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Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Wir bitten alle unsre Funktionäre, die während des Volks

begehrens gemachten Beobachtungen uns mitzuteilen. Voraus
setzung ist jedoch, datz diese Mitteilungen absolut einwandfrei sind.

nehmen an, datz auch in unserm Gaugebiet verschiedene 
Übergriffe vorgekommen sind. Wir beabsichtigen, diese Dinge 
weiter zu verfolgen.

Notverordnung. Die Verordnung des Reichspräsidenten zur 
Bekämpfung politischer Ausschreitungen ist unter allen Umständen 
A beachten. Soweit unsern Kameraden von den Ortspolizei- 
"ehörden in ihrer Tätigkeit Schwierigkeiten bereitet werden, ist 
Unverzüglich unter genauer Darlegung der Verhältnisse Meldung 
vn den Gauvorstand zu erstatten. Ablehnende Bescheide sind uns 
Möglichst im Original zu übermitteln.

*
Berlorengegangene Mitgliedsbücher:

Mitglieds-Nr. 128 890, Walter Dannehl, 
,, 131 470, Ernst Woldt,
„ 141 933, Walter Diehr.

Sämtliche Bücher werden hiermit , für ungültig erklärt.
*

R e d a k t i o n s s ch lu tz für die nächste Gaubeilage ist der 
Diai 1931. Der Gauvorstand.

das Reichsbanner gefährdet die dsfentliche 
Ruhe, Sicherrhett und Ordnung?

Wo? In Wittenberge! Gemätz 8 1 der Verordnung 
Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 

^llte die Leitung der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners 
Awarz-Rot-Gold ihren für gestern beabsichtigten Uebungsmarsch 

der hiesigen Polizei vorschriftsmäßig angemeldet. Das Reichs
ebner wallte die Wittenberger Gemarkung nicht verlassen. Andre 

^Ionisationen hatten keine öffentlichen Veranstaltungen ange- 
Adet. Zusammenstöße waren also nicht zu befürchten. Nutzer
en hat das Reichsbanner immer eine mustergültige Disziplin 

"Ziesen.
Von der Polizei ging der Leitung der Reichsbannerorts- 

Appe ein Schreiben folgenden Inhalts zu: „Die für Sonntag, 
A 19. April, nachgesuchte Genehmigung zur Veranstaltung eines 
.^bungSlnarsches kann im Interesse der Aufrechterhaltung der 
"llentlichcn Ruhe, Sicherheit und Ordnung nicht erteilt werden, 

gez. Linden."

Aus de« Ivetten
Kreis 1.

Vorwärts in der Uckermark.
Die in der Gegend von Zehdenick vorgenommene Agitation 

A Reichsbanners hat in der Stadt Zehdenick selbst wie auch in 
A, umliegenden Dörfern vollen Erfolg gehabt. Die Werbe- 
Asainmlungen, die überall stattfanden, um die Einwohner über 

Ziele des Reichsbanners aufzuklären, brachten uns einen 
Zocken M i t g l i e d e r z u w a ch s. Auch sind mehrere neue Orts- 
„Aiuc gegründet worden. Vom Gauvorstand war der von Frick 
Aebaute Polizeioberleutnant, Kamerad Bathke, als Referent 
^ordert, der durch seine rastlose Tätigkeit in erster Linie mit dazu 

- Aug, datz diese Versammlungen einen Erfolg zeitigten, wie ihn 
.Ast nnsre Zehdenicker Kameraden nicht erwarteten. Ueberall 
Arschte größte Ruhe und Aufmerksamkeit während seiner Rede. 
Ak Besuch der Versammlungen war als sehr gut zu bezeichnen, 
^..seinem Referat zeigte er die Tätigkeit der Rechtsregierung in 
AAingen und insbesondere die des Naziministers Frick. Er er
achte den Nachweis, datz die Nazis wohl vor der Uebernahme 
A Legierung bei jeder Gelegenheit monierten, datz die Besetzung 
j ? stellen im Staate nach dem Parteibuch erfolge. Als die Nazis 
l "°ch in Thüringen zur Herrschaft kamen, war nur ihre Partei
AI ausschlaggebend. Als die Rechtsregierung in Thüringen ihr 
Ai antrat, hatte die Staatskasse einen Ueberschuß von 7 Millio- 
A Mark. Jetzt, nach siebenjähriger Rechtsregierung, besteht eine 
Auldeulast von 130 Millionen Mark, so datz die Zinsen jährlich 
^.Millionen Mark betragen. Die Luftkurorte, die früher autzer- 

vsntlich stark besucht waren, sind jetzt verödet, so datz der dadurch 
Astandene Schaden auf etwa 114 Millionen Mark geschätzt wird.

^cdner ging ein auf die Diäten-Schnndung der Nazis so- 
im Thüringischen Landtag als auch im Reichstag. Jns- 

d-M'dere wandte er sich gegen die Dolchstoßlegende und wies nach, 
? der Dolchstoß in erster Linie durch Karl den Abtrünnigen ver- 

Avcht wurde. Großes Aufsehen erregte seine Schilderung der 
>„ Ahner eines Ortes in Südtirol, die dem italienischen Faschis- 
A" nicht Willens genug waren. Rizinusöl und Stockschläge 

dw Mittel, mit denen man der Südtiroler Bevölkerung die 
? A zum Faschismus einprägen wollte. Starken Eindruck machte 
ch.'A Mitteilung, datz der Kapitänleutnant v. Mücke sich mit 
»m- " "un der NSDAP, gewandt hat. Erstarkung des Faschis- 
dA bedeutet Bürgerkrieg und eine vollständige Zerstörung des 
Ätschen Wirtschaftslebens. Gegen die Wahrheit des Remarque- 

"ützten auch der Kampf mit weißen Mäusen und «tink- 
Ani« nichts. Wir streben, führte er dann weiter aus, für ein 
Nu, Reich, gleiches Recht und Freiheit, für Völkerverständi- 

""ch innen und außen, und schloß das Referat mit dem von 
Ebert zur Volkshymne erhobenen Vers von Hoffmann von 

AAAvbcn „Einigkeit und Recht und Freiheit". Nach lang- 
Anendem Beifall wunde stehend die Hymne gesungen. — Am 

rAttnbend, dem 18. April, versammelten sich die neuen Kame- 
"ns der: umliegenden Dörfern und gründeten eine 

yAsgruppe, deren Mitgliederzahl 61 beträgt. Auch in 
Ach b e ist Anschluß gefunden worden, der noch weiter ausgebaut 

I o h a n n e s M e s s e r, «chriftführer.
Te>. Strasburg. P o l i z e i o b e r l e u t n a n t Bathke spricht, 
bot: A^bereinsvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
sj.A church Handzettel alle Republikaner Strasburgs eingeladen, 
ein Rkontag, dem 20. April 1931, im Lokal Struve am Markt 
„A Dort sollte der Polizeioberleutnant Bathke über
b» Aich.iklndS Totengräber" sprechen. Die Polizciverwaltung hatte 
^gA'Acin mit der Landjägerei die umfassendsten Maßregeln zum 
mAA der Republikaner getroffen. Lange vor Beginn der Ver- 
lsmAiung patrouillierte ein Doppelposten vor den, Lokals Ein 
buras'" Ecke des Saales war für die Polizeibeamten Mras- 

v» reserviert. Es ist so recht bezeichnend für die Strasburger 

Verhältnisse, wenn die staatstreuen Elemente geschützt werden 
müssen. Wir vermuten, die Polizei befürchtete wieder Provokatio
nen durch Stahlhelmer wie am 1. Juni 1930. Nichts von alledem 
trat ein. In vollständiger Ruhe verlief die Versammlung. Gegen 
8 Uhr traf ein Personenauto aus Prenzlau ein mit der Kreis
fahne, der Kapelle, dem Kreisführer und dem Redner. Die Musik 
spielte einige Märsche. Nach der Eröffnung der Versammlung 
durch den Vorsitzenden des Ortsvereins und Begrüßung durch 
den Kameraden Ziesenitz, erhielt Kamerad Bathke das Wort. 
In zweistündiger Rede, die vom Feuer der Begeisterung für Frei
heit und Republik getragen war, führte er zunächst aus, aus 
welchen Gründen er im Reiche des Dr. Frick abgebaut sei. Offen 
bekannte er seine Parteiangehörigkeit (Demokrat) und schilderte 
die Verhältnisse unter dem Regime des Herrn Frick. Die Konsum
vereine der Arbeiterschaft seien besonders hoch in Thüringen be
steuert. Die Mieten höher als in jedem andern Staate. Das 
Ministergehalt, das vorher etwas über 7000 Mark betragen habe, 
sei von dem Herrn Frick für seine Person auf 19 000 Mark er
höht worden. Auch nette Einzelheiten brachte er. Eine Sängerin 
vom thüringischen Staatstheater sollte abgebaut werden. Schleu
nigst trat sie der Hitlerpartei bei, und siehe da, sie war gerettet 
und erhielt dazu eine ansehnliche Jahresgage. Hitler ruse dem 
deutschen Volke zu: „Besinne dich!" Der Ruf Ware insoweit zu
treffend, als das deutsche Volk eine Art von Geschichtsunterricht 
erhalten habe, der oft genug von der Wahrheit weit entfernt sei. 
In weiterer geschichtlicher Ausführung sprach dann der Redner über 
die Farben Schwarz-Rot-Gold, wobei er seine Kenntnisse militäri
scher Art aus der Vorkriegszeit und aus dem Weltkriege einflocht. 
Unsre wundervollen Farben der Republik sind altes deutsches Gut. 
Ein besonderes Kapitel widmete er der Volksherrschaft. Diktatur 
in jeder Form lehne er ab. Korruption und Sittenverderbnis finde 
sich in jeder Partei. (Oder glaubt das etwa Pastor Schulze aus 
Stolpe bei Angermünde nicht?) In sachlichster Weise wies er dann 
die törichte Dolchstoßlegende zurück. In grellen Farben schilderte 
er einen etwaigen Bürgerkrieg, und dann einen Krieg mit unsern 
äußern Feinden. Klar zeigte er die Gefahren, die uns eigentlich 
in jedem Augenblick bedrohen. Stahlhelm und Nazis sind Deutsch
lands Totengräber. Die Republikaner aber erstreben Einigkeit und 
Recht und Freiheit. Hatte der Redner schon während seiner Aus
führungen lebhaftesten Beifall gefunden, so kam dieser am Schlüsse 
spontan zum Ausbruch. Kameraden Ziesenitz dankte dem Redner, 
mahnte zum Eintritt ins Reichsbanner und brachte ein Hoch auf 
die Republik aus. Angenehm wurde empfunden, daß die Rechts
parteien der Versammlung fern geblieben waren, nur einige 
15jährige, noch^ unbedachte Jungen hatten sich mit Naziabzeichen 
eingefunden. Sie sind wirklich nicht ernst zu nehmen. —

