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Der Gauvorstand.

Die letzte Rolle
Lau Albert Leitich (St. Audrü),

Magdalena Wimmer sah nieder ans ihr schlafendes Mädchen 
und wog Tod und Loben des Kindes in ihrem Sinn. In dieser 
Itillen stunde gewann sie den Sieg über ihr Mutterherz und ihre 
Eigensucht, wie sie es zürnend bei sich sagte, und sie beschloß, sich 
don der kleinen Grete zu trennen, um die Not und den Staub der 
krauen Landstraße von dem jungen Wesen zu bannen, so schwer 
auch dieser Entschluß ihr ganzes Sein erschüttern würde.

AIS die Frau mit einer zärtlichen Gebärde über das Kopf
essen der kleinen Grete strich, öffnete das Kind die Augen, streckte 
die Hände nach der Mutter aus und lachte hell und freundlich, 
aber die Mutter fuhr zusammen bei diesem Hellen Ruf, als wäre 
ür auf schlimmen Wegen ertappt, und strich dann langsam mit 
der Hand über das Gesicht, und die alte sorglose Zufriedenheit 
"ar wieder über das versorgte Antlitz gebreitet.

Eine Wache später nahm Magdalena Wimmer zärtlich Ab
schied von dem Kinde, das reiche Leute in der Stadt an Kindes- 
llatt annehmeu wollten; das Kind weinte an ihrer Hand, und es 
mstete ihr Mühe, das Kleine zu beruhigen. Aber die Grete sollte 

besser haben im Leben, sie sollte mit beiden Füßen in die 
spönne springen, die so gar nicht in die trüben Fenster der Hütte 
der Witwe scheinen wollte, sie sollte kein Bettlerkind bleiben, 
das von der Gnade der Gemeinde loben mußte. Es war gut, daß 
u>r Bastian, der alte Organist des Ortes, den rechten Weg gezeigt 
satte. Er hatte Magdalena von den Wundern gesprochen, die 
mglich auf Erden an Kindern geschähen, er hat auch von den 
dselen einsamen reichen Leuten in der Stadt gesprochen, die 
Kuicklich seieri, wenn ein Kind ihr eigen wäre, zuletzt hat er sie 
befragt, ob sie dem Glücke der kleinen Grete im Wege stehen 
"strde, wenn sich ein gutes Haus fände, das das kleine Mädchen 
dufnehmen möchte.

Die Kleine sträubte sich zwar im erstön Schrecken ein wenig 
brgen den Entschluß der Mutter, allein das ging blitzschnell vor
der; als der alte Bastian dem Kinde erzählte, welche Herrlich
keiten in der Stadt seiner warteten, da sah es nicht mehr aus, als 
^enn es sich vor irgend etwas in der Welt fürchte, und in seine 
'ktigen kam ein freudiger, erwartungsvoller Schein . . .

Als das Kind von den Pflegeeltern in der Stadt über- 
'wmmen war, spürte Magdalena Wimmer erst, welchen Segen 
be von der Gegenwart des Kindes gehabt hatte. Alles Licht, das 
'cn kleinen Füßen der Grete gefolgt war, war erloschen, düster 

-'chd rulwjrtIich.waQ.iue Stube, in der so oft Helles Kinderlacheu 
«-klungen hatte.

Die Muttdr lief mit trüben Augen herum, wenn sie so stark
Widerschein des Lichtes vermißte, sie vergaß Not und 

^"Ntmer, den das Schicksal ihr bereitet, sie hätte das alles willig 
«-tragen, wenn sie die kleinen Füße, die klaren Kinderaugen, und 
-n lachenden, plappernden Mund immer um sich hätte haben 

-urfen. Wie leer war ihr Leben nun, wie arm.
y, Je länger sie allein war, desto schwerer empfand sie den 
'Uerlust, den sie erlitten. Alles war so tot, so freudlos jetzt, cs 
bah nur eins, was die Lnst am Leben, an der blinkenden Abend- 
lonim, den treibenden Wolken, dem Blütenschnee an den Bäumen 
»fkkuickbringen konnte: das Kind, das Kind in seiner ganzen Lieb- 
uhkeit, das Sonnenschein in den engen Raum bringen konnte. — 
Ui Hundeleben war es, so einsam dazusitzen und dem letzten 

Sonnenstrahl nachzuweinen, der in die Elendshütte gefallen war.

,. Der Hauswart des kleinen Palais wollte die scheue, dürf- 
'llle Frau eben aus dem Hause weisen und ihr bekanntgeüen, daß 
? as Betteln hier verboten sei, als diese schüchtern an den stati
schen Mann herautrat und die bescheidene Frage stellte, ob hier 

der Börsenrat Bernhard Weiner wohne. Sie streckte bei dieser j 
Frage dem Portier einen Zettel hin, von welchem dieser mürrisch i 
den Namen des Börsenrates ablas.

„Ja, der Herr Börsenrat wohnt rückwärts in der Garten- ! 
Villa", brummte er.

„Was für eine Türe denn, bitte", fragte die Frau, verlegen > 
den Zettel zerknitternd.

„Gehen Sie hier durch den Flur. Ueber den Hof." Er 
wandte sich ab.

Langsam und leise schlich die Frau durch den Flur, öffnete 
langsam die Türe, sah hinaus, blieb kopfschüttelnd stehen, schloß 
wieder das Tor und schlich zur Portierloge zurück.
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mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Rcichs- 
bannerurann getan.

„Aber ich möchte Sie um 
ich da nach . . . rückwärts gehe . . ."

Sie denn, gute Frau?" . . .
rr Portier, ich komme -. . aus dem Wald- 

nun schon mutiger, „und möchte dem 
Besuch machen; er war einmal, vor

„Was will denn die Frau noch?" brummte der Hauswarts 
verdrießlich.

„Entschuldigen Sie, lieber Herr . . . wenn ich . . . Sie 
nochmals störe", stotterte die Frau, 
etwas fragen ... eh

„Also, was woll 
„Ja, sehen Sie,^ 

viertel", sprach die Z 
Herrn Börsenrat en 
Jahren, bei mir . .."

Der Portier, der e 
„Also, was wollen Sie h ,

„Ich wollte Sie fragchr, lieber Herr, ob der Herr Börscnrat 
Kinder hat?"

Der Hauswart mußte sich erst tüchtig räuspern, ehe er ant
wortete: „Also . . . Kinder gerade nicht, aber eines hat er Wohl."

„Ein Mädel?"
„Nein, kein Mädel. Aber ein Fräulein", grollte er und 

beschäftigte sich intensiv mit der Zeitung.

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

Kat rmd Lat mit
irr die WaasMals Werks« 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverhqssig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahmc 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist. gibt es 
nur eine Parole:

die Versammlungen gehen und mitbcrateu und

as geringschätzig lächelte/ fragte kurz: 
mir wissen?"

In den blassen, scheuen Augen der Frau leuchtete em heim
liches Feuer. Ter Portier schloß seine Loge, die Frau durchschritt 
aufs neue den Flur. Aengstlich blickte Magdalena Wimmer auf 
die hohen Weißen Wände und die zwei Marmorsäulen, die da so 
hoch hinaufstrebtcn. Bange sah sie auf die buntgläserneu Fenster 
der Äbschlußtür und auf die weitzlackierten großen Türen.

