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Achtung! Nene Beitragsmarken!
Der Bundesvorstand hat beschlossen, ab 1. Januar 1932 

Neue Beitragsmarken (andre Farben) einzuführen. Wir 
bitten alle Kameraden, etwaige Beitragsrückstände bis Ende 
Dezember 1931 zu begleichen, da die jetzt im Umlauf befindlichen 
Marken eingezogen werden und nach dem 1. Januar 1932 
nicht mehr gültig sind.

Anspruch auf die Versicherungs-Einrichtungen des Bundes 
hat nur, wer seine Beiträge pünktlich und laufend entrichtet. —*
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Diese Mitgliedsbücher werden für ungültig erklärt. 
Mit Bundesgvuß Frei Heil! Der Gauvorstand.

Bekämpfung dev Radikattfievung
Die Tagungen des Stahlhelms in Koblenz und Breslau, 

ber „nationalen Opposition" in Harzburg, und der 
Faschisten in Braunschweig bewiesen und beweisen uns noch 
jetzt das Erstarken und die Vermehrung der Radikalisierung. 
Unendliche Opfer forderten die Auswüchse dieser Radikalisierung, 
die Arbeitermorde in Braunschweig werden, falls dem Treiben 
der Bürgerkriegsparteiler nicht schnellstens Einhalt geboten wird, 
Vicht die letzten Terrorakte gewesen sein. Ueberall spricht man 
davon, dass ein Bürgerkrieg der Radikalen bevorstehe, was haben 
tvir jetzt? Sind das nicht schon die Anfänge der Konter
revolution?

Aus Not, Verzweiflung und tiefstem Elend heraus wächst der 
Radikalismus. Je weiter die Arbeitslosigkeit um sich 
greift, desto grösser wird die Zahl derer, die sich um Hitler- 
Dhälmann scharen, die es verstanden, der Republik die Schuld 
vn der Massenarbeitslosigkeit zuzuschreiben, ohne dass man ihrer 
Phrasenpolitik mit der nötigen Härte und Energie entgegentrat. 
In ihrer Verzweiflung, ihrem Fanatismus und der „Verhetzung 
achten die Anhänger der beiden Flügel nicht der Massenarbeits
losigkeit, die sich über die ganze Welt erstreckt, achten nicht der 
Weltwirtschaftskrise, die die Arbeitnehmerschaft zu vernichten 
droht. Gerade die Jugend, die am stärksten von der Arbeits
losigkeit betroffen wird, der man die Arbeitslosenunterstützung 
entzog, befindet sich zum grossen Teil im Lager unsrer Gegner.

Kein Verbot kann die Radikalisierung eindämmen! Durch 
Verbote van Uniformen, Wehrorganisationen, Demonstrationen! 
Und öffentlichen Kundgebungen stärkt man das Lager derer, die 
.der Republik Todfeindschaft geschworen. Sollte es zum Blut- 
bergiessen, zum Bürgerkrieg kommen, wird der Prolet dem Pro
leten gsgenüberstehen, die Führer der sogenannten Opposition sind 
dann weit vom Schuh (siehe München 1923 und Hamburg 1923).

Die Reichsregierung kann nur noch einen Weg beschreiten, 
Um der Radikalisierung wirksam entgegenzutreten, sie zu be

seitigen, und dieser Weg heisst: Arbeitsbeschaffung! Jeder 
Deutsche muh, wenn nicht sofort, so doch allmählich wieder dem 
Produktionsprozess zugänglich gemacht werden. Jeder Mensch hat 
ein Recht auf Arbeit! Wer Republikaner sein will, muh für die 
Volkssache sein. Also, Herr Dr. Brüning, handeln Sie als 
Republikaner! ___________ Heinz Noak.

Aus den Ivetten
Berlin-Wedding. Um 8 Uhr eröffnete Kamerad Gurskidie 

Versammlung, zu der der grösste Teil der Kameraden mit 
Angehörigen und Gästen erschienen war. Kamerad Gurski konnte 
die Mitteilung machen, dass das Ergebnis der Werbe - 
Woche gut ist. Er konnte 40 neueingetretene Kameraden be
grüßen. Nach kurzem Gedenken für unsre in den letzten Tagen 
ermordeten Kameraden sowie für die verunglückten Bergleute von 
Mont Cenis konnten wir zum ersten Punkt des Abends übergehen. 
Es wurden die beiden Filme von dem Appell am 22. Februar und 
von der Veranstaltung Spiel, Sport und Technik am 13. Sep
tember gezeigt. Die Anwesenden folgten aufmerksam den im 
Film gezeigten Darbietungen. Dann sprach Kamerad Wiegner 
vom Gauvorstand über das Thema: „Unser Kampf gegen den 
Faschismus". Ausgehend von den Septemberwahlen zeigte Wieg- 
ner in knappen Worten die Umstellung im Reichsbanner auf. Er 
ging dann zur Harzbuvger Tagung über und wies auf die dort 
ausgetretenen Mächte hin. Zum Schluss beschäftigte er sich mit 
Braunschweig. Die von ihm vorgetragenen Berichte und Zeugen
aussagen riefen die Empörung der Kameraden hervor, die sich in 
Zwischenrufen Luft machte. Stürmisch begrüßt wurden die Maß
nahmen, die der Bundesvorstand zur Klärung der Braunschweiger 
Schweinerei unternommen hat. Kamerad Wiegner schloß sein 
Referat mit der Mahnung, alle unsre Kräfte anzuspannen, damit 
eine Ausdehnung des Falles Braunschweig auf ganz Deutschland 
unmöglich wird. Kamerad Gurski machte auf die Erwerbs
losenhilfe des Ortsvereins aufmerksam und forderte alle Kame
raden auf, praktische Kameradschaftlichkeit zu üben. Der Orts
verein führt mehrere Veranstaltungen durch, deren Erlös den 
Erwerbslosen zugute kommt, und zwar u. a. eine Kundgebung 
des Jungbanners im Swinemünder Gesellschaftshaus am 24. No
vember, Konzert der Kapelle am 13. Dezember usw. Um ^11 Uhr 
schloss Kamerad Gurfki die Versammlung mit einem dreifachen 
Frei Heil auf die Republik. Die ganze Veranstaltung war 
-umrahmt von Darbietungen unsrer Kapelle, die sich das erstemal 
als Streichorchester vorstellte und starken Beifall erntete.

Max Fleck.
Kreis 2.

