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Sonntag, den 11. Oktober, ging es in den frühesten Morgen
stunden zum Sammelplatz, und bereits um 6)4 Uhr setzten sich die 
drei Lastzüge des Ortsvercins von Fontanepromenade aus mit 
klingendem Spiel in Bewegung, Ziel war der Hohe Flä in i n g.

War es auch empfindlich kühl, so konnte dies doch unsrer 
Stimmung keinen Abbruch tun. Bereits um 148 Uhr hieß es: 
Antreten zum P r o p a g a n d a m a r s ch durch Gros; beeren, 
welches eigentlich Langbecren heißen müßte, und vorbei ging es 
an den überraschten Einwohnern. Wieder ging es mit hoher Fahrt 
weiter, und um 9 Uhr war bereits Trebbin erreicht. Unmittel
bar darauf trafen auch die Kameraden des Kreises IV mit Spiel- 
mannszug und Kapelle ein, und abermals hieß es: Propa
gand am a r s ch. Dann wieder schnell auf die Lastzüge hinauf, 
und verstärkt durch die Schncllastwcigen des Kreises IV setzte sich 
der nunmehr imposante Zug in schneller Fahrt in Bewegung. 
Luckenwalde wurde passiert, hier rüsteten die Luckenwalder 
Kameraden ihr Auto, um sich an der Kundgebung in Jüterbog 
und Dahme zu beteiligen. Um A12 Uhr trafen die Wagen
kolonnen in Jüterbog ein. Nach einer Rast von einer halben 
Stunde wurde angetreten, und unmittelbar darauf setzte sich der 
nunmehr über 400 Mann starke Zug zum Ummarsch in Bewegung. 
Musik- und Schalmeienkapellen wechselten ab mit dem Tambour
korps. Auf dem Marktplatz wurde zu einet Kundgebung 
aufmarschiert, an welcher sich einige hundert Bürger von Jüterbog 
beteiligten. Kamerad Kreut l e i n beschäftigte sich in seiner Rede 
mit der verlogenen Propaganda der Nazis, bei denen nichts echt 
ist als allein der Hatz gegen Arbeiterschaft und Republik. Er 
geißelte aber auch scharf den Arbeiterverrat der Kommunisten, 
deren Sinnen und Trachten nur darauf gerichtet sei, der größten 
republikanischen Partei, der SPD., möglichst viele Schwie
rigkeiten in den Weg zu legen und bezeichnete das Verhalten 
der Kommunisten, ob bewußt oder unbewußt, als Weg
bereitung der Reaktion und des Kapitalismus. Kamerad Kreut
lein richtete den dringenden Appell an alle Anwesenden, diesem 
Treiben der Nazis und Kozis ein Halt zu gebieten und die Reihen 
des Reichsbanners zu stärken. Mit einem begeistert aufgenommc- 
nen Frei Heil! auf die Republik und ihre Farben Schwarz-Rot- 
Gold wurde diese Kundgebung geschlossen. Wieder hieß es: Auf
sitzen, und fort ging es in flottem Tempo weiter. Nach etwa ein
stündiger Fahrt war Dahme erreicht, und schon von ferne war 
zu bemerken, daß hier Hochbetrieb war. Mit flotter Marschmusik 
ging es durch die mit Passanten stark besetzten Straßen zum 
Marktplatz; eine extra zur Freude des Reichsbanners von Nazis 
gesetzte Niesenhakenkreuzfahne konnte die Kameraden nicht aus 
der Ruhe bringen. Schnell hatte sich der Marktplatz gefüllt, und 
nachdem die Kapellen noch einige Stücke zu Gehör gebracht hatten, 
führte Kamerad Kreutlein in seiner Rede aus, daß das 
Reichsbanner aufmarschiert sei, um zu bekunden, daß es gar nicht 
daran denke, bei der jetzigen politischen und wirtschaftlichen Lage 
sich zu bescheiden. Noch nie hat ein wirtschaftliches System einen 
solchen Zusammenbruch erlitten wie das gegenwärtige. Kreutlein 
rechnete dann noch gründlich mit den Nationalsozialisten als der 
gegebenen gelben Schutzgarde des Kapitalismus, ebenso aber auch 
mit den Kommunisten ab und forderte zum Schluß alle An
wesenden auf, dafür zu sorgen, daß die Reihen des Reichsbanners 
gestärkt werden. Mit einem Frei Heil! auf Republik und Reichs
banner Ivar die Kundgebung beendet. Schnell wurde Abschied ge
nommen von den Kameraden aus Luckenwalde und Dahme, und 
wieder ging es weiter, der letzten Station dieser Fahrt, G o l tz e n, 
entgegen. Leider hatten die vorherigen Kundgebungen dazu bei
getragen, daß wir mit einer zweistündigen Verspätung in Goltzen 
eintrafen, demzufolge die für 4 Uhr bekanntgegebene Versamm
lung, die erst 6)4 Uhr vonstatten ging, stark beeinträchtigt wurde. 
Gleich nach Eintreffen in Goltzen setzte sich der imposante-De
monstrationszug in Bewegung durch die stark besetzten Straßen 
und endete mit dem Einmarsch in das Volkshaus. Jetzt endlich 
kamen die Kameraden erstmalig zur Ruhe und konnten Leib und 
Seele stärken.

Nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch den Vor
sitzenden, Kameraden Noszak, legte Kamerad Kreut le in in 
einem einstnudigeu Vortrag dar, wie die wirtschaftliche und poli
tische Lage sich ini Laufe der Jahre immer mehr verschlechtert hat 
uud wie die Not des Landes in ihren Ursachen zurückzuführen ist 
auf den verlorenen Weltkrieg, die Inflation, die größere Teile 
des Volkes in die Arme der radikalen Parteien, sowohl rechts als 
auch links von uns, getrieben hat. Redner stellte fest, daß die 
Fraktion der Nazis im Reichstag, eine sogenannte! Arbeiterpartei, 
zu 80 Prozent aus Großgrundbesitzern, Fabrikanten, Prinzen und 
Generalen besteht. Er geißelte scharf ihr Treiben als die soge
nannten Reiniger Deutschlands und zeigte weiter auf, wie sehr 
das Anwachsen der Nazistimmeu die wirtschaftliche Unsicherheit 
in Deutschland verschärft hat. Sehr scharf und gründlich rechnete 
Kamerad Kreutlein dann noch mit den Kommunisten ab, welche 
er als die Wegbereiter des Faschismus und Steigbügelhalter der 
Reaktion bezeichnete. Mehr denn je sei es Pflicht jedes einzelnen, 
diesen Parteien den Rücken zu kehren und die Reihen des Reichs
banners zu stärken. Scharf rechnete er auch mit den Spaltungs
bestrebungen der SAP. ab, welche er als ein Verbrechen 
an der Arbeiterschaft bezeichnete. Nachdem die Kapelle das Lied 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" intonierte, welches von allen 
stehend mitgesungen wurde, forderte Kamerad Noszak etwa an
wesende Gegner zur Diskussion- auf, da die Form der öffentlichen 
Versammlung gewählt worden war, um eine Auseinandersetzung 
mit diesen Gegnern hcrbcizusühren. Da sich niemand meldete und 
Zwischenrufe der Golßener darauf hiuwiesen, daß Nazis sowohl 
als auch Kommunisten kneife», wurde die öffentliche Versammlung 
mit einem Frei Heil! für Republik und Reichsbanner geschlossen. 
Schnell wurden die Wagen bestiegen, und mit hoher Fahrt ging 
cs durch Baruth uud Zossen nach Berlin zurück, wo wir nach 
10 Uhr eintrafen, müde zwar, aber innerlich befriedigt von einer 
schönen und erfolgreichen Fahrt.