Kreis 2.
Perleberg. Am 12. April radelten einige Dutzend .Kameraden 

nach Krampf er, um dort Vorbereitungen für die Gründung 
einer neuen Ortsgruppe vorzunehmen. Die Kameraden mar- 
schielten durch Rosenhagen und Krampfer. Die Rede im Ziel
dorf hielt Kamerad Koell (Perleberg). Sie wurde von den Zu
hörern begeistert ausgenommen. — Am 17. April weihte die 
Kameradschaft ihr neues Tischbanner ein. Der Reichsbanner
mann wurde vom Kameraden Oppelt geschnitzt und das Banner 
von der Tochter des Kameraden Wegener hergestellt. Die 
Weiherede hielt Kamerad Zabel über das Thema „Für die 
Demokratie und Schwarz-Rot-Gold!" Als Gegner der Diktatur, 
die in Spanien zusammenbrach und in Deutschland von Nazis 
und Kozis gewünscht wird, treten wir für die Demokratie ein. Wir 
bedanken uns für die Hungerlöhne und die unerträgliche Sklaven
arbeit, die Rußland in den Bergwerken von den Arbeitern ver
langt. Der niedrige Getreidepreis Rußlands ist nur durch geringe 
Löhne möglich. Auch im Reiche Stalins lernte man zu. Schon 
haben wieder der fachmännische Direktor und der Schiffskapitän 
etwas zu sagen. Auch im Kommunistenparadiese wird die Diktatur 
zusantmenbrechen. Um die Demokratie haben alle Völker kämpfen 
müssen. Das deutsche Volk rang 1815 bis 1918 um die Herr
schaft. Wir haben die Freiheit errungen, müssen sie aber täglich 
verteidigen. Stahlhelm, Nazis und Kozis sind unsre Feinde. Wir 
sind gegen Gesetzwidrigkeiten und werden uns nicht provozieren 
lassen. Den Kozis in Perleberg wird ihr Versuch, einen ver
botenen Umzug durchzuführen, sehr teuer zu stehen kommen. Wer 
am Volksbegehren und Volksentscheid, des Stahlhelms teilnimmt, 
hat mit dem Reichsbanner, das die preußische Regierung stützt, 
nichts zu-tun. Unser Landsmann Friedrich Ludwig Jahn aus 
Lanz brachte den Deutschen die alte deutsche Fahne in neuer 
Form. Heute ist Schwarz-Rot-Gold die Reichsflagge. Unsre Auf
gabe ist es, die Fahne der Republik zu Ehren zu bringen. Auf 
Jahns Schild standen die Worte: Einheit, Freiheit und Vaterland. 
Sie seien unsre Losungsworte. Unsre Ortsgruppe hat Erfolge im 
Kampf aufzuweisen. Das beweist das Wachsen des Mitglieder
standes. Wir werden unsern Gegnern gefährlich, wie der hier 
wohlbekannte Standartenführer Mesmer der Nazileitung schrieb. 
Sorgen wir dafür, daß die ahnungsvollen Nazis, die hier von 
Stennes abrückten, weiter „ins Hintertreffen geraten", wie Mes
mer klagte. Möge das neue Banner nie in unrechte Hände 
geraten! Möge die Ortsgruppe mit dem neuen Tischbanner 
manche frohe, begeisternde Stunde erleben! — Die Kameradschaft 
wird sich, trotz der großen Entfernung, am 14. Mai beim Auf
marsch in Neuruppin beteiligen. —

Putlitz. Die R e i ch s b a n n e r v e r s a m m l u n g beschloß, 
den Kameraden den Besuch des Kreistreffens in Neuruppin am 
14. Mai dadurch zu ermöglichen, daß im voraus von jedem Mit
glied für April ein Extrabeitrag erhoben wird. Die Fahrt geschieht 

^mittels Autos. Die Putlitzer Ortsgruppe ist von den Plauer 
Kameraden (Mecklenburg) ebenfalls zu einem Treffen, das am 
17. Mai stattfindet, eingeladen worden. Der Vorsitzende machte 
den Vorschlag, sich auch hieran zu beteiligen. Um aber Fahrtkosten 
zu sparen, kamen die Kameraden zu dem Entschluß, die Fahrt 
mit dem Fahrrad zu machen. 20 Kameradep meldeten sich zur 
Fahrt. Vom Vorsitzenden wurden die Kameraden gebeten, zu 
werben, damit die Ortsgruppe weiter erstarkt. —

Kreis 3.
Ketzin. Mitgliederversammlung. Nachdem das 

Lied „Der Tambour" verklungen war, gedachte der Vorsitzende, 
Kamerad Linczak, mit ehrenden Worten des Heimgegangenen 
Kameraden Hermann Müller. Die Kameraden erhoben sich zu 
Ehren des Toten. Vier Kameraden wurden als Mitglieder neu 
ausgenommen. Nach Verlesen der Niederschrift wurden verschiedene 
Eingänge verlesen. Das Kreistreffen findet an: 5. Juli statt. Für 
Jungbanner und Schutzformation ist die Beteiligung Pflicht. 
Unter Punkt Verschiedenes wurde in kameradschaftlicher Weise 
über örtliche Belange debattiert. Erfreulicherweise sprachen sich 
alle für mehr Aktivität aus. Bekenner und Kämpfer für die 
Republik zu sein, das ist der einmütige Wille. Angeregt wurde, 
die Monatsversammlung regelmäßig an einem bestimmten Tag 
stattfinden zu lassen. Anerkennende Worte wurden dem Wirken 
des Kameraden Henning gezollt.—

Kreis 4.
Niederlehne. Der Ortsverein hielt im Guthkeschen Lokal 

eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Vor 
Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Vorsitzende der ver
storbenen Kameraden Reichskanzler a. D. Müller und Ludwig, 
deren Andenken durch Erheben von den Plätzen geehrt wurde. 
Die Versammlung nahm zu den Eingängen des Gauvorstandes 
über die weitere technische Ausbildung Stellung, und soll die Be
sichtigung der hiesigen Kameradschaft am 13. September d. I. 
durch den Gauvorstand stattfinden. Zum Zweiten Gruppenführer 
wurde Kamerad Krack einstimmig gewählt. —

Wildau. In der gut besuchten M o n a t z v e r s a in m l u n g 
referierte Regierungsrat Kamerad Dr. Muhle über „Der 
Kampf um Preußen". Die Rede gab den Anwesenden genügende 
Vergleichsmomente, die ein völlig einwandfreies Urteil über Demo
kratie und Diktatur zugunsten des Volksstaates abgaben. Mit nicht 
mißverständlichen Worten sprach der Referent über die Gefahren 
des Stahlhelm-Begehrens, das bei seinem eventuellen Erfolg das ge
samte freisinnige Volk in eine persönliche wie auch seelische Knecht- 
fchaft bringen würde. Dieser Gefahr mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln entgegenzutreten, sei die Aufgabe sämtlicher republika
nischer Organisationen, besonders des Reichsbanners. Nachdem 
Kamerad W. Gabriel als stellvertretender Vorsitzender den 
Dank der Versammlung dem Kameraden Dr. Muhle übermittelt 
hatte, wurde die Tagesordnung fortgesetzt. Kamerad Walter gab 
dann in seiner Eigenschaft als Kassierer den Kassenbericht des 
ersten Vierteljahrs. Da die Kassengeschäfte in bester Ordnung sich 
befinden, konnte die Entlastung erteilt werden. Den Bericht über 
das Jungbanner gab Kamerad W. Gabriel. Obwohl diese 
Formation erst seit kurzer Zeit besteht, konnte an Hand von Tat
sachen mit Genugtuung festgestellt werden, daß auch in dieser Be
ziehung mit Erfolg gearbeitet wird. —

