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Tatsachen, die leicht vergessen Weeden
Der Prozeß um de» Zossener Schießplatz.

Vor der 5. Strafkammer des Landgerichts I Berlin begann 
am 31. Oktober 1913 der Prozeß gegen den Schriftsteller Max 
Ferdinand Sebald aus Steglitz wegen Beleidigung des Wirkl. 
Geh. Kriegsrats Selle. Das Urteil wurde am 1. November 
1913 gefällt.

Die Grundlage des Prozesses bildet ein Brief, den der An
geklagte am 30. März 1913 an den Kriegsminister von Falken
hahn gerichtet hatte. In diesem stellte der Angeklagte „im öffent
lichen Interesse den Antrag, gegen den Herrn Kriegsrat Selle ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten, um zu ermitteln, inwieweit er 
Und seine Freunde beteiligt waren an den unlauter» Geldver
diensten, die der Kommissar des Kgl. Kriegsministeriums, Amts
dorsteher Richter in Sperenberg, für sich und seine Freunde 
deim Terrainerwerb für den Zossener Schießplatz auf die Seite 
gebracht hat". „Als Angehöriger einer alten hochgestellten preu
ßischen Beamtenfamilie habe ich", heißt es weiter in dem Brief, 
-.den Wunsch, daß diese Sache geklärt wird, ehe die Sozialdemo
kratie eingreift."

Wegen dieses Briefes hat der Kriegsminister Strafantrag 
d>egen Beleidigung des Geheimrats Selle gestellt. Vor Gericht 
hob der Angeklagte folgendes hervor: Er führe seit 30 Jahren 
einen Kampf gegen das Grundstücksspekulantentum und habe in 
diesem Kampfe im Laufe der Jahre von seinem Vermögen 40 000 
Mark geopfert. Er selbst habe dem früheren Oberbürgermeister, 
spätern Minister Miquel, Anregungen über eine Wertzuwachs
steuer gegeben, die dieser auch befolgt habe. Da er selbst aus 
einer alten preußischen Beamtenfamilie stamme, habe er es für 
seine Pflicht gehalten, dagegen Front zu machen, daß sich in das 
deutsche Beamtentum Tendenzen einschleichen, welche man, ge
linde gesagt, als „Amerikanismus" bezeichnen könne. Jeder 
Journalist werde ihm bestätigen, daß bisher seine Artikel stets 
derartig scharf gewesen seien, daß er, wenn er nicht in vollem 
Recht gewesen wäre, auf Jahre nach Tegel in „Sommerfrische" 
hätte gehen müssen. Lange Zeit habe er den Kampf gegen die 
sogenannten Haberländer geführt. Er habe sich auf das ein
gehendste mit dem Fall des Pfarrers Stier beschäftigt und dabei 
gefunden, daß Stier recht hatte. Sein Versuch, über die Schie
bungen endlich einmal ein objektives Urteil herbeizuführen, sei 
'hm leider nicht gelungen. Der Amtsvorsteher und Kommissions- 
but Schmidt in Sperenberg habe sogar, ohne zu klagen, den 
öffentlich erhobenen Porwurf der Untreue auf sich sitzen lassen, 
^r habe denn, um ein Strafverfahren herbeizuführen, in welchem 
endlich Klarheit geschaffen werden konnte, verschiedene höhere Be
amte scharf angegriffen und dann gegen sich selbst Strafantrag 
gestellt. Es habe ihm ferngelegen, dem Geheimrat Selle den Vor
kurs zu machen, daß er an den unlauteren Spekulationsgewinnen 
direkt beteiligt sei. Er wollte eine Klärung der Sache in dem 
Wege eines geheimen Disziplinarverfahrens herbeiführen, ehe sich 
wieder, wie bei der Krupp-Affäre, die Sozialdemokratie des fetten 
wissens bemächtigt habe. Durch die Beweisaufnahme 
werden folgende Feststellungen gemacht: Richtig ist, daß der Ge- 
deime Kriegsrat Selle nicht derjenige ist, der seine amtliche 
Kenntnis der bevorstehenden Terrainkäufe dazu benutzt hat, 
Dauern, Fikus und Steuerzahler zu prellen. Dagegen ist durch 
me Verhandlungen erwiesen, daß die Grundstücke, die der Fiskus 
^ur Anlegung des Zossener Schießplatzes benötigte, ihren Be
chern von Terrainspekulanten billig abgekauft 
Und teuer an den Fiskus weiter verkauft wurden, 
--he Spekulanten, die den Kreisen der Wissenden angehörten, „ber- 
^wuten" an dem Geschäft Millionen; der Bürgermeister von 
-lösten allein, Dr. Wirth, mußte zugeben, daß er mit seinem 
Atter gemeinsam Terrains für 51 000 Mark gekauft und sie für 
49 000 Mark an den Fiskus weiter verkauft hatte, wobei sein 

Auteanteil mehr als 100 000 Mark betrug. Der Herr Bürger- 
meister, der nach seinen eignen Angaben vor diesem Geschäft voll- 
llandig vermögenslos war, ist heute ein reicher Mann. Und ebenso 
wie er haben verschiedene Personen, die in der öffentlichen Ver- 
. altung stehen, Nutzen aus dem Geschäft gezogen, das nur mög- 
uch war durch einen behördlichen Vertrauensbruch.

Aus der Zeugenvernehmung seien folgende Einzel
heiten herausgegriffen:

Bürgermeister von Zossen, Dr. Wirth: Im August 1907 
mm der Kommissionsrat Richter zu mir und erzählte mir, daß 

nächstens im Auftrage eines Dritten, den er mir aber nicht 
wannte, in der Nähe von Zossen Terrains kaufen sollte. Vor 1907 
habe ich keine Nachricht bekommen. Dem Schriftsteller Levy 
lEschwege) habe ich das mir gegebene Vertrauensvotum des 
Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung von Zossen 
worgelegt und ihm das ganze Material unterbreitet. Herr Levy 
wat darauf sehr bedauert, mich angegriffen zu haben.

Rechtsanwalt Bahn: Ist es richtig, daß Sie Terrains für 
"1000 Mark gekauft und für 249 000 Mark an den Fiskus wieder 
Erkauft haben?

Zeuge: Ich muß dabei folgendes vorausschicken. Ich bin seit 
1.89g Bürgermeister in Zossen und habe die ersten drei Jahre 
überhaupt keinen Urlaub genommen. Ich wurde nervös und 
Wußte mich auf ärztlichen Rat viel im Freien aufhalten. Ich 
beabsichtigte deshalb, eine Jagd zu pachten, erfuhr aber, daß in 
?er Nähe von Zossen nichts unter 3000 Mark zu haben war. Da 
'ch selbst über kein Vermögen verfügte, trat ich an den Vetter 
weinet: Frau namens Siewert heran mit der Idee, daß dieser 
Arrains kaufe, um daraus ein Jagdgut zu machen. Der Kauf 
wurde perfekt, und ich beteiligte mich an der Verzinsung zur 
Zälfte, wofür ich dann auf dem Terrain die Jagd ausübte. Diese 
Terrains sind für 51000 Mark gekauft und für 249 000 Mark 
Erkauft worden. Von dem Verdienst habe ich die Hälfte erhalten, 
"ws war etwas über 100 000 Mark.

Der konservative Generalmajor a. D. v. Loebell sah sich 
^nötigt, als Zeuge zu erklären: Die Bauern, die um ihre wohl
verdienten Gewinne gebracht wurden, tun mir aufrichtig leid, 

ist nur so zu erklären, daß die betreffenden 
Spekulanten Informationen erhalten haben 
w ü s s e n.
. Und der Senatspräsident Dr. Queck gab seinem Erstaunen 
"wrüber Ausdruck, daß ihm gerade jene Stücke des Jagdgutes 
?°gekauft wurden, die das Kriegsministerium, wie sich später 
?erausstellte, besonders dringend brauchte. In einem Gespräch, 
A>ß er mit Professor Hentig führte, war von den Spatzen die 
Ade, die gewisse Dinge von den Dächern pfeifen. Man kam zu 

Ueberzeugung: Hier ist nicht alles mit rechten 
Gingen zugegangen.
, Der Zeuge Pastor Stier bezeugt folgendes: Er habe ge- 
Aentlich einer Kirchenratssitzung am 4. Mai 1909 erfahren, daß 