Die gute Frau wollte die verächtliche Sprache des vor
nehmen Hauses nicht verstehen, und keuchend durchschritt sie den 
Garten. D-uu sie hatte sich's vorgenommen, dort Besuch zu 
machen im Gartenhaus, mit aller Kraft ihres gemarterten 
Herzens, das wie ein leiser Hammer in ihr schlug. Hatten doch 
fast fünfzehn Jahre vergehen müssen, ehe sie sich entschloß. Und 
jetzt umkehren, scheu und ohne die Grete gesehen zu haben? Jetzt 
wieder zurücksinken in die schreckliche Vereinsamung? Alles Glück 
von der Hand weisen wegen des Herzklopfens, wegen ein wenig 
Furcht? O nein!

lind als ihre Füße wieder versagten und sie sich ächzend auf 
die steinerne Schwelle setzen mußte, da holte sie nochmals alles 
aus ihrem Herzen hervor, was sie zwang, da zu sein und nicht zu 
entfliehen.

Sie denkt daran, wie das Kind zur Welt gekommen war. 
Ihr verstorbener Mann war beim Bett gestanden und hatte ein 
finsteres Gesicht gemacht. Denn er war ohne Arbeit und hatte 
kein Geld für den Arzt und die Hebamme und das bißchen Milch. 
Oh, es war eine böse Zeit gewesen! Und doch sagten die Leute, sie 
hätten sich einen Luxus geleistet, als das Kind da war . . .

Und nun war sie alt und allein, mutterseelenallein . . . 
eine Mutter ohne Kind. — Aber sei mutig, sagte sie sich. Das 
muß nicht so sein, daß man im Alter ganz verlassen ist. In einem 
Buche hatte sie eine Geschichte gelesen: wie die Mutter zu dem 
verkauften Kinde kommt und wie ihm vor Rührung Tränen in 
die Augen steigen und es aufschreit: „Mutter!" und um den Hals 
der Wiedergefundenen fliegt. Und wie dann alles wieder gut und 
schön und vergessen ist.

Die Frau stand jetzt mit lauschendem Gesichtsausdruck vor 
einer weitzlackierten Abschlußtür. Zögernd legte sie den Finger 
an den Taster. Die Glocke schrillte. Ein Dienstmädchen mit einer 
weißen Schürze und einem weißen Häubchen öffnete und sah 
erstaunt auf die ärmliche Frau.

„Ich möchte gern die gnädige Frau sprechen."
„Hm, ja. Wen darf ich melden?" fragte das Mädchen miß

trauisch. „Kommen Sic vielleicht wegen der Neinigungsarbeiten?" 
„Nein", sagte die Frau. „Ich will die gnädige Frau 

sprechen. Ich heiße Wimmer."
Sie durfte eintreten und sich im Vorraum niedersetzen. 

Bald darauf rauschte eine große, imposante Dame in einem 
seidenen Schlafrock in das Vorzimmer.

„Frau Wimmer?!"
„Ja, gnädige Frau. Küß' die Hand. Ich bin ..."
„Aus Raabs? Nicht wahr?" sagte die Dame erregt. si 
.«Za, gnädige Frau ... ich bin .----- -
„Anna!" rief die Dame zum Dienstmädchen. „Laufen Sie 

sofort hinüber zum Portier und sagen Sie ihm, er möge dem 
Fräulein Gretli, wenn es kommen sollte, sagen, sie solle nicht erst 
in die Wohnung kommen, sondern unverzüglich den Papa im 
Büro aufsuchen. Es wäre dringend.?

Dis Hausgehilfin flog hinaus.
„So, das wäre geordnet", keuchte die Frau Börsenrat. 

„Frau Wimmer, das ist gegen die Abmachung", sagte sie hastig. 
„Mein Mann hat Ihnen damals eins schöne Stange Geld gegeben. 
Sie wissen, was ausbedungen ist. — Aber jetzt sagen Sie kurz, 
was Sic von uns wollen . . ."

Frau Magdalenas Herz pochte heftig, als sie die Hände 
bittend aufhob und flehte: „Meine Grete sehen!"

„Das geht nicht. Nein, nein", sprach die Dame hart. 
„Nimmermehr."

Und als der verhärmten Frau dis Tränen über die Wangen 
liefen, da sagte sie ruhiger: „Frau Wimmer, seien Sie ver
nünftig. Es geht nicht! Grete ist jetzt seit fünfzehn Jahren unser 
Kind. Wir waren kinderlos, das wissen Sie. So ist das Madel 
unser einziges Kind, seit Sie einwilligten. — Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, daß Sie sich schriftlich verpflichteten, niemals

Ein -KrisgÄ-ReiseevlebniS
in dem ein General eine üble Rolle spielt.

Zur Weihnachtszeit 1917 war ich vom Felde nach Haufe 
"-urlaiM. Am 3. Januar 1918 abends bestieg ich nach Ablauf 
seines Urlaubs in Köln den Schnellzug, um über Berlin nach 
'Rußland zu meiner Truppe zurückzufahren. In Berlin muhte 
^ch umsteigeu. Von hier sollte mich der Militär-Urlauberzug 1009 
(fber Schneidemühl, Dirschau, Königsberg, Mitau, Daudzewas an 

Düna bringen, wo meine Truppe in der Front lag. Aber es 
"lrn anders.

In Nordostdeutschland waren starke S ch n e e st ü r m e. Diese 
en zwischen Schneidemühl und Dirschau die Eisenbahnstrecke 

verweht und unpassierbar gemacht. Unser Zug blieb auf 
Uestr Strecke im tiefen Schnee stecken. Er wurde nach Schneide
kühl zurückgefahren und dort umrangiert, um dann die Reise 
'ü'er Bromberg fortznsetzcn. So kam es, daß der Wagen, in 
Welchem ich Platz gefunden hatte, und welcher der zweite Wagen 
Mter der Lokomotive war, nun der letzte Wagen des Zuges 

wurde. Diesem Umstand sollte ich mein Leben zu verdanken 
Mben.

Wir fuhren durch die dunkle Winternacht. Alles schlief, 
^-gen NL Uhr morgens, wir befanden uns zwischen Insterburg 
""d Tilsit, gab es plötzlich vorn einen lauten Krach und mit einem 
gewaltigen Ruck, der unser Gepäck aus den Netzen und uns von 
f-u Bänken warf, stand der Zug still. Jäh wurden wir aus dem 
dfchlaf aufgeweckt. Ein Pionier, der mir gegenüber gesessen hatte, 

laut au zu schreien. Ich sprang als erster aus dem Abteil, 
H'n zu sehen, was los sei. Wir befanden uns auf freier Strecke, 
Hütten zwischen verschneiten Feldern. Von vorn leuchtete Heller 
Feuerschein. Dorthin eilte ich. Was ich dort sah, var entsetzlich. 
Unser Militär-Urlauberzug war in voller Fahrt mit einem 

- rsoneuzug z u s a m m e u g e st o ß c n. Beide Lokomotiven 
wtren die hohe Böschung hinabgestürzt. Von dem Personenzug 
üandeu die vordersten vier Wagen hoch übereinandergetürmt. Von 
Unserm Zuge waren die ersten sechs Wagen ineinandergefahren 

standen in Hellen Flammen. Das Jammern und Stöhnen 
o-r Verletzten war furchtbar. Dazwischen rief eine Fran, die wohl 
^Ucn Nervenschock erlitten hatte, andauernd mit kreischender 
stimme: „Mein Muff ist fort, mein neuer Muff ist fort!"
v Sofort begannen wir mit den Rettungsarbeiten. Einige be- 
«-rzte Offiziere und Unteroffiziere übernahmen das Kommando, 
farin ging's ohne Ansehen des Dienstgrades gemeinschaftlich an 