Lenzen. Die Filmvorführung des Reichsbanners war 
ein voller Erfolg. Zahlreich waren die Republikaner aus Lenzen 
und selbst von ausserhalb unsrer Einladung gefolgt. Drei Neu
aufnahmen konnten an demselben Abend noch verzeichnet werden. 
Der technische Gauleiter war leider dienstlich verhindert, so dass 
Kamerad Wasser straf; die Werberede halten mußte. Mit 
wenigen Worten wies er auf die Vorkommnisse in Braunschweig 
und in Halle hin und begründete daraus die Notwendigkeit des 
Zusammenschlusses aller Republikaner im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold als der Schutztruppe der deutschen Republik. In dieser 
Notzeit müssen alle Republikaner einig, wachsam und kampfbereit 
sein. — Vorgeführt wurden ein Kulturfilm, ein Film über Sport
technik im Reichsbanner, „Reichsbanner marschbereit", ein Lust
spiel und der Film von der großen Bundesverfaffungsfeier 1929.

Perleberg. Einen vollen Erfolg hatte hier die Kinovor
führung des Reichsbanners. Ws viel zu klein erwies sich 
wieder der Saal von „Stadt Nkagdeburg". Dicht gedrängt standen 
die Zuschauer bis in den Schankraum. Die Kameraden aus 
Krampfer mit ihren Angehörigen waren mit Lastautos erschienen. 
Leider war Kamerad Neidhardt verhindert, an seiner Stelle! 
hielt Kamerad Zabel eine kurze Ansprache. Viel Interesse wurde s 

dem Film „Spiel, Sport und Technik im Reichsbanner" entgegen
gebracht. Auch die wundervollen Aufnahmen des Wintersports im 
Sauerland erregten die Bewunderung aller Zuschauer. Mit viel 
Spannung wurde der Film von der Bundesverfaffungsfeier in 
Berlin verfolgt. Hoffte doch jeder Teilnehmer, sich selbst oder alte 
Bekannte auf der Leinwand zu sehen. In der Tat konnte man 
einige fröhliche Laute des Erkennens vernehmen. Auch der 
Schufoaufmarsch der Berliner Formationen im Februar dieses 
Jahres wurde gezeigt. Ein Lustspiel wurde viel belacht. Einige 
flott gespielte Ddarschlieder der Reichsbannerkapelle bildeten den 
Schluß der Veranstaltung.

Pritzwalk. Der Filma b end am 6. November brachte auch 
hier den erhofften Erfolg. Die Bilder über die Ausbildung des 
Reichsbanners sowie über die Aufmärsche anlässlich der Ver- 
faffungsseier hinterliessen bei der großen Zahl der Gäste einen 
nachhaltigen Eindruck und zeigten mit aller Klarheit, dass die 
Schutztruppe der Republik festgefügt, gut diszipliniert, marsch- und 
kampfbereit dasteht. An Stelle des dienstlich verhinderten Gau
führers hielt Kamerad Henkel die Werberede. Seine trefflichen 
Ausführungen veranlassten viele Anwesende, sich in das Reichs
banner aufnehmen zu lassen. —

Kreis 3.
Gegen die Banditen vom Hakenkreuz.

Schon kürzlich muhten wir die alarmierende Nachricht 
bringen, dass sich Rowdys vom Hakenkreuz rottenweise in Pots- 
d am zusammenfinden, um Reichsbannerleute und Republikaner 
zu überfallen. Das Auftreten dieser Horden ist planmäßig organi
siert, Berliner SA.-Leute werden zugezogen.

Am Montag wurde ein jüngerer Kamerad des Reichsbanners 
überfallen und schwer am Kiefer verletzt, neben den Verletzungen 
an einer Reihe anderer Kameraden. Am Dienstag wurde ein 
60 Jahre alter Kamerad, begleitet von nur einem Kameraden, 
niedergeschlagen. Andre Kameraden wurden auf andern Plätzen, 
so in der Kastanienallee und auf der Luisenstraße, überfallen. In 
jedem Falle betrug die Uebermacht der Nazis das Zehn-, oft das 
Dreißig- bis Vierzigfache.

Wer am Dienstag zwischen 22 und 23 Uhr die LuisLnstratze 
passierte, dem fielen etwa acht bis neun Trupps auf aus je einem 
Dutzend Leute, daneben die Radfahrerkolonnen. 80 bis 100 mit 
Eichenstöcken bewaffnete Leute dürften es gewesen sein, die den 
Reichsbannerleuten auflauerten und dabei sogar über fremde 
Grundstücke mutzten, um an den „Feind" heranzukommen. Die 
Polizei müßte diesen „Spaziergängern" gegenüber robuster auf
treten, zumal sie leicht in ihrer Absicht erkennbar sind. Eine große 
Gefahr bilden die Radfahrerkolonnen, die schnell und lautlos an 
den einzelnen heranfahren, ihn Niederschlagen und dann ver
schwinden.

Die Polizei erläßt einen Aufruf, den wir unten abdruckcn. 
Es wird Zeit, dass die Polizei energisch einschreitet. Es darf dann 
aber nicht so sein wie am Dienstag, als sich auf dem Bassrnplatz 
auf der einen Seite die Kommunisten und auf der andern die 
Nazis sammelten, daß man dann lediglich auf die Kommunisten 
losgeht, während man die Nazis hübsch verschont. Man gewinnt 
von manchen Polizeibeamten überhaupt den Eindruck, daß sie nur 
widerwillig ihre Pflicht gegen die Nazis erfüllen. Die Arbeiter
schaft, die Republikaner und das Reichsbanner werden auf alle 
Fälle auf dem Posten sein, und wenn es notwendig werden sollte, 
zum Selbstschutz greifen.