Wirth bei dem Verkauf des Terrains an den Fiskus an- 
pEbljch 200 000 Marl verdient habe. Er habe, um den Gemeinde- 
wsassen wenigstens einen Teil der Wertzuwachssteuer zu sichern, 

einen Artikel geschrieben, mit dem er zu der Zeitung „Das Reich" 
gegangen sei. Diese habe abgelehnt, ebenso das „Teltower Kreis
blatt". Da eine Veröffentlichung in der „Zossener Zeitung" erst 
in der nächst erscheinenden Nummer möglich war, sei ihm nahe
gelegt, den Artikel in Form eines Flugblattes erscheinen zu lassen. 
Vorher sei er jedoch mit einem fertigen Flugblatt zu Dr. Wirth 
gegangen, der ihn gefragt habe, ob er etwa mit der im Flugblatt 
genannten Hähern Person gemeint sei. Als er, Zeuge, dies bejahte, 
habe Dr. Wirth geäußert: „Dann werden wir uns beim Staats
anwalt sprechen." Dies sei ja nun heute geschehen, erklärte der 
Zeuge und bekundet dann weiter, daß er sich dann an die Boden
reformer gewandt habe; hier sei ihm geraten worden, die An
gelegenheit in die Öffentlichkeit zu bringen. — Der Zeuge geht 
dann ausführlich auf das gegen ihn anhängig gewesene Diszi
plinarverfahren ein und bemerkte dabei, daß die strafweise Ver
setzung für ihn schlimmer sei als eine Absetzung. Er habe damals 
dem Angeklagten das gesamte Material mitgeteilt, so daß er im 
guten Glauben gehandelt habe. Es sei auch möglich, daß er die 
Namen der hier in Frage kommenden Beamten des Kriegs
ministeriums Sebald gegenüber genannt habe.

Das Urteil lautete auf drei Monate Gefängnis. 
,Das Gericht sah als festgestellt an, daß in dem Schreiben des 
Angeklagten der Vorwurf enthalten ist, der Wirkl. Geh. Kriegs
rat Selle sei an den unlauter« Spekulationsgewinnen beteiligt. 
Nicht festgestellt hat das Gericht, daß der Angeklagte wider besseres 
Wissen seine Behaupungen aufgestellt hat. Die Verhandlung hat 
ergeben, daß nicht der Schatten eines Verdachtes gegen den Ge
heimrat Selle vorhanden ist. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Verlorengegangene Mitgliedsbücher.

Mitgl.-Nr. 119 250 Erich Stöckel, 
„ 128 254 Otto Richter,
„ 150058 Otto Vordeck.

Die Bücher werden hiermit für ungültig erklärt.
Quartieranmeldungen für Pfingstwandrungen nach Lychen 

sind sofort an den Kameraden Ernst G o l d st e i n, Lychen (Ucker
mark), Bismarckstraße 59, zu richten. —

Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 18. Mai. 
Der Gauvorstand.

Lst Geftnttttnsswechsel unehvenhaft?
So unwesentlich es vielleicht bisher war, hierüber zu debat

tieren, um so wahrscheinlicher kann einmal dieses Problem als 
allgemeine Tagesfrage gewertet werden. Es sei hier nicht miirder- 
wertiges Renegatentum erwähnt, welches gerade bei radikalen 
Strömungen so vielfach beobachtet wird, vielmehr soll der ehr
lichen Ueberzeugung, aus dessen Initiative sich ein Ge
sinnungswechsel vollzieht, Rechnung gegeben werden. Wie viele 
bleiben diesem Vorgang fern, weil eine Gewissensfrage gezeitigt 
wird, der der Mensch auf Grund völlig falscher Vorstellungen 
unterliegt. Ihnen fehlt Bekennermut, was gar oft einer gerechten 
Sache nachteilig schaden kann. Die politische Lage, die allzu oft 
heftige Stürme erlebt, bringt es mit sich, daß mehr oder weniger 
deutsche Bürger mit dem Wirken ihrer eignen parteiischen An- 
schauung derart in Konflikt geraten, daß ein Weiterarbeiten in 
diesem Dogma für sie ein leerer Begriff wird. Zudem kommen 
politische Momente, in denen Fehler, und zwar bewußte Fehler 
und Undinge passieren, an die an und für sich kein vernünftiger 
Mensch glaubt noch glauben -kann, und schon deshalb der Vernunft 
verbleibt, die letzten Endes die Staatsidee selbst vertritt. Unwill
kürlich ist man da Repräsentant dieser Idee, ohne selbst den Weg 
dazu zu finden. Hier liegt der konkrete Punkt, sich den staats
bürgerlichen Gedanken vollends zugänglich zu machen. Da heißt 
es eben handeln. Herunter mit den Scheuklappen. Einsicht ist da 
Lesser als dauernde Verbohrtheit. Niemand wird Vorwürfe und 
Mitzbeliebungen hören, wenn er ehrlich den Weg zur Verbesserung 
gefunden hat. Basiert diese Verbesserung grundlegend auf dem 
staatsbürgerlichen Gedanken, dann ist es ja dieser, der 
erzieherisch wirken soll. Das bietet eine völlige Genug
tuung zur eignen Befriedigung, es heißt nur noch Kraft anspannen 
mitzuhelfen, diese Staatsidee zum Gemeingut des gesamten Volkes 
zu machen. ___________ Schr.

Aus de« Mvelse«
Charlottenburg. Der Berliner Polizeipräsident, Kamerad, 

Grzesinski, sprach am 27. April im überfüllten Edenpalast 
vor Charlottenburger Reichsbannerkameraden und Gästen über 
das aktuelle Thema „Preußen einst und jetz t". Er zeigte, 
wie das Preußen vor dem Kriege durch Dreiklassenwahlrecht und 
Bevorzugung kleiner Schichten ein Paradies der Junker und Mili
tärs war, die auch nicht das geringste Verständnis für die Lebens
notwendigkeit der arbeitenden Bevölkerung übrig hatten. Eine in 
sich abgeschlossene Kaste regierte und der königliche Untertan durfte 
das Maul halten. So weltfremd waren die Herrscher Preußens, 
daß sie nicht einmal den Kriegsteilnehmern eine Zufatzstimme bei 
Wahlen bewilligen wollten.

Um so mehr ist es zu begrüßen, daß nach der Revolution die 
republikanische Regierung auf eine Erneuerung des Verwaltungs
apparats zielbewußt hinarbeitete. Die preußische Personalpolitik, 
die von den 560 adligen und konservativ abgestempelten hohen Ver
waltungsbeamten fast keinen mehr amtieren läßt, ist von der 
Rechten selbst erbittert bekämpft worden, überhaupt hat die Reak
tion die Wichtigkeit der preußischen Machtstellung viel mehr be
griffen als die Linksparteien. Das Reich hat die Gesetzgebung, 
aber die Länder die Ausführung, darum kann die Macht in einer 
Länderregierung unter Umständen wichtiger sein als im Reiche. 
Die Reformen im Siedlungswesen, das Gesetz Groß-Berlin, die 
Auflösung der Gutsbezirke usw. zeigen den Willen der jetzigen 
Regierung.

Der Stahlhelm und die andern Volksbegehrler wollen über 
Preußen den Parlamentarismus abbauen, um die alten Zustände 
wieder einzuführen. Aber nach dem 14. September 1930 seien die 
Nerven der Republikaner stärker geworden, es heiße, sich auf die 
eigne Kraft besinnen und den Kampf gegen Lüge, Verleumdung 
und Beschimpfung energischer zu führen, so wie es die Gegenseite 
ja auch tun würde.

Die Schlußworte des Kameraden Grzesinski, „Was an mir 
liegt, soll geschehen", gaben dem Leiter der Versammlung, Kame
raden Carlbergh, nachdem der Beifallssturm sich gelegt hatte, 
Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß das Reichsbanner als 
Ausdruck der physischen Kraft der Weimarer Parteien keine 
Atrappe sein wolle und höchste Aktivität aller Kameraden am 
Platze sei, um den Kampf für einen sozialen Volksstaat zu führen.

Es ist bezeichnend und ehrenvoll, daß die Rechtspresse, ver
treten durch das Blatt der reinrassigen Börsenjobber, der „Ber

liner Börsenzeitung", Wutkrämpfe über die obigen Ausführungen 
bekam. Wir haben bisher noch nicht gewußt, daß ein Tiefstand der 
Aktienkurse auch einen Tiefstand der Schreibweise zur Folge hat. 
Das Spekulieren ist immer eine gefährliche Sache, die Nazi-Hausse 
ist im Abflauen und das Reichsbanner in Fusion mit der Preußen- 
Regierung. Da wird es Zeit, daß der patriotische Mann sein Geld 
noch weiter als in die Schweiz trägt. Iwan.

Kreis 1.
Republikanische Kundgebungen.