Kreis 5.
Cottbus. Stark besucht war die Vollversammlung 

des Ortsvereins am 15. April im Volkshaus. Eingangs der Ver
sammlung gab der Vorsitzende, Kamerad Liebeck, die Eingänge 
und die Daten der nächsten Veranstaltungen bekannt. Dann erhielt 
Kamerad Rektor Raeck (Lübben) das Wort zu seinem Vortrag 
über „Berfassungsreform?" Redner betonte eingangs seines 
Referats, daß er rückhaltloser Anhänger der Verfassung von 
Weimar wäre und schildert dann in einstündigem, von Beherr
schung der Materie zeugendem Vortrag, aus welchen Gründen die 
deutschen rechtsradikalen Parteien für eine Reform unsrer Ver
fassung alle Hebel in Bewegung setzten. Der Wunsch nach 
Wiedereinführung des Absolutismus, der Herrschaft einiger 
weniger über alle, ist der treibende Gedanke hierbei. Diesen Herr
schaften einen Strich durch ihre fein ausgeklügelte Rechnung zu 
machen, ist auch eine der vielen Aufgaben des Reichsbanners. 
Aufgabe jedes Kameraden ist es, aufklärend bei jeder Gelegenheit 
zu wirken und dem indifferenten Volksgenossen zu zeigen, welch 
ungeheurer Unterschied zwischen dem Halbabsolutismus" der Vor
kriegszeit (was gleichbedeutend mit der erstrebten Verfassungs
reform der Rechtsparteien ist) und der Weimarer Verfassung be
steht. Redner schließt mit dem Appell, mitzuarbeiten an der Durch
führung des Werkes von Weimar, dann kann uns nm die Zu
kunft der deutschen Republik nicht bange sein. Nach Beantwortung 
.einiger Anfragen wird die von einem guten Geiste beseelte Ver- 
sammlung vom Vorsitzenden mit dem Appell an alle Kameraden, 
immer daran zu denken, was es heißt, Reichsbannermann zu sein, 
mit dreifachem Frei Heil! geschlossen. U. R.

Gohra. Gründung einer R e i ch s b a n n e r g r n p p e. 
erschien in Gohra eine ziemlich starke Gruppe 

ynnsterwalder Reichsbannerleute mit Fahnen und eigner Knüpykl- 
musik. Nach einem Ummarsch durch das Dorf fand um 2 Uhr 
nn Gasthaus Noack eine Versammlung statt mit dem Zweck, auch 
in unserm Orte für das Reichsbanner zu werben. Die eindring
lichen Worte des Referenten fanden geeigneten Boden in den 
Herzen unsrer Einwohner. Es verpflichtete sich am Schluffe der 
Versammlung zunächst nur eine kleine Gruppe. Viele werden 
folgen, es fehlt nur an dem Gelde zur Anschaffung der Kleidung. 
Die Fmsterwalder Kameraden haben ihre Mithilfe auch in diesem 
Punkte zugesagt. —

Ruhland. Am Sonntag fand ein republikanischer Auf - 
mars ch statt, wie ihn Ruhland noch nicht erlebte. Die Abrech
nung, die auf dem Marktplatz mit dem Faschismus gehalten 
worden ist, wird eine nachhaltige Wirkung haben. Welcher Geist 
in der Stadtverwaltung herrscht, ist daraus ersichtlich, datz es in 
Ruhland, nach über 12 Jahre Republik, noch eine Schule gibt, 
die in großen Buchstaben die Bezeichnung „Kaiser-Wilhelm- 
Schule" trägt. Die Ortsgruppen Calan, Rüschen, Senftenberg, 
Lautawerk, Reppist, Ssdlitz, Marga u. a. rückten, zum Teil per 
Rad oder per Lastwagen, in Richtung Ruhland ab. In Viktoria lll, 
einer frühern Hochburg des Stahlhelms, demonstrierten sämtliche 
vorbeikommenden Ortsgruppen durch die Straßen der Kolonie. 
Nachdem sich alle Ortsgruppen am Zollhaus Nuhland gesammelt 
batten, bewegte sich der Zug, der von etwa 50 Fahnen des Reichs
banners begleitet war, unter den Klängen der Tambourkorps und 
der Schalmeienkapelle durch die Straßen Ruhlands. Auf dem Markt 
nahm das Reichsbanner Aufstellung; als erster Redner sprach 
der Reichsbannersekretär Gruhl aus Görlitz zu der tausend
köpfigen Menge. AIs zweiter sprach Gewerkschaftssekretär Heine 
(Bockwitz), der an die Opfer erinnerte, die der Faschismus in der 
letzten Zeit unter der Arbeiterschaft gefordert hat. Kamerad Heine 
wies auf den Ruhländer Lehrer Meier hin, der, in der „Kaiser- 
Wilhelm-Schule" als republikanischer Beamter angestellt und be
zahlt, die Werbeplakate für die republikanische Kundgebung ent
fernt hat, dieser Herr sollte nicht eine Stunde mehr die Er
ziehung der Kinder ausüben dürfen. Kamerad Kar ich (Senf
tenberg) ergänzte die Ausführungen. —

Luckau. Der strömende Regen am Sonntagmorgen hat die 
Kameraden des Reichsbanners der nähern und weitern Um
gebung nicht abgehalten, an dem großen Aufmarsch teilzu
nehmen. Vom frühen Morgen an rollte Auto für Auto durch 
die Straßen der alten Festungsstadt, einer Hochburg der finstersten 
Reaktion. Aber der Wettergott hatte ein Einsehen: als gegen 
11.30 Uhr die Spielmannszüge auf dem Marktplatz Aufstellung 
nahmen, klärte sich der Himmel auf. Mächtiger Trommelwirbel 
schallte durch die Stadt und manchem Spießer mag hierbei eine 
Gänsehaut überkommen sein.

Doch immer mehr Wagen rollten heran, und so konnte sich 
am Nachmittag ein gewaltiger Zug zum Ummarsch in Bewegung 
setzen. Auf dem Marktplatz hatten sich rund 700 Reichsbanner
kameraden aufgestellt, die im Auftrag der Stadt vom Beigeord
neten Holland begrüßt wurden. AIs Vertreter des Landrats 
sprach Regierungsaffessor Dr. Klüber kurze Worte, die ganz 
aus dem Herzen der Kameraden gesprochen waren, „solch einen 
Aufmarsch hat Luckau noch nicht erlebt. Ihr Soldaten der Repn- 
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Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfektion 
im Staatliche Lotterie-Einnahme

Das größt. Handelsunternehmen Deutschlands ist die 
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Ihre an Qualität unübertroffenen 
in 52 Eigenbetrieben herge
stellten Waren trag, das Warenzeich.
und sind in unserem Ausbreitungsgebiet nur im

Lonrum-Verein
„VorvSltr"

Srsnüendurg (Usv.) « s.m.d.«. 
zu haben. Werde auch du Mitglied und nimm teil an 
den gemeinnützig.Bestrebungen unsrer Bewegung
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dE Hermann Gentz
Brandenburg (Havel!

37» Stetnstraße 40 
kaufen Sie die schönsten
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Sterbetafel
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Hermann Müller, Ortsverein Berlin-Charlottenburg, 
Israel Pelz, Ortsverein Berlin-Tiergarten, 
Anton Bogel, Ortsverein Berlin-Reinickendorf, 
Louis Hiller, Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg, 
Theodor Theele, Ortsverein Finow, 
Wilhelm BerteIt, Ortsverein Cumlosen, 
Artur Hacker, Ortsverein Berlin-Lichtenberg, 
Paul Benecke, Ortsverein Potsdam, 
Gustav Paarmann, Ortsverein Teltow, 
Wilhelm Müller, Ortverein Caputh, 
Wilhelm Ritzenhain, Ortsverein Berlin-Kreuzberg 
Edmund Philippsthal, Ortsverein Luckenwalde, 
Gustav Schule, Ortsverein Luckenwalde, 
August Klemke, Ortsverein Neudamm, 
Friedrich Müller, Ortsverein Metz, 
Paul Dobert, Ortsverein Zossen.

Ehre ihrem Andenken I 

Berliner Fahnenfabrik
ksssver 5 ko.
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Lindemann L Lo. A.-G. 
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blik habt es nicht nötig, Tag für Tag lärmend und schreiend 
durch die Straßen zu marschieren, wie Hakenkreuzler und Kom
munisten dies tun. Eure Ziele sind Von Idealismus getragen." 
Nach ihm betrat Regierungsrat Kamerad Dr. Kolb das mit 
den Fahnen der Republik geschmückte Rednerpodium. Mit markiger 
Stimme schleuderte er seine Anklagen gegen den Faschismus 
htnklus. Herzliche Worte richtete der Redner an die Jugend, als 
Träger der neuen Zeit. „Wir sind die junge Republik und wir 
werden Deutschland neu gestalten." So schloß er seine von den 
zahlreichen Zuhörern und den Kameraden mit Begeisterung auf
genommenen Ausführungen. Nachdem Kamerad Lieb eck noch 
Dankesworts an dis Luckauer Einwohnerschaft gerichtet hatte, 
brauste ein dreifaches Frei Heil! auf die deutsche Republik durch 
dis sonst ruhige Stadt.

