Erfolg. —

Kreis 9.
Landsberg a. d. W. In einer außerordentlich stark besuchten 

Versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sprach 
Rektor Nickel über „Führer und Volk", ein Thema, das der 

.Referent in außerordentlich .verständlicher Weise behandelte, D'er 
Monarch war maßgebend, aber damals schon lehnte sich die Ar
beiterschaft gegen das feudale System auf und meldete ihre An
sprüche an. Einige drastische Episoden aus dem Leben Wilhelms II. 
wurden geschickt eingeflochten, um der jüngern Generation die 
ganze Lächerlichkeit des Gottesgnadentums zu demonstrieren, da 
Wilhelm II. sich in Taktlosigkeiten geradezu überbot. Einige 
interne Vereinsangelegenheiten, wie Kreiskonferenz, Bezirks
treffen, bildeten den Schluß. Ein freudiges Frei Heil! auf Re
publik und Reichsbanner beschloß erst gegen ^12 Uhr die von 
einem frischen Kampfgeist beseelte Versammlung. —

Meseritz. Die Große Strafkammer bei dem hiesigen Land
gericht verhandelte in der Berufungsinstanz gegen den Landwirt 
Hanke aus Eschenwalde wegen Vergehens gegen den 8 8 Abs. 1 
des Republikschutzgesetzes. Der Angeklagte, der Mitglied der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist, hat am 20. Sep
tember 1930 in einem Lokal in Tirschtiegel die verfassungsmäßig 
festgestellte Staatsform der Republik durch Beschimpfung der Mit
glieder der Regierung des Reiches und des Freistaates Preußen 
herabgewürdigt. Nach Aussagen eines Polizeihauptwachtmeisters 
hatte er erklärt, er werde die Herren von der Regierung sowie 
sämtliche Beamten aufhängen, da sie doch alle Schieber und Spitz
buben »seien. Er stelle sich zu diesem Zwecke dem Dritten Reich 
unentgeltlich als Henker zur Verfügung. Das Urteil des Gerichts 
lautete auf Aufhebung des freisprechenden Urteils erster Instanz 
und Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von 6 Wochen. Die 
Gewährung einer Bewährungsfrist von drei Jahren soll von der 
Zahlung einer Geldbuße von Höhe von 600 Mark bis zum 1. Juli 
1931 abhängig gemacht werden. Der Oberstaatsanwalt hatte eine 
Gefängnisstrafe von 3 Monaten beantragt. —

Schlanow. Die junge Reichsbanner-Ortsgruppe ist geboren, 
lebt und wird, daran wollen wir fest glauben, auch lebensfähig 
bleiben. Die erste ordentliche Mitgliederversamm
lung hat stattgefunden, zu der fast alle Kameraden erschienen 
waren. Nach einigen Neuaufnahmen konnte, in die umfangreiche 
Tagesordnung eingetreten werden. Durch geheime Wahl wurden 
die wichtigsten Borstandsposten besetzt. Als Vorsitzender 
wurde Kamerad F. Labbert, als Führer Kamerad W. Trucks ge
wühlt. Schriftführer- und Kassiererposten wurden durch die Kame
raden M. Holz und H. Zelm besetzt. Fahnenträger wurde Kamerad 
O. Hein. Als Versammlungslokal wurde einstimmig das Lokal 
von Werner gewählt. Die Monatsversammlungen finden in Zu
kunft jeden Sonnabend vor dem 15. statt. Eine ganze Reihe wich
tiger Fragen wurde dann noch besprochen und erledigt. —