Arbeit. Aus den brennenden vordersten Wagen unsers Zuges 

war nichts mehr zu retten. Den armen schwerverletzten Kame
raden dort war nicht mehr zu helfen. Die große Hitze ließ 
niemand an die Wagen heran. Es war herzzerreißend, die 
Hilferufe der Kameraden anhören und dabei zusehen zu 
müssen, wie sie bei lebendigem Leibe verbrannten! Grauenhaft 
war es, wie sie immer wieder, solange sie noch bei Besinnung 
waren, riefen: „Kameraden, helft uns doch, wir verbrennen!" 
Und wir mutzten dabeistehen und zusehen. Einige tollkühne und 
tapfere Leute, die es trotz der furchtbaren Hitze immer wieder 
versuchten, an die brennenden Wagen heranzukommen, um die 
Rettung zu versuchen, zogen sich dabei auch schwere Brandwunden 
zu, es war vergeblich. Aus den nächsten Wagen, die noch nicht so 
vom Feuer ergriffen waren, konnten wir noch etwa zwanzig 
Soldaten, denen infolge der Bauart der Wagen dritter Klasse 
beide Beine ab gequetscht waren, herausholen. In 
unserm Zuge waren etwa 100 Tote und 200 Verletzte. Bei dem 
Personenzug sah es nicht so schlimm aus. Hier waren etwa 20 
Tote und ebensoviel Verletzte zu beklagen. Der Grund mag 
darin liegen, daß hier die Wagen vierter Klasse vorn gewesen 
waren, deren andre Bauart die Reisenden vor den Beinquetschun
gen schützte. Auch waren diese Wagen nicht in Brand geraten. 
Aus dem obersten der vier übereinairderstehenden Wagen holte 
ich zusammen mit einem jungen Pionieroffizier zwei Mädchen, 
Geschwister im Alter von 8 und 11 Jahren, heraus. Beide waren 
unverletzt. Jedoch war ihre Mutter, dis wir auch mit 
vieler Mühe bargen, tot.

Dann ereignete sich etwas, das schier unglaublich klingt, und 
das ich nie vergessen werde. In unserm Zuge hatte sich auch ein 
General befunden. Derselbe stand während der Rettungs
arbeiten mit einer Anzahl Offiziere untätig zusammen. Die 
Herren unterhielten sich und kümmerten sich um nichts, traten 
sich nur die Füße warm und schimpften über den Aufenthalt 
und die bittere Külte. Etwa zwei Stunden nach dem Zusammen
stoß erschien eine Bauersfrau auS einer in der Nähe gelegenen 
Kate und brachte zwei große Eimer voll heißen Milchkaffee an. 
Ihre Tochter trug einen Korb mit einer Anzahl Tassen. Als nun 
der General ihrer ansichtig wurde und den dampfenden Kaffee 
sah, ging er freudestrahlend auf die Frau zu und begrüßte sie 
mit den leutseligen Worten: „Das ist aber nett von Ihnen, daß 
sie uns jetzt heißen Kaffee bringen. Sie hätten aber schon früher 
kommen können, gebell Sie mir mal schnell ein paar Tassen von 
dem köstlichen Getränk, ich friere wie ein Scheider!" Dabei 
streckte er schon die Hand nach den Tassen aus. Ta kam er aber 
schlecht an! Die Bauersfrau war hoch empört über dieses An
sinnen. des Generals, und da sie nicht auf den Mund gefallen 

war, so ergoß sich aus ihrem Munde jetzt eine Flut von Vor
würfen und Schimpfreden über den General, woran sich 
auch die etwa 18jährige Tochter der Frau ausgiebig beteiligte, 
zum Gaudium der zuhörenden Soldaten. „Was?", rief die Frau, 
„Sie wollen Kaffee haben, Sie stehen ja nur hier herum und 
faulenzen, Sie sollten lieber mit zufassen da vorn, bei so einem 
Unglück, da gibt's keinen General, da gibt's nur zu helfen und 
zu retten! Nichts ist mit Kaffee für Sie, keinen Tropfen kriegen 
Sie! Der Kaffee ist zuerst für die Verwundeten, die mit 
ihren schweren Wunden da im Schnee liegen, und dann, wenn 
noch was da ist, für die Soldaten, die sich an der Rettung 
beteiligt haben, und dann hole ich neuen Kaffee und auch davon 
bekommen Sie nichts, Herr General, der ist wieder für die Ver
letzten, denn die können sich ihren Körper nicht wärmen in dem 
kalten Schnee!" usw. Der General, dem so etwas in seinem 
ganzen Leben wohl noch nicht vorgekommen war, gab der Frau 
keine Antwort, er machte kehrt und entfernte sich ganz bcdröppelt 
eine Strecke weit. Die Soldaten spendeten der Frau lebhaften 
Beifall, und keiner der Offiziere getraute sich dies zu verbieten, 
denn alle erkannten wohl, die Frau hKte recht.

Endlich, nach über drei Stunden, kam von dem nur eine 
Station entfernten Bahnhof Tilsit ein Hilfszug an. Nun konnten 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die weiteren Bergungs- und 
Aufräumungsarbeiten besser in Angriff genommen werden, was 
unter fachmännischer Leitung jetzt auch flotter vonstatten ging. 
Aber die wichtigste Arbeit, die Rettung der Menschenleben, soweit 
sie möglich war, war von uns bereits getan worden.

Kurz nach dem Hilfszug traf dann noch ein weiterer Zug 
von Tilsit aus an der Unfallstelle ein, mit welchem die Fahrgäste 
der beiden verunglückten Züge nach Tilsit befördert wurden. Hier 
wurden wir Soldaten sofort von der Bevölkerung abgesondert und 
in einem Barackenlager vorläufig untergebracht. Es wurde uns 
streng verboten, irgend etwas über das Unglück zu erzählen; auch 
war in keiner Zeitung etwas davon zu lesen. Wir wurden im 
Lager gut verpflegt, durften dasselbe jedoch nicht verlassen. Am 
andern Morgen wurden wir dann wieder zum Bahnhof geführt 
und mit einem neuen Zug abbefördert.

Ein altes, bekanntes Sprichwort sagt: „Wenn jemand eine 
Reise tut, so kann er was erzählen," und manches Reiseerlebnis 
haftet zeitlebens in unserm Gedächtnis als mehr oder weniger 
schöne Erinnerung. Auch ich werde das vorstehend geschilderte 
Eisenbahnunglück mit seinen schrecklichen Einzelheiten und dem 
egoistischen General, der sich eine solche Abfuhr von einer ein
fachen Bauersfrau holte, nie vergessen können. FriedbaId. 



/

mehr in ihr Leben zu treten und keinerlei Ansprüche zu stellen, 
weder an sie' noch an uns. Glauben Sie mir, es geht ihr gut. 
Warum kommen Sie also?"

„Ich bin die Mutter... . ich bin allein ... ich bin arm", 
hauchte Frau Magdalena.

„Aha, ich verstehe. Es geht Ihnen schlecht. Sie wollen Geld. 
Warten Sie einen Augenblick", und sie rauschte nach dem Zimmer, 
aus dem sie gekommen, zurück.

Es dauerte nur ein paar Minuten, als die Dame zurück
kam. „Da haben Sie."

Die Banknoten fielen von Frau Magdalenas Hand zu 
Boden.

„Uebrigens, Frau Wimmer, Sie sind für die Grete tot. Sie 
glaubt, die Mutter sei an ihrer Geburt gestorben. Wir können 
nicht wünschen, daß die Toten auferstehen."

