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' Bei dem Vertrieb von Zeitungen wird von einem Teile G
> der Ortsgruppenvorstände nicht in dem Matze gearbeitet, O 

wie es erforderlich ist. Wir haben Ortsgruppen, die mehr 8 
Zeitungen halten, als Mitglieder in der Ortsgruppe vor- G

j Handen sind. Daraus geht hervor, dah bei einigermaßen G 
gutem Willen auch unsre Zeitungen allerwärts vertrieben 8 

' werden können. Wir ersuchen unsre Ortsgruppenvorstände, G
> besonders die Geschäftsleute aufzusuchen, bei denen die H 
, republikanische Bevölkerung die Einkäufe tätigt, damit die- 8 
t selben als Abonnenten für unsre Zeitungen gewonnen werden. G

Mitteilungen des Gauvorstandes Pommern (Stettin).

Berfassungsfeier Kallies findet nicht am 9., sondern am 
1 6. A u g u st statt, Verfassungsfeicr SchIawe fällt aus.

Abrechnung. Bei der Abrechnung für das 2. Quartal stehen 
noch einige Ortsvereine aus. Wir haben die Feststellung machen 
Müssen, daß es immer dieselben Ortsvereine sind, die von uns 
in jedem Vierteljahr besonders gemahnt werden. Es ist be
dauerlich, daß es diese Ortsvereinsvorstände nicht einsehen wollen, 
daß durch ihre Saumseligkeit die Entwicklung unsers Gaues auf
gehalten wird und dem Gau unnötige Mehrarbeit sowie Porto
kosten entstehen. Aus der nächsten Gaukonferenz werden wir mit 
diesen Vorständen ein ernstes Wort reden müssen.

„Technischer Führer" und „Wegweiser". Beim Gau sind 
diese beiden Bücher wieder vorrätig. Nach wie vor stehen den 
Ortsvereinen die unentbehrlichen Handbücher zum Preise von 
30 Pf. pro Stück zur Verfügung.

Zeitungswerbung. Kameraden, der Erfolg unsrer Gegner ist 
zu einem großen Teil auf ihre Presse zurückzuführen. Wenn 
es richtig ist, daß wir vom Gegner lernen sollen, dann müssen 
bür in den nächsten Monaten die ganze Kraft der in den Orts- 
bereinen gewählten Zeitungskommissionen für die Werbearbeit

Am Bevfassurrsstas Sahnen Vevausr
nufbieten. Jeder Reichsbannerkamerad muß zu dieser Werbe
arbeit beitragen und überall versuchen, Leser unsrer Bundes
organe zu gewinnen. Mit der Ansetzung von Werbewochen ist es 
bicht getan, sondern die Werbearbeit muß dauernd geschehen. 
Die Zeitungskommissionen müssen daher alles daransetzen, die 
Leserzahl in ihren Ortsvereinen zu erhöhen. Der Gauvorstand 
erwartet, daß die Kameraden mit Eifer und Pflichtgefühl an 
diese große Aufgabe Herangehen. Sie ist sehr wichtig und mutz 
die geistigen Grundlagen für einen weitern Vormarsch unsrer 
Organisation fördern.

Berichte. In letzter Zeit hat die Uebersendung von Berichten 
an uns über Veranstaltungen der Ortsvereine nachgelassen. Wir 
Ickten die Ortsvereine dringend, über jede Veranstaltung, auch 
über gut verlaufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzu- 
jenden, damit diese in der Gaubeilage der Reichsbanner-Zeitung 
Veröffentlicht werden können und diese ihren wahren Zweck, das 
Bindeglied zwischen den Ortsvereincn und dem Gau darzustellen, 
erfüllen kann.

Rückständige Kampfmarken sofort abrechnen oder zurück
schicken.

Geldsendungen. Bei allen Geldsendungen ist anzugeben, für 
b>as das Geld verbucht werden soll.

Reisende Kameraden. Unser Bund zahlt keine Reiseunter- 
Uühungen. Es ist daher verboten, reisenden Kameraden Ausweise 
irgendwelcher Art auszustellen; wo solche Ausweise vorgezeigt 
werden, sind diese einzuziehen und dem Bundesvorstand mit Be
richt einzusenden. Auch die Mitgliedskarte berechtigt nicht zu 
einem Anspruch auf Unterstützung. Reisende Kameraden sind an 
Vie zuständige Gewerkschaft zu verweisen. (Wegweiser S. 74, 
Abs. f.) Frei Heil!

Der Gauvorstand,
Th. Hartwig, Gauvorsitzender und M. d. L.

R. Michael, Gausekretär.

tVaS jeder: Revubttkanev wissen mutz
Das Organ der „proletarischen Masscnpartei", die kommu

nistische „Volksmacht für Pommern", teilt ihren Lesern 
lreudestrahlend in breiten, fettgedruckten Lettern mit, daß 13 ehe
malige Offiziere dem Beispiel Scheringers gefolgt und in die 
^PD. eingetreten sind. — Unter diesen 13 Offizieren befindet 
bch nach dem Bericht der „Volksmacht" auch Graf Stenbock- 
v'ermor (Berlins, ehemaliger Baltikumkämpfer.

Dieser Graf Stenbock hat ein Buch herausgegeben: „Frei
williger Stenbock", in dem er seine eignen Greueltaten und die 
Girier Spießgesellen selbst verherrlicht und eingehende Schilderun
gen von den bestialischen Ermordungen der gefangenen russischen 
Rotgardisten und Kommissare im Baltikum gibt.

Dieser Bolschewistenschlächter, der im Kampfe gegen russische 
Rotgardisten nach eignen Angaben geradezu unmenschlich gewütet 
Vai, tritt jetzt in die Reihen der deutschen KPD. und wird von 
Thälmann, Münzenberg und Strötzel mit Jubel empfangen.

Die ehrlich und anständig denkenden Arbeiter in der KPD. 
Verden jetzt endlich erkennen, daß die K P D. nichts andres ist als 

der beste Bundesgenosse des Faschismus, 
die Partei des Arbeiterverrats. —

Ausust-Svinnerruusen
Am 2. August jährte sich wieder der Tag der Kriegs

erklärung Deutschlands an Rußland. Der 2. August bedeutet 
für die gesamte Menschheit einen Tag tiefster Trauer, denn mit 
ihm beginnt das gräßlichste Erlebnis, die blutigste Tra
gödie, die je über die Geschichte der Menschheit hinweg
gebraust ist.

An jenem denkwürdigen Tage wollen wir uns besinnen, 
unsre Gedanken zurückschreiten lassen in die Zeit der blutigsten 
Schrecken.

Wir Jungen können uns diese erdumwälzende Szene nur 
vorstellen aus Wort und Schrift. Aber auch die bleichen hohl
wangigen Krüppel, die heute noch als Wahrzeichen des organi
sierten Mordes ihr Leben fristen und vergebens auf den Dank des 
Vaterlandes warten, sollen uns Mahnung sein.

In den Jahren des Weltkriegs mordete die Prestigefrage 
Millionen von jungen Menschen, Tausende von Kindern wurden 
Waisen, Millionen von Frauen wurden Witwen. Spitäler füllten 
sich mit hilflosen Fleischklumpen, die nach der Mutter schrien wie

l^n8re LrkolZe!m 2.Vierteljahr: 
s Ortsgruppen gegriinrint 
L72 ktouuutnulunen

«gmers6, vs8 tate8t 6u?
^Va8 Ist äem Orts verein?

Rtordt n»u» tgltstroltor unU n»u» 
Abonn»nt«n «itr unsr» pro»»«!

Kinder. Unzähligen wurde die Existenz vernichtet. Frohe, junge, 
kraftstrotzende Menschen, die hoffnungsvoll in die Zukunft schau
ten, kehrten nicht wieder heim. Als die grauen Regimenter im 
August 1914 hinauszogen, dachte fast jeder, nicht jede Kugel trifft 
ihr Ziel!

Wie sicht nun die Bilanz des Weltkriegs aus? Drei trockne 
Zahlen, denen man nichts weiter hinzuzufügen braucht, seien 
hier angegeben:

England beklagt 745000 Tote
Frankreich beklagt 1 325000 „ 
Deutschland beklagt 1809000 „

40 000 000 Tote fielen insgesamt im Weltkrieg. Hinzu kommt noch 
jene große Armee der Krüppel und die Opfer, welche der Krieg 
unter der Zivilbevölkerung durch Not und Entbehrung forderte. 
Rechnet man aber die Zahl des Geburtenrückganges noch mit, so 
steigen die Zahlen ins Phantastische.