Die Farben der Republik wurden wieder einmal im Bereich 
des Fürsten zu Solms-Baruth geführt und auch in dieser etwas 
schwierigen Gegend für die 'Republik geworben. —

Sevdewttze in Lhavlottenbuvs
Eine am Dienstag, dem 6. Oktober, abgehaltene, aber schon 

vor Wochen festgelegte Versammlung der hiesigen Sozial
demokraten, mit Kameraden PH. Scheidemann als Referenten, 
fand in Berlin allgemeine Beachtung, war es doch die erste öffent
liche Kundgebung nach der Absplitterung. Charlottenburg ist kein 
Arbeiterwohnort schlechthin, und so ist es nicht verwunderlich, daß 
es hier Ueberintellektuelle und Akademiker gibt, denen alles nicht 
radikal genug ist, die sich aber ängstlich hüten, selbst Farbe zu be
kennen. Auch die SAJ. hat sich weltfremd abgekapselt und ist hier 
mehr ein Diskutierklub hornbrillenbewaffneter Jünglinge und 
Rcformfrä-ulein gewesen als eine disziplinierte Kampftruppe voll 
jugendlichen Feuers. Morgens haben die z. T. noch die Schule 
besuchenden Mitglieder Geschichtsunterricht genossen, und abends 
wollen sie selbst Weltgeschichte machen, wobei die Theorien nur so 
durch die Luft wirbeln und die kampferprobten Sozialisten bis zu 
Ebert und Hermann Müller nicht gut wegkommen. Wollen die 
jungen Leute, besonders die Gymnasiasten aus der SSG., mal 
mit Rechtsgegnern diskutieren, so finden sie den Weg zum Reichs
banner und muten uns Hausknechtdienste zu, sonst aber sind wir 
den Superproletariern ein schlimmerer Greuel als die Kommu
nisten.

Den Saalschutz der Scheidemann-Versammlung stellte nur 
unsre Schufo (Kenner wissen, das genügt), das Jungba wurde 
extra zurückgehalten, und so konnte jeder sehen, daß es nicht an 
uns liegt, wenn gleich beim ersten Auftreten der kommenden 
Schutzstaffler — das klingt sehr vornehm — diese in die Schranken 
anständiger politischer Betätigung zurückgewiesen werden mußten. 
Nach alter Manier, schon ganz wie die Komiker, wurde versucht, 
vor dem Lokal Flugblätter zu verteilen, im «aale selbst Zeitungen 
abzusetzen und bei der Rede wurden die erst dummen Zwischen
rufe immer dreister, bis schließlich dem langmütigen Versamm
lungsleiter doch die Geduld riß und unter lautem Beifall der 
Versammlung — die bereits eine halbe Stunde vor Beginn des 
Vortrags wegen Uebersüllung geschlossen werden mußte — die 
Ruhestörer sanft und schnell an die Luft gesetzt wurden. Weniger 
zart mußte eine Gruppe Kommunisten des Unterbezirks Nordwest 
angefaßt werden, die hoffte, im trüben fischen zu können. Beide 
Gruppen bemühten sich redlich, Anwesende zu veranlassen, eben
falls aus dem Saale zu gehen, sie bekamen aber so drastische Ant
worten, daß ihnen wohl die Lust vergangen ist, sobald wieder 
Zusammenkünfte zu stören. Nach der Sezession der Spaltpilze 
beider Schattierungen war der «aal noch immer so überfüllt, daß 
niemand von den Hunderten, die auf der Straße vergebens Einlaß 
begehrten, hineingelassen werden konnte.

Wozu wir dies schreiben? Richt um uns zu rühmen, daß 
wir kurz und schmerzlos unreife Menschen aus einer Versamm
lung ernster Leute entfernten, sondern um den andern Kameraden 
zu zeigen, was notgedrungen herauskommen mutz, wenn in einer 
Zeit, da Einigkeit nötiger ist denn je, ein freventliches Spiel mit 
den Interessen der Arbeiter getrieben wird. Die von uns Ent
fernten waren gerade diejenigen, die bis jetzt bei der SAJ. und 
den Jungsozialisten ständig gegen das Reichsbanner hetzten, sich 
selber Rechte anmatzen wollten (Affäre Autohallen Kaiserdamm) 
und dabei nicht einmal imstande sind, einer Fahne treu zu bleiben, 
wenn die Zeiten sich verschlechtern und statt schwankender Figuren 
aufrechte Männer gebraucht werden. —

Aus den ^weisen
Kreis Süden.

trine große F u n k t i o n ä r v e r f a m m I u n-g des Kreises 
Süden fand am Dienstag, dem 13. Oktober 1931, im Lokal Renn
bahn am Bahnhof Treptow statt. Weit über 200 Funktionäre -des 
Kreises Süden waren dem Rufe des Kreisvorstandes gefolgt und 
in Bundesklei-d-ung erschienen, um die Informationen und Be- 
fehle für die nächste Zeit in Empfang zu nehmen. Bereits um 
8.20 Uhr eröffnete der Kreisführer, Kamerad Jokel Meier, die 
Konferenz und begrüßte die Kameraden sowie den technischen 
Leiter -des Gaues, Kameraden Neidhardt, und den Gaupresse- 
wart, Kameraden W i e g n e r. Als Tagesordnung gab der Kreis
leiter bekannt: 1. Entgegennahme des Tagesbefehls (Kamerad 
Neidhardt), 2. Pressea-n-gelegenheiten (Kamerad Wiegner), 3. Kreis
angelegenheiten.

Dann nahm Kamerad Neidhardt das Wort und führte 
aus, daß der Tagesbefehl, insbesondre in -der jetzigen Zeit, sehr 
kurz sein müsse. Im Vordergrund müsse stehen die Tagung unsrer 
Gegner in Harzburg und die Absplitterungsbestrebungen an der 
größten republikanischen Partei, der SPD. Wir werden aus alle 
Fälle in der nächsten Zeit sehr -wachsam fein müssen. Jetzt heißt 
es Sturmriemen herunter und marschbereit sein, wenn auch zu
nächst noch friedlich. Die allerdring-endste Aufgabe ist es, noch 
einmal alles zu überholen. Tue jeder seine Schuldigkeit, damit 
wir oben bleiben.

Zu den Absplitterungsversuchen an der SPD. erklärte Kame
rad Neidhardt, -daß diesem Treiben gegen Arbeiterschaft und 
Republik der schärfste Kampf angesagt werden muß und daß eine 
Gemeinschaft mit diesen Leuten um Rosenfeld und Sehde-witz für 
das Reichsbanner auf keinen Fall in Frage kommt.

Kamerad Wiegner legte in längeren Ausführungen dar, 
welche große Bedeutung der Presse zukäme, besonders in hoch
politischer Zeit. Dinge wie Harzburg dürfe man nicht überschätzen, 
aber auch nicht unterschätzen. Wenn dort gesprochen wurde von 
Bürgerkrieg und Inflation, so dürfe man nicht außer acht lassen, 
daß Hugenberg als Pressemagnat ungeheure Möglichkeiten der 
Beeinflussung der Massen besitze. Unsre Presse soll sich ein Bei
spiel au der Art der Publizierung dieser Dinge -durch Hugenberg 
und andre mehr nehmen. Die Bedeutung unsrer Bundespresse 
wird von vielen Kameraden und Republikanern nicht so recht 
erkannt. Die Leserzahl der Neichsbannerzeitung steht in keinem 
richtigen Verhältnis zur Mitgliederzahl, und es ist dringend not
wendig, hier Abhilfe zu schaffen. Die Verbreitung unsrer Bundes
presse ist hochpolitische Notwendigkeit. Nach einer regen Diskussion 
erklärte Kamerad Jokel Meier unter stürmischer Zustimmung, 
daß, wenn unsre Gegner vom Bürgerkrieg reden, wir als Reichs- 
banncrleute uns nicht einschüchtern lassen.