Nazihorden als Wegelagerer.
Uns wird geschrieben: In der letzten Zeit mehren sich dis 

Fälle, in denen einzelne Reichsbannerleute von in der Ueberzahl 
befindlichen Angehörigen der Hitlerschen Sökdnerherde überfallen 
werden. Die Häufigkeit und das Planmässige dieser Ueberfälle 
lässt keinen Zweifel daran, dass sie von der Leitung der hiesigen

Kviedvltb Wilhelm dev BielgeUebte
Unter dem Beinamen „der Vielgeliebte" lebt in jeder frei- 

dlütig geschriebenen Geschichte der Hohcnzollern der König von 
Preussen fort, welcher als Friedrich Wilhelm II. seinem 
Oheim Friedrich II., dem noch heute unangemessen angefeierten 
Fridericus Rex, im Jahre 1786 in der Regierung folgte und das 
Volk mit seiner — gelinde gesagt — Eigenart bis 1797 beglückt 
hat. So unwahrscheinlich es auch anmutet, ist der Beiname 
„der Vielgeliebte" nicht von vornherein ironisch gemeint 
gewesen. Als dieser seiner angenehmen Leibesfülle wegen von 
den witzigen Berlinern bereits mit dem Schmeichelnamen „der 
Dicke" belegte Fürst im schon vorgerückten Alter von 42 Jahren 
Sur Regierung gelangte, begann er, der nach der Bekundung 
eines bekannten Historiographen „früher jede Arbeit gescheut hatte 
vrid nur schwer zu bewegen gewesen war, ein wissenschaftliches 
Gespräch zu führen oder auch nur einen Brief zu schreiben", sich 
Um billige Popularität zu „bemühen". Er bewegte sich — aber 
ivchtverstanden nur im schönen Eifer seiner ersten Regierungs- 
Seit — mit jener Leutseligkeit unter dem Volke, die seitens der 
jattsam bekannten Fabrikanten von „Geschichte fürs Volk" stets 
Io überschwenglich bewertet und als alleiniger Massstab der ge
schichtlichen Beurteilung angesehen worden ist. Da die Untertanen 
bisher vor dem Krückstock des in seinen letzten Lebensjahren höchst 
Unliebenswürdigen berühmten Oheims gezittert hatten, waren sie 
durch eine etwas andersgeartete Behandlung sehr leicht zu be
friedigen, und so entstand das schöne Beiwort! Aber es sollte 
uicht lange währen, bis es zum grimmigen Spottnamen 
wurde, denn „der Vielgeliebte" verzichtete bald auf die unbequeme 
Leutseligkeit und bemühte sich nunmehr schon durch seine skanda
löse Mätressenwirtschaft, dem Worte eine etwas andre Auslegung 
Su geben.

Wir wollen uns nun unter Beiseitelassung der autzen- 
doli tischen Leistungen dieses hohen Herrn von Gottes 
Gnaden — der erste der für Preußen so schmachvollen Koalitions- 
lriege und der ungeheure Rechtsbruch der endgültigen Teilung 
Polens fielen in die Regierungszeit „des Vielgeliebten" — mit 
dieser typischen „Herrscherpersönlichkeit" etwas näher beschäftigen. 
Von einer unaufrichtigen Geschichtsklitterung wird es für Friedrich 
Wilhelm II. als Verdienst in Anspruch genommen, daß er die be
rüchtigte „französische Regie", tpelche Friedrich „der Einzige" ein- 
Leführt hatte, um zu Geld zu kommen, und die durch Monopolisie
rung der wichtigsten Lebensbedürfnisse zu einer ungeheuerlichen 
Belastung des Volkes geworden war, aufgehoben hat. Leider wird 
dabei stets verschwiegen, daß dafür neue drückende Auflagen ge
schaffen wurden, daß die Weizensteuer erhöht und alle notwendigen 
Lebensbedürfnisse mit hohen Abgaben belastet wurden, die das 
Volk zur Erbitterung und Verzweiflung trieben. — Und so folgte 
^uf allen andern Gebieten „einem scheinbaren Fortschritt ein 
schneller Rückschritt". Das berüchtigte N e l i g i o n s e d i k t, das 

der König auf den Rat seines pietistischen Oberfinanzrates Möll
ner erließ, würde allein genügt haben, um die Regierung dieses 
vierten Königs von Preußen für alle Zeiten als eine verderbliche 
zu kennzeichnen. Die Gewissensfreiheit wurde dem Untertanen 
nur noch gestattet, „solange er ruhig als guter Staatsbürger 
seine Pflichten erfülle, seine jedesmalige besondere 
Meinung aber für sich behalte und sich sorg
fältig hüte, sie a u s z u b r e i t e n". Durch die den Geist
lichen bei Strafe der Absetzung anbefohlene strengste „Recht
gläubigkeit" wurde die Lehr- und Glaubensfreiheit aufs äusserste 
beschränkt. Vervollständigt wurden diese kulturfeindlichen Ver
fügungen noch durch eine geschärfte Zensurverordnung, die völlige 
Aufhebung der bisher bestandenen geringen Pressfreiheit bedeutete. 
Dagegen wandte sich der König unter dem Einfluss seiner Günst
linge Bischoffswerder und Wöllner der Geisterseherei und 
andern! Spuk zu, wodurch er sich in verhängnisvollen Gegensatz 
zu den Aufklärungsbestrebungen seiner Zeit setzte. Die historische 
Ehrlichkeit verlangt hier, nicht zu verschweigen, daß dieser Fürst 
in seinen unerfreulichen Eigenschaften und Bestrebungen von 
einer über alle Maßen unwürdigen Hofclique bestärkt wurde, die 
ebenso wie die ganze hauptstädtische Gesellschaft vor dem König 
und seinen Mätressen mit hündischer Schmeichelei kroch. Unter 
diesem Herrscher und ihm zu Ehren gedichtet, wurde gelegentlich 
der Einweihung des Brandenburger Tores (1789 bis 1793 erbaut) 
auch zum erstenmal das „Heil Dir im Siegerkranz" 
gesungen. Uebrigens wollen wir nie vergessen, daß dieser byzan
tinische Sang entstanden ist, als der König von Preußen aus 
einem unrühmlichen Kriege gegen die junge französische 
Republik heimkehrte, und daß hündische Schmeichler dieses 
Siegerkranzlied zum erstenmal sangen, als Preußen gerade das 
ganze linke Rheinufer dem Feinde preisgegeben hatte! 
Also die Entstehungsgeschichte dieses vielgepriesenen und 
-gesungenen Liedes ist reichlich muffig.