So sah der Krieg aus!
Der Würger Krieg hielt reiche Ernte, und alles das geschah 

im Zeichen der Kultur und der Zivilisation.
Heute, 13 Jahre nach Beendigung des Weltkriegs, hetzt die 

rechtsradikale Front erneut, gegen den Völkerfrieden. Erneut

Uns Republikanern ist es zur Genüge bekannt, daß die 
Stahlhelmer um Seldte, die Nazis um Hitler, und 
die Deutschnationalen um Hugenberg seit jeher die 
Todfeinde der Republik und damit die Totengräber Deutschlands 
sind. Immer und immer wieder bliesen sie zum Sturm gegen das 
ihnen verhaßte „rote Preußen", um die ehemaligen Hohenzollern- 
prinzen, abgetakelten Generale und Exzellenzen und die heutigen 
Schwerindustricllen und. Großgrundbesitzer an die Futterkrippe zu 
bringen. Mit diesen Feinden der Republik hatten wir, das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, besonders auch in Pommern viele und 
schwere Kämpfe zu bestehen. Wir haben sie, je nach der Situation, 
mit mehr oder weniger grötzerm Erfolg überstanden. Wenn es 
hart auf hart ging, um so fester und geschlossener standen unsre 
pommerschen Reichsbannerformationen. Als nach dem Ausgang 
der Reichstagswahl vom 14. September 1930 die Nazis in ihrem 
„Siegestaumel" frech geworden waren und Gefahr im Verzüge 
war, da rief der Gauvorstand zur Aktivität auf. Dis Organi
sationen und Formationen in Pommern mutzten umgegliedert 
werden. Das gelang in Anbetracht der Treue, des Kampfesmutes 
und des Kampfgeistes innerhalb unsrer pommerschen Kameraden
kreise in kurzer Zeit. Aufs neue stellten sie sich mutig und trutzig 
den Faschisten in der Abwehr gegenüber. Sie brachten die Nazi
welle zum Stehen ünd gingen opferfreudig und opfermutig zum 
Angriff über. Jede Gelegenheit wurde wahrgenommen — Treffen, 
Aufmärsche, Fahnenweihen, Republikanische Tage —, um Auf
klärung zu verbreiten und unsre Macht und Stärke in der Öffent
lichkeit zu zeigen. Den Freunden zur Ehr', den Fein
den zur Wehr! Der lebendige Idealismus in unsern Reichs- 
banner-Kameradenkreisen hat sich als stark, kräftig und nachhaltig 
erwiesen.

Wieder stehen wir in einem schweren und scharfen Kampfe. 
Die Stahlhelmer, Nazis und D e u t s ch n a t i o n a l e n 
führen den Volksentscheid um die Auflösung des 
Preußischen Landtags. — Zu ihnen, den Rittern der 
Reaktion und des Faschismus, gesellen sich der Reitergene
ral Thälmann, die Kommunisten. Das Zentral
komitee der KPD. hat den Beschluß gefaßt, daß sich die kommu
nistischen Arbeiter am Volksentscheid beteiligen und für ihn 
stimmen sollen.

Die Kommunisten Arm in Arm mit den Faschisten, mit 
den Feinden der Freiheit und Republik!

Was haben die Kommunisten in der verflossenen Zeit nicht 
alles beteuert. Sie gaben vor, die radikalsten Kämpfer gegen den 
Faschismus zu sein. Sie sagten und schrieben vor dem Stahlhelm

halten Führer vom Stahlhelm und andre Brandreden gegen andre 
Staaten. Das Ziel ist, das deutsche Volk erneut in eine Kriegs
begeisterung zu bringen.

Wir Jungbannerkameraden aber wollen dafür Sorge tragen, 
daß jene Kreise ihre Rechnung ohne die breiten Schichten des 
schaffenden Volkes gemacht haben. Die unglücklichen Kriegsopfer, 
die heute noch in den Spitälern dahinsiechen, sollen uns den 
Schwur ins Gewissen hämmern: „Nie wieder Krieg!"

Nicht Feigheit, sondern Menschlichkeit, nicht Selbsterhaltungs
trieb, sondern gesunder Menschenverstand und der Wille zur 
Völkerverständigung zwingt uns diese Haltung auf.

Sorgen wir dafür, daß ein zweites 1914—1918 unmöglich 
wird. E. M.

Ein ehemaligevReiihswehv-Seldwebel als 
„vauhev Htämvfev*

Dis Neustettiner „Norddeutsche Presse" bringt folgende Mel
dung:

„Ein unglückliches Kind. Schwere Schuld haben 
die Eltern eines 10jährigen Schülers von hier auf sich geladen. 
Sie kümmerten sich nicht um seine Erziehung, sind aber bereits 
wegen wiederholter Mißhandlung des Knaben angezeigt worden. 
Vor einigen Tagen hatte der Junge den Eltern eines Schul
kameraden aus deren Wohnung eine Geldbörse mit 20 Mark ge
stohlen und einen Teil des Geldes vernascht. Der Rest konnte 
dem Besitzer wieder zugestellt werden. Der jugendliche Dieb hat 
sich schon des öftern aus dem Elternhaus entfernt. Da seine 
Eltern, wie sestgestellt, ihre Pflichten als Erzieher auf das gröb
lichste verletzen, soll das Kind jetzt anderweitig in Pflege gegeben 
werden."

Es lohnt sich, daß wir uns mit diesem Fall etwas ausführ
licher beschäftigen. Der Uneingeweihte würde auf den Einfall 
kommen, daß es sich hier um ein gewöhnliches Proletarierkind 
handle. Nein, es ist das Kind eines ehemaligen Feldwebels der 
hiesigen Garnison namens Dienn.

Dieser Blenn ist Führer bei den Nazis. Neuerdings ist er, 
wenn auch nur dem Namen nach, Chefredakteur und Verleger eines 
Nazi-Sudelblättchens mit dem Titel „Grenz-Wache". Die erste 
Nummer dieses Blättchens erschien am 19. Juli und dürfte zweifel
los ein Ableger der „Diktatur" sein. Blenn hat seine Wohnung in 
der Kaserne der republikanischen Reichswehr. Schon als Ange
höriger der Reichswehr soll er für den großen Adolf sehr einge
nommen gewesen sein. Mit seiner Intelligenz kann es nicht weit 
her sein, denn zweimal ist er mit den Schlutzprüfungen durch
gefallen.

Ob man von dem Treiben des Wenn an zuständiger Stelle 
nichts Weitz?

Ein Feind der Republik sollte keine Wohnung in einem republi- 
nischen Hause haben.

Nun zu den Mißhandlungen des unglücklichen Kindes. Wohnungs
nachbarn sind des öftern in der Nacht durch Geschrei aufgewacht, 
das von dem Knaben herrührte. Dies war einmal um 2 Uhr nachts. 
Von der Mutter ist der Junge unter die Wasserleitung gebunden

Volksbegehren, daß dieser Rummel nur dazu aufgezogen worden 
sei, um das faschistische Regime, die Blutherrschaft der faschisti
schen Diktatur, aufzurichten. Wir lehnen es deshalb ab — so 
sprachen die Kommunisten — diesen Volksbetrug mitzumachen.

Jetzt ist die KPD. bereit, den Volksbetrug mitzumachen!
Erinnern wir uns, wie oft in der hinter uns liegenden Zeit 
Faschisten und Kommunisten aneinandergeraten waren 
und sich mit Messer, Dolch und Revolver gegenseitig bearbeiteten. 
Darauf berichteten die Nazi- und Koziorgane im Stile der Heeres
berichte des Krieges über die Zahl der Toten und Verletzten. 
„Mörder!" riefen die einen, „Mörder!" brüllten 
die andern.

Heute marschieren diese beiderseitigen Feinde gemeinsam 
zum Volksentscheid!

Erinnern wir uns aber auch, daß es nationalistische Meuchel
mörder waren, die Männer wie Hugo Haase, GareiS§ 
E r zberger, Rat Henau gekillt und umgebracht haben. Da
zu kommen die vielen tapferen Reichsbannerkameraden, die von 
den Faschisten umgebracht und gemordet worden sind.

Hand in Hand mit den nationalistischen Mördern kämpfen 
die Kommunisten beim Volksentscheid.

Kameraden! Wir stehen in einem schicksalsschweren Kampfe. 
Wir wissen aber, daß ihr die Tragik des kommuni st isch- 
faschistischen Bündnisses erkannt habt. Deshalb wissen wir 
auch, daß ihr alles getan habt, um aus eigner Kraft die best
mögliche Abwehr und Aufklärung zustande zu bringen. Ihr seid 
im Kampfe erprobt und gehärtet. Ihr wißt, was ihr auch dem 
Reichsbanner und der Republik gegenüber als Pflicht zu erfüllen 
habt.