Unter" der Leitung des Kreisführers, Kameraden Paul 
Wendt (Prenzlau), hiät das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Kreis I, vom 13. bis 17. April d. I. in den Dörfern Mildenberg, 
Marienthal, Badingen, Wesendorf und Cappe Werbekundgebungen 
ab, in denen Kamerad Oberleutnant a. D. Bathke, der von 
Frick in Thüringen wegen seiner republikanischen Gesinnung aus 
dem Amte gebracht wurde, sprach. Alle Veranstaltungen bewiesen, 
daß die Ides des Reichsbanners marschiert. Auch in Badingen, 
Wesendorf und Cappe, wo speziell Anhänger der Rechtsparteien 
den Kameraden Bathke hörten, wußte er seine Rede so fesselnd zu 
halten, daß mancher der Versammlungsbesucher wohl innerlich 
mit sich zu Rate ging. Insbesondere klärte Kamerad Bathke die 
Bersammlungsbefurher über die Lügen der Nazipartei auf. Die 
ganze Art seines Vortrags bewies, daß es den Republikanern nicht 
auf eine Diktatur, sondern auf einen Kampf mit geistigen Waffen 
ankommt. Das Reichsbanner ist, das haben die Kundgebungen 
bewiesen, gegen die Feinde der Republik gerüstet und bereit, ihnen 
den schärfsten Kampf anzusagen. —

Mildenberg. Nun erst recht Reichsbanner! Unter diesem 
Thema fand am 25. April eine Werbemitgliederver
sammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, welche 
endgültig die Gründung eines Ortsvereins Mildenberg-Zabels
dorf-Marienthal vollzog. Zahlreich waren die Kameraden von 
Mildenberg und Zabelsdorf erschienen. In Marienthal hat am 
1. Mai eine Werbemitgliederversammlung stattgefunden; es haben 
sich auch in Marienthal ein ganz Teil von Kameraden zur Auf
nahme gemeldet. Hierin liegt der Beweis, daß die Arbeiterschaft 
in diesem Bezirk immer mehr erkennt, wohin sie gehört. Möge die 
nächste Mitgliederversamlun-g mit Stolz die erste Hundertschaft 
zusammenstellen. In den Vorstand wurden folgende Kameraden 
gewählt: 1. Vorsitzender Fritz Dames, 2. Vorsitzender Walter 
Pagel, 1. Kassierer Hermann Lamprecht, 2. Kassierer Fritz 
Adam, 1. Schriftführer Max Schutta, 2. Schriftführer Emil 
Drange, Technischer Leiter I. Fey er, Jugendleiter 
O. Dutschke, Beisitzer O. Paeck und Packheise, Gruppen
führer Neubert,Baus,Günther,Koppen, F. Adam, 
W. Adam, Engel, Boldt. Eingehend wurde Stellung ge
nommen zur Anschaffung der Bundeskleidung. Nach Erledigung 
verschiedener Angelegenheiten konnte der Vorsitzende mit einem 
Frei Heil schließen. —

Lychen. Die Notverordnung des Reichspräsidenten hat in den 
Amtsstuben übereiftiger Bürokraten, bei denen Vorsicht der bessere 
Teil der Weisheit ist, allerlei bedenkliche Verwirrungen ange
richtet. Uns wollte man bei -einer unsrer Veranstaltungen dre An- 
kündigung auf den vom Gau gelieferten Plakaten nicht geneh
migen, weil sie angeblich „amtliches Rot" enthielten, was verboten 
sei. Es bedurfte erst des Eingreifens des Gauvorstandes, um die 
Plakate frei zu erhalten. Und auch als wir eine Kundgebung 
mit unserm Kameraden, Polizeioberleutnant Bathke, ankün
digten, mußten wir auf dem Rathaus erst etwas energisch auf
treten, bis alles geregelt war. Um so größer war dann aber die 
Freude und der Erfolg, als wir am Sonntag, dem 3. Mai, beim 
Betreten des Saales feststellen konnten, daß dieser bereits gefüllt 
war. Und das, obwohl draußen ein wunderbarer Frühlingsnach
mittag ins Freie lockte. Mit dem Einmarsch der Fahne und Schutz
formation waren dann Saal und Balkon völlig gefüllt. Kamerad 
Bathke packte gleich mit den ersten Worten seines etwa 2stun. 
Ligen Referats über „Deutschlands Totengräber" die Anwesenden, 
denn man spürte, daß alles, was er sagte, Hand und Fuß hatte, 
forderte er doch auch selbst zur Nachprüfung des Vorgetragenen 
auf. Nach Strich und Faden zerpflückte er alle Unwahrheiten, Ver
leumdungen und Gemeinheiten der Nazis, so daß er oft durch 
langanhaltenden Beifall unterbrochen wurde. Geschickt wandelte er 
die Parole -der SPD. „Wo bleibt der zweite Mann?" auf das 
Reichsbanner ab, forderte zum Eintreten in unsre Organisation 
auf und schloß mit dem Rufe nach Einigkeit, Recht und Freiheit! 
Minutenlanger Beifall dankte ihm, dem sich der gemeinsame Ge
sang des schönen „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!" anschloß. 
Nachdem dann Kreisleiter, Kamerad Wendt (Prenzlau), dem 
Redner gedankt hatte und ebenfalls zum Eintreten in die Reihen 
der Kameraden aufgefordert hatte, schloß Kamerad Bathke die 
Kundgebung, indem er die Anwesenden zum Treuefchwur auf die 
deutsche Republik auftief, dem restlos und begeistert Folge geleistet 
wurde. Nach einem dreimaligen donnernden Hoch auf die deutsche 
Republik und das Reichsbanner ging die Versammlung dann aus
einander. Der Erfolg war tiefgehend und mehrere Neuanmeldun
gen erfolgten sofort. Es waren wirklich erhebende, republikanische 
Stunden, wie wir sie noch nicht oft erlebt haben. —

Kreis 2.
Lenzen. Die Monats Versammlung war sehr gut 

besucht. Kamerad Wasserstratz begrüßte die Kameraden mit 
einem Gedicht: „Die Republik ist in Gefahr! Du darfst nicht ab- 
seitsstehen. Komm, Kamerad! Reich mir dre Hand, wrr lassen s 
nicht geschehen! Wir schützen stolz mit unserm Blute die freie 
Republik." Nach Verlesung des letzten Protokolls beleuchtete der 
Vorsitzende die politische Lage. Sodann ging er auf dre wohlge- 
lunaene und glänzend verlaufene „Republikanischa Kundgebung 
am 8. März ein und dankte allen Mitwirkenden für rhre Unter- 
stützunq. Die Aussprache über das Kreistreffen am 14. Mai rn 
Neuruppin führte zu dem Beschluß, den Kameraden die Teilnahme 
daran freizustellen. Der Einladung des Reichsbanners aus Dömitz 
zu einem Treffen am 31. Mai wurde freudig zugestimmt. Unser 
treuer Kamerad A. Jurk scheidet in allernächster Zeit aus unsrer 
Mitte, an seine Stelle tritt Kamerad Scha de. Unsre Sommer
arbeit wird sich so gestalten, daß vorläufig alle 2 Monats un;re 
Mitgliederversammlungen stattfinden, die regelmäßigen Uebungs
abende bleiben wie bisher. Dem hiesigen Magistrat soll mrtgeteilt 
werden, daß auch das Jungbannsr eine Organisation ist, dw 
Jugendpflege treibt. Es hat Anspruch auf Zustellung der Rund
schreiben. Mit dem Bunüeslied „Schwarz-Rot-Gold" konnte um 
23 Uhr die Versammlung geschlossen werden. —

Wittstock. Vollzählig waren die Kameraden zur Viertel
jahres Versammlung im Stadtgarten erschienen. Nach ge
meinsamem Gesang des Liedes „Brüder, auf . . ." eröffnete der 
Vorsitzende, Kamerad Merten, die Versammlung. Es wurden 
vier neue Kameraden ausgenommen, die sich verpflichteten, voll 
und ganz ihre Kräfte der großen Sache der Republik zu widmen. 
In der Sportplatzfrage und im Schießsport wurde nach kurzer 
Aussprache Uebereinstimmung erzielt. In längerer Aussprache, 
wure zu dem Volksbegehren Stellung genommen und mit Ent
rüstung festgestellt, mit welchem Terror die Rechte dabei vorge-. 