Schwerin (Warthe), Die hiesige Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold veranstaltete eine Gründungs
feier, die sich eines zahlreichen Besuchs seitens der republi
kanisch gesinnten Bevölkerungskreise erfreuen konnte. Der Vor
sitzende, Kamerad Dornbusch, begrüßte die erschienenen Kame
raden und Gäste, insbesondere auch unser neues Stadtoberhaupt, 
den Bürgermeister Kameraden Malig. Nach einigen mit leb
haftem Beifall aufgenommenen Gedichtsvorträgen hielt der Be
zirksvorsitzende, Kamerad Fengler, die Festrede. Tas Fest, das 
als eine wohlgelungene Veranstaltung bezeichnet werden kann, hat 
der yieggen Ortsgruppe den Beweis erbracht, daß der republi
kanische Gedanke auch in der Schweriner Bevölkerung eine feste 
Stütze hat. —

Saldi«. Der Ortsverein Soldin des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hatte die Republikaner zu einem Werbeabend mit 
Filmvorführung eingeladen. Der große Saal des Schützenhanses 
war vollständig besetzt. Alle waren sie gekommen, Männer und 
Frauen, auch die Jugend war in großer Zahl vertreten. Der 
Arbeiter-Gesangverein Volkschor Soldin leitete den Abend mit 
dem herrlichen „Empor zum Licht" ein. Der Vorsitzende des sol- 
diner Reichsbanners, Kamerad Serfling, begrüßte die Er
schienenen. Zuerst rollte ein Kulturfilm über die Leinwand, dec 
die Schönheiten unsers Vaterlandes zeigte und dadurch zum 
Reisen und Wandern anregte. Ein recht drolliges Lustspiel er
regte die Lachmuskeln, so daß in dieser ernsten Zeit auch die 
Heiterkeit wieder einmal zu ihrem Rechte kam. Ein anderer Film 
zeigte das Sportleben innerhalb des Reichsbanners. Sehnige, 
kräftige Gestalten, alt und jung beim Sport aller Art, Rasensport, 
Turnen, Rudern, Boren, Tennis u. a. auch die Fliegerabteilung 
zeigten ihr Können. So werden unsre Mannschaften zu Männern 
erzogen. Kamerad Rohde (Landsberg) nahm alsdann das Worl 
zu einem kurzen Referat über Zweck und Ziele des Reichsbanners. 
Die größten Feinde der Republik, die Nationalsozialisten, wurden 
in ihrer ganzen Verlogenheit bloßgestellt. Nicht wie bei diesen 
durch Schlagring und Messer, sondern durch Märsche, Spiele und 
Sport aller Art wird die Ertüchtigung im Reichsbanner erreicht. 
Darum: Kommt zu uns! Hinein in das Reichsbanner! Stärkt 
unsre Reihen; kämpft mit uns für unsre und eure Sache! Das 
brausende Frei Heil! erklang wie ein warnendes Donnergetöse 
durch den Saal. —

Kreis Iv.
Flatbw. Die Jahreshauptversammlung der hie

sigen Ortsgruppe des Reichsbanner «chwarz-Not-Gold war sehr 
zahlreich von den aktiven Kameraden besucht. Der Vorsitzende, 
Kamerad Galow, gedachte zu Anfang der Sitzung der durch
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faschistische Mörderbanden gemeuchelten, Kameraden. Die Ver
sammlung erhob sich in stillem Gedenken von den Plätzen. Der 
Vorsitzende betonte, daß das Jahr 1931 ein Kampfjahr besonders 
auch für das Reichsbanner werden wird, und forderte alle Kame
raden zu regster Mitarbeit und Werbetätigkeit aus. Der Kassen
bericht zeigte stabile und geordnete Verhältnisse. Dem Kassierer, 
Kameraden Beckmann, wurde Entlastung erteilt. Die Ver
sammlung brachte dem bisherigen Vorstand auch weiterhin volles 
Vertrauen entgegen, indem sie ihn in seiner Gesamtheit ein
stimmig wiederwählte. Alsdann wurde beschlossen, in Zukunft 
auch eifrig den Schießsport zu pflegen. Ein Schießstand soll aus
gebaut werden. Zu den vorbereitenden Arbeiten hierzu wurde 
eine Kommission gewählt. Zum Schluß wurde noch die Gründung 
eines Jungbanners in die Wege geleitet. Die Reichsbannerkapelle 
soll in Zukunft wieder stärker in Aktion treten. Mit einem be
geistert aufgenommenen Hoch auf Republik und Reichsbanner 
wurde die Versammlung geschlossen. —