Der 9. August 1931 wird erweisen, ob Ucberlegung und 
Vernunft siegen, oder aber, ob der kommunistisch
faschistische Bolksbetrug Schande über Preußen und die 

deutsche Republik bringen wird.
Sei es, wie es sei, Kameraden! Wir haben schwere Kämpfe 

geführt, gefahrvolle Situationen überstanden. Wohlan, nicht ver
zagen, wenn es sein mutz, heran an die Feinde! Eure Treue, 
euer Kampfgeist und Idealismus ist stärker ckls Lug und Trug, 
Niedertracht und Bolksbetrug. Wenn es sein muß, Kameraden, 
wir alle stehen, Republikaner, jung und alt, fürdieFreiheit, 
gegen bolschewistische und faschistische Diktatur! 
Frei Heil! Theodor Hartwig,

1. Gauvorsitzender, M. d. L.

Volksentscheid der Varis und cktzoriS
Derr Stuvm segen Vveutzen

Wer hilft den Faschisten? Die Kommunisten!



Ne«- «rU> Uvrbestellrrrrgerr- Für das „Reichs- 
banner" sowie sür die „Illustrierte Republikanische Zeitung" 
müssen Neu- und Umbestellungen bis zum Sounabendmorgen 
einer jeden Woche bei dem Gauvorstand eingereicht werden.

worden, und dann hat ihm das kalte Wasser längere Zeit auf den 
Kops laufen müssen.

Der Junge ist durch die wiederholten Mißhandlungen ganz 
menschenscheu geworden.

Bei mehreren Gelegenheiten hat er sich aus dem Hause entfernt. 
Des Nachts hat er auf den Feldern oder in den Hausfluren der 
Stadt geschlafen. Seine Schulbücher wurden in den Anlagen oder 
im Roggenfeld aufgefunden. Als er wieder eine Nacht in einem 
Hausflur in der Friedrichstraße auf Fliesen geschlafen hatte, wurde 
er zur Wache gebracht. Sein ganzer Körper war mit Striemen 
bedeckt und kaum eine Weiße Stelle vorhanden.

Diese Schandtaten könnte man beliebig erweitern. Wir sind 
aber vor der Hand der Meinung, daß schon diese Taten ein kleines 
Bild von der Gemütsverfassung des „rauhen Kämpfers" geben. 
Und solche Menschen wollen im „Dritten Reich" zu reden haben 
und uns das Heil bringen. —

Vie Aohenzollsvrr als rttuvfüvsten
Von 1415 bis 1701 spielten die Hohenzollern ihre Rolls als 

Kurfürsten in der Mark Brandenburg. Man muß es ihnen lassen, 
daß sie alle bestrebt waren, ihre Hausmacht zu mehren; aber 
dennoch schwankt ihr Charakterbild in der Geschichte, und man 
kann von ihnen nicht behaupten, daß sie große Männer und vor
bildliche Fürsten gewesen wären. Schon der erste,

Friedrich l. (1415 bis 1440), trieb eine Politik, die der 
Mark, bald durch seine Freundschaft, bald durch seine Feindschaft 
mit dem Kaiser Sigismund, die unruhigsten Zeiten brachte. Als 
der Kaiser dem Meister Hus nicht das freie Geleit auf das Konzil 
nach Konstanz hielt, fielen die Hussiten raubend und sengend in 
die Mark ein (Bernau), um Rache an Friedrich zu nehmen, der 
als Reichsvikar den Geleitsbruch nicht verhindert hatte. Ver
hängnisvoll war seine polnische Politik. Er erstrebte 
einen großen Hohenzollernstaat an Elbe, Oder und Weichsel, ver
lobte deshalb seinen zweiten Sohn Friedrich mit der polnischen 
Königstocher Hedwig, ließ diesen auch am Hofe in Krakau polnisch 
erziehen und hatte dafür die Aussicht, sür seinen Erben die pol
nische Königskrone zu erwerben. Daß er sich darüber mit dem 
Kaiser und vor allem mit dem Deutschen Ritterorden 
entzweite, der sich nach der Schlacht bei Tannenberg 1410 
nur schwer gegen Polen halten konnte, verschlug ihm nichts. Die 
Mißerfolge seiner Politik führten dazu, daß er seit 1426 die 
Mark nicht mehr betrat. Er ließ sie von seinem ältesten 
Sohn Johann, dem „Alchimisten", verwalten, welcher sich 
den Ständen gegenüber nicht durchsetzen konnte. Der Adel gefiel 
sich wieder an ungestraften Raub- und Fehdezügen, und die Ge
schlechter in den Städten bildeten drei Städtebündnisss in der 
Altmark, der Priegnitz und der Mittelmark gegen den Landes
herrn. Der Kurfürst erkannte selbst, daß Johann nicht der rechte 
Nachfolger wäre, und er bestimmte als solchen seinen zweiten Sohn,

Friedrich II., den Eisernen (1440 bis 1470). Dieser war 
ein guter deutscher Pionier, indem er 1444 endgültig auf die pol
nische Königskrone verzichtete und 1455 die Neumark durch Kauf 
vom Deutschen Ritterorden vor Polen rettete. Er machte der 
Selbstherrlichkeit der Städte wie des Adels ein Ende. Aber von 
Rechnungssachen verstand er nichts, so daß er eine be
deutende Schuldenlast hinterließ. 1470 überließ er 
gegen ein Jahresgehalt die Regierung seinem Bruder

Albrecht Achilles (1470 bis 1486). Dieser war der 
streitsüchtigste und kriegslustige Fürst seiner 
Zeit und war am ganzen Körper mit Narben bedeckt. Eine Fehde 
folgte der andern, weil er „Herzog in Franken" werden wollte. 
Mit den Ungarn schlug er sich ebenso herum wie mit Karl dem 
Kühnen von Burgund. Um die Mark kümmerte er sich wenig. 
Einmal kam er, um seine Rechte gegen Pommern zu wahren, und 
beim Pommernkrisg war er ganz in seinem Element. Ein zweiter 
Besuch galt dem Bestreben, durch eine neue Steuer die Schulden 
seines Bruders zu decken. Dabei verstand er es fein, seine 
neunzehn Kinder teils im weltlichen, teils im 
geistlichen Stand'e gut zu versorgen. Wichtig ist die 
Olspositio ^ckilles, das hohenzollernsche Hausgesetz, das die Un
teilbarkeit der Mark aussprach.

Johann Cicero, sein Sohn (1486 bis 1497), ist vielleicht 
dis Gestalt unter den Kurfürsten, die am besten gefallen kann. 
Doch auch sie ist nicht ohne Mängel. Johann Cicero vermied 
äußere Verwicklungen und widmete sich der innern Ordnung 
seines Landes (Kammergericht), war auch der erste Kurfürst, der 
in der Mark starb. Seine Agrarpolitik kam dem Adel 
zugute, nicht den Bauern, in der Absicht, dem Adel eine neue 
friedliche Grundlage für eine standesgemäße Existenz zu schaffen. 
Es ist Unsinn, daß er sine klastische Bildung besessen und auf den 
Fürstenversammlungen lange lateinische Reden gehalten habe, wie 
es auch nicht wahr ist, daß er neue Wege eingeschlagen habe, die 
den Beginn einer neuen Epoche bezeichneten. Seine friedliche Re
gierung ist auf seine Wassersucht zurückzuführen, die ihn schon mit 
43 Jahren sterben ließ.

Joachim I. (1497 bis 1535), bekannt durch seine Ein
stellung gegen Luther und die Reformation — er war der Bruder 
Albrechts, des Erzbischofs von Mainz und Magdeburg —, war 
eine eigenwillige Herrschernatur. Trotzdem ist die Darstellung von 
seinem Kampfe gegen den räuberischen Adel reichlich übertrieben 
und mit abenteuerlichen Zügen ausgestattet. Seinem Vetter 
Albrecht von Preußen versagte er die erbetene Unterstützung gegen 
Polen, das von diesem die Anerkennung der polnischen Oberhoheit 
über Preußen verlangte. Als Kaiser Maximilian damit umging, 
einen großen Bund gegen Polen zustande zu bringen, um die 
deutsche Ostmark zu retten, hielt er sich abermals zurück. Doch 
Joachim machte nicht nur polnische, sondern auch 
französische Politik. Bei den Verhandlungen um die 
Kaiserwahl 1519 trat er für den französischen König Franz I. 
als Kandidaten ein. und er schämte sich auch nicht, lange 
Jahre von Frankreich ein Jahrgeld zu nehmen. 
Von seinem Aberglauben erzählt seine Berliner Fahrt nach dem 
Kreuzberg, auf dem er dem Untergang der Welt beiwohnen wollte. 
Trotz dem Hausgesetz teilte er die Mark, so daß ihm folgten