Frau Magdalena wankte und sagte kein Wort. Sie öffnete 
hastig die Tür und trippelte über den Gang und durch den Hof
garten. Steif und stumm standen die Marmorsäulen. Die 
gebrochene Frau trippelte durch den Hausflur und wankte hin
aus zwischen die Menschen, und die lustigen Schneeflocken 
wirbelten leise um sie her.

Ein krampfhaftes Lachen schüttelte sie. Sie spielte die letzte 
Rolle und lachte zum erstenmal über das Spiel, in welchem sie 
von den harten Händen ringsum vor- und zurückgeschoben wurde. 
Und dies Lachen war der einzige Gewinn, den sie sich in ihrem 
harten Leben erworben hatte. —

Aus de« lkvelsen
Berlin-Friedrichshain. Zu einem Fr ü hl i n g s f e st hatte 

unser Ortsverein am Sonnabend im Etablissement „Am Märchen
brunnen" seine Mitglieder und Freunde mit ihren Familienan
gehörigen zusammengerufen. Wenn wir auch bei allen unsern 
Veranstaltungen eine starke Beteiligung gewohnt sind, so hatte 
dieser Abend, trotz der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen 
Lage, unsre Erwartungen angenehm übertroffen. Waren doch 
alle Räume nahezu gestopft voll, so daß ein beängstigender An
drang herrschte. Unsre Damen in ihren Frühlingskleidern Haffen 
wacker dazu beitragen, die Stimmung zu heben. Der Gipfelpunkt 
des Festes war der gegen 22 Uhr unter stürmischem Beifall er
folgte Fahneneinmarsch. Mit nicht endenwollendem Beifall 
wurde eine starke Gruppe der Schutzpolizei begrüßt, welche mit den 
Fahnen der Republik in den Saal einmarschierte, und ebenfalls 
auf der Bühne Aufstellung nahm. Dieses waren alles dienstfreie 
Kameraden, welche unserm Ortsverein als Mitglieder angehören, 

und hierdurch, vor allem ihrer Kameradschaftlichkeit sowie Treue 
zur Republik besonders Ausdruck gaben. Unser Vorsitzender, 
Kamerad Willi Hanke, begrüßte alle Teilnehmer des Festes, 
insbesondere Herrn Bürgermeister Mielitz, die Vertreter der 
SPD. und alle anderen Delegationen, sowie Kameraden anderer 
Ortsvereine auf das herzlichste. In markigen Worten streifte er 
den Ernst des Tages und endete mit einem dreifachen Hoch auf 
die deutsche Republik, in welches die Teilnehmer beigeistert ein
stimmten. Stehend wurden drei Verse unseres Bundesliedes „Aus 
Kümmernis und Dunkelheit" unter Musikbegleitung gesungen. 
Kamerad Kleinort vom W i nd Lh o r st b u n d überreichte nach 
einer zündenden Ansprache, in welcher er treue Mitarbeit im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gelobte, einen prachtvollen 
Fahnennagel für unsre Ortsvereinsfahne. Unter den Klängen
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Nationalsozialisten!
verwirren die Kopse junger Menschen. 

! Legt ihnen das Handwerk! 
! Gewinnt die Jugend sür die Republik! H

des von unserm Kameraden A. Große komponierten Marsches: 
„Wir, von Friedrichshain", rückten die Fahnengrnppen unter 
brausendem Beifall wieder ab. Besonders gut ausgeführte 
turnerische Vorführungen der Freien Turnerschaft Groß-Berlin 
am Barren lösten allgemeines Erstaunen aus, und ernteten reich
lichen und wohlverdienten Beifall. Eine von unseren besonders 
regen Kameraden G. Schulze und P. Schweckendieck zu
sammengestellte Tombola war bald ausverkauft, namentlich 
weil diesmal die Nieten alle unten lagen. Das Ganze wurde 
umrahmt durch musikalische Darbietungen von Kameraden unseres 
unermüdlichen Bläserkorps, welche in zwei Kapellen, unter Leitung 
ihres neuen Dirigenten G. Beetz, ununterbrochen zum Tanz 
auffpielten, so daß jung und alt sich nach Herzenslust tummeln 
konnten. Ganz besonders unser Kamerad Beetz, welcher sozu
sagen seine Feuerprobe ablegte, verstand es vortrefflich, auch 
durch seinen Humor die Festteilnehmer in Stimmung zu halten 
und sich in ihre Herzen einzuspielen. Die vergnügten Gesichter 
aller Festteilnehmer, welche bis zum Schluß restlos ausharrten. 

gaben uns den besten Beweis dafür, daß wir uns wieder einen 
großen Freundeskreis erworben haben. —

Neukölln-Britz, 4. Kameradschaft. In unsrer Kamerad
schafts-Versammlung am 16. März sprach der >" 
Thüringen gemaßregelte Polizeioberleutnant a. D Bathke in 
einem ausgezeichneten Vortrag zu dem Thema: „Die Totengräber 
Deutschlands". Kamerad Bathke übermittelte die Grüße der 
Thüringer Kameraden und schilderte anschließend die politische 
Entwicklung in Thüringen seit dem Jahre 1918. In einer glän
zenden Beweisführung riß er den Nazis die Maske vom Gesicht. 
Das Gehörte wurde von den anwesenden Kameraden begeistert 
aufgenommen und auf eine Diskussion verzichtet. Nachdem die 
geschäftlichen Angelegenheiten besprochen waren, wurde die Ver
stimmung mit einem „Frei Heil" auf die Republik und das Reichs
banner und dem alten Kampflied „Brüder, zur Sonne, zur Frei
heit" geschlossen. —

Reinickendorf-West. Als Abschluß für den Werbemonat 
Februar hatte die Kameradschaft Reinickendorf-West eine Werbe
versammlung einberufen, in der der Kamerad Gerhard 
Seeger, M. d. R-, über das Thema „Gegen Deutschlands 
Totengräber, für Demokratie und Freiheit" sprach. Der Referent 
umriß klar und scharf die augenblickliche politische und wirtschaft
liche Lage und betonte ausdrücklich, daß das Reichsbanner heute 
noch genau so notwendig, wenn nicht noch notwendiger ahn im 
Jahre 1924 sei. Er forderte die anwesenden Republikaner auf, 
hieraus ihre Konsequenzen zu ziehen und sich dem Reichsbanner 
amzuschliehen. In der darauf folgenden Diskussion leierte 
ein Kommunist die bekannte Walze ab und mußte sich aber dann 
gefallen lassen, daß ihn der Referent in seinem Schlußwort ge
hörig abputzte. Nachdem das Tambourkorps noch einige flotte 
Märsche zu Gehör brachte, schloß der Versammlungsleiter, Ka
merad A. L u m m a, mit einem dreifachen „Frei Heil" auf die 
Republik die gut besuchte Versammlung. -

Kreis 2.
Kyritz. Die M i t g l i ed e r v er s a m in lung fand sm 

Logeugarten (kleiner Saal) statt. Die Kameraden waren zahlreich 
erschienen. Die Versammlung wurde von dem Vorsitzenden, Ka
meraden Ed. Grigat, mit einer Ehrung des verstorbenen Ka
meraden Hermann Müller-Franken, des ehemaligen Reichs
kanzlers, eröffnet. Die Kameraden hatten sich zu Ehren, des Ver
storbenen von ihren Plätzen erhoben. Einige Kameraden wurden 
neu ausgenommen. Den Kassenbericht für das abgelaufene Quar
tal erstattete der Kassenführer, Kamerad Bogun, dem einstimmig 
Entlastung erteilt wurde. Nach Verlesung einiger Rundschreiben 
wurde das nächste Kreistreffen, das bekanntlich am 14. Mai in
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^ceuruphsn statkfindet, besprochen. Ueber den AbwehrEampf gegen 
'^en Faschismus entwickelte sich eine angeregte Debatte. Hierbei 

der leidenschaftliche und eiserne Wille der Kameradschaft zum 
Ausdruck, den Kampf rücksichtslos untd in aller Schärfe zu führen, 
^-.s soll auch der letzte Mann für den Kampf mobilisiert und in 
dw Abwehr-fron t eingereiht werden. —