Dann gab der Kreisführer noch die nächsten Veranstaltungen 
und Verhaltungsmaßregeln bekannt und verlas das Antwort
schreiben des Kameraden Brych auf den Einspruch des Vor
standes des Kreises Süden gegen die Disqualifikation der Gepäck
marsch-Mannschaft am 13. September. Kamerad N o-sz a ck gab 
hierzu die Erklärung ab, daß auch dieses Antwortschreiben die 
vom Kreisvorstanü einmütig festgestellte Unwahrheit als Grund
lage benutzt, um zur Ablehnung zu kommen. Nach einem be
geistert aufgenommenen Frei Heil! für Republik uud Reichsbanner 
wurde die Konferenz geschlossen. —

Kreis 1.
Lychen. Für Freitag hatte der Vorsitzende des hiesigen Orts

vereins einen seit langem vorbereiteten und natürlich durch die 
zuständigen Behörden genehmigten Alarm veranstaltet, dem weit 
über SO Kameraden entsprochen hatten. Die Zahl wäre noch höher 
gewesen, wenn nicht gerade zur selben Zeit der Holzarbeiter
verband seine Mitglieder, unter denen sich ja auch zahlreiche Ka
meraden befinden, zu einer wichtigen Versammlung einberufen 
hätte. Vom Alarmplatz ging es mit Musik zum Berkehrslakal, in 
welchem dann die übliche Mitgliederversammlung statt
fand. Anschließend an das gerade bekanntgewordene Abstimmungs
ergebnis im Reichstag gab der Vorsitzende, Kamerad Kluth, 
einen guten Ueberblick über die derzeitige politische Lage und be
tonte, daß jetzt die Notwendigkeit des Vorhandenseins eines starken 
Reichsbanners ganz besonders erwiesen sei. Dann wurden Organi- 
sations- und interne Angelegenheiten verhandelt. — Eine außer
ordentliche Rührigkeit zeigten an diesem Abend auch Nazis und 
Kozis. Erstere ließen ihre Radfahrer wie aufgescheuchte Bienen 
hin und her flitzen, während die Kozis damit zufrieden waren, 
ihren Volksentscheidsgenossen auf die Finger zu- sehen. Ob der 
Reichsbanneralarm oder das Ergebnis der Reichstagsabstimmung 
die Ursache der Aufregung war, konnten wir allerdings nicht fest
stellen. —

Kreis 2.
Lenzen. Die M o n a t s v e r s a m m l u n g des Reichs

banners war von 40 Kameraden besucht. Es wird endlich einma- 
Zeit daß der Ortsverein wieder vollzählig an den Versammlungen 
teilnimmt. Nach einigen Musikstücken der neuen „Dauskapelle 
und dem gemeinsamen Liede „«chwarz, Rot und Gold eröffnete 
der Vorsitzende um 149 Uhr die Verfammlung. Zunächst wurde 
das Protokoll der letzten Sitzung verlesen. Kamerad ^ a f s er- 
ft rast streifte die politische Lage und die lokalen ^erhaltnrp^, 
wozu die Kameraden Spenn und Ballinger noch ein
gehendere Ausführungen machten. Die Republikaner muffen eine 
klare Front schaffen: Entweder für uns oder für die Nazis. 
Sodann wurde der Versammlung der Bericht über die Vorstands- 
sitzung vom 15. Oktober gegeben. Durch eine gründliche Aus- 
pracbe ist das Verhältnis und die Stellustg zum Turnverein ge

klärt worden, besonders die Kassenverhaltnisse. Das Reichsbanner 
wird sich künftig mit einem Drittel an der Saalmiete des -rurn* 
Vereins beteiligen. Die Unkosten für den Schiedsrichter ber c -m 
Serienspielen der Handballmannschaften tragen beide zur Hälfte 
gemeinsam. Um die Beiträge von allen Kameraden regelmäßig 
in die Kasse zu bekommen, ist der Kamerad Otto -schütz zum 
Kassenboten bestimmt worden. Darin liegt keineswegs ein Miß
trauen begründet gegen die bisherigen Unterkassierer, denen der 
Vorsitzende für ihre freiwillige und aufopfernde Tätigkeit seinen 
wärmsten Dank ausspricht. Es liegt nun an dem Kameraden 
Schulz, gleichzeitig bei der Einziehung der Beiträge recht tüchtig 
für das ssteichsbanner zu werben. Kamerad Albrecht gab den 
Vierteljahrsbericht und einen Ueberblick über die Kassenverhält
nisse. Die vom Gau übersandten und von der Polizei genehmigten 
Flugblätter „Heraus zur Offensive!" werden einem Kameraden 
zur Verteilung übergeben, der jeden einzelnen Haushalt in 
Lenzen damit bedenken soll. Zwei republikanische Veranstaltungen 
sind in der Wische und in Polz vorgesehen für November und De
zember. Am 11. November findet bei E. Münster eine Kino- 
Vorführung als Werbeveranstaltung durch den Kameraden' 
Neidhardt statt. Zur Ausführung gelangen der Film von der 
großen Bundes-Versassungsfeier in Berlin, ein Kulturfilm und 
ein Lustspiel. Kamerad Fischer sprach als technischer Leiter 
noch über die Uebungsabende im kommenden Winter. „Reichs
banner — aufgeschlossen! Sturmriemen 'runter! Die Front fest 
geschlossen!" Mit diesen kraftvollen Worten unsers Bundesvor
sitzenden Hörsing schloß Kamerad Wasserstraß nach II Uhr die 
Versammlung. —

Kreis 3.
Bclzig. Es ist etwas Schönes, trotz größter Rot und härtester 

Wirtschaftskrise zu sehen, daß ein Ruf an die Schutzlrwppe Ser 
Republik, an das Reichsbanner, immer stärksten Widerhall 
auslöst Der Einladung unsrer Ortsgruppe zu einem W erbe- 
treffen in Belzigs alten Mauern leisteten die Kameraden 
unsers Bezirks stark Folge. Brandenburg mit seinem straffen 
Spielmannszug, Lehnins, Beelitz' und Treuenbrietzens Kamerad
schaften traten unter Kommando unsers Kameraden Lehmann 
um 1.30 Uhr zum Werbedemonstrationszug an^ Mit knngendem 
Spiel die Symbole der Freiheit, die Fahnen Schwarzrotgold an 
der Spitze, voran die den Häschern der Monarchie entrissene arte 
48er unsrer Treuenbrictzener Kameradschaft, ging cs durch die 
Straßen und engen Gassen Belzigs. Freudig leuchteten die Augen 
der republikanischen Bevölkerung, als sie unsre Muftkweften borteu, 
unsre Fahnen flattern sahen und vor allem die Große unsers 
Werbezugs gewahrten. Am Marktplatz Aufmarsch der Teilnehmer. 
Kamerad Lehmann begrüßte die Anwesenden. Kamerad 
Reinheimer sprach Worte uns allen aus dem Herzen, unfern 
Freunden zum Ansporn, unsern Feinden zum Beweis: wir Re- 
puölikaner sind da und bleiben da, nicht als seige vorder und 
hinterlistige Schleppenträger ehemaliger Volksbedrücker, sondern 
als Kämpfer gegen die Helfer blutrünstiger, halbasiatischcr Un
kultur, Roheit und Feigheit. Nach dem stürmisch und freudig er
klungenen Freiheitsruf auf unsre Republik und unsre Anhänger 
marschierte der Zug unter reger Beteiligung der Einwohner zum 
Sportplatz. Dort bewiesen die Jungkameraden Brandenburgs ihre 
blendende Erziehung in Spiel, «Port und Abwehrtechnik. Hand
ball, Boxen, Ringen, Jiu-Jitsu, Schnelligkeitsprüfungen wechselten 
tu rascher Folge uud erregten durch qualitativ glänzende Aus
führung die Bewunderung aller Zuschauer. — Kurz vor 6 Uhr 
war Marsch nach dem Schühenhaus zum Ball, den wir zu Ehren 
unsrer auswärtigen Kameraden arrangiert hatten. Einige «tunden 
konnten diese sich nach den Klängen lustiger Weisen noch des 
Tanzes freuen. Leider allzu früh mußten sie abmarschieren. Im 
ganzen war der Tag prächtig gelungen. Wir Republikaner haben 
gezeigt, daß wir fest und treu zu unsern Fahnen stehen und ge
willt sind, wenn es sein müßte, diese mit Gut und Blut zu ver
teidigen. Euch Republikaner Belzigs, die ihr noch nicht aktiv in 
unsern Reihen seid, rufen wir zu: Heran zu uns, zeigt wer ihr 
seid, zeigt, daß wir einig und geschlossen die Front gegen jede 
Reaktion schließen Hur Erhaltung unsers Vaterlandes, zum Wohle 
unsers Volksganzen. G.