gangen ist. Beispiel: Gutsarbeiter wurden zur Eintragung per 
Auto im Beisein des Inspektors abgeholt und so gezwungen, wenn 
sie nicht ihre Arbeitsstelle verlieren wollen, sich einzutragen. Beim 
Volksentscheid werden sie diese Gewaltmatznahmen schon richtig 
quittieren. Mit Bedauern wurden die Machenschaften der Rechten, 
die die politischen Leidenschaften im Volke aufpeitschen und den 
Steuerzahlern viele Millionen aus den Taschen locken, von der 
Versammlung festgestellt. Es geht um die ureigenste Sache des 
schaffenden Volkes, darum soll jeder Kamerad aufklären, damit 
alle Fernstehenden herangezogen werden zum Wohle des ganzen 
Volkes. Begeistert stimmten alle ein „Wann wir schreiten". In 
dem Bewußtsein, daß trotz aller Hindernisse unsre Sache marschiert, 
trennten sich die Kameraden. —

Wittenberge. Am letzten Sonntag hatte der Ortsverein einen 
Uebungsmarsch im Bereich des Kreises Westprignitz ange
setzt. Die nach der Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten 
zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen erforderliche polizei
liche Genehmigung wurde vom Herrn Landrat Sommer ohne 
weiteres erteilt. Der Herr Landrat war nicht der Ansicht, datz die 
öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung durch diesen Marsch ge
fährdet werden könnte. Im Gegensatz zum Herrn Polizeiverwalter 
der Stadt Wittenberge, Erster Bürgermeister Linden, der eine 
solche Gefährdung am Sonntag zuvor erblickt hatte, als die Ver
anstaltung auf dem Wittenberger Gelände stattfinden sollte. Der 
Ortsverein mit Jungbanner sammelte sich am Sonntag früh bei 
Waldhaus Weisen, von wo es im Marsche im Gesang durch Weifen 
in Richtung Schilde—Bentwisch ging. Auf einem freien Gelände 
im Walde wurden dann eine gute Stunde Marschbewsgungen ge
übt. Dann marschierte man mit Gesang bis zur Stadtgrenze, an 
der die Auflösung erfolgte, um die Sicherheit, Ruhe und Ordnung 
in Wittenberge nicht zu stören. —

Löwenberg-Hoppcnrade. Am Sonntag versammelten sich 
einige Ortsgruppen des Kreises II, um für die Republik und das 
Reichsbanner zu werben. Aus Neuruppin, Gransee und andern 
Ortsvereinen waren die Kameraden zum Sammelplatz nach 
Löwenberg geeilt. Nach einem Ummarsch durch Löwenberg hielt 
Kamerad Kreutlein auf der Dorfaue eine Ansprache, in der 
er betonte, datz gerade in den heutigen schweren wirtschaftlichen 
Zeiten es doppelt notwendig ist, gegen alle diejenigen zu kämpfen, 
die diese Not ausnutzen, um politische Geschäfte und mit Lügen 
und Verleumdungen die junge Republik für alle Not verantwort
lich zu machen. Trotz der angeblichen Notlage der Industrie und 
der Grohlandwirtschaft, haben diese Millionenbeträge für die 
Nationalsozialisten übrig, um sich mit diesen eine gelbe Schutz
garde zu schaffen, mit der man alle Organisationen und Rechte 
der Arbeiter zerschlagen will. Das Beispiel Italien sollte jeden 
aufklären, was die Arbeiterschaft im „Dritten Reich" erwartet. 
Darum geloben alle Kameraden, sich für die Republik und für die 
Demokratie einzusetzen. Ein begeistertes Hoch gab die Bekräfti
gung. Die Kameraden marschierten dann nach dem ganz reak
tionärem Dorfe Grotz-Mutz, wo ebenfalls eine Ansprache ge
halten wurde. Kamerad Kreutlein hob hier besonders hervor, datz 
der Ausländer Hitler und die rechte Hand Hitlers, der Ausländer 

Rosenberg die letzten sind, welche als Führer Deutschlands berufen 
wären. Ebenso bedanken wir uns, die Kriegsdrückeberger Goebbels, 
Graf von Reventlow, Frick und andre Führer der Nazis als Führer 
zu betrachten. Auch hier schloß ein Hoch auf die Republik die 
Kundgebung. Nach dem Marsche nach Hoppenrade fand hier 
die Schluß!undgebung statt. Noch einmal schilderte 
Kamerad Krsutlein die ganze lügnerische und verleumderische 
Kampfmethode der Nazis und auch der Kommunisten. Die Auf
forderung zum Eintritt ins Reichsbanner fand begeisterte Zustim
mung, und zahlreiche Neuaufnahmen waren der Erfolg der Ver- 
anstaltung. —

Kreis 3.
Brandenburg a. d. H. Das Volksbegehren des Stahlhelms 

und der ihm verwandten Gruppen auf Auflösung des Preußischen 
Landtags, ist vielleicht der letzte legale Akt der sogenannten 
nationalen Opposition, um die seit 1818 verlornen Machtpositionen 
zurückzugewinnen. Für die Republikaner erwächst aus dieser Tat
sache die doppelte Pflicht, den Vorgängen im Lager der Reaktion 
die größte Aufmerksamkeit zu widmen. Wir werden uns durch 
nichts überraschen lassen dürfen! Wir werden auch dann, wenn 
der kommende Volksentscheid mit der todsicheren Pleite ausge
gangen sein wird, nach wie vor auf der Wacht sein müssen, damit 
Deutschland die wesentlichste Errungenschaft des 9. November, die 
politische Demokratie, unter allen Umständen erhalten bleibt. Zu 
dieser Ausgabe gehören in erster Linie Propaganda und Werbung 
für den Gedanken der Republik, die gewißlich gegenwärtig ange
sichts der wirtschaftlichen Krisis in Deutschland nicht leicht sind 
und in ihrer Wirkung bisweilen auch zum mindesten Wohl zweifelhaft 
auslaufen können. Nichtsdestoweniger muß diese Aufgabe schon 
aus Gründen der Staatsraison angepackt und erfüllt werden. Das 
war auch die Forderung und der Kern der rednerischen Ausfüh
rungen, die Regierungsasfessor Dr. Walter Kolb in einer stark 
besuchten Reichsbannerkundgebung im Schweizergarten 
unter stürmischem Beifall der Zuhörer machte. Sehr temperament
voll, aber auch sehr eindringlich und sehr instruktiv sprach dieser 
Redner, dem gerade als Rheinländer sine Diktatur, wie sie von 
der sogenannten nationalen Opposition gefordert wird, in tiefster 
Seele verhaßt sein mutz. Auch er verkannte nicht die großen 
Schwierigkeiten, die einer Werbung für die Republik und die 
Demokratie entgegenstehen. Aber man mutz, so betonte Kolb aus
drücklich, die politischen Vorgänge klar sehen und vor allen 
Dingen den fortwährenden Hinweis der Gegner, daß die Republik 
.dis Not der Zeit verschuldet habe, gebührend beleuchten. Es., ist 
schmerzlich, so sagte er, daß seit dem 14. September mehr als bin 
Drittel des deutschen Volkes gegen Len Staat und gegen das 
Vaterland steht. Als Republikaner wird man sich angesichts dieser 
Tatsache nicht allein auf die Abwehr beschränken dürfen, sondern 
man muß den Kampf positiv gestalten. Außer Wirtschaftsnot und 
politischer Urteilslosigkeit ist auch die fortschreitende Verelendung 
des Mittelstandes Ursache für das Resultat des 14. September ge
wesen. Das Bürgertum, insbesondere das Kleinbürgertum, poli
tisch verzweifelt, ist den Lockungen des Hakenkreuzes gefolgt, und 