Und nun zogen die Marschkolonnen durch die Stadt, begrüßt 
von großen Teilen der Bevölkerung, hauptsächlich in den von 
Arbeitern bewohnten Straßen. Kein Zwischenfall ereignete sich, 
die Gegner, die sonst in Luckau das große Wort führen, hatten 
sich verkrochen. Eine machtvolle Kundgebung für den republikani
schen Gedanken hatte ihr Ende erreicht.

Am Nachmittag hatte die Ortsgruppe ein gut gelungenes 
Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Inzwischen war das 
Wetter so schön geworden, daß noch das für Vormittag angesagte, 
aber durch den Regen abgesetzte Handballspiel Cottbus I gegen 
Finsterwalde I steigen konnte. Hier zeigte es sich mit aller Deut
lichkeit, daß die Cottbuser Elf im Training lange Zeit ausgesetzt 
hatte. Trotzdem aber blieb sie mit 3 :2 Sieger. —

Kreis 6.
Schönwalde. Am Karfreitag hielt das Iungbanne r eine 

Mannschaftssitzung ab. Der Vorsitzende konnte wieder zwei neue 
Kameraden begrüßen und willkommen heißen. Als Zweiter Mann
schaftsführer wurde Kamerad Ullrich einstimmig gewählt. Es 
wurde beschlossen, die Trainings im Spiel Sonntags vormittags und 
Donnerstags abends, ab l.Mai Dienstags und Donnerstags, abends 
von 7 bis S Uhr, stattfinden zu lassen. Der Vorsitzende forderte 
sämtliche Jungkameraden zur regen Mitarbeit bei den Platz
arbeiten auf. Unter Absingen republikanischer Lieder fand die 
interessante Sitzung ihren Schluß. —

Kreis 7.
Müncheberg. In der Ortsgruppe Müncheberg schreitet die 

Entwicklung rüstig vorwärts. Im Februar zur Bundesgründungs
feier wurde ein Republikanischer Abend veranstaltet. 
Der Arbeiterturnverein und die Sozialistische Arbeiterjugend 
Frankfurt a. d. Oder wirkten mit. Der Saal war bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Der Vorsitzende, Lehrer Kamerad Erwin 
Gericke hielt das Referat und richtete begeisternde Worte an 
die Anwesenden. Mit einem freudigen Hoch auf die Republik und 
dem Deutschlandlied endigten seine Worte. Die Vorführungen 
der Arbeiterturner und der SAJ. Frankfurt a. d. Oder fanden 
großen Beifall. — Am 1. März waren am Vormittag der Stahl
helm, der K r i e g e r v e r e i n, die Nazis usw. nach dem 
Heldenhain marschiert, um auf ihre Weise die Gefallenen zu 

- ehren. Am Nachmittag marschierte ein großer Zug, voran das 
Reichsbanner, der Landarbeiterverband, die Ge
werkschaften, die SPD. und die Ortsgruppe der Kriegs
beschädigten zum Denkmal. Hier sprach Kamerad Gericke 
im Sinne des Völkerfriedens und der Völkerverföhnung. Im 
März mutzten wir einen Mitbegründer unsrer Ortsgruppe zur 
letzten Ruhe begleiten. In der Woche darauf begruben die Nazis 
einen Stadtverordneten ihrer Partei. Kaum hatten sie die Kirch
hofstür geschlossen, so brüllten sie ihre Kampflieder trotz Demon
strationsverbot. Vor der Auflösung des Zuges hielt der Führer 
noch eine Hetzrede gegen die Republik. Selbst unsre Gegner 
lobten das Reichsbanner und verdammten dieses anmaßende Auf
treten der Nazis. — Die Schutzformation ist fast jeden
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Sonntag unterwegs, um auch in den entlegensten Dörfern für 
die Republik zu werben. Wir konnten auch die Kriegs- 
spielereider Stahl Helmer um Müncheberg auf den 
Gütern beobachten. Ein Feldwebel a. D. der Reichswehr bringt 
den Stahlhelmjünglingen den nötigen Schliff bei. Um die Ge
selligkeit zu Pflegen, veranstaltete die Ortsgruppe am 28. März 
ein gemütliches Pellkartoffelessen. Ein Körper
schulungskursus zur Selbstverteidigung wird in den näch
sten Wochen durchgeführt. Am Himmelfahrtstag fährt die Orts
gruppe Mit einem Lastauto zum Treffen nach Küstrin. Recht 
eifrig wird schon zum Kreistreffen im Juni in Müncheberg 
gerüstet. Es wird mit einem Massenbesuch gerechnet, um den 
Gegnern zu zeigen, daß das Reichsbanner mehr Mannschaften 
auf die Beine bringen kann als der Stahlhelm bei seinem kläg
lichen Aufmarsch im Januar d. I. Gericke.

Kreis 8.
Birkenwerder. Die am Dienstagabend im Vereinslokal 

Krüger am Bahnhof abgehaltene Versa mm Iung war zahlreich 
besucht. Nach Eröffnung durch den stellvertretenden Vorsitzenden 
erhielt der Geschäftsführer der Republikanischen Gefchäftsstelle, 
Falk (Berlin), das Wort zu seinem Vortrag „Der Kampf um 
die Republik". Der Redner ging aus von dem verlornen Weltkrieg 
und den unseligen Zeiten des Deserteurs von Doorn. Die un
ausbleibliche Folge des versagenden Regierungssystems war die 
Schaffung der Republik. Der Kampf um diese Republik ist jetzt in 
seine schwerste Phase getreten, er ist ein Kampf um die vollständige 
Durchsetzung der Weimarer Verfassung. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold sowie die Sozialdemokratische Partei Deutsch
lands sind die stärksten Träger der Republik und werden auch 
diese zu schützen wissen. Der Redner kam weiter auf das Volks
begehren des Stahlhelms und die letzte Notverordnung des Reichs
präsidenten zu sprechen, die wohl wegen der Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Nationalsozialisten 
angebracht erscheint, die er aber nicht einen Tag länger, als un
bedingt notwendig, in Kraft gesetzt wissen will. Das größte Ideal 
eines Republikaners ist „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" Für 
dieses Ideal zu kämpfen zum Wohle des deutschen Volkes, habe 
einen wirklichen, großen Wert. "Wir Republikaner kämpfen auch 
für die Durchsetzung der Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold, die alten 
Freiheitsfarben, weil diese Farben unser ganzes Sehnen ver
körpern. Der Referent erläuterte u. a. auch ausführlich die Wei
marer Verfassung, sprach von der Gründung und stolzen Entwick
lung des Reichsbanners und gab Fingerzeige für den Kampf mit
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geistigen Waffen gegen alle Feinde des Staates. Das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold ist eine Organisation einzig und allein 
zum Schutze der Republik gegründet. Zum Schlüsse forderte der 
Redner zum weitern Aufbau der Republik und Durchsetzung ihrer 
Symbole auf. — In der Versammlung konnten wiederum einige 
Neuaufnahmen stattfinden. —

Kreis 9.
Bernstein. Ain Sonntagmorgen gegen 7,30 Uhr marschierten 

die Kameraden geschloffen unter den Klängen der .Berlinchener 
und Bernsteiner NeichSbannerkameraden nach dem Lokal Hage
dorn, um von dort einen Marsch nach den Dörfern BärfelLe, 
Groß-Ehrenberg und Groh-Mandelkow zu unter
nehmen, um die dortigen Volksgenossen von dem wahren Treiben 
der rechtsgerichteten Parteien, vornehmlich dem Volksbegehren, zu 
unterrichten. Gegen 2 Uhr kehrten die Kameraden wohlbehalten 
zurück. Kamerad Jakobi richtete noch einige zündende Worte 
an die Teilnehmer, dafür zu sorgen, daß die Hoffnung der Re
aktion, Preußen zu erobern, zuschanden wird. Mit einem kräftigen 
Frei Heil! trennten sich die Kameraden. Volksgenossen von Bern
stein, stärkt die Reihen des Reichsbanners! Aus zum Kampf! 
Dann wird der Sieg unser fein! —

Friedeberg. Nach einem Ummarsch zog die hiesige Kame
radschaft unter den Klängen der Laubourkapelle am letzten Sonn
abend zum Gesellschaftshaus, wo iu einer Mitgliederver
sammlung eine wichtige Tagesordnung beraten wurde. Vor 
Erledigung der Tagesordnung wurde des verstorbenen Kameraden 
und Genossen Hermann Müller in ehrender Weise gedacht. Aus
genommen wurden drei Kameraden. Kamerad Schult hielt nun 
im Anschluß hieran einen technischen Vortrag über die Aufgaben 
der Reichsbannerorganisation. Ferner streifte er das vom Stahl
helm eingeleitete Volksbegehren und die Nazi-Pleite. Aus der 
Aussprache ging klar hervor, daß die Kameraden geloben, älleS 
dafür einzusetzen, damit das Treiben dieser/Bolksbegehrler ein
gedämmt wird. —