Ketzin, Falkenrehde, Paretz. Am Sonntag hatten die ost
havelländischen Ortsvereiue des Reichsbanners ihre Radfahrer 
nach Falkenrehde, .Ketzin und Paretz dirigiert, um dort mit dem 
Ortsvereiu Ketzin des Reichsbanners Kundgebungen zu 
veranstalten. Da das Reichsbanner nicht von kapitalistischen 
Kreisen ausgehalten wird, mutz es zum Volksbeförderungsmittel 
Fahrrad greifen und Zeit und Geld opfern, uni der republika
nischen Arbeiterschaft uud den zu ihr haltenden Mittelschichten zu 



zeigen, daß die Wächter der jungen Republik auf der Wacht sind. 
Auf der Wacht für sie, für eine bessere Zukunft. Die Schutztruppe 
der Republik marschiert und wird jeden Republikaner zu schützen 
wissen. — Nach einem Umzug in den Ortschaften, unter Vor
antritt von Reichsbannerspielleuten, nahm Kamerad S t ie g l i tz 
(Pankow) das Wort. Er führte aus, daß nicht die Republik und 
die Weimarer Verfassung schuld an den heutigen Zuständen sei. 
Schuld hat die Wirtschaft, haben die Herrschaften in der Schwer
industrie, die 100 000 Mark in ihre Tasche stecken, aber alle 
sozialen Unterstützungen als Faulhcitsprämie bezeichnen und 
beseitigen möchten. Und Hitler mißbraucht die Arbeiterforderungen, 
weil er vom «olde der Wirtschaft ausgehalten wird. Sitzt er doch 
im braunschweigischen Land heute mit den Millionenverdienern 
an einem Tisch. Das Gesicht der „nationalen Front" ist die Necht- 
losmachung der nichtbesitzenden Schichten. Aber landauf, landab 
stehen die republikanischen Parteien, um den sozialen Staat zu 
schaffen. In Hochrufen und „Frei-Heil!"-Rnfen für Republik und 
das Reichsbanner klang der Sonntag aus. Erst nach 16 Uhr 
hatten die letzten Reichsbannerkameraden Ketzin verlassen zur 
Heimfahrt. —

Nowawcs. Am letzten Sonntag zog das Reichsbanner 
Nowawes in den frühen Morgenstunden mit klingendem Spiel 
durch die Straßen der stadt. Hinaus ging cs in die Wälder der 
Umgebung. Zum erstenmal trat hierbei die Radfahrer- 
kolonne in Aktion. Mit flatternden schwarzrotgoldenen Wim
peln begleitete die „Kavallerie der Republik" die graue Kolonne 
Les Reichsbanners. Die Radler legten Zeugnis ab von der fort
schreitenden Ausbildung im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Die 
Gemeinschaft der Schutzbündler fand sich zu Uebungen zusammen. 
Besonders erprobte dann auch die Radfahrertruppe ihr Können. 
Boll Begeisterung, waren Jüngere und Aeltere dabei, sich vorzu
bereiten auf Ernstfälle. Sollte es die Gegner danach gelüsten, 
so wird man das Reichsbanner gerüstet finden. Im Anschluß an 
die Uebungen zog der Trupp zur Ortschaft Drewitz. Nach kurzer 
Stärkung im Restaurant Grahl wurde der Heimweg angetreten. 
GegerichMittag trennten sich die Kameraden mit kräftigen „Frei- 
Heil!"-Siufen in dem^ Bewußtsein, im Interesse der republika
nischen Sache einige Stunden geopfert zu haben. —

Kreis 8.
Germendorf. Auch Germendorf hat nun einen Ortsverein 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Am Sonntag fand im 
Lokal von Ehrentreich unter großer Anteilnahme der Einwohner
schaft die Gründung des Vereins statt. Außerdem waren an
wesend eine Hundertschaft der Oranienburger Kameradschaft so
wie Berliner Neichsbannerkameraden und ein Tambourkorps. 
Nach einem Umzug durch den Ort, dem sich auch zahlreiche Ein
wohner angeschlossen hatten, wurde die Werbeversamm
lung vom Vorsitzenden der Ortsgruppe Germendorf der SPD. 
mit begrüßenden Worten eröffnet. Anschließend sprach dann 
Kamerad Bebert (Berlin) über die gefährliche politische Lage 
im Reich und wies auch auf die zur selben Stunde stattfindendc 
Tagung der sogenannten nationalen Verbände in Bad Harzburg 
hin, deren hauptsächliches Ziel es ist, alle freiheitlichen und 
sozialen Errungenschaften der Arbeiterschaft zu vernichten. Dieser 
Gesellschaft müßten die gerade jetzt mächtig vorwärtsschreitenden 
Abwehrmaßnahmen aller ehrlichen Republikaner entgegengesetzt 
werden.'Zum Schlüsse seiner Ansprache forderte Kamerad Bebert 
die Anwesenden und besonders die stark vertretene Jugend auf, 
Mitschützer der Republik zu werden und ihren Beitritt zum neu
gegründeten Ortsverein des Reichsbanners zu erklären. Vierzehn 
Republikaner erklärten ihren Beitritt, ein schöner Anfang für eine 
Gründungsversammlung. Nach der Versammlung fand 'noch ein 
gemütliches Beisammensein statt. —

Kreis 9.
Mescritz. Der praktische Arzt Dr. Friedag war vor dem 

Erweiterten Schöffengericht am 25. Juni von der Anklage des 
Vergehens gegen den Paragraphen 5 Absatz 1 des Gesetzes zum 
Schutze der Republik freigesprochen worden. Gegen das frei
sprechende Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, 
über die jetzt vor der Großen Strafkammer beim Landgericht in 
Meseritz verhandelt wurde. Dem Angeklagten wurde zur Last 
gelegt, die verfassungsmäßig festgestellte Staatsform des Reiches 
und des Landes Preußen dadurch herabgesetzt und verächtlich ge

macht zu haben, daß er in einer Rede in einer national
sozialistischen Versammlung in Waitze (Kreis Schwerin an der 
Warthe) am 5. Februar die Redewendungen „Bonzenstaat" und 
„man müsse den ganzen Saustall erst ausmisten, dann erst könne 
der Aufbau beginnen" gebraucht habe. Das Urteil des Berufungs
gerichts lautete auf 150 Mark Geldstrafe, da die Beweisaufnahme 
ergeben habe, daß die Staatsform des Reiches vorsätzlich beschimpft 
worden sei. Der Oberstaatsanwalt hatte, wie in der Verhandlung 
vor dem Schöffengericht, eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten 
beantragt. —

Driesen. Im „Bürgergarten" füllt sich der obere Saal bis 
auf den letzten Platz. Ein Kampflied leitet die fällige Mona t s- 
versammlung des Reichsbanners ein. Zwei neue Kämpfer 
werden durch den Vorsitzenden, Kameraden Blank, zur Kame
radschaftstreue und freiwilligen Selbstdisziplin verpflichtet. 
Kamerad Splettstößer übergibt dem Vorsitzenden zu treuen 
Händen eine vom Reichsminister des Innern, Kameraden Wirth, 
zugestellte Ehrenurkunde, welche einen Ehrenplatz im Reichs
bannerheim einnimmt. Angeregt und beschlossen wird ein Nacht
marsch mit anschließender Waldbrandübung und - Kleinkaliber
schießen. In Aussicht genommen wird Sonnabend, der 31. Oktober, 
und Sonntag, der 1. November. Mit der Kurhausverwaltung in 
Langstheerofen ist wegen der Unterbringung aller Kameraden 
bereits verhandelt worden. An die Bezirksleitung soll wegen Teil
nahme der Ortsvereine Vordamm, Trebitsch, Schtanow, Friedrichs
dorf und Kreuz herangetreten werden. — Die diesjährige Orts- 
vercinsgründungsfeier soll im Nahmen eines Jungba-Wcrbe- 
abends aufgezogen werden. In Aussicht ist Sonnabend, der 7. No
vember, genommen. Jedoch soll hierzu die Kreisleitung das letzte 
Wort haben. — Kamerad Witkowski spricht über Einschrän
kung der Wohlfahrtsausgaben und verbindet hiermit gleichzeitig 
eine Aufklärung über die allgemeinen Richtsätze der Unter
stützungen in Driesen und behandelt ferner eine Entschließung, 
die an den Magistrat und die Stadtverordneten sowie eine 
Kommission der Wohlfahrtsunterstützungsempfänger gesandt wur
den. Jeder Punkt dieser Entschließung wird eingehend behandelt 
und hierbei die Sinnlosigkeit dieser Entschließung festgestellt. Nur 
allzu deutlich erkennt die Versammlung den wahren Hintergrund 
jener dunklen Hintermänner, die die führende Leitung der hiesigen 
KPD. sind. Der Ortsausschuß der freien Gewerkschaften wird für 
entsprechende Aufklärung in den Reihen der Wohlfahrtsunter
stützungsempfänger eingehend Sorge tragen, damit den Leimruten
legern das Handwerk endgültig gelegt wird. Die Aussprache, an 
welcher sich die Kameraden Voß, Splettstößer, Sasse, Hoffmann, 
Blank und Wehr beteiligten, die die gerechte Empörung nicht nur 
bei den Unterstützungsempfängern, sondern auch bei allen Ge
werkschaftsmitgliedern würdigten, leitete zu internen Orts
gruppenangelegenheiten über. In vorgerückter Abendstunde wurde 
die Versammlung geschlossen. —