Hammerstein. Hier fand eine Kundgebung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold statt. Hierzu war die 24 Mann starke 
Reichsbannerkapelle aus Neustettin und ebenfalls das Jung
banner erschienen. Punkt 3 Uhr setzte sich ein stattlicher Zug in 
Bewegung. Auf dem Marktplatz hielt Kamerad Schuhose (Ber
lin) über die gegenwärtige Einstellung des Reichsbanners eine 
Ansprache. In seiner Eigenschaft als Gaujugendleiter appellierte 
er hauptsächlich an die Reichsbannerjugend und die Werbearbeit 
derselben. Im Hotel Schwan vereinigten sich die Kameraden bei 
«Piel, Gesang und Konzert, bis in der zehnten Abendstunde die 
Kundgebung abgeschlossen wurde. —

Schloppe. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt im Vereinslokal Steinhagen ihre Jahres- 
Hauptversammlung ab. Der Vorsitzende gab den Jahres- 
berrcgt. Er schilderte die Tätigkeit der hiesigen Ortsgruppe inner
halb des vergangenen Jahres. Großes ist geleistet worden, größere 
Aufgaben harren noch ihrer Erledigung. Der.beiden in der Sil
vesternacht in Berlin ermordeten Retcysbannerkameraden wurde 
ehrend gedacht. Die Vorstandswahl ergab folgendes: 1. Vor
sitzender Max Zietlow, Kassierer Ebert, Schriftführer Willi Quast. 
Als Kameradschaftsführer wurden die Kameraden Kühn und 
Rosenbaum, als Hilfskassierer die Kameraden Rosenbaum und 
Wilhelm Rurke und als Revisoren die Kameraden Wilhelm 
Ramm und Rosenbaum gewählt. Nach Erledigung verschiedener 
Anfragen hielt der neugewählte Vorsitzende einen Vortrag über 
die neue Dolchstoßlüge der Hakenkreuzler, der reges Interesse er
weckte. Nach einer lebhaften Aussprache schloß der Vorsitzende mit 
einem dreimaligen Hoch auf den Bund und die deutsche Republik 
die Versammlung. —

Schneibemühl. In Schneidemühl fand eine große republi
kanische Kundgebung statt, in der Dr. Kolb, Ehrenvor
sitzender des Republikanischen Studentenbundes, sprach. Von vorn
herein sei erwähnt, daß der größte Saal Schneidemühls bis auf 
den letzten Platz gefüllt war, Dr. Kolb untersuchte in einem Re
ferat die Gründe der heutigen wirtschaftlichen und politischen 
Krise in Deutschland sowie die Ursachen, die zum Anwachsen der 
nationalsozialistischen Bewegung geführt haben. Treffend legte 
er dar, daß die zurzeit bestehende -Weltwirtschaftskrise durchaus 
gar nichts mit der Staatsform zu tun hat, denn auch in den 
Ländern der Diktatur oder der Monarchie haben wir heute eine 
Wirtschaftskrise, die auch nicht von diesen Männern beseitigt wer
den kann. Nachdem sich der Redner mit den nationalsozialistischen 
Prinzipien auseinander gesetzt hatte, forderte er die Reichsbanner
kameraden auf, in der kommenden Zeit die stärkste Aktivität an- 
zunshmen und die „Auchrepublikaner" aufzurütteln und sie ein
zureihen in die Front der aktiven Kämpfer zum Schutze der Re
publik. Brausender Beifall dankte dem Redner für seine durch
schlagenden Worte. —

Lungbanttev-Gcke
Kreis 2.