Joachim II. und Johann von Küstrin (1535 bis 
1571). Jener war bequem und lässig, gefiel sich an prunkvollen 
Hof-Festen und war stets von Schulden bedrängt. Seine 
Frau mußte er aus Polen holen. Anstoß erregte er durch 
seine beständige Verbindung mit der schönen Witwe eines Geschütz
gießers. Anna Sydow, die ihn auch oft in Männerkleidern 
auf die Jagd begleitete. Von seinen Landständen mußte er sich 
den Vorwurf machen lassen, daß er stets „im Holze liege", statt 
sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Einen bedeutenden Ein
fluß besaß auf ihn der jüdische Leibarzt und Münzmeister Lip- 
vold, der eine Vertrauensstellung ganz eigner Art am Hofe 
Joachims einnahm und sich durch die rücksichtslose Ausnutzung der

Verfafsungsfeiern
find Demonstrattonerr 

gegen den Faschismus 

Macht und des Vorteils, den sie ihm bot, den Hatz vieler Hofleute 
und Bürger zuzog. Die Stände mutzten während Joachims Re
gierung etwa 5 Millionen Taler an kurfürstlichen 
Schulden übernehmen. Dabei verdoppelte die Einführung 
der Reformation durch die Einziehung der geistlichen Güter den 
Umfang der Domänen, und Joachims Nachfolger fand immer noch 
eine Schuldenlast von 214 Millionen Gulden vor. Sein Bruder 
Hans von Küstrin dagegen war ein fürstlicher 
Finanzspekulant, der Geldgeschäfte in großem Stil machte, 
nicht bloß mit Kaisern und Fürsten, sondern auch unter der Hand 
mit Kaufleuten. Auch das Kriegshandwerk trieb er nach der Weise 
der Zeit als Geschäftsunternehmer, indem er Truppen anwarb 
und gegen angemessene Subsidien in den Dienst des Kaisers oder 
andrer Fürsten stellte. Dafür hinterließ er auch ein Kapitalver- 
mögen von mehr als einer halben Million Gulden. Ohne jede 
kriegerische Erfahrung machte sich Joachim als Oberbefehlshaber 
des Reichsheeres gegen die Türken auf, um Ofen zu retten. Rühm
los mußte er in sein Land zurückkehren, und sein Ansehen galt 
dem Kaiser nun so wenig, daß dieser die Erbverbrüderung 
Brandenburgs mit dem schlesischen Piastenhause von Liegnitz, 
Brieg und Wohlan sür nichtig erklärte. Der Konflikt zwischen 
Brandenburg und Habsburg, der daraus entsprang, 
blieb ungelöst und beschwor unter Friedrich dem Großen die drei 
Schlesischen Kriege herauf.

Johann Georg (1571 bis 1598) begann seine Regierung 
mit einem harten und die Grenzen der Gerechtigkeit 
überschreitenden Strafgericht gegen die Günstlinge 
seines Vaters. Der Kammerrat Matthias, der diesem große 
Vorschüsse gemacht hatte, die sein eignes Vermögen weit über
stiegen, wurde in Ungnaden entlassen und der Härte seiner Gläu
biger preisgegeben. Der Jude Lipp old, dem in seiner amt
lichen Geschäftsführung keine Unredlichkeit nachgewiesen werden 
konnte, wurde unter der Beschuldigung, Zauberei getrieben und 
den Kurfürsten vergiftet zu haben, mit der ganzen Grausamkeit 
des damaligen Strafverfahrens auf der Folter zu unsinnigen Ge-

Achtung!
Kameraden — Augen rechts!
Jetzt heißt es aufgepatzt, 
daß, was sich dort zusammenstellt 
und uns schon stets gehaßt, 
nicht eines Tags uns überfällt.
Rechts steht der Feind, drum rechts den Blick!

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
das Hakenkreuz errichten?

Kameraden — dis Augen links!
Auch dort heißt es aufgepatzt.
Denn was sich dort am Boden windet, 
hat uns auch stets gehaßt 
und sucht den Tag, der uns bereit nicht findet.

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
den Sowjetstern errichten?

Die Augen rechts, die Augen links.
Jetzt heißt es aufgepatzt.
Und wenn man uns zum Kampf will zwingen, 
dann feste zugefatzt.
Dann heißt es jeden niederringen, 
der sich zum Kampf mit uns getraut.

Ihr wißt, um was es geht:
Das Werk, das aus des Krieges Scherben 
wir mühsam haben aufgebaut, 
das lassen wir uns nicht verderben.

Die Augen rechts, die Augen links 
und aufwärts zu den Farben, 
die über unsern Fronten wehn, 
für die schon viele starben------------,
für die auch wir zum Schutze stehn.
Drum klar den Blick und marschbereit.

Ihr wißt, um was es geht:
Die Stunde heißt es auszunutzen,
es ist schon höchste Zeit, 
die Republik, des Volkes Haus, zu schützen.

Willi Pfeifenbring.

ständnifsen gezwungen und hingerichtet. Auch erreichten es bei 
ihm die christlichen Kaufleute, daß er die bisher auf Grund eines 
fürstlichen Schutzbriefes geduldeten Juden des Landes verwies. 
Den Ständen gefiel dieser Kurfürst sehr, da er 
nicht für den Fortschritt war und deshalb von ihnen keine neuen 
Lasten beanspruchte. Auch gingen seine politischen Neigungen 
dahin, schwere Verantwortlichkeit lieber mit ihnen zu teilen, als 
allein auf sich zu nehmen.

Joachim Friedrich (1598 bis 1608) entließ den Kanzler 
Christian Distelmeher, der seinen beiden Vorgängern 
treu gedient hatte (Gegenstück zu Bismarcks Entlassung). Seine 
Schulden machten ihm große Sorgen, und sie wurden von den 
Ständen erst übernommen, nachdem er ihnen ihre Privi
legien bestätigt und erweitert hatte. Seine aus
wärtige Haltung, die dauernd schwankend war, mußte in jeder 
Hinsicht enttäuschen.

Johann Sigismund (1608 bis 1619) war von einer 
sehr derben Genußfreudigkeit und duldete, daß die Kurfürstin 
mehr und mehr die Herrschaft im Hause und am Hofe an sich riß. 
Die Hausmachtpolitik der Hohenzollern als Kurfürsten feierte 
unter ihm ihre glänzendsten Triumphe, indem er Preußen, Cleve, 
Mark, Ravensberg und Ravensstein für Brandenburg erwarb. 
Um für die rheinisch-westfälischen Erwerbungen die Unterstützung 
der Holländer zu finden, trat er während der gespanntesten po
litischen Lage zum reformierten Bekenntnis über. 
Auch er hinterließ mehrere Millionen Schulden, die 
um so schwerer ins Gewicht fielen, als sein Sohn

Georg Wilhelm (1619 bis 1640) der unfähigste 
unter allen Kurfürsten war und seine Regierungszeit 
ganz vom Dreißigjährigen Krieg ausgefüllt wurde. Die Aussicht 
auf Pommern stand ihm höher als die Verpflichtung, seinen be- I

Kameraden, organisiert 
euch in den Gewerkschaften!

Zeitungs- und Beitragsgelder 
gehören der Organisation. Denkt an pünktlich^ 

Abrechnung und umgehende Einzahlung!

drängten Glaubensgenossen beizustehen. Der Untergang Magde 
burgs war vor allem seine Schuld, indem er Gustav Adolf o 
Vorrücken auf jede Weise erschwerte. Sein Neutralitätsdusel fuyr - 
dazu, daß sich Schweden und Kaiserliche in seinem Lande oren 
machten, und daß es mehr.als andre unter den Kriegsfurien 5 
leiden hatte. Er entging den Zeitnöten dadurch daß er se-ne 
Aufenthalt in Königsberg i. Pr. nahm, wo man vw 