Krcis 10.
Dcutsch-Krone. Das war. ein Tag der deutschen 

Republi k! Unser langersehnter Tag, an welchem die Weihe 
unsrer' Reichsbanner-Fahne vollzogen wurde. Alle mit unserm 
Reichsbanner sympathisierenden Freunde und Gönner hatten 
unter Aufbietung aller Kräfte das ihrige dazu beigetragen, um 
das Fest der Fahnenweihe würdig zu gestalten. Dieser Tag legte 
Zeugnis ab von dem geschlossenen Ganzen der köpf- und hand
arbeitenden Bevölkerung von Deutsch-Krone und seiner so zahl
reich erschienenen Brudervereine, die es sich Nicht hatten nehmen 
lassen, trotz der schweren finanziellen Verhältnisse dem Rufe zur 
Weihe zu folgen. Macht, Wille und Opfermut sah man auf allen 
Gesichtern leuchten, stolz auf die Führer, die diesen langersehnten 
Tag der Weihe so würdig unter schwersten Opfern und mit ent
schlossenem Willen, mit nie erlahmender Kraft vorbereitet und 
— wollen wir offen sein —auch erkämpft hatten. Seit Monaten 
arbeiteten fleißige Hände, um die Vorbereitungen zu treffen, und 
diese sind durch den Opferwillen der doch bestimmt wirtschaftlich 
schlecht gestellten Mitglieder, Freunde und Gönner unter Hint
ansetzung der eignen Person voll und ganz gelöst worden.

Ein herrlicher Herbsttag, an dem sich etwa 1000 Neichs- 
bannerleute mit ihren Freunden zusammengefunden hatten, um 
die Weihe zu vollziehen. Wie werden die Geschicke sich lenken, um 
nach 25 Jahren die Jubelfeier zu begehen? Mit diesem Gedanken 
wurde unter wuchtigen Kommandorufen zum Aufmarsch 

geschritten. Der große und geräumige Platz am Schlachthof wollte 
die Teilnehmer kaum fassen, und unter zielbewußter Leitung 
erfolgte der Aufmarsch zum Marktplatz. Elf Reichsbanner-Fahnen 
der verschiedenen Brudervereine begleiteten ihr Patenkind, jeder 
mit seinen Wünschen, jeder mit stolzen Hoffnungen für die Zu
kunft unsrer deutschen Republik.

Nachdem der Zug auf dem.Marktplatz angelangt war und Auf
stellung genommen hatte, wurden zuerst die Erschienenen mit 
einem wuchtigen Prolog „Deutsche Republik erwache!" begrüßt, 
und der Bolkschor Uthmann (Schneidemühl) hatte es sich nicht 
nehmen lassen, seinem Patenkinde zu Herzen gehende Weisen mit 
auf den Weg zu geben. Sodann betrat als erster die Redner
tribüne der Vorsitzende der Ortsgruppe Deutsch-Krone, Kamerad 
Paul Schulz, um allen ein herzliches Willkommen in unsern 
Mauern entgcgenzurufen, allen zu danken für das so zahlreiche 
Erscheinen. Er ging auf die Entstehung der Ortsgruppe ein, der 
zu entnehmen war, daß die Reichsbanner-Ortsgruppe in Deutsch- 
Krone am 1. März 1931 ins Leben gerufen worden ist, und richtete 
einen Appell an alle Anwesenden, die es ehrlich mit der deutschen 
Republik meinen, sich dem Reichsbanner anzuschließen, damit der 
republikanische Gedanke endlich bei allen festen Fuß faßt. Hierauf 
hielt der Württembergische Gesandte a. D. und M. d. R. Hildc- 
brandt (Berlin) die Weiherede. Eine tiefe Bewegung ging 
durch die nach Tausenden zählende Zuhörermenge, als der Ge
sandte mit erhobenem grauem Haupte die Tribüne betrat und in 
längeren Zügen die Freiheitsbewegung, die ganze Freiheits
geschichte Deutschlands darlegte. Nicht allein dem Reichsbanner, 
sondern auch jedem bis heute noch Fernstehenden sollte es eine 
Ehrenpflicht sein, treu zur Republik zu stehen. Er erläuterte 
weiter, daß uns nach der Niederlage nur eine friedliche Verständi
gung mit den Völkern möglich ist. Der Friedenswille mit allen 
Völkern darf nicht gestört werden. Er brachte schließlich zum Aus
druck, daß das deutsche Volk zur friedlichen Arbeit jederzeit bereit 
und geneigt ist. Die Weihe der Fahne des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold in Deutsch-Krone erfülle er mit Freuden und mit dem 
Wunsche, daß die gehegten Hoffnungen und Wünsche alle in Er
füllung gehen möchten.

Hierauf gab er das Zeichen zur Enthüllung. Mit der In
schrift: „Für Freiheit und Recht! Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold Deutsch-Krone" sah man die Fahne im Winde flattern, 
stürmisch begrüßt von seinen elf Paten.

Nach einem Schlußgesang des Volkschors Uthmann (Schneide
mühl) setzte sich der imposante Zug zum Ummarsch durch die Stadt 
in Bewegung, begleitet von der Deutsch-Kroner Musikkapelle, dem 
sich dankenswerterweise außerdem die Schneidemühler und 
Schlapper Reichsbannerkapellen zur Verfügung gestellt hatten.

Nach dem Umzug durch die Stadt bewegte sich der 'Zug nach 
dem romantisch gelegenen Buchenwald, wo bei Konzert und 
sonstigen Unterhaltungen 'die jetzt kurzen Tagesstunden zu rasch 
verliefen und nun auch daran gedacht werden mußte, der neu
geweihten Fahne ein Andenken in Gestalt eines Fahnennagcls zu 
überreichen. Die Brudervereine Schneidemühl, Fastrow, Schlappe, 
Flatow, Preußisch-Friedland, Kreuz, Groß-Linichen, die SAJ. und 
die freien Gewerkschaften in Deutsch-Krone, alle ließen es sich 
nicht nehmen, unter Begleit-Worten ihre Fahnennägel in den 
Fahnenschaft einzuschlagen.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Deutsch-Krone dankte noch
mals allen Brudervereinen für die Unterstützung und schloß seine 
Ausführungen mit einem Hoch auf die deutsche Republik.