Die Mätressenwirtschaft unter Friedrich Wilhelm II., 
die für den Ehrentitel „der Vielgeliebte" eine neue und zu
treffendere Deutung zulietz, ist in damaliger Zeit bei deutschen 
Fürsten eine derartig allgemeine, man kann sagen, selbstverständ
liche Erscheinung, dass sich ein weiteres Eingehen darauf in diesem 
besonderen Fall erübrigt. Die Favoritin war eine Frau Wilhelmine 
Rietz, Tochter des Hofmusikus Enke, die zur Reichsgräfin 
von Lichtenau erhoben wurde. -- Selbstverständlich hatte 
Friedrich Wilhelm II. auch viel fürs Theater und tüchtige Schau
spielerinnen und Sängerinnen übrig, für die er außerordentliche 
Summen opferte. Eine berühmte Sängerin, die Todi, bekam 
5000 Taler Gehalt, und den gleichen Betrag erhielt sogar im 
Jahre 1790 eine Madame le Brun nur für ihr Auftreten in der 
Karnevalszeit. Und das alles, während das Volk unter uner
schwinglichen Abgaben seufzte. Der Ehrgeiz aller dieser absoluten 
Landesherren in dem zerrissenen, unglücklichen und ausgepowerten 
Deutschland, ihre „Residenzen" durch prunkvolle und zum Teil 

unsinnige Bauten und sonstige Anlagen zu verschönern, wurde 
auch von dem „Vielgeliebten" in ausgiebigem Maße geteilt. In 
den königlichen Schlössern und Gärten wurden, unbekümmert um 
die Finanzverhältn-isse des Landes, prunkvolle Anlagen herge- 
stellt; das Schloss Monbijou, der Aufenthalt der Königin, wurde 
mit einem Badehaus von Marmor, der Park mit Tempeln und 
Lusthäusern bereichert, und so noch vieles andre mehr.

Das Beispiel, das vom König und seinem Hofe gegeben 
wurde, fand im damaligen Berlin und Preußen die weitgehendste 
Nachahmung. Wir haben hier einen kaum zu übertreffenden Be
weis, wie an der Verderbtheit und Sittenlosigkeit der Völker 
immer die Herrschenden schuld gewesen sind, zu denen in jenen 
Zeiten mit unbegrenztem naivem Vertrauen „hinaufgeblickt" 
wurde und die, wenn sie sich jemals ihrer Pflicht und Verant
wortung bewusst gewesen wären, segensreich auf ihre Völker hätten 
einwirken können. Aber immer ist das Gegenteil der Fall ge
wesen, und wenn die einfachen, leicht beeinflussbaren Menschen 
Ruchlosigkeiten jeder Art sehen und lernen wollten, so brauchten 
sie nur „nach oben" zu sehen. So auch in Preußen in einer Zeit, 
als das französische Volk schon sein gewaltiges „Bis hierher und 
nicht weiter!" den Machthabern ins Antlitz geschleudert hatte.

Unter dem „Vielgeliebten" hatte besonders in der Hauptstadt 
die allgemeine Verderbtheit und Unsittlichkeit einen 
noch nie dagewesenen Höhepunkt erreicht und alle Stände er
griffen. Die Zahl der Wirts- und Weinhäuser und ganz besonders 
der öffentlichen und geheimen Freudenhäuser hatte sich unglaub
lich vermehrt, während die Geschäfte vernachlässigt wurden. Die 
allgemeine Verderbtheit hatte auch, wie vertrauenswürdige 
Chronisten berichten, die Beamten erfaßt, auf deren Intaktheit 
man sonst in Preußen stets so stolz war, und man mußte das 
Schauspiel in Preußen erleben, dass ein Teil der Beamtenschaft 
aus Günstlingen der herrschenden Mätressen bestand. In vielen 
Bürgerfamilien herrschte das Bestreben, es dem Hof und Adel 
an Luxus gleich zu tun — vornehmlich unter den Frauen —, wo
durch eine alle Grenzen übersteigende Ueppigkeit sich breitmachte 
und zahlreiche Familien über ihre Verhältnisse lebten und zu
grunde gingen. Besonders die Berliner kannten keinen andern 
Lebenszweck als sinnliche Vergnügungen und ein „Sichausleben". 
In politischer Beziehung bestand bemerkenswerterweise eine ge
wisse Freimütigkeit. Die Berliner schimpften auf die Mißwirtschaft 
im Lande und sogar auf ihren „Vielgeliebten", aber sie waren 
entnervt und konnten sich im Gegensatz zu den Parisern zu keinen 
Taten aufraffen. —-------

Das möge hier genügen zur Kennzeichnung Friedrich Wil
helms „des Vielgeliebten" und der zu seiner Zeit herrschenden 
Zustände, die eigentlich die heute noch unter uns wandelnden 
Verehrer der „guten alten Zeit" zu einiger Vorsicht und Be
scheidenheit veranlassen sollten, wenn diese Herren belehrbar 
wären! L.



NSDAP. befohlen sind. Der Kiewitt scheint ihnen der geeignetste 
Ort zu sein, die Interessen der Arbeiterschaft in ihrem Sinne ver
treten zu lassen. Nachdem sie schon am Montagabend die Strotze 
an beiden Enden abgesperrt hatten und den Besuchern des Lokals 
Schlunk auflauerten, versuchten sie am Dienstag dieselbe Methode 
noch einmal. Während eine Abteilung dieser Wegelagerer sich vom 
Bahnhof Charlottenhof über die Wiesen an die Dampferanlege- 
stelle schlich, ging die andre von der Luisenstratze in den Kiewitt 
hinein. Als nun zwei Kameraden des Reichsbanners von der 
Versammlung heimgingen, waren sie plötzlich von 30 Pis 40 
„Nazihelden" umringt. Sie schlugen auf den 85jährigen Kame
raden P. B. mit Zaunlatten und Eichenstöcken ein, bis dieser blut- 
überströml zusammenbrach. Als zehn Reichsvannerkameradsn zur 
Hilfe hsrbeieilten, ergriff diese feige Bande das Hasenpanier.

Arbeiter, so sieht eure Interessenvertretung durch die Nazis 
aus, wenn sie in die Tat umgesetzt wird. Mit Knüppeln wollen 
sie Arbeitern ihre Politik einhämmern, weil ihr Geist nicht aus
reicht, einen politisch geschulten Arbeiter z>u überzeugen. Er reicht 
im Höchstfall für ein Leben hinter Gittern aus, sei es in Bran
denburg oder Dalldorf. Fürwahr, wir Arbeiter gehen rosigen 
Zeiten entgegen, wenn dieses Geistes Kinder in „Hitlers Drittem 
Reich" auf unser aller Rücken unsre Interessen vertreten werden, 
Darum ziehe auch du letzter, säumiger Arbeiter die einzig richtige 
Schlußfolgerung: Hinein in das Reichsbanner, die Schuhtruppe 
der deutschen Republik!