zwar darum, weil es trotz aller seiner Vorzüge politisch nie
mals frei und selbstbewußt war. Die deutsche Arbeiterschaft da
gegen ist durch eine schwere politische Schule gegangen. Darum 
ist der Faschismus an ihren Organisationen auch zerschellt. In 
seinen weitern Darlegungen erörterte der Redner dann das 
Führerproblem. Sowohl für den Führer wie für den Geführten 
muß der Grundsatz „Treue um Treue" gelten. Die Hakenkreuzler 
gaukeln der Jugend ein Führeridsal vor. In Wirklichkeit sind die 
Führer in diesem Lager charakterlich wertlos. Die Jugend, die 
diesen Leuten anhängen, sind nicht alle Narren und Verbrecher, 
es sind auch viele starke Idealisten unter ihnen, die aber bedauer
licherweise einen falschen Weg gehen. Die Stärke des Faschismus 
liegt in seiner geschickten Werbung. Für das Elend in Deutschland 
macht er einmal die Juden, dann die „Korruption der Rasse" und 
sodann dis SPD. und den Marxismus verantwortlich. Diese 
Parolen haben beim Kleinbürgertum gewirkt. Kolb setzt sich dann 
im einzelnen mit dieser Hakenkreuzpropaganda auseinander, um 
dann die Beweisführung dafür anzutreten, daß die SPD. und mit 
ihr die deutsche Arbeiterschaft immer in den schwersten Stunden 
des Vaterlandes national gehandelt habe. Unter stürmischem Bei
fall erklärt der Redner: Wir sind national, wir und nur wir! 
Für uns bedeutet Nationalismus Kampf um die Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung aller Deutschen. Der Kampf gegen die Demo
kratie, der in dem Volksbegehren zur Auflösung des Preußischen 
Landtags erneut einen deutlichen Ausdruck gefunden hat, ist in 
vollem Gange. Wir wollen ihn mit geistigen Mitteln führen. Wer 
ihn aber von unsern Gegnern mit Gewalt führt, dem werden wir 
Gewalt entgegensetzen. Zum Schlüsse seiner Ausführungen geht 
der Redner auf die Geschichte von Schwarzrotgold ein. In diesen 
Farben sieht er die Bestrebungen des Freiherrn vom Stein ver
körpert und auch den Kampf der 48er. Diese Geschichte muß die 
Jugend begeistern können. Und vor allen Dingen mutz es der 
Gedanke sein, daß das ganze Volk das Fundament darstellt, auf 
dem das soziale Deutschland sich ausbaut. Stürmischer Beifall 
dankte dem Redner für seine Ausführungen. —

Kreis 4.
Beeskow. Dis Reichsbannerversammlung er

freute sich eines guten Besuches. Der stellvertretende Vorsitzende 
begrüßte die erschienenen Kameraden und gedachte des verzogenen 
Kameraden Arndt mit warmen Worten. Es galt nunmehr den 
neuen Vorsitzenden zu wählen, zu dem Kamerad Ponto ein
stimmig erkoren wurde; Kamerad Noack wurde zum stellvertreten
den Vorsitzenden gewählt. Dann beschäftigte sich die Versammlung 
mit dem bevorstehenden Kreistresfen im Mai, zu dessen Veran
staltung die Kameraden in gleicher Uniform erscheinen sollten. Die 
hierzu gewählte Kommission hatte schon gut vorgearbeitet, so daß 
die Kameraden ihre Kleidung nur noch bei einem hiesigen Ge
schäftsmann verpassen und in Empfang nehmen brauchen. Unter. 
Punkt Verschiedenes wurden innere Vereinsangelegenheiten 
erledigt. —

Blankenfelde. Anläßlich des 6. Stiftungsfestes deS 
Ortsvereins Blankenfelde veranstalteten die Kameraden einen
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Werb em ar sch, zu dem sich auch Kameraden des Orisverems 
Kreuzburg, der bei der Gründung Pate gestanden hatte, einge
sunden hatten. Vor dem Kriegerdenkmal hielt Kamerad Kreut- 
lein (Berlin) eine Ansprache, in der er auf den lügnerischen und 
berleumderisHen Kampf gegen die Republik einging. Durch ein 
begeistertes dreifaches Frei Heil auf die Republik und das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold wurde von den Anwesenden der Wille 
Sur Republik bekräftigt. —

Kreis 7.
Reppen. Ende vorigen Monats war von der Kreisleitung 

Mo.) des Reichsbanners Einladung zur Neugründung 
eines Ortsvereins in Reppen ergangen. Der Besuch der Versamm
lung und die Zahl der dem neuen Ortsverein beigetretenen Mit
glieder legte Zeugnis davon ab, daß den Wühlern und Hetzern in 
Reppen ihr Zerstörungswerk bei weitem nicht gelungen ist.

Der Kreisleiter, Kamerad Neßler, gab in seinem Vortrag 
zunächst die Gründe zur Auflösung des bisherigen Ortsvereins 
bekannt. Im weitern Verlauf des Referats wurden Aufgaben, 
Zweck und Ziele des Reichsbanners behandelt und die Notwendig
keit des Bestehens eines Ortsvereins in Reppen begründet. Im 
Schlußwort wurde allen, die die Absicht haben, der Schutzorgani
sation der Republik beizutreten, empfohlen, diesen Schritt nur zu 
tun, wenn sie gewillt sind, die aus Zweck und Ziel des Bundes sich 
ergebenden Aufgaben und Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Da 
fast alle Erschienenen ihren Beitritt erklärten, konnte am selben 
Abend noch der Verein gegründet und ein provisorischer Vorstand 
gewählt werden.

In der am 22. April abgehaltenen er st en Mitglieder
dersammlung konnte die Mitgliederzahl bereits erhöht wer
den. Weitere Beitrittserklärungen stehen in Aussicht. Stellung 
genommen wurde noch gegen den entstellenden Bericht des „West- 
sternherger Kreisblattes in Reppen", wonach zwei Lastautos 
Reichsbannerleute einen Reppener Nationalsozialisten überfallen 
haben. Von Augenzeugen wird uns der Sachverhalt folgender
maßen geschildert:

In der Nähe der Stadtmühle tat ein Reppener Nazijüngling 
beleidigende Aeußerungen mit entsprechenden Armbewegungen 
gegen die Reichsbannerkameraden. Dem einen Lastwagen ent
stiegen darauf drei Leute, von denen einer dem Jungen den Lohn 
für seine Tätigkeit verabreichte. In Zukunft wird der genannten 
Zeitung Gelegenheit gegeben werden, ihren Lesern den Tatsachen 
entsprechend zu berichten.

Der Zusammenschluß der Republikaner zu einem Ortsverein 
und das Interesse zurzeit noch Außenstehender beweisen, daß man 
auch in Reppen gewillt ist, den Gegenströmungen und Zersetzungs

bestrebungen gewisser unfruchtbarer Elemente einen Riegel vor- 
zuschieben. Die Vernunft siegt.

Nur die soziale und demokratische Republik gibt die Gewähr 
für den Aufstieg der schaffenden Bevölkerung. Darum:

, Schutz der Republik, Schutz der Verfassung. Arbeiter, Ange
stellte, Beamte, stärkt die Reihen Les Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold. Frei Heil! —

Müncheberg. Schon jetzt rüstet die hiesige Ortsgruppe für 
das Kreisfest, das im Juni hier stattfinden soll. Trotzdem sich 
dis Stahlhelmer und Nazis in Müncheberg recht breit machen, ge
winnt das Reichsbanner neue Mitglieder, wenn auch gewisse Kreise 
ihm immer neue Schwierigkeiten bereiten. Der unbenutzte Raum 
im Wasserturm, wo nur einige Röhren lagern, die niemand weg
schleppen wird, darf als Usbungsraum für das Tambourkorps nicht 
mehr benutzt werden. Wir wissen wohl, was hinter dem Verbot 
steckt. Trotzdem wird das Tambourkorps wieder zusammengestellt 
werden und seine llebungsstunden aufnehmen. — Zur Veranstal
tung des Jungbanners in Frankfurt a. d. O. fahren zwölf Kame
raden und am Himmelfahrtstage ist eine Propaganoafahrt nach 
Küstrin angesetzt. —

Kreis 9.
Schwerin (Warthe). In einer außerordentlich gut besuchten 

Mitgliederversammlung, an der auch zahlreiche Freunde 
des Reichsbanners teilnahmen, sprach Landeshauptmann Kamerad 
Dr. Caspari über die gegenwärtige politische und wirtschaft
liche Lage. Rückblickend auf das Stahlhelmbegehren beleuchtete 
der Redner den kläglichen Erfolg der sechs Parteien, die bei dem 
Sturmangriff auf Preußen mit allem Schanzzeug beteiligt waren, 
um die Siegespalme zu erringen. Bei ehrlicher Betrachtung ihres 
Erfolges müßten sie die Flagge auf Halbmast setzen. Das Volk 
scheint nach dem 14. September schon etwas zu der Einsicht ge
kommen zu sein, daß mit Gewaltmethoden die Wirtschaftskrise 
nicht zu überwinden ist. Der durch die 107 Nazi-Abgeordneten 
der deutschen Wirtschaft zugefügte Schaden ist ungeheuer groß. 
Abgesehen davon, daß diese Propheten des Dritten Reiches und 
Diätenbezieher sich vor der Arbeit und Verantwortung im Reichs
tag drücken, haben sie Deutschlands Ansehen und Kredit in der 
Welt schwer geschädigt. Um den innern Markt zu stützen, sei der 
Schutz der Landwirtschaft durch eine vernünftige Zollpolitik not
wendig. Es müsse aber auch jeder weitere Gehalts- und Lohn
abbau unterbleiben; denn mit dem Sinken der Kaufkraft der 
breiten Massen wird der Warenumsatz geringer und die Arbeits- 
losenzahl größer. Wenn wir die Wirtschaftskrise überwinden 
wollen, dann muß für politische Ruhe gesorgt werden, damit die 
Reichsregierung endlich die gefaßten Pläne durchführen könne.