Gegen 6 Uhr abends wurde zum Sammeln geblasen, und 
-der Zug bewegte sich zur Stadt nach dem „Deutschen Haus", wo 
in kameradschaftlicher «timmung die Stunden allzu schnell 
verliefen. —

Schlappe. Das Reichsbanner hielt im Lokal Steinhagen seine 
fällige Mitgliederversammlung ab. Der Kassierer, 
Kamerad Eberl, gab den Kassenbericht von: 3. Quartal; ihm 
wurde Entlastung erteilt. Zur Ehrung der Toten des Weltkrieges 
wurde beschlossen, daß am Totensonntag der Verein geschlossen 
zum Kriegerdenkmal marschiert und dort einen Kranz niedcrlegt, 
und zwar unter Mitwirkung des Arbeiter-Gesangvereins Frohsinn. 
Nach Erledigung verschiedener interner Angelegenheiten hielten 
die Kameraden Zimmermann und ZietIow über die Auf
gaben des Reichsbanners und über die politische Lage im Reiche 
Referate. —
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Eberswalde. Tic Leitung des Iungbanners hat es sich 

nicht nehmen lassen, trotz der schweren Wirtschaftskrise die Feier 
ihres einjährigen Bestehens in einer schlichten Weise zu vollziehen. 
Am sonnabendabend waren die befreundeten Organisationen zum 
Neuen Staüttheater geladen, wo die Veranstaltung stattfand. 
Nicht nur die hiesigen Organisationen, sondern auch die der Nach
barschaft waren erschienen. Die Feier wurde durch den Reichs
bannermarsch eröffnet, unter dessen Klängen die Fahnenabordnung 
in den Saal einmarschierte. Der Jungbannerführer, Kamerad 
Woldt, begrüßte die Anwesenden und gab seiner Freude dar
über Ausdruck, daß sämtliche Organisationen durch Vertreter er
schienen waren. Vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wünschte 
Kamerad Köhn der weitern Entwicklung unsrer Jungbanner- 
abteilung den besten Erfolg. Schon die heutige Feier lege davon 
Zeugnis ab, wie stark der Gedanke der Jungbannerbewegung auch 
in Eberswalde vorgeschritten ist. Nach einigen gut zu Gehör ge
brachten Musikstücken der Freien Gewerkschaftsjugend nahm Kame
rad Käthe (Potsdams das Wort zu seiner Festrede. Das Wesent
lichste seiner Ausführungen war, daß gerade das Jungbauner in 
ber heutigen Zeit gerüstet sein muß, wenn der Ansturm der Reak
tion rechtzeitig abgewehrt werden soll. Indem er die politischen 
Verhältnisse sehr- gut hervorhob, schloß er mit dem Appell au alle 
Anwesenden, im entscheidenden Moment nicht nur zu uns zu stehen, 
sondern wenn es sein muß, auf den Barrikaden für die Republik 
und damit für den sozialen Volksstaat zu kämpfen. Der von dem 
Jungbanner aufgeführte Sprechchor „Gelöbnis der Jugend" fand 
volle Anerkennung und war ein würdiger Abschluß des guten Pro
gramms. Zum Schlüsse hielt der Tanz alt und jung in gemüt

licher Stimmung zusammen. Unsre Jungbannerkameraden können 
mit ihrer Veranstaltung zufrieden sein. —

*

GvürrdungSverrsammluttg des Sortvuvvs 
NerrkSVn

Das Iungba Neukölln rief am 21. August zur Grün
dung eines Vortrupps auf. Abends 20 Uhr waren die Neuköllner 
Jungbaleute in Gemeinschaft mit den neugeworbenen Vortrupp
kameraden zur stelle. Nach einem gemeinsamen Lied ergriff der 
Jugcndleiter, Kamerad Plan tz, das Wort zu einer Begrüßungs
ansprache. Danach ergriff der Gaujugendleiter, Kamerad S ch u h- 
h o s e, das Wort zu einer Ansprache. Er begrüßte im Namen des 
Gaues die Gründung des ersten Vortrupps in Berlin und be
tonte, daß es eine notwendige Aufgabe des Reichsbanners ist, die 
Jugend für den republikanischen Gedanken zu gewinnen. In 
feierlicher Form gelobten die neuen Kameraden durch Handschlag, 
dem Vortrupp und dem republikanischen Gedanken die Treue zu 
bewahren. Ein Lichtbildervortrag über den Werdegang der republi
kanischen Jugendbewegung beschloß die glänzend Perlaufene-Feicr.

Fahrtenbericht vvm 20. Septem her 1931.
Am Sonnabend um 18.30 Uhr war der Vortrupp Neu

kölln vollzählig am Bahnhof Neukölln erschienen. Der Gruppen
führer kam, wie gewöhnlich, 10 Minuten später. Aber er erschien 
doch. Um 18.45 Uhr fuhren wir ab. Als wir in Bernau an
kamen, war es 20 Uhr. Wir marschierten los. Als wir ungefähr 
eine halbe Stunde auf einem Feldweg marschiert waren, kamen 
wir in Ladeburg an. Wir hatten uns also verlaufen. Weil' 
unser Gruppenführer aber geschrieben hatte, wir wären nm

10 Uhr in der U e tz d o r f er I u g e n d h e rb e rg e, wurde aus 
der Nacht-wanderung eine Pferdekur. Wir schwitzten alle um die 
Wette. Aber wir schafften es so ziemlich. Um 10.1S Uhr waren 
wir in Uetzdorf. Wir aßen Abendbrot und dann ging es 'rein in 
die Betten. Am andern Morgen standen wir um 7 Uhr aus. Einer 
schlief noch immer. Als wir andern uns schon gewaschen hatten, 
stand er endlich auf. Um 8.80 Uhr war alles marschbereit. Wir 
gingen dann zum Bogensee. Dort blieben wir. Der, der vorher 
am spätesten aufgestanden war, hatte nichts Eiligeres zn tun als 
sich hiuzulcgen und wciterzuschlafeu. Tas haben wir ihm aber 
reichlich versauert. Wir bewarfen ihn mit Kienäpfeln, der aber 
sagte bloß immer: „Paß uff, dir hau ick hinter de Ohren!" Den 
übrigen Teil des Tages verbrachten wir mit Spielen. Um 4 Uhr 
marschierten wir wieder zum Bahnhof. Unterwegs wurden wir 
von einigen Regengüssen überrascht, die uns aber nicht weiter auf
hielten. Um 8.1ö Uhr erreichten wir Neukölln. Wir verabschiedeten 
uns mit einem kräftigen Frei Heil! und die Fahrt war aus. —

^lernkattbevschützenvevern „srevubM"
Die Resultate über das am 27. September 1931 innerhalb 

des Gaukartells Berlin-Brandenburg stattgefundene Gaumeister
schießen sind nunmehr festgestellt. Der „Abend" (Spätausgabe Les 
„Vorwärts") vom 18. Oktober schreibt darüber:

Republik-Meisterschaften.
An den letzten Tagen wurden die Meisterschaften des Gaues 

Berlin-Brandenburg im Reichskartell Republik ausgeschossen. Tie 
Beteiligung der Vereine war sehr gut und die erzielten Resultate 
der ersten Veranstaltung dieser Art befriedigend. Es wurde auf
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den heimatlichen Ständen der Vereine geschossen, und zwar ohne 
Unterschied der Schießklaffen. Die Sieger erhalten den Titel Gau
meister und eine hübsche Plakette. Das Ergebnis bewies, daß der 
Ortsverein Landsberg a. d. W. an der Spitze marschiert, was nicht 
nur auf den Besitz eines der schönsten Kleinkaliberschießstände, 
sondern auch auf unermüdliches Üeben zurückzuführen ist. Die 
Resultate:

1. G e n a u i g k e i t s s ch i e tz e n (je fünf Schutz liegend, 
knieend und stehend, freihändig auf lOer-Scheibe, 50 Meter): 
«Lieger Spliesgardt (Landsberg a. d. W.) mit 126 Ringen;
2. Schnellfeuer (2mal fünf Schutz in 2mal 50 Sekunden): 
Lieger Rohde (Landsberg a. d. W.) mit 90 Ringen; 3. Pistolen- 
schietzen (zehn Schutz auf 15er-Pistolenscheibe, 30 Meter): 
Sieger Spliesgardt (Landsberg a. d. W.) mit 98 Ringen;
4. M a n n s ch a f t s g e ii a u i g k e i t s s ch i e tz e n (drei Mann je 
fünf Schutz liegend, knieend und stehend freihändig): Sieger 
Mannschaft Landsberg a. d. W. (Oestreich, Rohde, Spliesgardt) 
mit 349 Ringen ; 5. M a n n s ch a f t s s ch n e I l s e u e r (drei Mann 
2inal fünf schuß in 2mal 50 Sekunden): Sieger Mannschaft 
Landsberg a. d. W. (wie vorher). Die besten Trefferbilder 
lieferten Köhler (Neukölln) liegend 49 Ringe, Spliesgardt (Lands
berg a, d. W.) knieend 48 Ringe, R. Pattke (Köpenick) stehend frei
händig 40 Ringe. Am ausgeglichensten schotz Wienand (Neukölln) 
in den drei Anschlagsarten (38 — 38 — 37 Ringe).

Damit hat Landsberg a. d. W. die Gaumeisterwürde er
rungen. Die Landsberger sind also nicht zu übertreffen. Sie haben 
restlos alle Preise für sich zu buchen. Das ist erfreulich, zumal 
Landsberg a. d. W. noch zu den jüngern Kleinkaliberschützenver
einen gehört.