Warnung.
Das Polizeipräsidium teilt mit:
Leider haben sich in den letzten Wochen auch im Polizsibezirk 

Potsdam die Fälle gehäuft, in denen Angehörige politischer Par
teien und Bünde mit Andersdenkenden, die sie gerade in der 
Minderzahl wissen, Händel suchen und ihnen Körperverletzungen 
aller Art beibringen, Ganz abgesehen von dem moralischen Tief
stand, den ein so feiges Vorgehen gegen zahlenmäßig Unterlegene 
darstellt, überlegen sich diese „Helden" offenbar auch nie, in wie 
bedenkliche Nähe sie dabei dem 8 125 des Neichsstrafgesetzbuches 
kommen, Dieser Paragraph lautet:

„Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet 
und mit vereinten Kräften gegen Personen oder Sachen Gewalt
tätigkeiten begeht, so wird jeder, welcher an dieser Zusammen
rottung teilnimmt, wegen Landfriedensbruchs mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten bestraft.

Die Rädelsführer sowie diejenigen, welche Gewalttätigkeiten 
gegen Personen begangen oder Sachen geplündert, vernichtet oder 
zerstört haben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Fahren be
straft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 
werden. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnis
strafe nicht unter sechs Monaten ein."

Staatsanwaltschaft und Polizei werden nach wie vor alles 
anwsnden, um derartige Tatbestände restlos aufzuklären und 
solche Störer des öffentlichen Friedens ohne jede Nachsicht dem 
Strafrichter zuzuführen. gez. v. Zitzewitz.

Kreis Z.
Finsterwalde. Ein Film ab end des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hatte die Republikaner Finsterwaldes in großer 
Zahl in das Weltspiegel-Kino geführt. Die Aufführung mutzte des 
starken Andranges wegen wiederholt werden. In sechs wuchtig- 
schwexen Akten rollte der Kriegsgroßfilm „Verdun" vor den 
Augen der erschütterten Zuschauer ab. Vom Gauvorstand Berlin- 
Brandenburg war der Kamerad Kreut lein erschienen. Er 
betonte, daß der Film eine Warnung an die Heranwachsende 
Jugend sein solle, die den Krieg nicht aus eigner Anschauung 
kenMngelernt habe. Die Harzburger Tagung der nationalen 
Kreise habe mit aller Deutlichkeit gezeigt, wohin der Kurs gehen 
soll. Jeder aufrichtige Republikaner hat demgegenüber alle Ur
sache, seine revolutionären Errungenschaften zu achten und zu ver
teidigen. Das wüste Wort Nazi-Fricks in Frankfurt soll nicht ver
gessen werden: „Wenn der Nationalsozialismus in Deutschland 
ans Ruder kommt, so ist der Marxismus in 84 Stunden beseitigt, 
und wenn dabei auch Zehntausende von marxistischen Funktio
nären zugrunde gehen sollten!" Dagegen soll der feste Wille der 
Republikaner stehen: „Wir wollen mit dieser Gesellschaft schon 
fertig werden!" Notwendig ist dazu aber straffste Organisation 
aller republikanischen Kreise. Je stärker das Reichsbanner, um io 
größer ist die Sicherheit des Bestandes der deutschen Republik.

Ufster starkem Beifall der Republikaner schloß der Referent seine 
Ausführungen. Anschließend lief.ein Film, der die Zehnjahr- 
feier der deutschen Reichsverfassung in Berlin zeigte, begleitet 
vom Reichsbannermarsch und republikanischen Trutzliedern. Er 
ließ den Aufmarsch der Berliner Schulen sehen, brachte den 
Riesenaufmarsch des Reichsbanners und der österreichischen Schutz
bundabteilungen, die großen Veranstaltungen im Lustgarten und 
in der Kroll-Oper, den Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude 
und die Veranstaltungen des „Sturmvogels" in Tempelhof und 
der Wassersportler in Treptow. Es ging schon stark auf Mitter
nacht, als die wirkungsvolle Demonstration für die deutsche Re
publik und den Völkcrfrieden ihr Ende erreichte. —

Kreis 7.
Neudamm. Ein ebenso feiger wie frecher Ueber fall 

wurde auf den Reichsbannerkmneraden Max Saar verübt. 
Kamerad Saar ging friedlich nach Hause, als aus dem Zigarren- 
geschäft-von Matte der Nazi Heuback stürzte und auf den Kame
raden Saar mit einem eisernen Gegenstand — wahrscheinlich 
einem Schlüssel — einschlug. Der Kamerad Saar trug eine 
klaffende Kopfverletzung davon. Eine echte Wegelägercrmqn'.er, 
die um so frecher und dreister ist, da sie am Hellen Tage geschah. 
Von andern Kameraden mußte der Verletzte zum Arzt gebracht 
werden. Merkwürdig war das Verhalten der Polizei. Ein Be
amter der Polizei erklärte dem Kameraden Saar, daß dies eine 
Privatsache sei, und erst später wurde gegen den Uebeltäter ein
geschritten. Wir können uns nicht vprstellen, daß der Ueberfall 
auf einen friedlichen Bürger eine Private Angelegenheit sei, 
sondern sind der Auffassung, daß Leben und Gesundheit der Bür
ger unbedingt zu schützen sind. Wenn dies von feiten der dazu 
berufenen Stellen nicht geschieht, dann soll man sich nicht 
wundern, wenn jeder zum Selbstschutz greift. Unsre Kameraden 
vom Reichsbanner sind nicht gewillt, sich als Freiwild betrachten 
zu lassen. Wenn dann die berechtigte Abwehr etwas sehr übel 
ausfällt, so legen wir schon heute dafür der Polizei die Verant
wortung auf, die tatenlos den Vorgängen und dem dreisten Auf
treten der Nazihorden gegenübersteht. Wir denken nicht im ent
ferntesten daran, wenn die Worte eines Frick in die Tat umgesetzt 
werden sollen, „wenn . . . Tausende von sozialdemokratischen 
Funktionären zu Schaden kommen werden", uns wie Schulbuben 
damit abzufinden, und wir werden jedenfalls auch dabei sein. —

Kreis 9.
Kundgebung des Reichsbanners in Schwerin a. d. W.
Im vollbesetzten Saale des Konzerthauses Vedder sprach 

Dr. Prinz zu Löwenstein (Zentrum) über das Thema 
„Sturm über Deutschland".