Blesen. Am Sonntag fand hier eine außerordentlich? 
Mitgliederversammlung statt, zu der eine Radfahrer
abteilung der Ortsgruppe Schwerin (Warthe) erschienen wuc. Der 
Vorsitzende, Kamerad Lehmann, begrüßte die als Gäste er
schienenen Schweriner Kameraden. Er gab der Hoffnung Aus
druck, daß durch diese Versammlung auch die hiesige Reichsbanner
bewegung wieder einen Antrieb erfahren möge. Nunmehr erhielt 
Kamerad Becker (Schwerin a. d. W.) das Wort zu seinem Vor
trag „Die gegenwärtige politische Lage und die Aufgaben und 
Ziele des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold". Er wies an Hand 
vieler Beispiele nach, wie die reaktionären Elemente in Deutsch
land, nachdem sie die Revolution in Deutschland in ihren Schlupf
winkeln gut überstanden hatten, die ihnen verhaßte deutsche Re
publik bekämpft haben. Angesichts des gegenwärtig vom „Stahl
helm" wegen Auflösung des Preußischen Landtags veranstalteten 
Volksbegehrens muß dem schaffenden Volke zum Bewußtsein ge
bracht werden, daß es um seine Rechte geht, die in der Weimarer 
Verfassung verankert sind. Das „Stahlhelm"-Voiksbegehren ist 
nur Mittel zum Zweck. Hier erwächst jedem Kameraden die Pflicht, 
für Aufklärung zu sorgen und für den Schutz der Verfassung ein
zutreten. Die Ausführungen des Kameraden Becker wurden mit 
lebhaftem Beifall ausgenommen. In der Aussprache betonte 
Kamerad Bock, daß jeoer Republikaner, ganz gleich welcher poli
tischen Richtung er angehöre, dem Reichsbanner Schwarz-Not- 
Gold beitreten müsse. Diese Mahnung gelte besonders den Zen
trums-Anhängern. Kamerad Dornbusch forderte alle Kameraden 
auf, sich eifrig der Werbearbeit zu widmen. —

Berlinchen. ES ist am 1. Osterfeiertag gegen Mittag. DÜ 
Berlinchener Reichsbannerleute marschieren in Richtung Schönow 
aus dem Städtchen. „Wann wir schreiten Seit' an Seit'" erschollt 
es aus ihren Reihen. Von entgegengesetzter Richtung taucht ein? 
Kolonne auf. Die Angekommenen sind Pyritzer Jungmannen des 
Reichsbanners. Sie haben einen 40-Kilometer-Marsch hinter sich' 
Vereint geht es zurück zur Stadt. Die Parole lautet: Ein jeder
«WSSSSSS»»——
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einen Phritzsr Kameraden mit ins Ouartieri Am 2. Osterfeiertag 
vormittags. Mit Marschmusik geht eS vereint hinaus zum Wald, 
zur Schnitzeljagd. Am Ziel erfolgt die Einteilung in Füchse und 
Förster. Das interessante Spiel beginnt. In nahezu dreistündiger 
Jagd hatten die Jäger das gesteckte Ziel erreicht. Alle Füchse sind 
gefangen. Es geht zur Stadt zurück. Viel Publikum gibt das 
Geleite. Die flotte Marschmusik übt ihre Zugkraft aus. An der 
Turnhalle wird Haltgemacht. Ein Frei Heil! auf Vaterland und 
Reichsbanner, und dann: Weggetreten! —-

Vordamm. Tine gut besuchte Mitgliederversamm
lung fand im Vereinslokal Ernst statt. Bevor die Tagesordnung 
erledigt wurde, gedachte der Vorsitzende des verstorbenen Kame
raden Hermann Müller. Zwei Kameraden wurden neu aus
genommen. Der Kassierer gab den Kassenbericht vom 1. Viertel
jahr, dem einstimmig Entlastung erteilt wurde. Unter Verschiede
nem streifte der Vorsitzende die politische Lage, worauf eine rege 
Diskussion einsetzte. Vom Kameraden Strauß wurde der Antrag 
gestellt, zu jeder Versammlung anzutreten und zum Vereinslokal 
zu marschieren. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. —

Kreis 10.
Flötenstein. Das Reichsbanner veranstaltete einen Re

publikanischen Tag, an dem auch die Ortsgruppen Pollnitz 
und Bölzig teilnahmen. Ein Umzug, der zunächst zum Bahnhof 
führte, wo der Kamerad Kreutlein in Empfang genommen wurde, 
nahm bei der katholischen Schule sein Ende. Hier richtete Kamerad 
Kreutlein einige Worte an die Teilnehmer und gedachte be
sonders dem hetzerischen Treiben der Nazis. Von letzter« war 
jedoch niemand zu sehen. Der Andrang zu der Veranstaltung im 
Semrauscheü Saal war so gewaltig, daß der Saal in wenigen 
Minuten überfüllt war. Hier sprach Kamerad Kreutlein über 
„Demokratie und Faschismus". Er verstand es vortrefflich, den 
Anwesenden die Vor- und Nachteile vor Augen zu führen. In der 
Diskussion meldete sich niemand zum Wort, obwohl die Nazis zur 
Aussprache aufgefordert worden waren. Sie hatten dies mit der 
Begründung abgelehnt, weil das Reichsbanner aus lauter Juden 
bestehe. Eine feine AuSrede. Kamerad Fuhlmann unterstrich 
die Ausführungen des Referenten und wies ganz besonders die 
Verleumdungen des Nazihäuptlings zurück. Letzterm wird Ge
legenheit gegeben werden, den Wahrheitsbeweis anzutreten. In 
seinem Schlußwort schilderte Kamerad Kreut le in noch 
einmal das heuchlerische Gebaren der Nazis und forderte auf, 
dieser Gesellschaft keine Gefolgschaft zu leisten, sondern stets und 
überall für die Republik und für die Farben Schwarz-Rot-Gold 
einzutreten und zu kämpfen. —

Lungbanner-Gtke
Berliner Jungbannerführer: Die nächste Fugendleitersitzung 

findet am Mittwoch, dem 6. Mai 1631, 20 Uhr, im Saale des 
Gaubüros statt. —

Bernau: Die neuste Jugendorganisation unsrer alten 
Hussitenstadt, das Jungbanner Bernau, zählt nach dem ersten 
Monat der Gründung nunmehr 17 Mitglieder. Da gilt es, noch 
kräftig zu werben und vor allem sich einzukleiden, damit die Be
völkerung weiß, daß wir bestehen. Am letzten Montag besuchte 
uns der Gaujugendführer, Kamerad Schuhose, brachte uns 
Werbematerial mit und zeigte uns in einem Vortrag die Wege, 
die für Jungbannergruppen in Frage kommen. Vor allem wies 
er darauf hin, daß im Jahre 1908 bereits eine tatkräftige Jugend
bewegung in Bernau sich bemerkbar gemacht hatte: der „Verein 
der jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge Dernaus", der einst weit 
über 100 Mitglieder zählte. Wir versprachen, tatkräftig zu 
arbeiten und werden trotz der wirtschaftlich ungünstigen Zeiten 
nach Väter Art werben und streiten. Zum Kreissugendtreffen 
am 12. und 18. September in Eberswaide wollen wir — fix und 
fertig ausgebildet — uns zum mindesten einen Achtungserfolg 
holen. M.

Prenzlauer Berg. Daß Heimabende auch ohne große 
„Kanonen" gut ausgestaltet werden können, bewies am besten 
unser Lichtbildervortrag „Im Westen nichts Neues". 
Wenn alle Ankündigungen in der Presse so beachtet würden wie 
die obige, dann könnte unsern fleißigen Obleuten für alle Zu
kunft das Einladen erspart bleiben. Daß unsre Jungkameraden 
zahlreich erschienen waren, brauchen wir hier nicht besonders zu 
betonen; daß neben den Altkameraden aber auch unsre Freunde

Kamerad Motorsportler! 
Du seh-vft zu uns, 

in den Rclchsverband Republikanischer Motorradfahrer, E. B. 
Wir bieten die billigsten Versicherungen und in allem mehr als 
anderwärts! Verlange sofort Auskunft und Prospekt vom Reichs
verband Republikanischer Motorradfahrer, Gau Ostsachsen, Ge- 

! schäftsstelle Dresden 29, Gohliser Straße S4, parterre.

von den Arbsitersportlern und der Arbeiterjugend zu uns fanden, 
verdient hier festgehaltey zu werden. Hoffentlich holen alle die
jenigen, die wir noch nicht „Kameraden" nennen können, das 
Nötige baldigst nach. — Das Bildmaterial, das durch die Aus
führungen unsers Jugendleiters sowie des Kameraden H ü - 
den er (beides Frontsoldaten) ergänzt wurde, machte ani alle 
Anwesenden einen starken Eindruck. Angesichts der vielen Kreuze 
unbekannter Soldaten, die wir auf dem Schlußbild sahen, ge
lobten wir alle, ob alt ob jung, den Militaristen und Revanche
schreiern unsern schärfsten Kampf anzusagen. — Am 12 Mai 
spricht im Jugendheim über „Deutschlands Totengräber" Polizei
oberleutnant a. D. B a t h k e. Die Jugendleitung erwartet rest
lose Beteiligung. G. Alt.