Pritzwalk. Besonders gut gelungen war die letzte Werbe- 
veranstaltung des Jungbanners im Lokal „Salz
wedel". Vor ausverkauftem Hause wurde das mit großem Geschick 
zusammengestellte Programm abgewickelt. Das Publikum war 
recht beifallsfreudig. Der Arbeiter-Gesangverein Eintracht hatte 
sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt und verschönte den 
Abend durch gesangliche Darbietungen. In der Begrüßungs
ansprache wies der Jungbannerführer, Kamerad Topp, auf die 
Bedeutung der Jungbannerbewegung innerhalb der großen repu
blikanischen Organisation hin. In dem mit hoher Begeisterung 
durchgeführten Sprechchorwerk von Georg Falkenheim „Schwur 
der Jugend" wird in schönen, freien Rhythmen ein flammendes 
Jugendbekenntnis zum neuen, freien Volksstaat abgelegt. Der 
Chor wurde von Jungkameraden vorbildlich gesprochen. Großen 
Beifall fand die schöne schlutzgruppe. Den Gipfelpunkt des 
Abends bildete die Aufführung des Jungbanner-Sportschwanks 
„Herr Fritze Soot, ich bade aus dem Boot". Ein lustiges kleines 
Werk des Neichsbannerdichters Georg Falkenheim. Eine ulkige 
Sporthändlung, bei der sich das Jungvolk so recht nach Herzens
lust austoben kann. Ganz famos wurde gespielt, und das 
Publikum amüsierte sich köstlich. Dieses kleine Bühnenwerk hat 
aber auch bei aller übermütigen Lustigkeit einen ernsten Unterton, 
der den Wert noch erhöht. Dann trat der Tanz in seine Rechte 
und hielt die Teilnehmer bis in die frühen Morgenstunden bei
sammen. —

Kreis 4.
Brandenburger Jungbanner in Luckenwalde.

Das Jungbanner von Brandenburg besuchte mit zwei 
Handballmannschaften das Jungbanner des Ortsvereins Lucken
walde und trug zwei Handballspiele aus. Da die Brandenburger 
mit einem Auto kamen, marschierte ihnen das Jungbanner von 
Luckenwalde entgegen. Als sich die beiden Jungbannergruppen 
auf der Chaussee trafen, gingen alle Jungbannerkameraden der 
Brandenburger vom Auto herunter und marschierten, ihrem 
Wimpel voran, mit Gesang in Luckenwalde ein. Einige Jung
bannerkameraden aus Brandenburg sahen sich in Luckenwalde die 
Friedrich-Ebert-Schule und andre Sehenswürdigkeiten an. Eben
falls Wurde die Nazikaserne besichtigt, da sie ganz in der Nähe 
der Fviedrich-Ebert-Schule liegt. Als die Zeit zum Spielen ge

kommen War, Marschierten alle vier Mannschaften in Jung
bannerkluft mit Gesang aus der Stadt hinaus zum Sportplatz. 
Vor der Abfahrt der Brandenburger Jungkameraden sprach der 
Vorsitzende des Ortsvereins Luckenwalde einige ernste Worte. Mit 
einein dreifachen kräftigen Frei Heil auf die deutsche Republik 
und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold beendete er seine kurze 
Ansprache. Die Brmrdenburger bedankten sich und brachten noch
mals ein dreifaches kräftiges Frei Heil aus. Dann bestiegen sie 
ihr Auto und fuhren ihrer Heimat zu. —

Luckenwalder Reichsbanner-Jugend 1 gegen Brandenburger 
Reichsbanner-Jugend 12:1.