Kreis 3.
Brandenburg ». d. .H. Im großen VoUshaussaal faud eine 

Mitgliederversammlung statt. Rechtsanwalt Cohn 
IPrach über das sehr interessante Thema „Die Republik und das 
Recht". Er führte dabei u. a. folgendes aus: Nach der Revolution 
haben sich viele Deutsche gefragt, welche Einflußnahme wird« diese 
große Volksbewegung auf das Recht nehmen! Diese Frage ist 
rucht immer in positivem Sinne und günstig zu beantworten ge- 
svcsen. Sicher hat ^dic Republik im Rechtsleben neue Errungen
schaften gebracht, «o ist ein Arbeitsgericht einheitlich geschaffen 
svorden, ein Betriesrätegesetz und ein Kündigungsschutzgesetz für 
mtere Angestellte, die alle im sozialen Sinne von wesentlicher Be
deutung sind. Aber vor den Unterlassungssünden dürfen wir 
rlnsre Augen nicht verschließen. Da ist in erster Linie darauf hiii- 
Suweisen, daß es immer noch kein modernes und dem Zeitfühlen 
Entsprechendes Gesetz über die unehelichen Kinder gibt. Die heu
tige Regelung hat solche rückschrittliche Bestimmungen, daß man 
lle kaum noch für glaubhaft halten kann. So ist eins besonders 
Episch, nämlich, daß der Vater und sein uneheliches Kind nicht als 
verwandt gelten. Wir haben weiter noch kein reformiertes gesetz- 
tlches Erbrecht. Neue Entwürfe sind zwar beraten worden, aber 
M Reformen in dieser Frage ist es bisher nicht gekommen. Von 
besondrer Wichtigkeit ist auch die Frage des Güterrechts der Ehe
gatten. Heute untersteht das Vermögen ausschließlich der Ver- 
waltung des Mannes und auch alles in der Ehe erworbene Ver
wogen gehört dem Manne. Obschon bei dieser Reglung damals 
'w Reichstag August Bebel und der Freikonservative Freiherr 
schu Stumm gegen diese Bestimmung sprachen, ist sie doch zum 

erheben worden. Von Bedeutung ist, und das muß der 
Republik gedankt werden, daß ein Jugendgerichtsgesetz besteht und 
, ß die bedingte Bestrafung und die Möglichkeit einer Löschung 
von Vorstrafen durchgesetzt worden ist. Wir' haben die Hoffnung, 

auch noch manches andre verwirklicht werden wird. Zum 
Schluß seines Vortrages erhob Rechtsanwalt Cohn die Forderung, 
"aß im Rechtsleben frisch,ös Leben not tue, das; vor allen Dingen 

soziales Recht geschaffen werden müsse. In der Aussprache 
wurden an den Redner einige Fragen gerichtet, die er kurz be
antwortete. Der Vorsitzonde Lehmann wies dann zum Schluß 
vor Versammlung darauf hin, Latz die technische Erziehung in 

nächster Zeit noch, weikergeht. Zu der neu erlassenen Notverord
nung bemerkte der Redner, daß diese auch für das Reichsbanner 
Beschränkungen mit sich bringt. Zu fordern ist, daß Disziplin 
in jedem Falle bewahrt wird. Im übrigen wird man nach einer 
Auslassung von Regierungsseite den verfassungstreuen Organisa
tionen bei der Handhabung der neuen Verordnung das größte 
Entgegenkommen beweisen. Etwaige Usbergriffe untergeordneter 
Stellen sollen sofort weitergemeldet werden. Am Himmelfahrts
tag, so führte Kamerad Lehmann zum Schluß aus, wird das 
Brandenburger Reichsbanner mit dem Reichsbanner von Berlin- 
Westen eine" Propogandafahrt durch den südlichen Bezirk unter
nehmen. Rach einem gemeinschaftlichen Lied fand die Versamm
lung ihr Ende. —

Lichtbild mit Unterschrift !
! machen -ein Mitgliedsbuch erst gültig! !

Sringe es in Ordnung!

Ketzin a. d. H. Am 27. März hielt unsre Ortsgruppe ihre 
M o n a t s v e r s a m m l u n g ab. Nachdem das Lied „Der 
Tambour" verklungen war, eröffnete Kamerad Linczak die 
Versammlung und gedachte unsers Führers und Kameraden 
Hermann Müller. Bier Kameraden konnten neu ausgenommen 
werden. Die Niederschrift von dör letzten Versammlung verlas 
Kamerad Schulze, dieselbe wurde genehmigt. Unter „Ein
gänge" verlas der Vorsitzende ein Kreisrundschreiben, worin mit
geteilt wurde, daß das diesjährige Kreistroffen am ö. Juli in 
Kremmen stattfindet. Die Beteiligung des Jungbanners und der 
Schntzformation daran ist Pflicht. Dem Wirken des wegen Weg
zugs scheidende» Kameraden Hennin g wurden anerkennende 
Worte gewidmet. Ueber örtliche Belange wurde debattiert. Er
freulicherweise sprachen sich alle Kameraden für mehr Aktivität aus.

Kreis 7.
Frankfurt a. d. O. Die überaus stark besuchte General- 

v e r s a m ni l n n g wurde vom Vorsitzenden, Kameraden Rode, 
eröffnet. Vor Eintritt in die sehr reichhaltige Tagesordnung ehrte 
die Versammlung all dis im alten Geschäftsjahr zur ewigen Ruhe 

Heimgegangenen Kameraden durch Erheben von den Plätzen. 
Nachdem die Tagesordnung: I. Geschäfts- und Kassenbericht, Be
richt des Sportwarts und Jugendführers, 2. Neuwahl des Orts
vorstandes, 3. Veranstaltungen im neuen Geschäftsjahr, 4. Kame
radschaftliches, von der Versammlung genehmigt war, nahm 
Kamerad Rode das Wort zum Geschäftsbericht. Die Ver
waltungsarbeit innerhalb der Ortsgruppe hat sich im alten Ge
schäftsjahr wesentlich gesteigert; die gespannten politischen Ver
hältnisse haben ein reichliches Mehr an Arbeit verursacht; aber 
gern und freudig ist diese Arbeit geleistet worden, und jeder 
Funktionär, mit ganz wenigen Ausnahmen, hat seine volle Pflichr 
getan. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Funktionären 
war stets die denkbar beste und wie immer, hat auch das Spiel
mannskorps unter der bewährten Leitung des Kameraden P i n - 
now junior allen Veranstaltungen die notwendige Unterstützung 
zuteil werden lassen, was in Anbetracht der wirtschaftlichen Ver
hältnisse besonders anerkannt zu werden verdient. Neben dem 
Spielmannskorps ist unsre Fugend wohl als der beweglichste 
Faktor der Ortsgruppe anzusprechen, das Jungbanner hat gute 
Fortschritte gemacht und die Aktivität der jungen Kameraden ist 
uns ein Zeichen dafür, Latz wir einen gefunden Nachwuchs haben, 
der das von den Alten begonnene Werk fortfetzen wird. Kamerad 
Rode ging dann auf die im verflossenen Geschäftsjahr getroffenen 
Veranstaltungen naher ei». Er schlotz seinen Bericht mit dem 
Dank des Vorstandes an die Funktionäre für die geleistete Arbeit 
und gab der Hoffnung Ausdruck, das; auch das neue Geschäftsjahr 
dieselbe Opferwilligkeit vorfindet. Im Anschluß an den Geschäfts
bericht gab Kamerad Höhnelt den Kassenbericht. Man kann 
dem Reichsbanner Glück wünschen zu dem jetzigen Kassierer; denn 
wie aus dem Bericht hervorgeht, Haben sich die Knssenverhältnisse 
trotz der mehr als schweren Wirtschaftslage verbessert.