Berlin-Friedrichshain. O st erfahrt mit Hinder
nissen. „Ostern nach Lagow, der Perle der Mark", so hört man 
es, wenn man zum Jungba Friedrichshain kam. Alles sparte 
schon eifrig seine GroschKN zusammen. Da kam die Nachricht der 
Jugendherberge: „Alles besetzt!" — Was nun? — Der Jugend
führer bekam keine grauen Haare, machte auch keinen Selbstmord
versuch, sondern schrieb an die dortige Ortsgruppe mit der Bitte 
um Scheunenquartier. Wie es sich nachher herausstellte, war das 
die beste Lösung. „Von wegen die Benimse und so." Jedenfalls 
kam die bejahende Antwort der dortigen Kameraden. Jetzt war 
also die Quartierfrage geregelt, und los kann's gehen. „Denkste!" 
Der Herr Reichspräsident dachte anders darüber, er bescherte uns 
zu Ostern eine Notverordnung. Gedacht für die „Knallköppe" 
von links und rechts. Da wir mit Autos fahren wollten, mutzten 
diese nun bei jedem Regierungsbezirk gemeldet werden. Sonst 
ein Vierteljahr Kasten. Also los zum Gau. Er hilft immer! In 
Berlin und Frankfurt war die Genehmigung sicher. Nun Potsdam. 
Der Jugendführer macht sich auf die Socken mit seinem schrift
lichen Antrag. Auch hier klappt es. In Potsdams Regierung 
weht schon ein starker republikanischer Wind. Der Fridericus ist 
eingemottet.

Aber nun geht's Karfreitag bestimmt los. Alles klappt. Zur 
angesetzten Zeit wird losgefahren. Die Lagower Ortsgruppe schickt 
uns einige Kameraden auf Rädern entgegen als Lotsen. Beim 
Herbergsvater erwartet uns schon das Essen. Der so verpönte 
Milchreis wird in zwei oder drei Portionen vertilgt. Dann wird 
feierlichst die schwarzrotgoldene Fahne gehißt, und für heute 
haben die Kameraden frei. Am andern Tage um 1^3 Uhr An
treten mit der Lagower Ortsgruppe zum Ummarsch. Aus vielen 
Arbeiterhäusern in der Siedlung grüßte die Reichsfahne. Um 

10 Uhr abends wieder Antreten. Die Sonnabendfahrer werden 
vom Bahnhof abgeholt. Dreizehn Mann kommen nach. Wir sind

Wsilvi-S Inssnsls SIZS rlsnB llenIin-ki'snLlSnkLsi'N

I rl v

Reichsbanner »anst 

aankamoereiim Konsumoerei« SSO

8ski

s» «>, O.
WWschM'Dlelk 

Mmgold
»52

PlOWkkW
355

SamenkonfektivnWollen Sie Ausstellerartikel 
Kleiderstoffe

842

yoolliSt»- 
i».eoa »e 
diilig«t.n 
viel»«»

Friedrichs»!. 131 
Inh. Bruno Jobke
Verkehr-lokal des 
Reichsbanners

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist u. bleibt

i.ukken«slüe 
«oru- uns livk »su

Ks^ft 
dsi

-UderUkiele
Waldemarstr.14. Tel. 19 

Rind» «. Schmeine- 
schlächterei 4u

Küstriner Str. «1 
Inh. Otto FnchS »57 
Berkehrslokal des 
Reichsbanners

inri 358

i KsiutiiLOis l-Stuis Soliwsik--:

Die Kons««» «nd Spar
genossenschaft für 
Wittenberge «nd llmg. 
E. G. m. b. H. ist das 

eigene Unternehmen der 
organisierten Verbraucher 

Kamerad,
411 bist du schon dabei?

-Kaufhaus Punitzer
M Das führend- Kaufhaus 
d der Arbeiterschaft. »»o

Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus des Kreises

_ ________________34«

«SetvevkschaftsbauS
Verkehrslokal des Reichsbanners

u. dKUVSUSIU
Das HauS der guten Qualitäten 
Ulldderbil igenPr eise

Restaurant Z 
Berliner Schlößchen 
Tel. 24» BesiWrve. Jänicke 
Vereins lokal des Reichs
banners / Großer schattiger 
Garten für 1VW Personen 
»Kegelbahnen / Großer Saal 

mit Vcreinrzimmcr

Sckukksur
Frankfurter Str. 28

Das Haus sss 
der gut. Qualitäten

livimin- n. Hargenoumclllltt tklillkberg 
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf! 
Mitglied kann jeder werden!

Eintrittsgeld RM. 1.— W4

stoust nur im 331

Xsnrum Verein «nden

sämtlicher 347
Republikaner
u. Buchhandlung

RestaarantzarGlolke
Telephon SN. KSnigstr.lv

Inh. Max Unterlans
Verkehrslokal des Reichs
banners, der freien Gewerk
schaften, der treten Turn- 
und Sportvereinigung, teS 
Arbeitcrgesangocrems und 
der SPD. 421

Volkszeitung
für die Ost- und West- 
prignitz die Tageszeitung 
aller Republikaner 412 

BolkSbuchhandlnng 

Herren- und Knabenkleidung, Hüte 
und Mühen, Reichsbanner-Artikel

Berliner Straße 0

Gaben »33

Rollmops
Brathering 
Srleehertng 

ist erfrischende Nahrung für den Arbeiter
Zu haben im sss

k.li.
iS.li.ll.

LUSbel, an» PoistevmSbel
kaufen Sie preiswert und gut bei 301 

Hugo Schüler gegenüber? Rathanseingang 

Eigene Werkstätten, ZahknngSerleichternnge»

u. «lein
Herr»«» ««d Damenkotisettton 34» 
Texttlmaro« aller Art

Best,Lnal,täte« - » , r I« g st « V - « t , -

W.LoetvMelnNM.
4A Größtes un- ältestes Kaufhaus in 
-—Forst. Zweiggeschäft DöbernN.-L.

Reichsbanner - Windjacken, 
Koppelzeuge, Mützen sowie 
silmtl. Ausrüstungsgegen- 
stände. Billig. Verlangen 
Sie Preisangebot. 415

E. Mer LL'l-

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

WMii.
kaust nur in den Ge
schäften, die in der Gau
beilage inserieren!

Besuchen Ne bas Kaufhaus
Julius Heyman«

Lan-sbery (Marthe)

Wer Preis «. Qualität vergleicht,
kauft bei 337

—arsta - t

Kaufftavs 410

Emll Müller
Mittonberg«, Bahnstr. 58 

Das Kaufhaus 
für Jedermann

bot der 880

städtischen Sparkasse 
zn Fürstenwalde!

MM! »Wiw
LkäU88ee8tr36edIr.26 

Kärlnorvi
IVskrenberxer

Nr. 21-25

Hermann Hirsch
KSnigstrasse 2»

erhalten Vergütung 334

Dann nur

MlM WllilM
0. m. d. n. , 

Am Markt - üN-chosstr. 1«

Deckt kuren geeinten verlarf im

Dss Vsrenrelcken ses 
bürgt kür QuslitZtswsre
Verdei Nitgllecl eles 4 «

Konsumverein sürFrankfurt a.S.u.ümg.
Umsatz 2 Millionen, 7500 Mitglieder, 14 Filialen 

Dampfbäckerei, Zentrallager, Sparkasse 
Sterbekasse ohne Beitragslctstung 30»

narrcusk

kk Ml- W klMMüII
300 empfiehlt

Alfred Kurhe Esonwaron
Telepbon 145 Halbestadtstr. 7 a
Lieferant des Konsumvereins <

Utirgg 484 
sioläasksn / 

VM *

Kolonialwaren 
Spirituosen - 
-- i °

H. Starofse

S.M.Ü.N.
Landsberg,Warthe 
Grüner Weg Sg 
Hoch-und Tiefbau

Könixstraüe dlr. 74 
unck IVlsrkt 31

Mus Mumm junior
Markt 4 nur Markt 4
»MU- W KMMelllslaW, keMIeiüW 378 

Lerren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Irrngnick Nachs.

J«h. Jnl. Fürst 370

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen BelenchtnngskSrpern 
Koch- «nd Heizapparaten 

Städtische Werke

343

-Kaufhaus Blatauer
»gl Das Laus für Alle
Restaurant Vellevue

Verkehrslokal des Reichsbanners »84 
Rouener Str. 07 D Inh. Johann Streletzky VvNirks«

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 
und des Reichsbanners 382 
WMM fsMM 'L"U"r-n.s°''

' T. 885 Berkaufst.Junkerstr.lii Motorräder, 
Fahrräder, Sprcchapparate, Schallplatte«

Danziger, ME
Das Kaufhaus für Alle

klllMlllll ll.ÜMM Ne^er^ake'Ä'r'kl

- Berkehrslokal des Reichsbanners, 346
der SPD und der freien Gewerkschaften

Alle Republikaner werden Mitglied 
und kaufen nur im »4i

^Ü-I5UkiI VkkkI-I «»"-1.-»-wirft.

«>g ,t>»,,er>oatde
Bevorzugt die SkiS-Artikel

lcOULUli-vklreinL kirneno« 

MConitzer S Söhne
Das Haus der großen Auswahl 
und der billigen Preise 417

KSnigstr.lv


also insgesamt 62 Kameraden. Ein „republikanischer Reichswehr
soldat" glaubte mit seinen Nazifreunden Scherze über uns machen 
zu können. Ein Beweis der unbedingten Zuverlässigkeit der 
Reichswehr.