Auf einem guten Platz stellten sich obige Mannschaften zum 
Freundschaftsspiel gegenüber. Das Spiel begann mit einem 
flotten Tempo beider Mannschaften. Beide Hintermannschaften 
mußten ihr Bestes zeigen, um Torgelegenheiten des Gegners zu 
verhindern. Die Luckenwalder Mannschaft spielte nicht so gut wie 
sonst. Beide Außenläufer und der gesamte Sturm zeigten nicht, 
was sie konnten. Bei Halbzeit trennten sich die Mannschaften 
0 :0. Beide Mannschaften hielten das Tempo inne. Ein guter 
Angriff der Luckenwalder bringt sie durch den rechten Stürmer 
in Führung. Es soll aber nicht lange dauern, und Brandenburg 
kann durch seinen guten Mittelstürmer gleichziehen. Das Spiel 
wogt nun auf und ab. Beide Mannschaften kämpfen um den 
Sieg, bis der Luckenwalder Mittelstürmer durch einen scharfen 
Rückhandwurf den Sieg der,Luckenwalder sicherstellt. Der Schieds
richter war sehr gut, er hatte das Spiel stets in seiner Hand.

Luckenwalder Reichsbanner-Jugend 2 gegen Brandenburger 
Reichsbanner-Jugend 2 2:4.

Die 2. Mannschaft hatte nicht das Glück, auf einem trockenen 
Platz zu spielen, sondern der Platz war völlig aufgeweicht. Die 
Luckenwalder machten ihr zweites Spiel. Es fehlt ihnen Technik, 
aber durch ihren eisernen Kampfgeist können sie das Spiel auf- 
rechterhalten. Die Brandenburger dagegen haben schon gute 
Spieler in ihrer Mannschaft und können bis Halbzeit drei Tore 
vorlegen. Nach der Halbzeit finden sich die Luckenwalder etwas 
bester zusammen. Durch ihr gutes Zusammenspiel drücken sie auf 
das Tor der Brandenburger und erzielten durch ihren guten 
Mittelstürmer zwei Tore, während Brandenburg noch ein Tor 
wirst. Mit dem Resultats 2 : 4 müssen sich die Luckenwalder ge
schlagen bekennen. Der Schiedsrichter leitete das Spiel sehr gut.

Kreis 5 (Cottbus).
Mit dem Kottbusser Vortrupp auf Nachtmarsch.

„Sonnabend, 20 Uhr, Antreten in Vortrupp-Kleidung mit 
Brotbeutel und Feldflasche auf dem Kapellenplatz zum Uebungs
marsch" lautet der Befehl, der jedem.Kameraden zugestellt wurde. 
Es ist 1V)L Uhr. In einer Ecke stehen der Jugendleiter und einige 
Jungbanner-Kameraden, aber kein Vortruppler ist zu sehen. Ob 
wohl überhaupt jemand, der großen Kälte wegen, kommen wird? 
Oder hat der Nachrichtendienst versagt? Es wird 10 vor 20 Uhr; 
es wird 5 vor 20 Uhr. Da, auf einmal, von allen Ecken kommen 
die Vortruppler. Als der Vortrupp-Führer, Kamerad Paschke, um 
20 Uhr das Kommando zum Antreten gibt, sind 22 Vortruppler 
zur Stelle. Der FugenLleiter, Kamerad Koch, wünscht uns ein 
gutes Gelingen der Veranstaltung, dann geht es mit Gesang zur 
Stadt hinaus. Auf der Eignen Scholle findet sich noch Kamerad 
Kinzel ein. Hintdr Schmeltwitz wird sine kurze Pause gemacht, 
dann geht es in Marschordnung bis Skadow. Lier wird wieder 
Gruppenkolonne formiert, und durch Absingen von Kampfliedern 
wird den Dorfbewohnern kund getan, daß hier Jugend des Reichs
banners marschiert. Kurz hinter Skadow ist plötzlich der Weg 
versperrt. Die Spreebrücke ist vom letzten Hochwasser weggerissen 
worden, und konnte bisher nicht wieder hergestellt werden. Also 
muß ein anderer Weg gesucht werden. Es geht zunächst ein 
Stück den Damm entlang. Dann wind Halt gemacht. Kamerad 
Dziwnick bekommt den Auftrag, mit vier Kameraden in dem 
etwa 500 Meter entfernt liegenden Walde einen geschützt liegenden 
Lagerplatz ausfindig zu machen, und uns durch Lichtsignale zu 
verständigen. Es dauerte gar nicht so lange, da hatten die Kame
raden ihre Aufgabe erfüllt und im Gänsemarsch ging es auf dem 
schmalen Damm entlang, wobei Kamerad Bottel noch ausglitt 
und den Damm, ohne körperlichen Schaden zu nehmen, hinunter
kollerte, zum Lagerplatz. Dann wird wieder angetreten, Kamerad 
Plaschke gibt kurz die Veranstaltungen der nächsten Woche be
kannt. Im geschlossenen Zuge geht es dann über Döbbrick und 
Schmeltwitz nach Cottbus zurück. —