Rückblickend auf den Zusammenbruch des alten Obrigkeits
staates im November IM8 wies Redner darauf hin, daß es damals 
demokratische Männer waren, die Deutschland vor dem völligen 
Zerfall gerettet haben, während die Leute, die heute den Mund so 
voll nehmen und die Republik mit Stumpf und Stiel ausrotten 
wollen, in jenen kritischen Tagen von der Bildfläche verschwunden 
Waren. Mit diesen nationalistischen Phrasendreschern hätte viel
mehr aufgeräumt werden müssen. Leider hätte das bei der Re
volution Versäumte auch die Republik nicht nachgeholt. Was nutzt 
cs, wenn an der Spitze der Regierung auch ein Mann unsers 
Vertrauens steht und dagegen bei den Nachgeordneten Stellen 
viele wichtige Posten mit reaktionären Beamten besetzt sind- Die 
Republik ist jahrelang mit einem Entschuldigungszettel umher
gelaufen. Diese Schwäche hat der Republik mehr geschadet als 
alle Angriffe ihrer Gegner. Die Republik scheut sich vielfach, die 
ihr ergebenen Beamten zu schützen. Die Treue muß aber beider
seitig sein, wenn ein Staatswesen bestehen soll.

In Deutschland treibt ein Kapitalismus sein Unwesen, wie 
er schlimmer noch nicht dagewesen ist. Der Artikel 153 der Reichs
verfassung sagt: „Eigentum verpflichtet!" Wer das ihm an
vertraute Gut zum Schaden der Allgemeinheit schlecht verwaltet 
oder das in Deutschland erworbene Vermögen ins Ausland ver
schiebt, ist ein Hochverräter am deutschen Volke- Der Reichskanzler 
Dr. Brüning hat erklärt: „Die Regierung, die er führt, wird 
nicht gegen die Arbeiterschaft regieren." Gegen die Arbeiterschaft, 
aus der die besten Kräfte hervorgegangen sind, darf auch nicht 
regiert werden. Das Reichsbanner wehrt sich dagegen, mit den 
„staatsfeindliche» Verbänden" in einen Topf geworfen zu wer
den. Unser Bund ist Träger des Rechtes in der Republik. In ihm 

fließen zwei Weltanschauungen zusammen, „Christentum und 
Sozialismus", die beide gegen die kapitalistische Ausbeutung der 
Massen zu kämpfen haben.

Ein wichtiges Bollwerk in der Republik bilden auch die Ge
werkschaften, die Hitler nach italienischem Muster sofort zerschlagen 
würde, wenn er zur Macht käme. Sie sind ihm ein Dorn im 
Auge. Die Nazis sind die Schildhalter des Großkapitalismus, 
daher führen sie das Wort „sozial" zu unrecht in ihrem Firmen
schild. Trotzdem die Nazis in Braunschweig nicht provoziert wor
den sind, haben die wildgewordenen SA.-Leute friedliche Bürger 
und ganze Straßen planmäßig überfallen. Die Bilder von Len 
eingerichteten Zerstörungen sehen aus wie Bilder aus dem Kriege, j 
Zwei Tote und 60 Verletzte waren die Opfer. Was wir jetzt -alle 
Tage erleben, ist schon latenter Bürgerkrieg. Es ist daher keine 
Zeit mehr, rührselig zu sein. Wenn Frick in Frankfurt a. d, OZ 
sagen durfte, wenn die Nazis ans Ruder kommen, werden die 
Köpfe von Tausenden von Republikanern rollen, ist wirklich Sturm 
über Deutschland. Die Studentenkrawalle in Halle sind ein 
Skandal. Solche Zustände sind nicht möglich, wenn der Staats
körper gesund ist. Die Radikalen nutzen diese Zustände aus. Nichts 
Wäre ihnen unangenehmer, als wenn die Verhältnisse in Deutsch-! 
land besser würden.

Wir Republikaner haben schon genug Opfer im nationalen 
Interesse für die Außenpolitik gebracht. Stresemann, dem wir 
die Befreiung der Rheinlands verdanken, ist auch ein Opfer der 
von ihm betriebenen Verständigungspolitik geworden, indem man 
ihn in der übelsten Weise verleumdet hat. Die Politik des jetzigen 
Reichskanzlers hat es fertiggebracht, daß heute kaum ein Mensch 
in der Welt noch glaubt, daß Deutschland weiterhin Reparationen, 
zahlen wird. Mit dem Gebrüll Hitlers und Hugenbergs wäre: 
jedoch nichts erreicht worden. Wir sind uns auch klar darüber, 
daß das uns im Osten angetane Unrecht wieder gutgemacht wer
den muß. Dieses Ziel erreichen wir aber nur durch eine Ver
ständigungspolitik, nicht mit Kriegsgeschrei. Die nationale Be
freiung Deutschlands ist bei der heutigen politischen Lage nur 
möglich aus friedlichem Wege. Das Recht ist eine absolute Größe, 
gerade vom christlichen Standpunkt. Es setzt sich durch, wenn es 
auch Jahre dauert. Daher hoffen wir, daß auch über die ab
getrennten Gebiete im Osten einstmals die schwarzrotgoldenen 
Fahnen wehen werden. Die Fahne, in deren Farben Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft symbolisch verbunden sind, für die 
schon unsre Väter 1848 um die Freiheit gekämpft haben, wird daS 
Zeichen sein, in dem wir siegen.

Auch in Oesterreich kämpfen unter diesem Banner freie 
Männer für ein Großdeutschland. Und es ist eine Schande, daß: 
Hitler, um sich Mussolinis Freundschaft zu erhalten, die Deutschen 
Südtirols preisgegeben hat. Der Kampf ist schwer, aber wir sind 
dankbar und stolz, daß wir ihn führen können. Jederzeit für den 
Volksstaat eintreten und ihn gestalten zu helfen, soll uns Lebens
inhalt sein. Kein Staat, kann bestehen, der sich selbst aufgibt.! 
Recht und Wahrheit sind größere Kräfte als die Lüge. Der Staat, 
der aus diesem Kampfe hervorgeht, wird ein neuer sein, eine 
neue Republik.