Ter Sportwari, Kamerad B räse m ann , ließ noch einmal 
die technischen Veranstaltungen des Jahres Revue passieren.

Ter Jugendführer, Kamerad Gasche, gab einen Rückblick 
aus die vom Jungbanner geleistete Arbeit. Aus den Ausführungen 
des Kameraden Gasche ging mit aller Klarheit hervor, daß hier 
die republikanische Jugendbewegung im Wachsen ist.

Mit dem Hinweis ans das am 2. und.3. Mai stattfindende 
Jugendtreffen des Kreises beendete Kamerad Gasche seinen bei
fällig aufgenommenen Bericht.

In der nun folgenden Aussprache wurden einige An
fragen gestellt und beantwortet. Man kam dann zur Neuwahl 
des Ortsvorstandes. Der Vorsitzende Ser Wahlvorschlagskommis
sion, Kamerad Pinnow senior, schlug im Namen der Kom
mission vor, den engern Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzen-
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äsn, Kameraden Rode, dem Kassierer, Kameraden Höhnelt, und 
dem Schriftführer, Kameraden Meißner, wioderzuwählen; außer
dem als weitere Vorstandsmitglieder die Kameraden Bräsemann, 
Geister, Klaue, Neßler,^Pinnow, Liebenau, Schulz, Griebel, Jäger, 
Schmidt, Großmann, Schäfer, Paech und die jeweiligen Führer 
des Spielmannskorps und der Jugend, in diesem Falle die Kame
raden Pinnow junior und Gasche. Die Versammlung beschloß 
einstimmig in diesem Sinne.

Kamerad Küter vom Gauvorstand nahm dann noch zu 
einigen organisatorischen Fragen Stellung und unterstrich ganz 
besonders die Notwendigkeit der technischen Durchbildung. Auf 
Antrag des Kameraden Griebel wurde dem Vorstand einstimmig 
Entlastung erteilt.

Punkt 3 und 4 werden zusammen behandelt. Kamerad Rode 
gab die vorläufig vorgesehenen Veranstaltungen des neuen Ge
schäftsjahres bekannt und wies im Zusammenhang mit der Be
kanntgabe der Kameradschaftsvorstände noch besonders auf den 
Klcinkaliber-Schießverein hin. —

Lagow (Neumark). Der Ortsverein hatte am 19. März die 
Republikaner von Lagow und Umgegend zu einer Filmvor
stellung nach dem Hotel Schwarzer Adler eingeladen, Obwohl 
in Lagow als Luftkurort eine größere Anzahl höherer Offiziere 
a. D. ansässig ist, und äuch die Bewohner des Schlosses und des 
ehemaligen Rittergutes aus die Kaufleute und Handwerker in 
politischer Beziehung einen starken Druck ausüben, so daß Lagow 
als stark reaktionär gilt, war doch der geräumige Saal, der reich
lich mit schwarzrotgoldenen Fahnen und Girlanden geschmückt 
war. bis auf den letzten Platz besetzt. Nach einer herzlichen Be
grüßungsansprache des Vorsitzenden wurde der Kulturfilm „Reise
zauber" gezeigt. Wenn auch Lagow seiner hervorragenden Natur
schönheiten wegen das märkische Interlaken genannt wird, so 
übten dis herrlichen Landschaftsbilder doch auf die Zuschauer einen 
starken Eindruck aus. Die folgenden Filme: „Sport im Reichs
banner" und „Reichsbanner marschbereit" zeigten die Berliner 
Kameraden in voller Tätigkeit. Wenngleich man von der Orts
gruppe Lagow sagen kann, daß sie durchaus auf der Höhe ist — 
die Anzahl van etwa 30 Mitgliedern, die auch fast alle der Schutz
formation angehören, darf im Hinblick darauf, daß Lagow die 
kleinste Stadt Preußens ist und dabei noch eine stark reaktionäre 
Bevölkerung hat, als hoch angesehen werden — so waren diese 
Filme doch sehr lehrreich für sie und zeigten viel Bemerkens
wertes, was alsbald auch hier eingeführt werden soll. Der Trick
film, ein Lustspiel „Alles wegen ihr", welcher nun abrollte, löste 
wahre Lachsalven aus, an welchen namentlich die anwesende 
Jugend reichen Anteil hatte. Nach einer kurzen Pause richtete der 
Technische Leiter vom Gauvorstand Berlin, Kamerad Neid- 
Hardt, dessen aufopfernder Mühe diese eindrucksvolle Propa
gandaveranstaltung in erster Linie zu danken war, eine kernige 
Ansprache an die Versammlung. Er wies vor allem auf die 
Gefahren des Faschismus hin und riß, oft in humorvollen Rede
wendungen, den Nationalsozialisten" die Maske vom Gesicht. Der 
außerordentlich lebhafte Beifall bewies, wie sehr diese Worte zu 
Herzen gegangen waren. Der nun folgende Film „Verfassungs
feier in Berlin 1929" zeigte, welchen großen Anteil das Reichs
banner an dieser Veranstaltung hatte und löste dadurch größte 
Bewunderung und Begeisterung aus. Zum Schluß ergriff noch 
einmal Kamerad Neid Hardt zu einer kurzen Ansprache das 
Wart. Er forderte u. a. die männliche Bevölkerung auf, durch 

.chren Eintritt die Reihen des Reichsbanners zu stärken. Mit 
einem Hoch auf die deutsche Republik, in das die Versammlung 
begeistert einstimmte, wurde die in allen Teilen glänzend ver
laufene und gelungene Veranstaltung geschlossen. —

Kreis 8.
Bernnu. Die Mitgliederversammlung eröffnete 

der Vorsitzende, Kamerad Ehorn, mit einem warmen Nachruf 
für den verstorbenen ehemaligen Reichskanzler, Reichsbannerkame
raden Hermann Müller, in dem er den zu früh Verschiedenen als 
pflichtgctreuen, aufopferungsvolles! Kämpfer für die deutsche 
Republik und hohe Mcnschheitsziele und als Vorbild für jeden 
Republikaner feierte. Der Puff, den die Republik am 14. Sep
tember bekommen hat, hat in der Folge auch sein Gutes gehabt. 
Ueberall ist man aufgewacht, und zeigt sich reges Streben, diese 
Scharte durch vermehrte Werbung auszuwetzen. Auch das hiesige 
Reichsbanners ist rühriggewesen und es konnte erfreulicherweise eine 
stattliche Anzahl von Neuaufnahmen, darunter die Gründung eines 
Jnngbanners, bekanntgegeben werden. Das Interesse der Mit
glieder an dem Jungbanner sollte die rege Diskussion erweisen, 
in der es sich vor allem um eine bessere Finanzierung des Jung- 
Lanners handelte, und wurde schließlich der Antrag d^s Kame
raden Sluck angenommen, demzufolge jedes Mitglied monatlich 
5 Pfennig Sonderbeitrag zugunsten der Jugend leisten soll. Auch 
wird nunmehr der Vorstand nach der vollzogenen Gründung ver
suchen, bei dem Jugendpflegeausschuß resp, bei der Regierung in 
Potsdam auf Förderung der Reichsbannerjugend hinzuwirken. 
Mit herzlichem Frei Seil! begrüßt, trafen auch die Röntgentaler 
Kameraden in der Versammlung ein. Als erfreuliche Tatsache 
konnte aus der Versammlung noch die Mitteilung mitgenommen 
werden, daß die technische Organisation des Reichsbanners ständig 
fortschreitet und vor dem Abschluß steht. Der Republik zum 
Schutz, dem Gegner zum Trutz! —