Cottbus. Am 18. April veranstaltet der Jungbanner- 
Vortrupp im großen Saal Les Jugendheims einen Eltern- 
unü Schulentlassenen-Werbeabend. Wir bitten 
darum, daß sich alle Kameraden diesen Tag frei halten. Mit dieser 
Veranstaltung will der Vortrupp seine Winterarbeit abschließen, 
und die Eltern mit dem Leben und Treiben im Vortrupp bekannt
machen, und gleichzeitig unter den Schulentlassenen für die 
Jugend Les Reichsbanners, den Vortrupp, werben. Alle Vortrupp- 
Kameraden sammeln sich jetzt alle Adressen von Jungen, welch« 
Ostern die Schule verlassen und geben diese beim Vortrupp- 
Führer ab. Wir bitten aber auch alle Mltkameraden, ihre Jungen 
zu uns zu schicken, und mit diesen unsern Werbeabend zu be
suchen. Frei Heilt- Der Vortrupp-Führer.

Cottbus. Die am 3. März stattgesund ene Monats Ver
sammlung war von 25 Kameraden besucht, und wurde mit 
dem Jungbamner-Lied eröffnet. Gegen die Fassung des Protokolls, 
welches vom Kameraden Paschke, dem Schriftführer des Vor
trupps, verlesen wurde, war nichts einzuwenden. Unter Organi
sationsfragen teilte der Vortrupp-Führer mit, daß die Leitung 
der Radfahrer-Gruppe in den Händen des Kamevalden Dziwnick 
liegt. Da der Vortrupp die Dkeldefahrer für das Jungbanner 
stellen soll. Werden nur unbedingt zuverlässige Kameraden in die 
Radfahrer-Abteilung ausgenommen. Das vom Jungbanner "dem 
Vortrupp gesteckte Ziel, bis zum 22. Februar, dem Gründungstag 
des Reichsbanners, die Mitgliederzahl zu verdoppeln, also auf 
30 zu steigern, ist erreicht, m sogar überschritten worden. Der 
Vortrupp zählt jetzt schon 37 Mitglielder. Der uns für die Er
reichung des Ziels in Aussicht gestellte Preis in Form eines 
Wimpels, soll bei unserm Eltern- und Schulentlassenen-Werbe- 
abend überreicht werden. (Wenn wir die Zahl 50 überschritten 
haben, werden wir doch sicher die Zelte bekommen! Kamerad

Koch?) An her Gubensahvt werden sich 25—30 Vortruppler 
teiligen. Im Monat Februar sind 15 Veranstaltungen (einschließ
lich Führersitzungen) durchgeführt worden. 216 Kameraden habe" 
sich daran beteiligt. Nach einer regen Diskussion und Absinge" 
einiger Lieder wurde gegen 2! ft- Nhr die Versammlung geschlossen 
Im geschlossenen Zuge ging es dann, unter Absingen von Kampf
liedern, zum Volkshaus zurück. — Zu den Gruppenabenden habev 
die Kameraden stets in Vortrupp-Kleidung zu erscheinen, we» 
nach jedem Gruppenabend geschlossen zum Volkshaus zurückwai'. 
schiert wird. Der Vortrupp-Führer.