Am Rückfahrtstag verabschiedeten wir uns mit einem drei
fachen Frei Heil von Lagow, seinen Kameraden und unserm 
Herbergsvater! W. Kl.

Potsdam. Jungbanner auf Fahrt. Wochenlang vor
her waren unsre Gedanken auf Ostern gerichtet, auf unsre erste 
Osterwanderfahrt. Alls waren wir eifrig dabei, unsre Ausrüstung 
zu vervollständigen, um ein einheitliches Aussehen zu erzielen. 
Aber die große Arbeitslosigkeit machte einem Teil der Jungkame
raden die Teilnahme unmöglich. Trotzdem standen wir, zehn 
Mann stark, in feldmarschmäßiger Ausrüstung mit Tornister, 
Kocher und in vollem Wichs, am Ostersonnabend vor dem Bahnhof 
und fuhren unserm Ziel, Tiefensee, entgegen. Schon im Zuge 
trafen wir Trupps von Jungbannern und SAJlern, die das 
gleiche Ziel hatten. Die nötige Stimmung war also gewährleistet. 
Mit Gesang zogen wir ins Quartier. Eine Scheune war bald 
gefunden. Geschlafen haben wir, je nach Temperament des Lin
nen, mehr oder minder gut. Um 6 Uhr früh Wecken, Waschen, 
Frühstück, und dann, mit dem Bundesmarsch auf den Lippen, auf 
den 26 Kilometer langen Weg nach Buckow. Die erste Stunde war 
noch jeder mit sich beschäftigt, aber als die Sonne höher stieg und 
wir auf der Chaussee waren, kam die übermütige Stimmung zum 
Durchbruch. Scherze und fröhliche Lieder kürzten den Weg bis 
zur Rast in Prötzel. Eine Stunde Pause gab unserm Samariter 
Gelegenheit, sein Können zu beweisen. Ueber die Art der Wunden 
schweigt des Sängers Höflichkeit. Trotzdem ging es in unver
mindert guter Laune weiter. Um das Angenehme mit dem Nütz
lichen zu verbinden, brachten wir den Weg bis Buckow unsre 
antifaschistischen Zettel an den Mann bzw. an den Zaun und 
sonstige erreichbare Gegenstände. Sogar eine richtige Schneeball
schlacht war uns in den Regionen des ewigen Schnees der Mär
kischen Schweiz noch möglich. Gegen 2.30 Uhr erreichten wir die 
Jugendherberge Buckow und hatten dann „nur" noch eine halbe 
Stunde bis zu der uns reservierten Scheune in Hasenholz. Als 
wir dann aber die „Affen" abgeschnallt hatten und beim Abkochen 
die lieblichen Düfte von Erbsen, Kotelett, Gemüse und aller 
sonstigen Herrlichkeiten uns zum Essen reizten, waren alle An
strengungen vergessen. Geschlafen haben wir diese Nacht 
nngewiegt. Am nächsten Tag „ahlten" wir uns richtig in der 
Jugendherberge. Ein Besuch in der Stadt brachte uns zur Er
heiterung den Anblick einer Horde von „Hitleristen", über deren 
krampfhafte Anpöbelungsversuche wir nur mitleidiges Lächeln 
hakten. Doch bald schlug die Aufbruchsstunde; ein kurzer Marsch 
brachte uns zum Bahnhof Dahmsdorf-Müncheberg, und dann 
rollten wir den heimatlichen Gefilden entgegen. Wenn wir als 
Jungüanner auf Fahrt gehen, mutz das gleichzeitig eine Prüfung 
für die Leistungsfähigkeit unsrer Kameraden sein. Und ein 
33-Kilomcter-Marsch über Berg und Tal in sieben Stunden war 
für unsre erste Fahrt eine ganz gute Leistung. Daß sich darüber 
hinaus der Geist der Kameradschaftlichkeit aufs beste bewährte, ist 
ein weiterer Beweis für den gesunden Reichsbannersinn unsrer 
Jungen. —

Wildau. Ter hiesige Ortsverein des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hat es sich zu seiner Hauptaufgabe gemacht, für den 
Nachwuchs republikanisch gesinnter Männer zu arbeiten. Zu die
sem Zwecke wurde Anfang März eine Unterabteilung der Orts- 
grupge, das Jnngbanner, gegründet. Diese Formation erfaßt 
die männliche Jugend im Alter von 14 bis 21 Jahren. Damit ein 
ersprießliches Arbeiten gezeitigt werden kann, sind zwei Sparten 
erforderlich. Während, die Altersstufe 14 bis 18 Jahre in den so
genannten republikanischen Vortrupp eingereiht wird, gehört die 
Altersstufe 18 bis 21 Jahre zum eigentlichen Jungbanner, zu der
jenigen Formation, in der die Jungkameraden für den direkten 
Dienst des Reichsbanners ausgebildet werden. Im Gegensatz zu 
den gegnerischen Organisationen stellt das Jungbanner eine durch
aus zweckdienliche und ftaatsfördernde Organisation dar, deren 
Aufgabe es ist, die in ihr gesammelten Jugendlichen durch auf- 
kiärende Arbeit staatspolitischer Art und Pflege des reinen Ge
meinschaftssinnes, verbunden mit Sport und Wandern, kulturell 
zu fördern. Wir rufen daher alle Republikaner auf, helft alle 
mit. unsre Reihen zu stärken, den unbedingt erforderlichen Nach
wuchs des republikanischen Staates zu sichern. — Die Heimabende 
finden jeden Montag von 19 bis 21.30 ilhr im Wildauer Sport
hans statt. Neuaufnahmen können dort getätigt werden. Der 
Jugendleiter, Kamerad W. Gabriel, Wildau, Schwartzkopff- 
siratze 79, ist bereit, zu jeder Zeit Auskunft zu erteilen. —

Jungbanner Wilmersdorf auf Osterfahrt. Treffpunkt: 5.30 
Ilhr, Stettiner Bahnhof. Pünktlich war das Milmersdorfer Jung
banner zur Stelle, als wir uns am Karfreitag früh auf die Öfter
fahrt nach Mecklenburg begaben. Da unser Antrag auf 
Fahrpreisermäßigung nicht rechtzeitig genehmigt wurde, konnten 
wir erst eine Stunde später fahren. Gegen II Uhr waren wir in 
Fürstenberg, nach kurzer Pause ging es über Menow weiter, bald 
war auch Priepert und Ahrensberg hinter uns, und nur noch 
6 Kilometer bis Wesenberg. Kurz vor Wesenberg machten wir 
nochmals Rast, und in Gruppenordnung marschierten wir mit 
Gesang in Wesenberg ein. Die Wesenberger Kameraden waren 
auf einer Propagandafahrt, erst am späten Nachmittag kehrten 
sie wieder heim. Die Begrüßung war herzlich. Die erst im 
Dezember gegründete Ortsgruppe zählt jetzt schon Ost Mann und 
ist noch weiter im Wachsen begriffen. Am Abend hatten die 
Nazis in Uniform einen Umzug durch die Stadt (die Nazi- 
Uniform ist in Mecklenburg nach nicht verboten), 27 SA.-Mannen

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

bringe es in Gr-nung l !! 

und ein Dutzend Zivilisten war alles, was wir von der Hitler- 
Meute zu sehen bekamen. Als sich das Häufchen Elend unserm 
Reichsbanner-Lokal näherte, wurden die Nazis mit lauten Protest
rufen empfangen. Mit ängstlichen Gesichtern zog die Horde schnelle
ren Schrittes durch die Stadt. Durch unser gut diszipliniertes Auf- 
treten waren die „rauhen Kämpfer" sichtlich eingeschüchtert und 

i fürchteten, von uns „auseinandergenommen" zu werden; darum 
alarmierten diese Feiglinge das Ueberfallkommando aus Neu- 
Strelitz, welches auch eintraf, aber keinen Grund zum Einschreiten 
sah. Ehe wir auf unsern Strohlagern einschliefen, sprachen wir 
noch lange über das abendliche Erlebnis, denn die SA. in Uniform 
zu sehen, war doch eine „Freude" für uns.

Am nächsten Morgen zogen wir bei schönstem Sonnenschein 
nach dem nahen Wald; an einem Feldweg unter hohen Bäumen 
wurde abgekocht; anschließend machten wir einen Spaziergang nach 
dem Weißen See, der durch sein klares Wasser und seiner schönen 
Umgegend weithin bekannt ist. Am Abend fing es an zu regnen, 
so daß die fünf Jungkameraden, die uns nachgekommen waren,

! Sedev rttamevad mutz
l > cs sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- <

Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner t
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i > ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder i
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völlig durchnäßt eintrafen. Von der frischen Luft und von der 
Wanderung erschöpft, schliefen wir in dieser Nacht wie die 
Murmeltiere.