Kriege nichts spürte. „
Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1^ 

bis 1688), war ohne weiteres der bedeutsamste der ganzen Rew - 
Er brachte den brandenburgischen Staat gar mit Vergrotzeruug 
aus dem Dreißigjährigen Krieg heraus und ist der ^runder 
stehenden Heeres. Aber sein ehrgeiziger ^.rieb, aus Brandenvu v 
eine Großmacht zu machen, führte ihn 3" einer Po li 
geradezu im Zickzackkurs. Unbedenklich wechielte er 1- 
Bündnisse und seine politischen Ziele, der Zweck heilig 
ihm jedes Mittel. Die Darstellung über seine innerpoun 
scheu Leistungen ist weit übertrieben, da seine fortdauernd 
Kriegsrüstungen fast alles verschlangen, was das Land herzugev-- 
vermochte. Die Kreditverhältnisse waren unter ihm stark verwir-- 
1651 versuchte er, durch einen Handstreich mitten 
Frieden das Jülichsche Gebiet für sich zu erobern, d" 
Schwedisch-Polnischen Erbfolgekrieg vergaß er anfangs lein
polnischen Lehnseid und stellte sich auf die Seite des Königs w 
Schweden. Als diesem das Glück untlcu wurde, ließ er ihn au 
im Stich und suchte wieder Anschluß bei seinem Lehnsherrn. M 
Kampfe mit den ostpreußischen Ständen war das formale R 
nicht immer auf seiner Seite. Für die Armee nahm er SubM° 
von den Niederlanden, Spanien, Frankreich und Oesterreich. , 
selbstloser Vorkämpfer deutscher Reichsinte- 
essen gegen das Frankreich Ludwigs XIV. ist 
bestimmtnichtgewesen. 1679 machte er sich diesem gegen 
über verbindlich, bei der nächsten deutschen Kaiserwahl nicht 
für den Ausschluß des Hauses Habsburg, sondern geradezu fn 
die Wahl Ludwigs XIV. oder des Dauphins oder, eines anders 
Frankreich genehmen Kandidaten wirken zu wollen. D al 
wurde er Frankreichs Pensionär, der das Jag 
100000 Livres erhielt. Die Folge dieses Bündnisses waren ' 
berüchtigten „Reunionen", durch die dem Deutschen Reich e' 
Stück seines Gebietes nach dem andern unter den nichtigich 
Rechtsvorwänden entrissen wurde. 1681 wurde durch Frankier 
Straßburg vergewaltigt. Friedrich Wilhelm war zwar zunaav 
davon aufs peinlichste berührt, schloß sich hernach aber nur n 
enger an Frankreich an gegen erhöhte Subsidien. Er glaubte s 
schieben und wurde doch nur geschoben. Seine Ziele gingen am 
den Erwerb Schwedisch-Pommerns mit französischer Hilfe, -uo 
wig XIV. erkannte die Bedeutung der brandenburgischen Buno°- 
genossenschaft in seinem Kampfe gegen Kaiser und Reich an, u°v 
sie sich zuletzt auch jährlich 400 000 Livres kosten, verstand es )c°o / 
glänzend, seinen Versprechungen und Verpflichtungen sich zu e 
ziehen. In seinem Testament stattete Friedrich Wilhelm neve 
dem Thronfolger seine sämtlichen fünf jünger» Söhne mit -a 
und Leuten aus. Wurde ihnen auch keine fürstliche Selbstano z 
keit eingeräumt, so war das Testament doch mit der Staatsemye ' 
die er zeitlebens so stark vertreten hatte, nicht vereinbar. 
nun zu dem letzten Kurfürsten

Friedrich III. (1688 bis 1701/13). Er kannte keine 
sönliche Führung der Staatsgeschäfte, war groß in Prunksucht u> 
Verschwendung und duldete d i e h ä ß I i ch st e n Intrigen a 
seinem Hofe. So stürzte die Kurfürstin Sophie Charlotte o 
braven Premierminister Danckelmann, der ihr gegenuv- 
den Grundsatz der Sparsamkeit zur Geltung zu bringen ver)Uckl 
hatte. Eine gerichtliche Verurteilung des unschuldigen Mann- 
konnte nicht erfolgen, der Kurfürst aber, als oberster Richter, w 
einen NLachtspruch gegen ihn, und der lautete auf Festungshaft 
Peitz und Konfiskation des Vermögens. Streber, Schm e.s i 
ler und Projektemacher vereinigten sich zu einer gesay 
lichen und einflußreichen Clique, die das Ohr des Herrschers» 
gewinnen verstand. An ihrer Spitze standen die drei 
und zwar der Freiherr v. Marienberg, der sich bald em Geh- 
von 123 000 Talern verschaffte, der Hofmarschall v. Sayn-Llttge 
stein und der Feldmarschall v. Wartensleben. Wie diese Geisi- 
arbeiteten, dafür nur ein Beispiel: Der kurmärkischs Kammer 
Luben hatte einen Plan entworfen, der eine ergiebige Geldque 
für den Moment zu eröffnen schien. Er wollte die Domänen 
Erbpacht austun, nicht die ganzen Aemter, sondern die einzeln- 
Vorwerke, Mühlen, Krüge u. dgl. Es war ein Plan, 
bei richtiger Ausführung sozialpolitische 
kungenvonB edeutunghatte hab en konnen- rwb 
den Rittergütern wäre eine große Anzahl kleinerer und mittler 
Güter entstanden, deren Inhaber wohl meist bürgerlichen Stan 
gewesen wären; die bäuerliche r b u n t e r t a n i g 
mit den Frondiensten Ware auf dem Gebiete de 
Dominiums damit zugIe , ch beseltrgt wo r d e 
Aber die drei „W." verdarben den Plan in der Ausführung. Zay 
reiche Mißgriffe kamen vor, und die Klagen der Pachier nahn 
kein Ende. Mit den eingekommenen Geldern wurde auf da- n 
verantwortlichste gewirtschaftet; sie wurden für die augenblicklich 
Bedürfnisse des Hofes und der Höflinge verwandt. Das Blut o 
brandenburgischen Truppen in den österreichischen ^eldzugen - 
möqlichte es dem Kurfürsten, seinen Lieblingsplan »u vcrnn 
lichen, sich am 18. Januar 1701 zu Königsberg i. Pr. 
Königskrone aufzusetzen. Die Kronungsfsler wur- 
mit ungeheuerm Pomp öe-gangen, und muhte zur Bestreitung 
Kosten jede Stadtgemeinde eine einmalige Steuer aufbrmgen.

So stellen sich uns die dreizehn Hohenzollernkurfürsten v°' 
gewiß nicht schlechter als die übrigen Fürsten ihrer Zeit, 
auch nicht besser. Nur einer ragte aus ihrer Reihe hervor, o- 
Große Kurfürst, dem es gelang, eine europäische Rolle zu 
Aber auch er teilte mit seinen Verwandten das geringe Jnterep 
für deutsche Notwendigkeiten, nur das Ziel, seine Hausmacht s 
vermehren, und eine Aktivität, die sich mit der Politik auswärtig 
Mächte paarte. Es ist erstaunlich, wie zahlreich die Verbindung 
von Berlin nach Warschau und Paris während der Kurfürsten^ 
liefen. Herrscher und Adel näherten sich im Laufe der drei Jay 
Hunderte mehr und mehr. Die Schulden der Kurfürsten sorgw 
dafür, daß die Privilegien der Stände wuchsen. Nicht eIn
der dreizehn war mit demokratischem OelS^ 
salbt. Handwerker und Bauern blieben rechtlos; sie halten 
beiden Aufgaben, die Steuern aufzubringen und die Soldaten S 
stellen. Nur einmal, und zwar unter Johann Georg, hören w „ 
daß es gelang, eine Junkersteuer einzuführen, die der Adel sew> 
bezahlen mußte und nicht auf seine Bauern ablasten durfte. W-n 
sich heute die Kurfürsten uns in der Berliner Siegesallee präl-n 
tieren, ist es darum verständlich, daß ein rundes Dutzend v 
ihnen der Masse der Vorübergehenden völlig unbekannt und gle'K 
gültig ist. Karl Karstädt.



Allen OrtsvereinSvorständen zur Beachtung.

Der Führer des Reichsbanners Pößneck <Thüri«gen) hatte 
Üch vor dem Amtsgericht in Ranis wegen Uebrrtretung der Not
verordnung zu verantworten. Er war mit seiner Ortsgruppe, 
von Pößneck kommend, ohne Erlaubnis zu einer anberaumtcn 
Versammlung mit Gesang geschloffen in Ranis eingezogen. Das 
Urteil lautete aus drei Monate Gefiingnis. —

Verrichte aus de« beeise«
Kreis Belgard.

Belgard. Auf Anordnung des Kreisschufoleiters, Kameraden 
Dubben (Belgard), wurde am Sonntag, dem 19. Juli, eine 
Alarm-Stafette durchgeführt. Die Kameradschaften in 
Körlin, Belgard, Grotz-Rambin, Nelep, Schivelbein, Polzin und 
wieder Belgard waren verpflichtet, je zwei Kameraden mit Fahrrad 
zu stellen. Trotz Regen und Sturm wurde die Stafette zur Zu
friedenheit durchgeführt. Abgang von Körlin, vormittags 9 Uhr. 
Ende der Stafette nachmittags 2.88 Uhr in Belgard. Die ganze 
Strecke betrug 95 Kilometer. Da die Fahrer schwer mit der Witte
rung zu kämpfen hatten, war es eine anzuerkennende Leistung. 
Hervorzuheben sei, daß die Körliner Kameraden die 7-Kilometer- 
Strccke in 7 Minuten zurücklegten. D.