Haidemühl. Die Gründungsfeier wurde unter starke j 
Beteiligung in einer Versammlung bei dem Kameraden Richte^ 
in Karlsfeld vollzogen Auf Einladung war das Jungbanner 
Spremberg und Welzow erschienen, um die Weihe zu verschönern 
Der Vorsitzende, Kamerad Dommaschk, begrüßte die zahlrei« 
Erschienenen und erteilte dem Kameraden Stadtrat Ncitsckü 
(Cottbus) das Wort zur Ansprache an die Jugendkameraden. 
der hierauf folgenden Gründung ließen sich sofort 14 Fugend' 
kameradeu als Mitglied aufnehmen. Vom Vorsitzenden der Orts' 
gruppe, vom Kreisjugendleiter Köchel und Nikoleitsch/O 
(Welzow) wurden sie hierauf begrüßt und ihnen jede möglick^ 
Unterstützung zugesagt. Nach Abzug der Jungbannerkamerade» 
von Spremberg und Welzow wurde der weitere Ausbau vollzogen- 
Als Jugendleiter hat sich die Gruppe den Kameraden Max Atz' 
ton, als dessen Stellvertreter Paul Vietzke, und als Schliff' 
führer Walter Noack gewählt. Die Bekleidungsfrage für 
Jugendkameraden wurde zur Zufriedenheit für die Betreffenden 
geregelt. Von der Ortsgruppe des Reichsbanners wurde das Tann ! 
bourkorps wieder ins Leben gerufen, wobei die Jungbannerkanü' 
raden ihre Mitwirkung zusagten. Kamerad Max Lehman" 
wird sich als Spielleiter zur Verfügung stellen. Ferner wurde ! 
Fahrt zum Kreisfest nach Lübben am 14. Juni besprochen. Wenn 
die Kurzarbeit hier weiter anhält, soll eine Beihilfe zum Fahrgeld 
aus der Kasse gezahlt werden. Die Angelegenheit wurde dein 
Vorstand zur Erledigung überwiesen. Bei dieser Feier wurden 
ebenfalls einige Kameraden als Mitglieder für die Ortsgruppe 
des Reichsbanners 'ausgenommen. Wir waren mit dem Erfolg 
dieser Veranstaltung sehr zufrieden.—

Schmeltwitz. Die Bemühungen des Vorstandes, ein Jung' 
banner ins Leben zu rufen, haben Erfolg gehabt In der am 
18. März stattgefundenen Versam m l u n g ließen sich sofotz ! 
eine Anzahl Kameraden aufnehmen. Als Vorsitzenden wählte dn! - 
Gruppe den Jungkameraden Kurt Milk, Schriftführer wurde 
Kamerad Drensch und Kassierer Kamerad Schneider. Als! 
Jugendleiter soll Kamerad P a s cksik e gewonnen werden.

Am 18. März fand in der schule unter Anwesenheit aller 
Jungkameraden sowie des Kameraden Paschke und des Botz' 
sitzenden der Ortsgruppe, des Kameraden Böh m, der ertzs f 
Gruppenabend statt. Es wurde zuerst äußerst lebhaft über 
die Beschaffung der Bundesjugendkleidung deballiert.. Äamep^ 
Böhm sagte größtmöglichste Unterstützung der Ortsgruppe Z"' ! 
Es soll versucht werden, alle Kameraden bis zum Werbeabevd- 
welcher am 25. April stattfindet, einzukleiden. Nachdem der V<p> > 
natsplan ausgestellt war, fand eine rege Aussprache über 
zukünftige Veranstaltung statt, an der sich alle Kameraden bc> 
teiligten. K. P-