Am vorigen Sonntag ist nun das Bundesmeisterschafts
schietzen ausgetragen worden und man wird auf diese Resultate 
besonders gespannt sein können. —

Gchtttzsvovt
Die sportliche Tätigkeit darf im Winter nicht vernachlässigt 

werden. Die Turnhallen müssen voll beseht werden. Gym
nastik, Jiu-Jitsu und Boxen stehen an erster Stelle und gehören 
zur technischen Ausbildung. Das Fungba und die Schufo haben 
sich an den Türnabenden zu beteiligen. In Berlin, Albrecht- 
strahe 20, findet jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr ein Kursus 
in Gymnastik, Jiu-Jitsu und Boxen für Sportleiter statt. Die 
Berliner Lrtsvercine entsenden hierzu mindestens zwei Kame
raden. Tie Orlsvereine, welche durch die Vorortbahn Berlin 
erreichen können, können ebenfalls den Kursus beschicken. Die 
Anleitungen für Gymnastik, Jiu-Jitsu und Boxen vom Gausport- 
wart, welche in der Reichsbannerzeitung bereits veröffentlicht 
wurden, gehen den einzelnen Ortsvereinen noch gesondert zu. 
Sonntags sind Waldläufe anzusetzcn.

Um vielen Anfragen nachznkommen, geben wir noch einmal 
das G e s a m t r e s u l t a t der M a n n s ch a f t s w e t t k ü m p f e 
vom 13. September bekannt, bemerken aber ausdrücklich, daß die 
Einzelwettkämpfe während der Nachmittagsveranstaltung nicht 
gewertet wurden.

1. Dreikampf (ein Sprung nach Wahl, 100-Meier-Lauf, 
ein Wurf nach Wahl): 1. Berlin-Wedding I 2636 Punkte, 2. Bran
denburg I 1963, 3. Prenzlauer Berg I 1937, 4. Reinickendorf I 
1729, 5. Wedding II 1704, 6. Landsberg a. d. Warthe 1623,
7. Tiergarten 1310, 8. Luckenwalde 1296, 9. Küstrin 1208,
10. Treptow 1174, 11. Mitte 1157, 12. Brandenburg II 1120, 
13. Kottbus 1085, 14. Frankfurt a. d. Oder 1084, 15. Neukölln 876, 
16. Prenzlauer Berg II 728, 17. Wedding III 345, 18. Prenz
lauer Berg III 2 Punkte.

2. 4 0 0 - M e t e r - L a u f (Mannschaft vier Läufer): 1. Ber
lin-Wedding, 2. Prenzlauer Berg, 3. Tiergarten, 4. Luckenwalde.

3. 1 5 0 0 - Meter - L a u f (Mannschaft vier Läufer):
1. Luckenwalde, 2. Berlin-Mitte.

4. Staffel 4X100 Meter: 1. Wedding 48,8 Sek.,
2. Prenzlauer Berg 49,2, 3. Kottbus 49,3, 4. Treptow 49,4,
5. Brandenburg 51,8, 6. Landsberg 52,2, 7. Berlin-Mitte 53,
8. Tiergarten 53,2, 9. Luckenwalde 53,5, 10. Neukölln 54,1,
11. Frankfurt a. d. Oder 54,8, 12. Prenzlauer Berg II 58,4 Sek.

5. Alarmhindernislauf (Mannschaft zwei Läufer):
1. Frankfurt a. d. Oder, 2. Berlin-Wedding. —

Handball.
Am 4. Oktober haben nachstehende Trainingsspiele 

siattgefunden: Wedding I gegen Reinickendorf I 13:0. Mitte I 
gegen Tiergarten I 3:1. Kreuzberg II gegen Mitte II 4:2. — 
Die Serienspiele begannen für Berlin am 18. Oktober, für 
die Provinz beginnen sie am 1. November. Die Spiele werden 
zentral festgelegt. Die erste Aufstellung ist den Ortsvereinen, die 
ihre Handballmannschaften bei uns gemeldet haben, bereits zu- 
gcgang-en. Ortsvereine, die noch nicht gemeldet haben, wollen 
das umgehend nachholen. Um Ordnung in unsern Spielbetrieb 
zu bekommen, müssen die angesetzten Spiele von den einzelnen 
Mannschaften auch durchgeführt werden. Die Spielberichte sind 
uns am Spieltag sofort einzusenden. —

Äus dem Gai» Kalle
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Quartalsabrechnung. Etliche Ortsvereine haben die Ab
rechnung des 3. Quartals noch nicht eingereicht. Wir ersuchen, 
dieses sofort nachzuholen und die Beiträge sofort abzurechnen.

Zeitungen. Verschiedene Ortsvereine sind mit der Bezahlung 
der Zeitungen im Rückstand. Auch hier bittet die Gauleitung, das 
Versäumte unbedingt nachzuholen.

Berichterstattung. Mit Eintritt des Herbstes steigert sich in 
allen Ortsvereinen das Bersammlungswesen intensiver. Von allen 
Veranstaltungen mutz der Gauleitung ein kleiner Bericht ein
gesandt werden. Wir erinnern die Berichterstatter an ihre Pflichten.

Schluß der nächsten Gaubeilage am 3. November 1931.
Die Gauleitung. I. A.: Gebhardt.

Blveisiugendirreffen des -ttvekies Bitterfeld
Ein schöner Herbsttag. Die Sonne sandte schon früh ihre 

wärmenden strahlen, um die noch müden Schläfer zu wecken, 
schlaftrunken wollte man sich auf die andre Seite wälzen, um 
noch einige Minuten der wohlverdienten Ruhe zu pflegen. Aber 
Hali! Heute ist doch Kreisjugendtreffen! Ein Blick auf 
die Uhr. Was? X>7 Uhr? Nun aber 'raus. Wollte man nicht zu 
spät auf deni Stellplatz erscheinen, hietz es eilen. Schnell das 
Fahrrad überprüft, aufgesessen, fort ging es zum Bürgergarten, 
unserm Stellplatz. Dort warteten schon unser Kreisleiter, Kamerad 
Plötz, und Jungba-Führer, Kamerad Seidel, auf uns. Auch 
die ältern Kameraden der Schufo und Stafo hatten sich einge
funden, um sich an unserm Treffen zu beteiligen. Nachdem die 
Formation in ihrer Einheit gemeldet war, ertönte bald darauf 
das Kommando: „Anfahren!", und fort ging es unter Führung 
des Kameraden Plötz über Mühlbeck, Friedersdorf durch den 
herbstlichen Wald nach Burgkemnitz, wir überquerten die Bahn
linie Berlin—Halle a. d. S., lind bald grüßten uns 13 mächtige 
Schornsteine des Großkraftwerkes Zschornewitz. Hier standen zur 
Abfahrt bereit die Jungba-Abteilung unter Führung des Kame
raden Buksbaum, Schufo und Stafo mit ihrem technischen 
Leiter, Kameraden Meding, und Kreisjugendleiter Kamerad 
Güntgen und begrüßten uns mit unserm Bundesgrutz. Nun 
lag die Führung in Händen unsers Kreisjugendleiters. Bei unsrer 
Abfährt in Zschornewitz, obwohl wir bis jetzt in allen Ort
schaften guten Eindruck erweckt hatten, konnten es sich einige der 
unverbesserlichen größten Schreier der italienischen Jünglinge an
gesichts unsrer straffen Disziplin und Ordnung nicht verkneifen, 
uns mit unflätigen Redensarten zu bewerfen. Unser Jungbanner 
war aber schlagfertig, so datz wir die Lacher auf unsrer Seite 
hatten. Hatten wir bisher große Aufmerksamkeit — hervorgerufen 
durch Wald- und Feldwege — unsern Rädern zuzuwenden, so 
konnten wir jetzt mit beschleunigtem Tempo auf guter Straße 
unser nächstes Ziel Gräfenhainichen erreichen. Auf dem 
Marktplatz nahmen wir Aufstellung. Nach kurzen Begrüßungs
worten des Kreisleiters, Kameraden Plötz, und Absingen eines 
Kampfliedes fuhren wir durch die Hauptstraßen, und trutzig er
klangen unsre Kampflieder. Unter anderm hatte sich die Motorrad
abteilung der Ortsgruppe Gräfenhainichen uns angeschlossen, und 
so fuhren wir geschlossen über Mescheide nach dem Waldheim 
der SAJ., unserm Endziel. Nach kurzer Ruhepause hieß es: 
Antreten zum Geländespiel! Die Gesamtleitung des Geländespiels 
lag in Händen unsers Kreisjugendleiters Güntgen, die Kritik 
übte Kamerad Meding. Hiermit war der technische Teil unsers 
Kreistreffens beendet. Wir fuhren zum nahegelegenen Gasthaus 
Jöfigk, wo sich jeder mit größter Eile mit dem Eßnapf bewaffnete, 
um sein Essen zu empfangen. In anerkennenswerter Weise hatte 
der Besitzer, Kamerad Blanke, seine Küche zur Verfügung ge
stellt. Das nötige Brennmaterial erhielten wir vom Für st er. 
Ihm und insbesondere unsern republikanischen Frauen gebührt 
unser Dank für ihre Mühe. Alsbald ertönte das Kommando: 
„Antreten!", und zurück ging es zum Ludwig-Frank-Heim der 
SAJ. Hier wies in kurzer, kerniger Ansprache Kreisjugendleiter 
Kamerad Güntgen auf die Ziele und Aufgaben unsrer Be
wegung hin. Die wenigen Nachmittagstui^ien waren dem Spiel 
und Sport gewidmet. — "