Kreis Franzburg-Barth.
Stralsund. Die Junabannerabteilung unternahm 

einen Nachtmarsch nach Zarrendorf. Punkt 21 Uhr rückte 
die Jugend mit ihren beiden Fahnen und mit Gesang vom Ge
werkschaftshaus ab. In Zarrendorf angekommen, wurde Quartier 
beim Kameraden Falkenberg bezogen. Eine kurze Pause für das 
leibliche Wohl, und um 24 Uhr hieß es Antreten zum Geländespiel. 
Eine Feierstunde am Lagerfeuer, bei der Kampflieder gesungen 
wurden und ein Frei Heil auf die Republik und das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ausgebracht wurde, schloß sich an. Den Abschluß 
bildete das Abbrennen eines Feuerwerkes. Rot und grün stiegen 
die Raketen in die Nacht, um beim Zerplatzen einen Silber- oder 
Goldstrahl auszubreiten. Dann ging es ins „Bett". Die Scheune 
des Kameraden Falkenberg war dazu ausersehen. Bald lag alles 
in tiefem Schlummer. Nur die Wache spazierte auf und ab. Der 
Sonntagmorgen sah uns schon wieder früh auf den Beinen. Die 
Fugend nahm Aufstellung, und unter Frei Heil ging am Maste die 
schwarzrotgoldene Fahne hoch. Dann wurde Kaffee getrunken. 
Mutter Falkenberg hatte alle Hände voll zu tun, um die hungrigen 
und durstigen Jungen zu befriedigen. Ein Kamerad lieferte mit 
seinem Schifferklavier die Tafelmusik. Dann wurde angetreten 
zum Propagandamarsch durch Alt- und Reu-Zarrendorf. Fast 
überall wurden wir mit den Bundesgrüßen empfangen. Bald 
Mußten wir wieder Abschied nehmen von der gastlichen Stätte. 
Kreisjugendleiter Kamerad Bremer dankte für die freundliche 
Aufnahme, und wir trennten uns mit einem kräftigen Frei Heil. 
In straffer Ordnung rückten wir gegen mittag wieder in Stral
sund ein. —

Kreis Greifswaid.
Wolgast. Am Sonntag, dem 26. Juli, wurde in Wolgast 

Unter starker Beteiligung zahlreicher Ortsgruppen des Reichs
banners, der republikanischen Parteien und der Gewerkschaften ein 
Friedrich - Ebert - Gedenkstein enthüllt. Nach Be
grüßungsworten des Orts- und des Kreisleiters des Reichsbanners 
hielt Landrat z. D. Kamerad Kogge die Weiherede. Er würdigte 
den ersten Reichspräsidenten als Menschen, Sozialdemokraten und 
Staatsmann, der treu bis zum Tode für des Volkes Wohl ge
dämpft hat. Der Gauvorsitzende des Reichsbanners, Kamerad 
Hartwig, folgerte aus der Ehrung Friedrich Eberts die gerade 
in der Gegenwart wieder hochaktuelle Ausgabe, im Geiste des Ge
feierten zu wirken, da die Feinde der Republik von rechts und links 
sich zum gemeinsamen Kampf gegen Preußen, den Hort der deut
schen Republik, verbünden. Landrat Dr. Becker (Greifswaid) be
grüßte die Erschienenen zugleich auch im Namen der preußischen 
Staatsbehörde, und der Bürgermeister von Wolgast übernahm im 
Namen der Stadt den architektonisch sehr ansprechenden Gedenk
stein in treue Hut. Im Anschluß an die Reden wurden vom Gau
borstand und Ortsvorstand des Reichsbanners und vom Deutschen 
Neichs-Auto-Klub Kränze niedergelegt. An die Einweihungsfeier 
schloß sich dann ein Umzug, an dem sich die Bevölkerung Wolgasts 
sehr stark beteiligte.

Auch aus Stettin war eine große Anzahl Gäste erschienen. 
Fahnendeputationen und Spielleute rückten schon gegen Mittag 
auf einigen Lastkraftwagen ein. Die Stettiner Ortsgruppe des 
Deutschen Reichs-Auto-Klubs war ebenfalls mit 14 Wagen auf 
dem Denkmalsplatz aufgefahren. Mit der Feier verband der Klub 
eine Propagandafahrt entlang der Bäderküste von Zinnowitz bis 
Misdroy. In geschlossener Fahrt fuhren die schwarzrotgold be- 
bümpelten Wagen durch die Ortschaften, von Republikanern 
freudig begrüßt und von den besonders in der Gegend von Zinno- 
ivjtz reichlich vertretenen Hakenkreuzlern mit heimlicher Wut be
trachtet. Von Misdroy aus nahm die Fahrt über Wollin und 
Gollnow bis Stettin ihr Ende. —

Kreis Naugard.
Diedrichsdorf. Das sechste Stiftungsfest des Reichs

banners wurde für Diedrichsdorf und Umgegend ein Ereignis. 
Waren doch die Kameraden von Massow und Gollnow herbeigeeilt, 
die dann mit dem gastgebenden Verein in einem für den Ort selten 
starken Umzug sich durch die Dorfstraßen unter Vorantritt der 
Reichsbannerkapelle bewegten. Kamerad Pank (Stettin) hielt die 
Festansprache. Er zeigte die Gefahren auf, die der Republik von 
der Reaktion im Verein mit Nazi und Kozi drohen. Wir dürfen 
in dem Kampf um die Republik und um die Rechte der Arbeiter
schaft nicht erlahmen. Beim Volksentscheid sind unsre Arbeiten 
darauf zu richten, daß die Reaktion geschlagen von dannen zieht. 
Anschließend bewegte sich dann der Festzug nach und durch Unter- 
karlsbach, wo sich dann bei verschiedenen Lustbarkeiten alt und 
lung in recht vergnügten Stunden dem Tanz Hingaben. —

Kreis Neustettin.
Kleinküdde bei Neustettin. Jungbannerversamm

lung. Am Sonntag fand im Gasthof Brümmer die Versammlung 
des Jungbanners Küdde statt. Nachdem ein Lied gesungen war, 
begrüßte Kamerad Wernicke den Kreisleiter Lieberam und den 
Fugendführer H. Schulz. Bei der Wahl des Hilfskassierers wurde 
Kamerad Kurt Greger gewählt. Kreisjugendleiter H. Schulz 
sprach über Gründung einer Handballmannschast. Es wurde sofort 
eine vollständige Mannschaft aufgestellt. Nach einem kurzen Vor
tag des Kreisleiters Lieberam wurde die Versammlung mit dem 
Liede „Brüder, zur Sonne" und einem dreifachen Frei Heil ge
schlossen. Nach der Versammlung traten der Ortsgruppe vier neue 
Kameraden bei. Die Jungbannergruppe wurde vor 4 Monaten mit 
elf Mitgliedern gegründet. Durch das gute Arbeiten unsrer Kame
raden haben wir die Mitglieüerzahl auf 35 erhöhen können. —

Kreis Stettin.
Am Sonntag, dem 19. Juli, feierte die Kameradschaft 

^tettin-Züllchow in Warsow ihr Stiftungsfest. 
Wenn auch der Wettergott anfangs grollte und die Beteiligung an 
"ein geschlossenen Ausmarsch nach Warsow leider zu wünschen 
übrigließ, was z., T. auf dem am gleichen Tage stattfindenden 
Weltkindertag zurückzuführen war, so wurde doch das Fest ein 
Ereignis, das jeden Teilnehmer zufriedenstellte. Nach kurzem 
Marsch durch Wiesen und Felder unter Vorantritt des Tambour- 
'orps Stettin-Nord, war das Festlokal erreicht. Mancherlei Ab- 
b^chslung wurde geboten: Preisschießen, Kegeln, Vogelstechen und 
lür die Kinder eine Bonbon-Polonäse. Die Festansprache hielt 

der technische Gauleiter, Kamerad Eohn (Stettin). Er erinnerte 
daran, daß am Tage vorher unser Bundesführer, Kamerad Hör- 
sing, seinen Geburtstag gefeiert hätte und brachte zum Ausdruck, 
daß die pommerschen Kameraden, wie überhaupt die Kameraden 
des ganzen Reiches in stetiger Treue zu ihrem Führer stehen. In 
diesem Zusammenhang erwähnte Kamerad Cohn auch, daß wir in 
unserm eignen Gau, seit Gründung des Reichsbanners, an der 
Spitze den Landtagsabgeordneten Kameraden Hartwig hätten, der 
auch heute unter uns weile. Kamerad Hartwig sei es gewesen, der 
trotz vieler Anfechtungen stets unbeirrt seinen Weg gegangen und 
in unermüdlicher, zäher Arbeit stets voll und ganz Führer im 
wahrsten Sinne des Wortes gewesen sei. Gerade jetzt, wo das 
Führerproblem in den andern Lagern so oft erörtert werde, 
könnten wir sagen: Wir sind stolz auf unsre Führer und werden 
ihnen folgen, wenn sie uns in den bevorstehenden schweren Kämpfen 
rufen werden. Ein dreifaches, kräftiges Frei Heil beschloß die mit 
großem Beifall aufgenommenen Ausführungen des Kameraden 
Cohn. Nach der' Preisverteilung wurde von alt und jung das 
Tanzbein geschwungen, bis allzufrüh die Scheidestunde schlug. —