Reichskanzler Brüning sei zweifellos ein Mann von Energie, 
Zielsicherheit und Klarheit, zu dem man Vertrauen haben könne. 
Die Reichsregierung müsse aber endlich Ernst machen mit der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Diese brennende Angelegenheit 
dürfe nicht monatelang in Ausschüssen behandelt werden. Not
wendig sei die Einführung der 40stündigen Arbeitswoche. Man 
solle dann auch an die Tausende von ausgesteuerten Arbeitslosen 
denken, die bei der kärglichen Wohlfahrtsunterstützung langsam 
verelenden. Es ginge nicht an, diese bedauernswerten Volks
genossen auf die Dauer von den sogenannten Notstandsarbeiten 
auszuschließen. Sie müssen unbedingt wieder in den Arbeits
prozeß eingeschaltet werden. — Die Versammlung dankte dem 
Redner durch lebhaften Beifall für seinen ausgezeichneten Vor
trag. Da sich niemand zum Worte meldete, wurde die Versamm
lung von dem Vorsitzenden, Kameraden Dornbusch, mit einem 
dreifachen Frei Heil! auf die deutsche Republik und die Reichs
farben Schwarz-Rot-Gold geschloffen. —

Berlinchen. Die Mitgliederversammlung zeigte 
ein erfreuliches Bild guter Kameradschaft. Vom Vorsitzenden, 
Kameraden Jakoby, eröffnet, ehrte die Versammlung zunächst 
den zur ewigen Ruhe eingegangenen Kameraden Hermann 
Müller. Den Kassenbericht des letzten Quartals erstattete 
Kamerad Wilhelm Lange. Einstimmige Entlastung wurde ihm 
zuteil. Der Technische Leiter, R. Quade, wies darauf hin, daß 
die technische Vervollkommnung der Kameraden dauernd weiter
geführt wird. Der Vorsitzende gab die Einzelheiten der Notver
ordnung bekannt. Kamerad Julius Neumann berichtete, daß 
die Umbettung des Ebert-Gedenksteins jetzt vor sich geht. Die 
Mitglieder des Baugewerksbundes forderte er zu reger Mitarbeit 
auf. Der Technische Jugendleiter, Kamerad Köpke, konnte gute 
Fortschritte der Jungbannerleute melden. Einige Uebungen wur
den von den Alten mit Beifall ausgenommen. Nach Bekanntgabe 
mehrerer Neuaufnahmen schloß der Vorsitzende mit einem Frei 
Heil! auf Reichsbanner und Republik die Versammlung. —

Driesen. Sehr gut war die Monatsversammlung 
besucht. Nach Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Ver
sammlung gab der Vorsitzende die schriftlichen Eingänge bekannt. 
Kamerad Strek brachte eine eingehende Berichterstattung aus 
dem Landsberger Jungbanner-Schulungskursus und führte aus, 
daß das dort Gesehene und Gelernte bereits im hiesigen Jung
banner ausgeführt wird. Somit hat der Schulungskursus für 
die hiesige Abteilung nur Wertvolles gebracht. Kamerad SPieti
st ö ß e r berichtete aus der Kreiskonferenz. Anschließend erstattete 
er den Vierteljahrs-Kassenbericht sowie den Kassenabschlutz der 
Februar-Veranstaltung. Bemerkenswert ist, daß im letzten Be-
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rkchtsmonat fünfzehn Neuaufnahmen getätigt werden konnten, 1 
Die technische Leitung und Schulung des hiesigen Ortsvereins 
wird dem Kameraden Splettstößer für die Sommermonate über
tragen. Am Himmelfahrtstag soll ein Familienausflug in die 
nähere Umgebung durchgeführt werden. Um eine Zersplitterung 
der Kräfte zu vermeiden, soll mit den hiesigen Arbeitersport
vereinen Fühlung genommen werden, um gemeinsam einen 
Ausflug zu begehen. —

Kreis 10.
Deutsch-Krone. Das Reichsbanner unternahm eine 

Wanderung über die Trift nach dem schönen Klotzowwald. 
Der Einmarsch erfolgte in den Abendstunden, wobei das Nachbar
dorf Stranz berührt wurde. Daß sich die Organisation hier all
gemeiner Beliebtheit erfreut, bezeugte die große Teilnahme an der 
Wanderung. Pflicht aller Republikaner ist es, diese Organisation 
zu stärken, um dem Treiben der Gegner der jetzigen Staatsform 
ein Paroli zu bieten. Darum: Hinein in das Reichsbanner! —

Schneidemühl. Nach Absingen des Liedes „Wann wir schreiten 
Seit' an Seit'" wurde die Mitgliederversammlung 
durch den Vorsitzenden, Kameraden Rösler, eröffnet. Als 
Hauptpunkt stand der Vortrag des Kameraden Heinze vom 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten auf der Tagesordnung. Kame
rad Heinze sprach in seinem Vortrag über „Reichsbund und Reichs
banner". Er schilderte in seinem Vortrag recht eingehend, wie der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten entstanden ist, wie er heute in 
allen Staaten, die sich in den Weltkrieg verwickelt hatten, besteht 
und eine Riesenorganisation unter dem internationalen Namen 
„Ziamak" eine Mitgliederzahl von 10 Millionen hat. Am Schluffe 
seines Vortrags sagte der Redner, daß es die Aufgabe des Reichs
bundes in Deutschland ist, die soziale Lage der Kriegsbeschädigten 
zu heben, die Aufgabe des Reichsbanners aber sei, an einer dau
ernden Aufklärung des Volkes im Sinne des Völkerfriedens zu 
arbeiten. Der Vorsitzende gab dann bekannt, daß die Kapelle am 
Sonnabend, dem 16. Mai, zu einer Kundgebung nach Schönlanke 
fährt, daß am 14. Mai die Kameraden mit Rädern zum Bezirks
treffen nach Jastrow fahren, daß ein Appell des Bezirks im August 
stattfindet, der vom Technischen Leiter des Gaues abgenommen 
werden wird und daß in einer geschloffenen Vorstellung der Film 
„Im Westen nichts Neues" demnächst hier vorgsführt wird. Hier
auf wurde die sehr gut besuchte Versammlung mit einem drei
fachen Frei Heil auf die Republik geschloffen. —

Tütz. Das Schlapper Reichsbanner trat zu einem Werbe- 
ausmarsch nach Tütz an. Nachdem die dortige Ortsgruppe des 
Deutschen Baugewerksbundes und der SPD. die Schlapper Kame
raden eingeholt hatte, erfolgte der Ummarsch durch die Straßen 
der Stadt Tütz und endigte auf dem Marktplatz mit einer macht
vollen republikanischen Kundgebung. Das Referat hatte Partei
sekretär Wilhelm Meier (Schneidemühl) übernommen. Seinen 
fachlichen und überzeugenden Vortrag schloß er mit einem Hoch 
auf die deutsche Republik und das Vaterland. Im Anschluß daran 
wurde im Lokal Rumpf die Gründung der Ortsgruppe Tütz des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold vorgenommen. 30 neue Kame
raden wurden gewonnen. Der Schriftsteller Hans G. Grimm 
und Kamerad Joseph Graf I übernahmen bis zur endgültigen 
Wahl den provisorischen Vorstand. Der jungen Ortsgruppe wün
schen wir, daß die Zahl der neugewonnenen Streiter sich bald ver
doppeln wird zum Wohle und zum Schutze der deutschen Republik.

Zungbannev-Erke
Kreis 5.