Die Versammelten, welche dem wirklich gut durchdachten 
Vortrag mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt waren, spendeten 
dem Redner lebhaften Beifall. Nach dem Absingen des Deutsch
landliedes und einer Mahnung des Vorsitzenden, des Kameraden! 
Dornbusch, die Worte des Kameraden Dr. Prinz zu Löwenstein 
zu beherzigen, wurde die Versammlung mit einem dreifachem 
Frei Heil auf dis deutsche Republik und ihre verfassungsmäßigen 
Farben Schwarz-Rot-Gold geschlossen. ----

Langsthecrofen. In Unserm Orte traf sich die aktive Ar
beitsgemeinschaft, bestehend aus einzelnen Gruppen der OrtS- 
vereine Driesen, Trebitsch, Pordamm, Schlanow und Friedrichs
dorf des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Nach einem mehr' 
stündigen Geländemarsch vereinigten sich die Reichsbanner
leute zu einem gemütlichen Beisammensein, das durch flotte 
Marschweisen des Driesener Reichsbannerspielmannszuges ein
geleitet wurde. Erst in später Abendstunde wurden die Massen' 
quartiere im Kurhaus bezogen. Bereits in früher Morgenstunde 
des Sonntags ertönte das Signal zum Wecken. Mit Freiübungen 
und Laufbewegungen wurde der Tag begrüßt, Nach Einnahme 
des Frühstücks ging es in flottem Marschtempo nach der Nachbar
gemeinde Brand, wo die Reichsbannerleute auf der Dorfstraße 
von der Einwohnerschaft freudigst begrüßt wurden. Auf den 
Ständen des Kleinkaliberschützenvereins begann alsbald ein flottes
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Schießen. Die Preise fielen in die Ortsvereine Driesen, Trebitsch 
und Schtanow, Dis durchschnittlich erreichte Ringzahl der Schüßen 
war eine außergewöhnlich gute, ein Ansporn für hie Ortsvereine, 
den Kleinkaliberschießsport nunmehr endgültig einzuführen. Am 
Schießen beteiligten sich 60 Schützen. ^Mittags 11.30 Uhr erfolgte 
der Abmarsch zum Langstheerofenex Standquartier, wo die nun
mehr verabreichten Speckerbsen mit gutem Appetit vertilgt wurden. 
In der 3. Nachmittagsstunde trafen die Gaste von Brand und 
Langstheerofen ein, so das; der geräumige Kurhaussaat bis auf 
den letzten Platz gefüllt war, Kamerad Miller (Friedrichsdorf) 
hielt einen sehr sinnreichen Vortrag zum Thema „Wer rettet 
Deutschland?" Die Ausführungen wurden mit lebhaftem Beifall 
ausgenommen und dürften bestimmt dazu geführt haben, das; 
demnächst in tzangstheerofeu die Ortsgruppe des Reichsbanners 
gegründet wird. Meldungen sind vorläufig dem Kameraden 
Splettstößer, Driesen, tzchulstraße 1, zu unterbreiten. Ein Tanz
kränzchen — die Musik stellte die Driessner Hauskapells — be
schloß die zwei republikanischen Tage in Langstheerofen, Die 
Reichsbannerleute schieden mit kräftigem Frei Heil! uns frohem 
Wiedersehen in Driesen am Sonnabend, dem 7. November- —

Driesen. Die Jahres- und Jugend Werbeveranstal
tung der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold am Sonnabend im ,,Bürgergarten" war gut besucht. Der 
Saal war festlich mit den Farben Schwarz-Rot-Gold geschmückt, 
an den Wänden erblickten wir sinnvolle Sprüche und Transparente 
mit dem Mahnruf, sich zu organisieren und Soldat der Republik 
zu werden. Ein Propagandatisch brachte republikanische Zeitungen 
und Jugendwerbeschriften. Also überall trat in Erscheinung, daß 
hier kein Fest in der Notzeit gefeiert werden soll, sondern Wer
bung mit gemütlichem Beisammensein verbunden ist. DaS kam 
auch in der Begrüßungsrede des Kameraden Blank zum Aus

druck, ebenfalls auch im Unterhaltungsprogramm, das die Jugend 
durchführte. Das ganze Leben ist Kampf, und so hörten Nur 
Jugend-, Kampf- und Wanderlieder, Prologe in, bester Vortrags
weste. Eine Ueberraschung brachten die beiden Jungbannerleute 
Hoffmann und Evert, welche die Angriffs- und Abwehr
technik des Jiu-Jitsu in praktischer Vollendung zeigten. Beide 
Jungbannerleute ernteten stürmischen Beifall. Die zahlreich ver
tretene Jugend lernte weiterhin das Burschen- und Wanderleben 
der Jungba-Loute kennen. Auch fehlte hierbei der Humor nicht. 
Humoristische Vorträge ernteten weiterhin viel Beifall, die Musik
vorträge der Reichsbanner- und Hauskapelle standen ebenfalls im 
Zeichen der Werbung und brachten gemütliche Stimmung. Ein 
Tanzkränzchen schloß sich an, das jung und alt bei Frohsinn und 
Heiterkeit bis zur festgelegten Polizeistunde zusammenhielt. Eine 
reichhaltige Verlosung brachte sisberraschungen seltener Art. Die 
glücklichen Gewinner traten reich beladen den Heimweg an. So 
hat die Veranstaltung in allen ihren Punkten ihren Zweck erfüllt: 
Neue Mitglieder und Freunde sind gewonnen und die Geselligkeit 
gepflegt worden. —

Luugbaunev-Ecke
LrrnsbarrnovS Ehverraberrd

„Adolf der Hitler" in Nowawes.
Juugbanner — ein Wart, das allgemein ein Begriff für 

Solidarität, Kameradschaftssilur und Tatbereitschaft geworden ist. 
sind auch das Jüngbanner Nowawes wollte hinter andern Gruppen 
nicht zprückstehen, also beschloß es eines schönen Tages, einen 
zünftigen Jungba-Abend zu veranstalten. Der 14, November

wurde dazu ausersehen, das Eisenbahnhotel bot ein gastliches Heim 
und dann rückten die Jungen und Alten an. Die Kameraden vom 
Arbeiter-Radiobund, die ihre Lautsprecher zur Verfügung stellten, 
haben sich an diesem Abend selbst übertroffen, ihnen sei hier be
sonders gedankt!

Kamerad Rott stock eröffnete den Abend. Der Reichs
bannermarsch erklang, und unter seinen Klängen marschierte das 
Jungbanner, lebhaft begrüßt, in den Saal. Zuerst startete eine 
feurige, mitreißende Rezitation eines Jungkameraden und dann 
der Wille der Jugend, ausgedrückt in einem kurzen Sprechchor: 
„Krieg dem Kriege."