Kreis Stolp.
Imposante Reichsbannerveranstaltung in Rathsdamnitz.
Am Sonntag, dem 26. Juli, fand in Rathsdamnitz eine 

republikanische Kundgebung statt, zu der aus nah und fern Abord
nungen der Reichsbanner-Ortsgruppen, Gewerkschaften und der 
SPD. sowie die Arbeiterjugend in so starker Zahl erschienen 
waren, daß der festlich geschmückte Ort einem großen republikani
schen Heerlager glich. Eine derart machtvolle Demonstration hatte 
Rathsdamnitz noch nie gesehen. Die Haupt- und Nebenstraßen 
waren mit zahlreichen Eichengirlanden festlich geschmückt, aus vielen 
Häusern grüßten schwarzrotgoldene Fahnen, und man sah es den 
Einwohnern an, daß sie die Republikaner gern in ihrem Orte be
herbergen.

Den Auftakt zum Republikanischen Tag gab ein vom Raths- 
damnitzer Reichsbanner und den Gewerkschaften durchgeführter

Fackelzug am Vorabend,
der unter überaus starker Anteilnahme aller Bevülkerungskreise 
vor sich ging. Um 6 Uhr früh erfolgte das Wecken und nicht lange 
Zeit darauf brachte der Stolper Zug die ersten auswärtigen Kame
raden. Der Vormittag blieb ausgefüllt mit dem Einholen der Gäste,

An die Ansend
Von Martin Boy.

„Deutschlands Hoffnung nach schweren Jahren 
ruht auf dir, du junges Geschlecht.
Unsern Platz an der Sonne zu wahren 
ist deine Pflicht und dein heiliges Recht. 
Mutig voran!

Wehr nicht und Waffen,
Werken und Schaffen sind unsre Macht!
Du bist die Jugend, dein ist die Zukunft, 
werde ihr Meister, sei auf der Wacht!"

Unser Weckruf:
Jugend zu uns!

die aus Stolp, Lauen bürg, Bütow, Hammermühle, 
Stolp münde, Damme», Hebrondamnitz, Stojen- 
t i n und Kublihper Rad, Auto oder mit der Bahn kamen. Von 
11 bis 12 Uhr vereinigte ein gemeinsames Mittagessen die Kame
raden. Nach kurzer Führerbssprechung erfolgte dann kurz vor 
1 Uhr das Antreten der Reichsbannerkameraden vor dem Festlolal, 
während sich die Partei- und Gewerkschaftskollegen sowie die Ar
beiterjugend mit ihren Angehörigen vor dem Gemeindeamt zum 
Abmarsch formierten.
AuS zwei Richtungen rückten die machtvollen Züge auf den Platz 
am Eingang der Ortschaft auf. Nachdem sich alle Festteilnehmer 
um das Rednerpult mit dem Fahnenwald gruppiert hatten, sang 
der Stolper Arbcitergesangverein, verstärkt durch die Rathsdam- 
nitzer Arbeitersänger, „Empor zum Licht". Im Namen des Gast
vereins begrüßte Kamerad Albrecht die Erschienenen und 
wünschte der Veranstaltung einen vollen Erfolg. Die Grüße der 
Bundes-, Gau- und Kreisleitung überbrachte der Kreisleiter, 
Kamerad Bonnke (Stolp). In seiner kurzen Begrüßungs
ansprache wies er auf die Ziele des Reichsbanners hin, dabei in 
ehrenden Worten der Toten des Weltkrieges und der Opfer der 
Nachkriegszeit gedenkend. Während in stummer Andacht die Kame
raden ihre Häupter entblößten und die Kapelle das Lied vom 
Kameraden intonierte, legte eine Abordnung des Reichsbanners 
am Ehrenmal einen Kranz mit großer schwarzrotgoldener Schleife 
nieder. Als erster Festredner erstieg darauf

Kamerad Stockmann (Stolp)
das Rednerpult. Er führte etwa aus: Die letzten Tage und Wochen 
haben bewiesen, daß das Schicksal der deutschen Republik das 
Schicksal der ganzen Welt bedeutet. Die deutsche Republik, im Zen
trum Europas gelegen, muß immer wieder in das Weltgetriebe 
hineingezogen werden, weil ohne Deutschland eine Weltwirtschaft 
nicht mehr denkbar ist. Aber die Masse des deutschen Volkes, die 
Hand- und Kopfarbeiter, wollten in dieser Weltwirtschaft auch ein 
Wort mitrsden. Einsichtige Staatsmänner, wie Freiherr vom Stein 
und andre, haben zwar versucht, dem Volke das Mitbestimmungs
recht zu sichern. Es ist nur bei dem Versuch geblieben, weil die 
Fürsten ihre despotische Macht nicht missen wollten. Auch der Welt
krieg brachte nur Ansätze des Mitbestimmungsrechts. Erst der Zu
sammenbruch im Jahre 1918 mußte kommen, um ein Mitbestim
mungsrecht und die deutsche Republik zu schaffen. Seit dieser Zeit 
haben rechtsradikale Elemente und gewissenlose Katastrophen
politiker von links es immer wieder verstanden, das Ansehen und 
Vertrauen der jungen Republik im Ausland zu untergraben. Sie 
haben Verrat am Volke und an der Republik begangen, um ihre 
Machtgelüste zu fördern und uni ihr Ziel, die Diktatur, zu er- 
zwingen. Bis heute konnten alle diese verderblichen Bestrebungen 
zum Wohle des Volkes und der Republik glücklich abgeschlagen wer
den. Bisher kämpften Rechts- und Linksradikale getrennt und zum 
Teil sogar gegeneinander. Das soll nun anders werden.

Deutschnationale, Nationalsozialisten und Kommunisten haben 
sich zum gemeinsamen Kampf gegen die deutsche Republik 

vereinigt.
Ihren ersten gemeinsamen Sieg wollen sie feiern, wenn am 
9. August durch deü Stahlhelm-Volksentscheid die republikanische 
Preutzenregierung gestürzt worden ist.

Sterbetafel
Der Tod riß aus unsrer Mitte die Kameraden:

Wendt, Gartz a. d. Oder 
Röhl, Regenwalde 
Planow, Buchholz 
Groth, Neustettin 
Wendt, Bublitz

Ko moll, Köslin 
Hinz mann, Dölitz 
Wiese, Trent
Schlorff, Verchen 
Ludwig, Stettin.

Ehre ihrem Andenken!
Der Gauvorstand. I. A.: Michael.

Wir haben die Folgen des verlorenen, wahnsinnigsten aller 
bisherigen Kriege erduldet, um in zäher Arbeit den republikani
schen Volksstaat auf- und auszubauen. Wir haben unsre Freiheit 
und Gleichheit unter ungeheuern Opfern erkämpft.

Wollen wir die so schwer erkämpfte Freiheit auch behalten, so 
müssen wir weiterkämpfen.

Der Kampf um die Freiheit und den sozialen Volksstaat kann aber 
nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn alle ehrlichen Republi
kaner, Männer, Frauen, Jungfrauen und Jünglinge, ihn geschlossen 
Schulter an Schulter ohne Standes- und Klassenunterschied führen, 
so wie ihn die diktaturlüsternen Elemente von links und rechts 
führen.

Volksgenossen, Republikaner! Erwacht zur Erkenntnis und 
zum Handeln, bevor es zu spät ist. Die ihr noch abseits steht, tretet 
ein in unsre Reihen, kämpft mit uns unter dem altehrwürdigen 
Symbol, den Farben Schwarz-Rot-Gold. Bekennt auch ihr: 
„Deutsche Republik, wir alle schwören, letzter 
Tropfen Blut soll dir gehören!"