Welzow. Im Vereinslokal spricht am Freitag, depp 15. Juni, 
1914 Uhr, Kamerad Gaujugendführer Schuhose über „National- 
,Sozialismus' und Iungbanner". —

Senftenberg. Einladung zum Bezirksjugendtreffen 
am Sonnabend/Sonntag, 16./17. Juni. Die Schulung der Jung- 
banner- und Schutzsportgruppen übernehmen die Kameraden 
Kanig und Schuhose (Berlin). —

Prenzlauer Berg. „Der Kampf um Preußen", so lautete 
das Thema unsers letzten Heimabends. Das Referat hatte 
freundlicherweise Kamerad Regierungsrat Dr. Muhle über
nommen. Zum Volksbegehren stellte der Referent fest, daß es, 
trotzdem die Mindestzahl erreicht wurde, eine Pleite ist. Denn von 
den 9^ Millionen Stimmen, die diejenigen Parteien, die das 
Begehren unterstützten, am Wahltage erhielten, zeichneten sich 
jetzt ganze 5^ Millionen ein. Bei dem Entscheid wird es sich 
dann zeigen, wie die Junker auf dem Lande ihren Terror aus
geübt haben. Doch trotz der Niederlagen, die die Nazis und ihre 
Verbündeten jetzt hintereinander erlitten haben, darf es für uns 
keine Passivität geben. Denken wir immer an die im 
nächsten Frühjahr stattfindende Landtagsauflösung. Wie wichtig 
es ist, daß Preußen von aufrichtigen Republikanern regiert wrrd, 
zeigte der Redner an einigen Zahlen. Siebzehn Länder zählt das 
Reich. Von den 65 Millionen Einwohnern fallen allein auf 
Preußen 40 Millionen. Zwei Drittel der gesamten Fläche nimmt 
Preußen ein. Und wenn man erfährt, daß es in Preußen 80 000 
Polizeibeamte gibt, dann kann man sich lebhaft vorstellen, warum 
Göbbels so gern Innenminister werden will. Treffend widerlegte 
Kamerad Muhle das Schlagwort von der „roten Personalpolitik". 
Als Gegenüberstellung zeigte er uns das alte Preußen. Drei- 
klaffenwah'lrecht, Herrenhaus und Abgeordnetenhaus. Außerdem 
mußte zu jedem Gesetz der König seine Zustimmung geben, tat 
er das nicht, so konnte keine noch so große Mehrheit daran etwas 
andern. Ueber die damalige Personalpolitik braucht an dieser 
Stelle wirklich nichts geschrieben werden. Dieselben Leute, die 
früher ihre Machtposition rücksichtslos ausnützten, schreien heute 
über „roten Terror" und „Marxismus". Sie können sich nicht 
daran gewöhnen, daß Männer aus dem Volke, wie Ebert, 
Hermann Müller und Severing an die Spitze des Deutschen 
Reiches gestellt werden. Wer nicht adlig ist, oder wessen Vater 
nicht wenigstens höherer Beamter war, der ist „unfein" und 
darum nicht fähig, Abgeordneter, Minister oder gar Reichspräsident 
zu werden. — Mit der Mahnung, nicht, wie der Reichstag, in 
Sommerferien zu gehen, sondern alles daranzusetzen, das Reichs
banner und die republikanischen Parteien stark zu machen, damit 
die „Begehrter" bei der Landtagswahl auch das „Volk" zu spüren 
bekommen, schloß der Referent seine mit großem Beifall auf
genommenen Ausführungen. —

Ostersahrt des Tempelhofer Jungbanners.
Bei herrlichem Wetter ging am Freitag, dem 3. April, das 

Iungbanner des Ortsvereins auf eine Oft erfahrt in den 
Harz. Wegen der großen Erwerbslosigkeit war es leider vielen 
Kameraden nicht vergönnt, an der Fahrt teilzunehmen.

Der Weg des ersten Tages führte uns von Wernigerode aus 
durch die Steinerne Renne über den Ottofels nach Dreiannen- 
hohne. Nach einem einstündigen Weg waren wir schon so hungrig, 
daß Rast gemacht werden mutzte zum Abkochen. Ueberall saßen 
die Kameraden und schälten Kartoffeln. Es hat auch gut ge
schmeckt. Vom Ottofels hatten wir eine schöne Aussicht. Auf 
einem hoch mit Schnee bedeckten Waldweg erreichten wir dann die 
Herberge. Gegen 21 Uhr lag schon alles im Bett, um am andern 
Tag wieder munter zu sein.

Nach dem Genuß eines kräftigen, selbstgebrauten Kaffees 
wanderten wir am andern Morgen weiter. Der Weg führte uns 
an der Bode-entlang über Rothehütte, Königshof und Rübeland 
nach Neuwerk. Während der eingeschobenen Mittagsrast bauten 
sich einige Kameraden aus Baumstämmen, die sie mit Draht zu- 
fammenbanden, ein Floß. Leider mißglückte der erste Versuch, und 
die beiden Kameraden, die die Versuchsfahrt ausführen wollten, 
saßen im eiskalten Wasser der Bode. Der zweite Versuch fiel 
besser aus, denn das Floß fuhr fast 1000 Meter weit, um dann 
auf Sand zu laufen. Leider unterbrach das Hornsignal zum 
Sammeln viel zu früh das feuchtfröhliche Treiben.

In Rübeland waren wir gerade beim „Studium" eines 
Naziplakats, als uns ein Kamerad mit kräftigem „Frei-Heil"-Ruf 
begrüßte. Sein Bericht von der am Vortage stattgefundenen 
Schutzformations-Uebung gab uns die Gewißheit, daß überall 
fleißig für die Republik gearbeitet wird.

Im nächsten Uebernachtungsort —Neuwerk — konnten wir 
eine nette Ostersitte, das Osterfeuer, bewundern. Riesige Berge 
Tannenreisig werden dabei angezündet, und jeder Einwohner, 
einschließlich der Kinder, umtanzt, einen brennenden Knüppel 
schwingend, das feurige Symbol.

Der nächste Tag ließ uns schon um 13 Uhr bei Hellem 
Sonnenschein in Altenbrak ankommen, wo wir Quartier bezogen. 
Leider stellte sich am Abend heraus, daß die Betten etwas zu 
kurz waren. Die Beine unsers längsten Jungkameraden ragten 
nämlich mindestens einen halben Meter aus dem Bett heraus.

So rückte viel zu schnell der letzte Wandertag heran, der uns 
dafür auch mit dem schönsten Teil des Harzes bekanntmachte: dem 
Bodetal bis zum Hexentanzplatz. Die Berge erreichten eine 
gigantische Höhe und machte in Verbindung mit der über ge
waltige Felsblöcke tief unten dahinbrausenden Bode einen tiefen 
Eindruck auf uns Großstadtkinder.

Nachdem bei Hagelschauer und Regengüssen das letzte 
Mittagsmahl glücklich bereitet war, marschierten wir in Thals 
ein. Zahlreiche Bundesnadeln und „Frei-Heil"-Grüße bewiesen 
uns auch hier, wie tiefe Wurzeln der republikanische Gedanke 
geschlagen hat.

Um 23 Uhr betraten wir wieder Berliner Boden. Hervor
gehoben werden muß, daß wir auf der ganzen Fahrt fast nur 
republikanische Organisationsangehörige getroffen haben. Allen 
Kameraden dürfte die Fahrt gefallen haben, zumal der Humor 
gut gepflegt worden ist. Hoffentlich haben sich die wirtschaftlichen 
Verhältnisse bis zur nächästen Fahrt gebessert, damit sich mehr 
Kameraden daran beteiligen können. Frei Heil!

Otto Gilg, Berlin-Lichtenrade.
Potsdam. Das Iungbanner Potsdam hat wieder einen 

arbeitsreichen Monat hinter sich. Unsre gut besuchten Veranstal
tungen leitete zu Beginn des Monats eine Iungbanner- 
Versammlung ein. Nach Erledigung der auf der Tages- 
ordnung stehenden technischen Fragen, an denen sich dre Käme- 
raden rege beteiligten, forderte unser Jugendleiter die Kameraden 
auf, weiterhin so aktiv und mit der guten und wahrhaften Ge
sinnung, die bei uns jungen Republikanern herrscht, zu arbeiten. 
Kamerad Kothe sprach dann über unsre zukünftige Arbeit, dre 
sich nicht nur darauf erstrecken wird, uns noch weiter technisch 
auszubilden, sondern auch unsre Bildungsarbeit auszubauen. 
Hatten wir auf der Monatsversammlung über technische und 
politische Fragen gesprochen, so diente ein Liederabend dazu, 
uns im Singen von neuen Liedern zu üben, die alle unsre Ver
anstaltungen würdig ausgestalten halfen.

Aeußerst anregend war das Referat des Kameraden Polizei
oberwachtmeister Klenz (Berlin) über „Volksstaat und Polizei , 
das er auf unserm letzten Heimabend hielt. Bei dieser Gelegenheit 
sprach sich der Kamerad Klenz belobigend über das gute und 
disziplinierte Verhalten der Reichsbannerkameradei? aus, die da
durch der Polizei die Arbeit erleichtern.