Monatsplan des Jungbanners Schmellwitz. 8. April, 20 Ulst- 
Antreten an der Schule zum Ausmarsch; 12. April, 9 Uhr, aus dein 
Schulhof Sportübungsstunde; 15. April, 19 Uhr, Vorstandssitzung: 
20 Uhr Monatsversammlung; 18. April, 19 Uhr, Antreten btz 
Kaiser zum Besuch des Werbeabends des Vortrupps Cottbus 
22. April, 20 Uhr, Vorbereitung zum Werbeabend; 25. Aprn- 
20 Uhr, Werbeabend bei Kaiser; 29. April, 20 Uhr, Heilerer Abew > 
in der Schule. —

Werbeabend.
Der Sonntag war ursprünglich als Werbetag für do- 

Jungbanner gedacht. Die Ortsgruppen Sorau und C o ttz 
bus waren in ansehnlicher Stärke erschienen um gemeinsam tz! 
aller Öffentlichkeit zu demonstrieren und die Bevölkerung mol» 
zu machen im Kampfe gegen die Hakenkreuzler. Neue Mitstreiter > 
sollten gewonnen werden. Da die Kommunisten und National' 
sozialisier! gleichfalls ähnliche Veranstaltungen gemeldet hattoN- 
verbot die Polizeiberwaltung aus Gründen der Sicherheit ! 
Umzüge und Versammlungen unter freiem Himmel. Das ganir 
Programm mußte also umgestellt werden.

*
Die Werbeveranstaltung am Sonnabend im Restaurant ' 

Sanssouci wies eine beängstigende Fülle auf. Das Jungbanne 
Cottbus wurde bei seinen: Eintreffen mit einem Fanfarenmars" 
und dem Bundesgruß bewillkommnet. Aus dem vielseitigen PA 
gramm seien nur einzelne Punkte scstgehalten. Die Fejtanspra« 
hielt der Gubener Jungbannerführer, Kamerad Geipek. Sprock!' 
chöre und Rezitationen zeugten von dem Geiste, der in diesen ! 
Jungscharen ruht. „Freiheit, Gleichheit und Solidarität" bildete» ! 
das Kernstück der Darbietungen. Tas Cottbusser Jungbanner bs' 
stritt einen großen Teil des Programms und erntete lebhaften BH» 
fall. Besonders die Mundharmonikagruppe mutzte mehrere E'tz 
lagen bewilligen. Eine Jiu-Jitsu-Gruppe aus Sorau zeigte 
guter Form die verschiedenen Abwehrmatznahmen gegen Am 
greiser. Das Theaterstück „Schwarzrotgold" schloß den offiziellen 
Teil des Programms. In guter Stimmung zogen die Gäste ihre" 
Bürger- und Massenquartieren zu.

Sonntagvormittag besuchten die auswärtigen Gäste die 
triebe der Konsumgenossenschaft. Nachmittags ging es mit Muw 
und fliegenden Fahnen von der Stadtgrenze aus nach Groß 
Breesen. Hier fand im Saale eine öffentliche Werbeveranstw 
tung statt. Der Männer-Gesangverein Groß-Breesen-Grunww- 
unter Leitung des Lehrers Schilling eröffnete die Kundgebung 
mit einem Gesangsstück. Die Ansprache hielt Kamerad Strauß 
Er ging auf die Bedeutung des Monats März in politischer 
ziehung ein, rechnete mit den Nazis und Kommunisten ab um
schloß mit dem Weckruf: „Mit uns der Kampf, mit uns der Sieg-. 
Anschließend bewältigten die Jungbanner-Mannschaften da 
übrige Programm. Mit einem dreifachen Frei Heil! schieden 
auswärtigen Kameraden sodann per Autos.*

Das Reichsbanner hat neue Kräfte geweckt, neue Streif 
wurden gewonnen für den Kampf gegen Faschismus und Reaktion

... .....
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