Oster-Sonntag: Erst gegen 8 Uhr wachten wir auf, 
der Regen hatte aufgehürt, es war Sonnenschein, aber kalt, und 
noch kälter das Wasser. Nach einem warmen Glas Milch, im 
Verkeürslokal gingen wir wieder zu unsrer Feuerstelle am Feld
weg. Während wir Fußball spielten, kochten die Kameraden Well
mann und Künnemann das Mittagessen, und Moritz, unser 
Jüngster, mußte Holz aus dem nahen Wald holen. Um 1 Uhr 
wurde gegessen, Gulasch, Leipziger-Allerlei und Kartoffeln. Das 
Essen schmeckte allen vortrefflich. Nachmittags besuchten uns 
einige Wesenberger Kameraden in unserm Lager, und bald war 
eine Unterhaltung im Gange. Anfangs konnten wir das „platt- 
dütsch" nicht verstehen, gewöhnten uns aber bald daran. Nach 
einem abendlichen Bummel durch die Stadt bezogen wir wieder 
unser Quartier.

Schon um 6 Uhr erwachten wir am zweiten Feiertag. Um 
8 Uhr war auch der letzte Kamerad aus den .Setten". Es wurde 
Tee gekocht, um innerlich etwas aufzuwärmen, denn es war wieder 
sehr kalt. Der Vormittag war frei, einige gingen zum See, die 
andern machten einen Gang durch die Stadt. Um 12 Uhr wurde 
angetreten. Mit einem dreifachen Frei Heil! verabschiedeten wir 
uns von dem Kameraden Schröder, bei dem wir die Tage über 
Ostern gehaust hatten. Nach 2fhstündigem Marsch erreichten wir 
den Bahnhof Düsterförde und fuhren heimwärts. pe—

Som «Ktbrrtzspovt
Cottbus I gegen Finsterwalde I Z : 2.

Nach fünfmonatiger Spielpause hatte Cottbus wieder den 
Handball hervorgeholt, um sehen zu können, was sie verlernt 
hatten. Deutlich war daher während des ganzen Spieles ihr 
fehlendes Training merkbar. Tüchtige Arbeit muß hier noch 
geleistet werden, um auch in der Zukunft erfolgreich sein zu 
können.

Cottbus hat die Wahl und spielt bergab; der Platz lag an 
einem Abhang. Ihre zahlreichen Angriffe sind auch nach einiger 
Zeit von Erfolg gekrönt. Mittelstürmer, Rechtsaußen und Halb
links stellen -bis zum Halbzeitpfiff das Resultat auf 8 :0. Auf 
der andern Seite vereitelte der Cottbuser Torhüter mit Bravour 
manche Erfolgaussichten. Nach dem Wechsel hatte Finsterwalde 
die beste Seite. Sie konnten zweimal den Cottbuser Torhüter 
bezwingen. Allerdings war hier das zweite Tor ein glattes Abseits
tor. Beide Mannschaften spielten sehr viel mit dem Munde, ohne 
dagegen technisches Können zu zeigen. Der Schiedsrichter leitete 
zwar unparteiisch, mutz sich aber für die Zukunft umsichtiger 
zeigen. , E. R.

Reitbskavtell Revnbttk e. v.
Gan Berlin-Brandenburg.

Bekanntmachung.
Nach uns zugegangcnen Mitteilungen haben sich in letzter 

Zeit in mehreren Ortsgruppen Kleinkaliber-Schützenvereine ge
bildet. Um diese neuen Gruppen durch Material und Ratschläge 
unterstützen zu, können, richten wir die Bitte an sie, unverzüglich 
ihre Adresse an den 1. Gauvorsitzenden, Kameraden G. Zep- 
meisel, Berlin-Charlottenburg 9, Deutsches Stadion, einzu
senden. Wir machen ferner darauf aufmerksam, datz sich die Mit
glieder zu ihrem eignen Schutz im Reichskartell versichern müssen.

Der Gauvorstand. I. A.: Oskar N e u b a u e r.

*
Gau-Generalversammlung.

Am 3. April fand in Berlin-Friedrichsfelde die 
dritte Generalversammlung des Reichskartclls 
Republik, Gau Berlin-Brandenburg, statt.

Der 1. Vorsitzende, Kamerad Zepmeisel, eröffnete die 
Sitzung um 10 Uhr und begrüßte die anwesenden Delegierten, 
desgleichen den Kameraden Pape vom Bundesvorstand und den 
Kameraden Brych vom Gauvorstand des Reichsbanners aufs 
herzlichste.

Kamerad Neubauer (Mitte) verlas nunmehr das Pro
tokoll der letzten Generalversammlung. Vom Ortsverein Neukölln 
war der Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, daß nur die Orts
vereine stimmberechtigt sein sollen, welche für 1930 den vollen 
Gaubeitrag gezahlt haben. Nach längerer Aussprache wurde be
schlossen, für diesmal den restierenden Betrag zu stunden. Kame
rad Zepmeisel ergriff nun das Wort zu seinem Geschäfts
bericht. Das verflossene Geschäftsjahr war reich an Arbeit. In 
der ersten Hälfte wurde die Arbeit durch den 1. Vorsitzenden, 
Kameraden Nowack, erledigt. Leider erkrankte der Kamerad 
Rowack später, und so war Kamerad Zepmeisel gezwungen, die 
Arbeit des 1. Vorsitzenden mitzuübernehmen. In organisatorischer 
Beziehung ließe manches zu wünschen übrig. Der Apparat, der 
die Arbeiten für den Gäu zu erledigen habe, müsse den neuein
getretenen Verhältnissen angepatzt werden. Im zweiten Halb
jahr sei auch erfreulicherweise eine Steigerung der Mitgliederzahl 
zu verzeichnen. Alles in allem könne gesagt werden, daß man 
mit dem Erreichten zufrieden sein kann. Er schloß seinen Bericht 
mit dem Wunsche, daß der KKS.-Sport sich nun endlich zu einem 
wirklichen Volkssport entwickeln möge. Dann gab Kamerad 
Arufen den Kassenbericht für das Geschäftsjahr 1930. Wir 
gingen in das Jahr 1930 mit einem Kassenbestand von 275,05 Mk. 
und beschlossen das Jahr 1930 mit einem Bestand von 155,50 Mk. 
Kamerad Arusen bat die Ortsvereinsvorstände, nunmehr schnell
stens die Gaubeiträge abzuführen, damit unsre geschwächte Kasse 
wieder aufgefüllt wird. Im Namen der Revisoren erklärte Ka
merad Schröder (Zehlendorf), daß die Kasse geprüft und alles 
in bester Ordnung sei. Er bat, den Kassierer zu entlasten. Dies 
geschah dann auch einstimmig.

Hierauf gab Kamerad Zepmeisel einen Bericht über die 
technische Seite unsers Schießsports. Er bedauerte vor allen Din
gen, datz der geplante Schteßwarte-Lehrgang nicht hat stattfindcn 
können. Durch die neue Klasseneinteilung sei endlich ein ge
regeltes, einheitliches Schietzen zu erwarten. In diesem Jahre 
soll auch die Austragung der Gaumeisterschaft vor sich gehen. 
Die für das Jahr 1931 gemeldeten Schießtermine wurden zur 
Kenntnis genommen.

Nachdem Kamerad Zepmeisel seinen Bericht beendet hatte, 
setzte eine rege Diskussion über die Referate ein. Es wurden 
viele Mißstände aufgezeigt und besprochen. Dem Kameraden 
Zepmeisel wurde von allen Ortsvereinen für seine aufopfernde 
Tätigkeit gedankt. Vom Bundesvorstand wurde mehr Unterstützung 
gefordert, die Bundespresse soll mehr in den Dienst der KK^.- 
Vereine gestellt werden. Kamerad Pape vom Bundesvorstand 
will versuchen, alle borgebrachten Wünsche, soweit es in seinen 
Kräften steht, zu erfüllen.

Da Anträge nicht Vorlagen, schritt man zur Neuwahl 
des Vorstandes. Kamerad Zepmeisel dankte den bisherige» 
Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Es wurden ge
wählt: 1. Vorsitzender Kamerad Zepmeisel; 2. Vorsitzender 
Kamerad Nowack; 1. Schriftführer Kamerad Neubauer 
(Mitte); 2. Schriftführer Kamerad Rist an; 1. Kassierer Kame
rad Arusen; 2. Kassierer Kamerad Niemann; 1. Schieß
wart Kamerad Zepmeisel; 2. Schieß-Wart Kamerad Köhler 
(Neukölln). AIs Beisitzer die Kameraden: K i r st e i n (Lucken
walde), Habermann (Landsberg a. d. W.), Müller (Trep
tow), Schröder (Zehlendorf) und Köhler (Wedding). Als 
Revisoren die Kameraden Crome (Friedrichshain) und Trep
tow (Westen). Dann ergriff Kamerad Brych vom Gauvorstand- 
des Reichsbanners das Wort, um zum Ausdruck zu bringen, datz 
der Gauvorstand ein inniges Zusammenavbeiten der Vorstände 
und der Kameraden wünsche. Er werde versuchen, den KKS - 
Gauvorstand in jeder Weise zu unterstützen.

Nachdem Kamerad Zepmeisel noch auf das am Nachmittag 
stattfindende Gauschietzen aufmerksam gemacht hatte, schloß er 
die Versammlung mit einem kräftigen Frei Heil! um 1.15 Uhr.

Oskar Neubauer.
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