Kamerad Kunze (Stolp)
als zweiter Redner führte aus: Wir leben in einer schweren Zeit 
und gehen ernsten Tagen entgegen. Unsre Veranstaltung soll eine 
Heerschau bedeuten über die Kämpfer, die wieder bereit sind, für 
die Sache der Republik und des arbeitenden Volkes einzutreten 
und evtl, ihr Leben zu lassen. Die schweren Tage, die wir jetzt 
wieder durchleben, hat uns der 14. September 1930 beschert. Wem 
haben wir das alles zu danken? Einem machtlüsternen Unter
nehmer- und Agrariertum, das den Nationalsozialismus mit un
geheuern Mitteln grotzgezüchtet hat. Vor dem 14. September haben 
die Nazis viel versprochen, und das gutgläubige indifferente Bürger
tum ist auf den Schwindel hineingefallen. Doch die Nazis dachten 
und denken heute und für alle Zukunft nicht daran, ihre Ver
sprechungen einzulösen. Was sie wollen, ist einzig und allein 
Wiedereinführung der alten Zustände, der monarchistischen „herr
lichen" Zeiten. Kamerad Kunze ging hierauf auf das Gastspiel 
des Nazigenerals in Stolp ein. Die Nazis nennen sich Arbeiter
partei und lassen sich von HohenzoUernprinzen, Grafen und alten 
Generalen mißbrauchen. Wir billigen nicht die Maßnahmen der 
jetzigen Regierung, doch sind wir uns darüber klar, daß eine Re
gierung unter Hitler-Hugenberg dem arbeitenden Volke stärkere 
Lasten auferlegt und dazu die faschistische Diktatur gebracht hätte. 
Dann wären die unter der Republik geschaffenen sozialen Einrich
tungen, die teilweise mit den schwersten Opfern erreicht wurden, 
mit einem Federstrich an einem Tage vorbei gewesen. Wenn es 
in Deutschland Landes- und Hochverräter gibt, so sind sie nur in 
der Nazipartei zu suchen. Hosenmätze singen: „Siegreich woll'n 
wir Frankreich schlagen", doch sie scheuen sich nicht, zur gleichen 
Zeit von demselben Frankreich Geld für ihre hochverräterischen 
Ziele anzunehmen.

Wenn heute ein Arbeiter, der jahrelang arbeitslos ist, einige 
Lebensmittel für seine große Familie stiehlt, so wird er schwer be
straft. Doch dieselben Kapitalisten, die die Nazis grotzzüchteten und 
das ganze Volk betrogen und ausplünderten, bleiben unbestraft. 
Wäre Lahusen in Bremen ein Jude gewesen, hätten die nationali
stischen Zeitungen einen Sensationsbericht nach dem andern ge
bracht und die Sozialdemokratie dafür verantwortlich gemacht. Da 
es aber einer von ihrer Clique ist, hüllen sie sich in Schweigen und 
decken die modernen Raubritter mit dem Mantel der christlichen 
Nächstenliebe. Am 9. August soll eine wichtige Entscheidung fallen. 
Es ist Tatsache geworden, daß die Kommunisten am 9. August mit 
den Kapitalisten und Nationalsozialisten gegen Preußen zum letzten 
Schlag ausholen.

Schließt auch ihr Republikaner die Reihen!
Füllt die entstandenen Lücken aus, damit die deutsche Republik den 
letzten und schwersten Ansturm ebenfalls übersteht.

Starker Beifall zeigte, daß beide Redner den zahlreichen Fest
teilnehmern und Zuhörern aus dem Herzen gesprochen harten. 
Nach einem fast einstündigen Ummarsch durch die Ortschaft ver
sammelten sich Festteilnehmer und Einwohnerschaft in den herrlich 
gelegenen Schottowbergen, wo sich ein reges Leben und Treiben 
entwickelte. —

Kreis Usedom-Wollin.
Kolzow. Zu einer eindrucksvollen und nachhaltig wirkenden 

Feier der Republik gestaltete sich die in Kolzow auf Wollin statt- 
gefundene Fahnenweihe der Ortsgruppe Kolzow des Reichs- 
banners Schwarz-Rot-Gold. Kolzow, ein wichtiger Verkehrsknoten
punkt der Bäderinsel, zeigte an dem Tage reichen Girlandenfchmuck, 
und so mancher Automobilist mag erstaunt sein Motorrößl gestoppt 
haben, als er die Farben der Republik so vielfach in Kolzow ver
treten sah.

Die Feier wurde eingeleitet mit einem Fackelzug am Sonn
abendabend, wozu das Tambaurkorps Wollin musizierte. Am 
Sonntag früh erfolgte dann der Einmarsch der auswärtigen Fest, 
teilnehmer. Die Ortsgruppen Gülzow und Zarnglaff mit ihrer 
Schalmeienkapelle eröffneten den Zug, in dem man auch Reichs
bannerkameraden aus Wollin, Codram, Dargebanz, Cammin, 
Dannenberg, Lebbin, Pritter, Swinemünde, Caseburg, Zirchow 
und Misdroy sah. Zum Aufmarsch stellten sich mittags über 
300 Festteilnehmer, die unter klingendem Spiel in guter Ordnung 
zum Gemeindeplatz marschierten.

Nach Begrüßung durch den Vorsitzenden der Ortsgruppe 
Kolzow, Kameraden W ü st e n e y, hielt Kamerad Drewelow 
vom Gauvorstand des Reichsbanners die Festrede. Andächtig 
folgten die Anwesenden den Ausführungen des Redners, die in 
die Aufforderung ausklangen, sich zum Schutze der Republik um 
das Banner zu scharen, das sich nach der Weihe zum Andenken an 
die Kameraden senkte, die im Kampfe für die Republik ihr Leben 
ließen.

Freudiges Erstaunen durcheilte die Festteilnehmer, als dann 
Reichstagsabgeovdneter Kamerad Pas fehl das Rednerpult be
stieg. Er vermittelte den Anwesenden zunächst einen Einblick in 
die politische Lage und kam dann auf das Vorhaben der national:» 
stischen Kreise gegen den Staat Preußen zu sprechen. In treffen
den Sätzen zeigte Kamerad Passehl die Schmutzigkeit des geplanten 
Anschlags auf, kristallisierte die Verworfenheit der Nazis heraus 
und hielt dem die aufbauende und dem Volke nützliche Arbeit der 
Republikaner entgegen. Jedem Festteilnehmer wurde eindeutig 
klar, daß der Nazikurs nur volksverderbend sein kann, und wohl 
noch nie hat ein Redner in Kolzow stärkeren Resonanzboden gehabt 
als Kamerad Passehl. Als der Zug dann die Dorfstraßen passierte, 
sah inan hinter Gardinen so manches verblüffte Gesicht. Manches 
Hirn wird da begriffen haben, daß die deutsche Republik kein Drei- 
klassen-Preuhen ist und daß die Schutztruppe der Republik, -das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, eine festgefügte und starke Orga
nisation ist, die in, Kamtü um die Republik ihren Mann steht und 
auch in Kolzow ein getreues Fähnlein besitzt. —

Wollin. Am Sonnabend hatte das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Ortsgruppe Wollin, zu einer öffentlichen Kund
gebung aufgerufen. Als Redner war vom Gauvorstand Kame
rad Drewelow (Stettin) erschienen, der ganz besonders mit 
den Nationalsozialisten scharf ins Gericht ging und sie als dis 
Totengräber des deutschen Volkes hinstellte. Auch beschäftigte sich 
der Redner mit den Kommunisten und zitierte einige Beispiele 
aus dem jetzigen Rußland. Reicher Beifall lohnte dem Redner. --

An die Ortsgruppen-Borstände.
Vorbereitungen jetzt schon treffen für die Herbst« 

a g i t a t i o n.
Vorbereitungen treffen zur Verdopplung der Mit

gliederzahl und der Leser des „Reichsbanners" und 
der,HRZ.".

Vorbereitungen treffen zu Neugründungen in der 
Nachbarschaft einer jeden Bannergruppe. —
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Wäsche, Schuhwaren, Teppiche, Gardinen

II. »luinanoaieN
Große Wollweberstratze 29/80

- KSMSlSVjf 
b dos gute Ksuklisus kSr Stockt oi,ck l.snck 

Reichsbannerkameraöen
kauft nur in der Konsum- und Spargenossenschaft
1081 für Phritz und Umgegend

IHN
Zl^nlsunck

AM lllslkl, WM
sowie Sport-Bekleidung

finden Sie in reicher Auswahl und bester Ver» 
arbeitung aus eigenen Werkstätten 

Fkicdrilh Aass 
Obere Schulzenstratze 45/48 °t0

Mitglieder erhalten 5 Prozent Rabatt

Erzeugnisse aus der 

MeUtbwavensabvU 
Laer rneme»!

Stettin-Grünhof, sind überall erhältlich 

Vorschriftsmäß. Reichsbanneckemöen 
in allen Größen vorrätig, gür Verbünde Sonderpreise 

üllW rimiiiek, L B°°LK°"

bekannt für gute Qualitäten 
und billigste Preise W84

Strslsunck

vsuttStts KSrUn
Sorisls SiuxessIIsckaN m. d. H.
dlaurerel, Zimmerei, Noch-, 7lek- uns Llsen- 
de tonduu, iosbesoock. Sieälungsbauten. lei. 402