Aus den Ovtsdeveiueu
Crossen. Sonntag, den 11. Oktober, hielt das Reichsbanner 

mit mehreren Gruppen des Kreises Zeitz und drei Abteilungen auS 
Thüringen ein größeres Geländespiel in der Umgegend von 
Crossen ab. Um 9 Uhr sammelten sich zum größten Erstaunen der 
Anwohner Reichsbannerabteilungen in Koßweda und in Crossen. 
Pünktlich 9.15 Uhr setzten sich die Gruppen in Bewegung, um die 

ihnen gestellten Aufgaben zu lösen. Mancher Spießer machte große 
Augen, als eine Hundertschaft des Reichsbanners im Laufschritt 
durch die Straßen von Crossen zur Uebung ausrückte. Noch größer 
war das Erstaunen der Crossener, als gegen 12 Uhr drei Hundert
schaften des Reichsbanners mit Gesang in den Ort einzogen. 
12.30 Uhr formierten sich die drei Hundertschaften der Schufo zum 
Werbemarsch durch Crossen, der mit einer kurzen Kundgebung 
auf dem Marktplatz seinen Abschluß fand. Der Kreisleitcr be
grüßte die aus dem Nachbargau Thüringen erschienenen Kame
raden und betonte, daß das Reichsbanner heute nur im friedlichen 
Spiel gemeinsam mit seinen Thüringer Nachbarn zusammen
gearbeitet habe, daß es aber auch bereit und gerüstet sei, um im 
ernsten Kampfe gegen die Feinde der Republik Schulter an 
Schulter gemeinsam Ku kämpfen. Danach nahm Kamerad Riedel 
(Zipsendorf) das Wort, um in seiner schlichten aber kräftigen Art 
der Crossener Bevölkerung das zu sagen, was wir als Republi
kaner angesichts der 66prozentigen Volksentscheidsbeteiligung in 
Crossen zu sagen haben. Mit der Aufforderung an die Arbeiter
schaft zur Einigkeit und Geschlossenheit und mit dem Appell zur 
Mitarbeit im Reichsbanner schloß er seine Ausführungen. Nach 
Absingen des Bundesliedes marschierten die Kolonnen nach dem 
„Adler", um sich aufzulösen. Die Crossener Bevölkerung hat durch 
diesen alarmartigen Aufmarsch gesehen, daß das Reichsbanner 
trotz aller Verleumdungen lebt und seine Kameraden zur Ver
teidigung der Interessen der Arbeiterschaft ausbildet. Die Republi
kaner von Crossen mögen die Zeichen der Zeit verstehen und an
gesichts des drohenden Faschismus sich einreihen in die Schutz
formationen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. —

Delitzsch. In der letzten Mitgliederversammlung 
der hiesigen Reichsbanner-Ortsgruppe sprach Kamerad Fritz 
D r e s ch e r (Halle) über das Thema: „Was bringt der kommende 
Winter?" Er verstand es, die Kameraden durch seine Darlegungen 
über die wirtschaftliche und politische Situation zu fesseln. An der 
Aussprache beteiligten sich die Kameraden Schwahn und 
H a m p e. Danach erstattete Kamerad Schwahn Bericht über 
die Besprechung, die beim Landratsamt über die Durchführung des 
freiwilligen Arbeitsdienstes stattfand. Er erörterte die rechtliche 
Grundlage und gab bekannt, welche Arbeiten im Kreise geplant 
seien. Nach eingehender Aussprache kamen die Kameraden ein
mütig zu der Auffassung, daß sic zur Mitarbeit bereit wären, 
wenn unter Anrechnung der Arbeitslosen- bzw. Krisenunterstützung 
die entsprechenden Tariflöhne gezahlt würden. Die Unterhändler 
des Reichsbanners, die Kameraden Keller und Schwahn, er
hielten den Auftrag, entsprechend zu berichten. Ihre Haltung bei 
der Besprechung wurde gebilligt. —

Sette und Seievn
Wir entnehmen einem Jungbanner-Vortrag des 

Kameraden Ost er roth (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier muß frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 
übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeigneter 
Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung muß man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie zur Ein
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) muß eine län- 
gerePause gelegt werden, uni beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier, müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, datz ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schlüsse der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der F e st r a u m mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen 
seststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Tvn- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden 
müssen. —
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Alle Reichsbanner-Ausrüstungsgegenstände

Mvli MM
Schneidermeister, Geusaer Straße Nr. 29 
empfiehlt sich den Kameraden

Nsiie llersedurg
-An blorlct KI. Pitterstr. 6

Gebr. Scheibe
Tel.235 SchmaleStr.25 

Feuerbestattungen Markt 7/8 2084

Xsuke dsi
Oes neu^eitlicfte 6ro6k3uiftau8 / llslle S.cl.5., ^arktplgt? 3-7

Gewerkschaftshaus Halle
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners 

Zum Ausschank gelangen ^so/s»
Schultheitz-Patzenhofer Biere

Haufe bei 202:

F. Becker
Manufaktur- u Kurzware», 
Damcn-Mäntcl, Kleider und 

Mndcrkvnfcktion.

Kameraden
kauft nicht 2087 
bei euern Gegnern

ÄVliMMgre
Gustav Laue, Spezialgeschäft

Das Usus cier guten QusMÄen / Vas Naus cier groken äusvskl 
vss «aus 6er billigen Preise 

bkunliek » veni-rum 
6r. Ulricbsttsüe «ls11e Ksnniscber pistr

NödeMsi» kl. kUklN
2057 ttslle s. 6. 8., Or. !^Ir!ellstr. 58 
emplieklt LÜ6 Arten 2U billigen preisen un6

§ün8ti§en 2ak1un§8be6in§un§6n. Orvkes l.3§er in 3 Listen

MM
.eso kür 8ie

kitrsk
Spezialhaus f. Herren- 
und Knaben-Bekleidung, 
Herren-Artikel, Tuche 

und Stosse. 2051

MMMw
Herren- 20W 
und
Knaben-Kleidung

Empfelilc EintrittSblviks, GardcrobcblvckS, Fahnen, Tanz- 
ko»troU.,Tanzbknd., Festabicichen, Tischtilchkrenp, Diplome

Schmcerstratze 24. LMt

kkieHkic» 8mim 
2083 sm plsire

Nnmmni inn! NÜrgSI'SSI'ISUS
Inbsdvr Viiilkslm vsknk

___________ ie üksusstraLe ,0 2050
Vsrkvkrslok«! 6s« kolvb«bsnnsrs

Paul Wert MU „»„s,,
Glas
Porzellan M

Laushaltartikel

»MW
Inh. F. Stieglitz

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 208S
Kameraden, deckt cncrn Be
darf im 2119

Konsum-Verein 
sür Sangerhausen 
u. Unig. G.M.H.K.