Unser Heimabend verlief so befriedigend, daß der Wunsch 
geäußert wurde, solche Vorträge öfter halten zu lajien. An
schließend wurden noch einige Mitteilungen über den Nacht- 
marsch gemacht, der in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag 
stattfand. Bei herrlichem Wetter zogen wir, von der Kapelle bis 
zur Stadtgrenze begleitet, zum Potsdamer Forst. Am Obser
vatorium schloffen sich uns die Jungkameraden aus Nowawes an. 
Die sehr stattliche Zahl der jungen Republikaner marschierte mit 
Gesang bis zum Teufelssee, wo kurze Rast gemacht wurde. Unter
wegs säuberten wir noch den Zug von unerwünschten Mitläufern 
und gegnerischen Beobachtern, denen zum Teil nach Feststellung 
der Personalien ein interessanter Rückweg in Begleitung der 
Polizei geboten wurde. Nachdem wir uns gestärkt hatten, brachen 
wir zu unserm Geländespiel in den Sarmunder Bergen auf, das 
dazu angetan war, Geländekarten lesen zu lernen und durch leichte 
Geländeaufgaben den Scharfsinn der Kameraden zu stärken. Nach 
einem wohlverdienten Aufenthalt in Langerwisch kehrten wir am 
frühen Morgen nach Potsdam zurück. Zum Schluffe des Marsches, 
der die Kameraden einander näherbrachte und so den Kamerad
schaftsgeist förderte, brachte der Jugendleiter ein Frei Heil auf 
die Republik und das Iungbanner aus.

Neben diesen Veranstaltungen nahm das Iungbanner selbst
verständlich an denen des Ortsvereins teil. Alle Republikaner 
werden Wohl mit Stolz erfüllt werden, wenn sie sehen, wie das 
Iungbanner, dem sich immer mehr Gesinnungsfreunde an
schließen, vernünftig denkende, aktive Staatsbürger heranbildet. —

Kreisfugendtreffen des 7. Kreises.
In den Nachmittagsstunden am Sonnabend trafen die Jung

banner-Kameraden des 7. Kreises aus Fürstenwalde, Küstrin, 
Landsberg, Züllichau-Schwiebus und andern Orten des Kreises 
in Frankfurt a. d. O. ein und marschierten zum Gswerkschaftshaus, 
wo ihnen die von den Republikanern zur Verfügung gestellten 
Quartiere angewiesen wurden. Schon der Sonnabend zeigte 
stdaffe und wohldisziplinierte Gruppen unsrer jüngsten Reichs
banner-Kameraden, die sich hier in Frankfurt (Oder) vorteilhaft 
abhoben von den Jugendverbänden unsrer Gegner.

Es war eine Freude, die jungen stattlichen Reichsbanner- 
Kameraden am Sonntag durch die Stadt marschieren zu sehen. 
Es war dies ein Aufmarsch, der dem Reichsbanner alle Ehre 
machte, von dem unsre Gegner lernen können. Mittags um 1 Uhr 
versammelten sich die Jungbanner-Kameraden auf dem Carthaus- 
platz, von wo aus unter den Klängen des Frankfurter Trommler
korps der Zug sich in Bewegung setzte und durch den Beresinchen- 
stqhtteil nach dem Stadtinnern marschierte zur Kundgebung auf 
dem Marktplatz. Kreisleiter Kamerad Neßler hielt vor dem 
Rathaus eine Ansprache an die Jugend und Republikaner. Vor 
den in Gruppenkolonne aufmarschierten Jungbannerkameraden 
und den vielen, die der Kundgebung beiwohnten, sprach Kamerad 
Neßler in zündenden Worten über unsre Jüngsten, die sich Schul
ter an Schulter mit den Alten für die Erhaltung der Republik 
einsetzen, die das Vermächtnis der alten Generation treu erfülle« 
werden und die Republik vor ihren Verderbern zu schützen bereit 
sind.

Vom Marktplatz marschierte der stattliche Zug des Jung
banners durch die Küstriner Vorstadt, um auch deren Bewohnern 
zu zeigen, daß die Republikaner in Frankfurt (Oder) auf dem 
Plan sind, daß die Straße noch lange nicht den Gegnern der 
Republik überlassen bleibt.

Am Sonnabendabend fand im Schützenhaus eine Werbe« 
kundgebung statt, die sich eines überaus guten Besuches er« 
freute. Bis auf den letzten Platz war der große Saal des Schützen« 
Hauses besetzt. Regierungspräsident Dr. Fitzn er und Ober
regierungsrat Dr. Hirschberg wohnten der Kundgebung bei. 
Kamerad Neßler begrüßte in herzlichen Worten alle Kameraden 
und die Gäste und betonte in seinen Begrüßungsworten, daß das 
Jugendtreffen hier in Frankfurt (Oder) auch den republikanischen 
Gedanken fördern soll.

Im weitern Verlauf des Abends sprach der Leiter des Frank
furter Jungbanners, Kamerad Meißner, zu den Kameraden 
und Gästen über die Bedeutung und die Aufgaben des Reichs
banners, insbesondre der Jugend, und gab in diesem Zusammen« 
Hang einen vortrefflichen geschichtlichen Üeberblick, der allen zeigte, 
Laß stets und auch in andern Ländern nach jeder fortschrittlichen 
und freiheitlichen Regung eines Volkes eine Reaktion einsetzte, die 
überwunden werden mußte. Deutschland macht hierbei keine 
Ausnahme.

Aufgabe des Reichsbanners sei es, die Republik zu sichern 
und die Widerstände der Reaktion zu brechen. Neben diesen An
sprachen sorgten die Frankfurter und auswärtigen Jungbanner
kameraden bestens für Unterhaltung und warteten mit einem gut 
durchgeführten Programm auf, zu dem auch der Frankfurter 
Arbeiter-Radio-Bund bestens durch seine Mitwirkung beitrug. 
Rezitationen, Darbietungen der Schutzsport-Abteilung, Sprech
chöre, und zum Abschluß ein Spiel in zwei Akten ließen die 
Stunden nur allzuschnell vergehen, und gegen Mitternacht zogen 
die jüngsten Schützer der Republik mit ihren Quartiergebern froh 
und guter Dinge in ihre Heime, um am Sonntagmorgen frisch und 
munter Spaziergänge in der alten Oderstadt und in die nähere 
Umgebung zu unternehmen.

Das Kreisjugendtreffen hat seinen Zweck erfüllt, und alle 
Beteiligten werden voll und ganz zufrieden sein. Das Wetter war 
auch recht günstig, so daß es den auswärtigen Kameraden be
sonders gut hier in Frankfurt (Oder) gefallen haben dürfte. —

RerchSbanuev-Gtadion in Vevttn
Der Ruhm Magdeburgs, ein „Reichsbanner-Stadion" zu 

besitzen, hat die Berliner Kameraden nicht ruhen lassen, bis auch 
Berlin ein Reichsbanner-Stadion hatte.

Durch die rührige Reichsbanner-Wintersport-Abteilung ge
lang es, die über 100 000 Quadratmeter große Sportplatz-Anlage 
des SEE. am Fuße des Funkturms (am Avus-Eingang) zu über
nehmen.

Das im Mittelpunkt der Anlage gelegene Stadion mit seiner 
400-Meter-Aschenbahn bietet auf seinen Tribünen für 20 000 Zu
schauer Platz. Außerdem befindet sich noch eine gedeckte, ganz 
moderne Tribüne für 2000 Personen im Stadion. Diese Tribüne 
wird auf der Rückseite von einem großen Dachgarten gekrönt.

In der Tribüne befinden sich auch die Umkleide-, Bade- und 
Duschräume für 2000 Sportler sowie der große Kasino-Saal. 
Hinter der Tribüne liegen vier Handball-Plätze, und vor der 
ganzen Anlage befinden sich acht Tennis-Plätze, zu welchen in 
Kürze noch einige dazugebaut werden.

Diese im Brennpunkt des Verkehrs des neuen Berlins 
gelegene Anlage wird mit größter Beschleunigung nach de» 
modernsten Errungenschaften der Neuzeit hergerichtet werden und 
wird für den Schutzsport als auch .für technische Zwecke für uns 
von außerordentlicher Bedeutung sein.

Wenn im August zur Eröffnung die schwarzrotgoldenen 
Fahnen aufgezogen werden und unsre Kameraden sich auf der 
„eignen Anlage" tummeln, dann können wir alle stolz daraus 
sein, daß das Reichsbanner wieder ein Werk geschaffen hat, welches 
der republikanischen Gemeinschafts-Idee dient. M. Sch.

(Schluß des redaktionellen Teis.)

Aus dem GeschSttsvevkebv
Dieser Ausgabe unsers Blattes liegt ein Prospekt der „BVZ." („Ber

liner Volkszeitung") bei, in dem der Ansang Les hochinteressanten Zukunfts
romans „Gaswolken über Europa" gebracht wirb. Wir verweisen unsre 
Leser besonders ans diese beachtenswerte Publikation. —
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