Kreis 9.
Lippchne. Die Mitgliederversammlung erfreute 

sich eines guten Besuches. Der Vorsitzende, Kamerad Spiel
mann teilte mit/daß sich fünf neue Kameraden zur Aufnahme 
gemeldet hätten.. Durch mahnende Worte, treu z-ux Fahne zu 
halten, wurden sie durch Handschlag vom Kameraden Spielmann 
verpflichtet. Von der Gauleitung eingegangene Zuschriften wurden 
zur Kenntnis gebracht und sollen beantwortet werden. Der Tech
nische Leiter, Kamerad Gramm, gab einige wichtige Verhal
tungsmaßregeln bekannt, die äußerste Beachtung eines jeden Ka
meraden finden müssen. Für die. Jungikameradcn wird bei 
besserer Witterung Sport geübt werden; auch der Schießsport soll 
gepflegt werden. Kamerad Wolff wird in der nächsten Ver
sammlung, die von allen Kameraden nebst Angehörigen und son
stigen geladenen Republikanern besucht werden soll, über das 
Thema „Die Irrlehren des Nationalsozialismus" sprechen. An

regungen zur Werbung kn der Arbeiterjugend wurden besprochen 
und jedem ans Herz gelegt, eifrigst für das Reichsbanner zu agi
tieren. Nach Absingen republikanischer Lieder schloß Kamerad 
Spielmann mit dem Gruße „Frei Heil" die Versammlung. —

Landsberg a. d. W. Die Aktivität der Feinde der Republik 
hat die Anhänger der Republik auf den Plan gerufen, die nun
mehr sich auch .der Gefahr bewußt sind, die der Republik von 
ihren Totengräbern droht. Mögen die Gegner in all ihren Gruppen 
und Grüppchen noch so sehr schreien, mögen sie in ihren Ankün
digungen und Berichten noch so sehr von ihren angeblich über
füllten Versamlungen in dem Eldorado-Saal berichten, der bet 
SVO Personen überfüllt ist, solche Fülle, wie sie die republikanischen 
Kundgebungen aufweifen, werden sie nie erreichen. Muß man 
nicht darüber lachen, wenn man in den Berichten über die 
Hugenberg-Bersammlung liest, daß 1000 und nach einem andern 
Bericht sogar 1500 Personen im Eldorado anwesend gewesen sein 
sollen? Es muß schlecht um eine Bewegung bestellt sein, wenn 
man erstens seine Anhänger aus der Neu- und Grenzmark zu- 
iammentrommeln muß, um den Saal zu füllen, und schließlich noch 
gezwungen ist, um überhaupt Eindruck zu schinden, mit ganz fäl
schen und übertriebenen Zahlen zu jonglieren. Anders ist es 
bei, den Anhängern der Republik, da wird aufgerufen und schon 
strömen die Massen zum Versammlungslokal. So war es auch 
bei der Kundgebung des Reichsbanners in der Turn
halle des Volkswohlfahrtshauses, die bald überfüllt war, so daß 
die letzten^ Reserven an Sitzgelegenheiten herangezogen werden 
mußten. Erfreultch ist auch die Tatsache zu beobachten, daß neben 
der zunehmenden Anteilnahme der Frauen auch das Interesse der 
Jugendlichen wächst. Ein kleiner Zwischenfall, der die gegenwärtige

Ein
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Situation führ gut kennzeichnet, wurde durch anwesende Kommu
nisten demonstriert. Getreu ihrem „großen Vovbilde" im Reichs
tage, blieben einige der unentwegten Moskauanbeter bei der 
Ehrung für den verstorbenen Genossen Hermann Müller sitzen. 
Diese Episode dauerte aber nicht lange, stürmisch forderte die 
Versammlung die Entfernung der jeder Anstands- und Menschen
pflicht baren kommunistischen Anhänger, die bald ohne Aufsehen 
an die frische Luft gesetzt wurden. Vor Eintritt in die Tages
ordnung gedachte Kamerad Rohde des verstorbenen Führers der 
Sozialdemokratischen Partei, des unvergeßlichen Hermann Müller, 
der allen Situationen gewachsen war und sie zu meistern verstand. 
Hermann Müller ist nicht mehr, er ist frühzeitig abberufen und 
seinem Ziele ein Ende gesetzt worden. Die Versammlung ehrte 
das Andenken des sozialdemokratischen Führers durch Erheben von 
den Plätzen. Als der Referent des Abends, Polizeimajor Hein
rich, mit seinem Referat „Deutschlands Totengräber" begann, 
herrschte erwartungsvolle Stille. Ausgehend von dem Zusammen
bruch 1918, verstand es der Referent, ein abgerundetes Bild von 
den Ereignissen von damals bis zur heutigen Stunde zu geben. 
Wenn die Republik angetastet wird, dann werden sich genügend 
schwielige Hände finden, welche den Gegnern auf Has freche Maul 
schlagen! Nach einem eindrucksvollen Schlußwort an die Jugend, 
stch aktiv am Kampf gegen den Faschismus zu beteiligen, schloß 
der Referent seine Ausführungen, für die die' Versammelten mit 
anhaltendem Beifall dankten. Mit einem dreifachen Hoch auf die 
Republik schloß der Versammlungsleiter, Kamerad Rohde, die ein
drucksvolle Kunidgebuna. — -

Kreis 10.
Deutsch-Krone. Die neugebildeie Ortsgruppe hatte einen 

stark besuchten Film- und Werbeabend veranstaltet. Der 
ursprünglich in der Aula des hiesigen Staatlichen Gymnasiums 
angekündigte Werbeabend wurde in"letzter Stunde von der Bau
polizei dort verboten, so daß die Turnhalle des genannten Instituts 
in Anspruch genommen werden mußte. Es wurde u. a. die große 
Bundesfeier in Berlin am 10. Verfassungstage im Bilde vorge
führt. Außerdem wurden Ansprachen von dem Gausekretär K ü - 
t e r und dem Vorsitzenden der hiesigen Ortsgruppe gehalten. Die 
wohlgelungene Veranstaltung hat gezeigt, daß Lex neugebildeten 
Ortsgruppe großes Interesse entgegengebracht wird. —

Hammerstciii. 850 Menschen sahen im Hotel Schwan die ge
waltigen Kundgebungen des Reichsbanners auf dem Bilde. Auch 
das Beiprogramm fesselte stark. Vor Beginn des zweiten Teiles 
sprach Kamerad Küter vom Gauvorstand Brandenburg über die 
Ziele des Reichsbanners. Der Aufbau des Reichsbanners zeigt 
auch in Hammerstein neue Früchte; denn zirka 150 Reichsbanner
kameraden zählen unsere Reihen, und wir haben die Hoffnung, 
daß es uns gelingt, die 200 voll zu bekommen. —

Grünn«. In unserem hart an der polnischen Grenze ge
legenen Ort steht seit kurzem ein Ortsverein des Reichsbanners, 
der eine über alles Erwarten günstige Entwicklung genommen hat. 
In einer am 29. März stattgefundonen Kundgebung sprach 
der Kamerad Oberleutnant a. D. Bathke, dessen Ausführungen 
einen starken Eindruck auf die zahlreich erschienenen Einwohner 
machte. Zehn neue Mitglieder traten in dieser Versammlung 
dem Ortsverein bei. Auch die Kameraden von Pr.-Friedland 
unterstützten die Kundgebung in wirkungsvoller Weise. Es geht 
vorwärts in der Grenzmark! —

Oakkkus

Lttngbannev-Ccke
Die Berliner Jungbannerführer

versammelten sich am 18. März zur Märzsitzung im Gaubüro. 
Gaujugendsührer Kamerad Schuhose gedachte zu Beginn der 
Sitzung des Hinscheidens unsers Kameraden Hermann Müller in 
bewegten Worten, die die Versammlung in ehrfurchtsvollem 
Schweigen stehend anhörte. Dann informierte Gausekretär Kame
rad Brych die Jugendfunktionäre über den Weg des Trauer
geleites und über die Feierlichkeiten bei der Beisetzung, wobei er 
insbesondre auf die Aufgaben des Jnngbanners im Trauerzug 
und bei der Aufstellung vor dem Krematorium einging. Ferner 
sprach er im Auftrag des Kameraden Neidhardt die Aner
kennung über das Können des Berliner Jungbanners bei der Be
sichtigung in Brieselang am vergangenen Sonntag aus, wobei der 
„Kursus Haubach" besondre Erwähnung sand. In weiterer Ab
wicklung der Tagesordnung wurde beschlossen, das Gaujugend
treffen der Berliner Kreise und der Kreise 7 und 8 am 13. Sep
tember in Eberswalde abzuhalten, ferner das Jungbannsr- >l>>d 
Schutzsporttreffen in Gransee Anfang Juli durch das Jungbannm 
Kreis Westen zu unterstützen. Auf die Wichtigkeit der Bildung von 
vorläufig vier Berliner „Vortrupps" (kreisweisc) wurde wegen 
der bevorstehenden Schulentlassung hingewiesen. Viel Beifall fand 
das vom Bund herausgegebene, von Franz Osterroth verfaßte 
Spiel: „Adolf, der Hitler" (für 30 Pf. zu beziehen), aus dein 
Kamerad Schuhose einige Szenen vorlas. — Die nächste Jung
banner-Führersitzung findet am Mittwoch, dem 8. Mai, im Gan- 
büro statt. —

Prenzlauer Berg. Das am 24. März festgesetzte P r o - 
gramm für das dritte Quartal mußte durch die Sportpalast- 
Kundgebung der SPD. folgendermaßen geändert werden:

28. Zlpril: Tagespolitik.
l2. Mai: „Deutschlands Totengräber."
26. Mai: Kartenlesen.

9. Juni: „Widerstand gegen die Staatsgewalt."
23. Juni: Liederabend und Programmfestsetzung.

Wir bitten alle Kameraden, sich diesen Vevsammlungstalendcr 
«uszufchneiden, da weder Zeitungsnotizen erscheinen noch dw 
Obleute einladen. Die Heimabende finden an bekannter delle 
statt und beginnen pünktlich 20 Uhr. — Die von der Jugendleiinub 
herausgegebenen Jugenüwerbemarken müssen unbedingt umge;etn 
werden. Der Erlös wird für die bevorstehende Küstrmfahrt ver
wendet und kommt nur den wirklich aktiven Jungkameradeu zu
gute. Wir bitten alle Altkameraden, insbesondre dis Passiven, 
unsre Kameraden beim Verkauf dieser Marken zu unterstütze». 
Die Jugendöbleute weisen wir nochmals auf das Rundschreibe» 
vom 3. April hin und erwarten, daß die angegebenen Richtlinien 
beachtet und üurchgeführt werden. Den säumigen Kameraden 
rufen wir hiermit nochmals zu: Werdetaktiv! —

3. Jugendschulungskursus des Kreises VI in Sora».
Einen guten Auftakt zum Schulungskursus bildete der 

Werbemarsch aller Teilnehmer durch Sorau, der einen vor
züglichen Eindruck hinterließ. Zum „Feldschlößchen" ging es, >» 
dem am 28./29. März das Treffen der Jugendfunktionare de- 
Gubener Kreises veranstaltet wurde. Kamerad Kreisjugendführer 
Geipel ließ sich vertreten, er mußte krank dem Kursus fern
bleiben. Ich sprach über „Kampf des Jungbanners gegen den 
Nationalsozialismus". An der Diskussion beteiligten sich in vor
gerückter Stunde Jungkameradcn aus Guben, Schönwalde, 
Döbern, Kunzendorf, Forst und Sorau. — Der Sonntagmorgen 
sah uns wegen des starken Schneegestöbers nicht auf dem Soraucr 
Reichsbanner-Sportplatz, sondern in der prächtigen Zentral-Turn- 
und Sporthalle, auf die Sorau stolz sein kann. Boxen, Jiu-Jiti» 
und Abwehrgriffe wechselten ab mit leichtathletischen Uebunge»- 
Sehr anerkennend sprach sich Kamerad- Gausportwart Ä a it > !l 
über die Sorauer Jiu-Jitsu-Gruppe aus. Ich verbeiße es w" 
jedoch, auf das technische Können der anwesenden 80 Jnngbanner- 
kamsraden einzugehcn. Bis zum nächsten Kreisjugendtreffen w 
hier noch viel nachzuholen und zu üben, wenn sich die J»ng- 
bannergruppen des Kreises VI neben denen ihrer Nachbarkretz^ 
sehen lassen wollen. Als Lektüre für Jugeirdleiter^ist der „Tech
nische Führer" zu empfehlen. Lchuhose.

Bernau. Die Gründung des Jungbanners, dw 
bereits lange der Wunsch der Kameraden war, ist in den republi
kanischen Kreisen mit großer Befriedigung ausgenommen worden. 
Stand doch in dieser Beziehung Bernau bisher hinter vielen 
andern Ortsgruppen zurück. Die energische Werbung durch den 
Vorstand des Reichsbanners ist bei der Jugend auch auf Gegen
liebe gestoßen, wenn der Erfolg wesentlich auch der verständmr-- 
vollen' Haltung der SAJ. zu verdanken ist, die, ohne ihren eigne» 
Aufgabenkreis aufzugeben, sich auch freudig der hohen Aufgabe, 
eine junge Schutzwehr für die bedrohte Republik zu bilden, durch 
Beitritt zum Reichsbanner unterziehen will. Das verdient aner
kannt zu werden, denn auch die Jugend hat bei ihrer vielen Bc 
tätigung in den verschiedenen Organisationen heutzutage an Ze'j 
und Arbeit allerhand zu leisten. Die neue Kameradschaft des 
Jungbanners Bernau umfaßt außer Bernau auch Ladeburg und 
Börnicke. Vertrauensmann ist Jungkamerad Georg Man
io w s k i - Ladeburg, der auch nunmehr dem Vorstand des Reichs
banners angehört. Die weitere Organisation wird mit großer» 
Eifer betrieben. —
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