Der Jugendführer, Kamerad L üscher, knüpfte seine Rede 
an die Worte des Kameraden Rottstock an: „Wer die Jugend hat, 
der hat die Zukunft!" Weh denen, die es wagen, die Republik und 
ihre Symbole, anzugreifen! Wir Jungen kämpfen und marschieren 
für eine freie, soziale Republik der Arbeit!

Im Anschluß an die Ausführungen überreichte Kamerad 
Wache im Auftrag der SPD. Nowawes dem Jungbanner einen 
Fahnennagel mit dem Motto „Treue um Treue!" und Kamerad 
Baba einen gleichen seitens der Ortsgruppe Werder (Havel).

Und dann kam der Clou des Abends: Das Spiel „Adolf 
der Hitler!" Mit vieler Mühe, vielem Fleiß haben die Jungkame
raden mit einfachsten Mitteln alles herausgoholt, was herauszu
holen wqr. Die heißende Satire des Stückes riß alle Zuhörer in 
ihren Paun, und die drastische Darstellung zwang zu großem 
Beifall.

Dieser erste Jungbauuer-Abend kann mit Recht als ein voller 
Erfolg bezeichnet werden. Jungen, in diesem Sinne weiter!

Lange noch blieben Junge und Alte in ungetrübter Heiterkeit 
zusammen, an der auch der Wipt, Herr Jean Homeh, sein redlich 
Teil beigetragen hat- Alles in allem, der Erfolg krönte die Mühe
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und Arbeit, alle Kameraden waren zufrieden. Und das ist schließ
lich die Hauptsache. —

Berliner Jungbannerführer.
Unsre nächste Sitzung findet am Mittwoch, dem 2. Dezem

ber, 20 Uhr, im Gausitzungssaal statt. Hauptpunkt der Tagesord
nung ist ltie „technische Ausgestaltung unsrer Jungbannerabende".

Hennigsdorf (Osthavelland). Zu einer W e r b e v e r s a m m- 
luna hatte unser Jugendführer am letzten Dienstag aufgerufen 
und die Jugend unsers Ortes eingeladen. Kamerad Schuhose 
(Tegel) zeigte uns Bilder praktischer Jugendarbeit aus der Vor
kriegszeit, aus dem Kriege und aus der Zeit der Aufwärtsentwick
lung der Republik in seinem Referat „Von der Arbeiterjugend bis 
zum Jungbanner-Vortrupp", das außerordentlich beifällig ausge
nommen wurde. Einige auswärtige Komiker kamen nicht auf ihre 
Kosten, sondern mußten erfahren, daß das Jungbanner kein Dis
kutierklub ist. —

Bernau. In unserm schönen Jugendheim hielt uns der Gau
jugendführer, Kamerad Schuhose, einen Vortrag über die 
„freiwillige Arbeitsdienstpflicht". Zwei Neuaufnahmen konnten 
vollzogen werden. —

Wittenberge. Zum Jugendschulungs- und Schutz
sportkursus des Kreises 2 waren 46 Teilnehmer aus den 
Prignitzstädten in Wittenberge pünktlich eingetroffen, so daß 
Kamerad Kreisjugendführer Bethge am Svnnabendnachmittag 
die Einteilungen vollzählig vornehmen konnte. Dann sprach Kame
rad Gaujugendführer S ch u h o s e über „Disziplin im Reichs
banner", wobei er u. a. auch auf einzelne Bestimmungen der in 
Frage kommenden Notverordnungen und Verbote einging. Dann 
zeigte Kamerad Kanig neue Abwehrgriffe und machte auf 
Fehlerquellen in technischen Uebungen aufmerksam. Der Sonntag 
sah uns schon früh in der Turnhalle, wo Gausportwart Kanig 
uns mit technischen und Schutzsportübungen stark in Anspruch 
nahm. Mit Spannung erwarteten wir das uns dann vom Kame
raden Schuhose gehaltene Referat über „Arbeitsdienstpflicht", 
waren doch zwei Wittenberger Jungbannerkameraden in einem 
Arbeitsdienstpflichtlager für schlechte Verpflegung und 20 Pfennig 
pro Tag tätig gewesen, aber nach einer Woche schwersten Dienstes 
unter Zurücklassung der Geldforderungen wieder zurückgekehrt. 
Der Arbeitsdienstpflicht stellte der Vortragende den Ausbau unsrer 
„W a l d s ch u l e" als hehres Ziel des Jungbanners gegenüber. 
Hier bilden sich im Gegensatz zu den SA.-Kasernen unsre arbeits
losen Kameraden unter Anleitung fachkundiger Weiterer in Werk
kursen fort, sie tischlern, schnitzen, zimmern, hämmern, sägen usw. 
und betätigen sich in jeder Weise nützlich — und nicht nur abends! 
Wir sind täglich in unsrer Waldschule, deren von uns unterhaltene 
Küche unsre Arbeitslosen speist. Hier wurden auch von unsern 
Kameradenfrauen die Kursusteilnehmer frei verpflegt. Wir aber 
wissen, wo wir abends hingehen, und wollen uns für diese prächtige 
Einrichtung dem Ortsvereinsvorsitzenden, Kameraden Lehmann, 
recht dankbar erweisen. Sch.

Zschornegosda (N.-L,). Die Nazibewegung tut sich in 
unserm Orte sehr hervor und glaubt, das Reichsbanner knüppeln 
zu können. Es kam in letzter Zeit wiederholt zu Ausschreitungen, 
und zwar einmal am 9. August, wo die Mordbuben es versuchten, 
einen Ueberfall auf das Reichsbanner zu verüben, was zur Folge 
hatte, das drei Kameraden von uns ins Krankenhaus eingeliefert 
wurden. Sodawn wurde am 30. August, als der Kreis 5 geschlossen 
durch unsern Ort marschierte, der Zug dreimal zum Halten ge
zwungen.

Wir haben einen Werbeabend und eine Gelände
übung für das Jungbanner veranstaltet. Der Werbeabend 
nahm folgenden Verlauf: Um 7 Uhr Fackelzug durch den Ort, an 
dem sich 350 Kameraden beteiligten, ein paar Geschäftsleute über
raschten uns mit einem Feuerwerk, Auflösung im Vereinslokal. 
Als alles Platz genommen hatte, begrüßte uns der Arbeiter- 
Gesangverein mit zwei Kampfliedern, anschließend folgte eine An
sprache des Bezirksleiters Löwe. Unmittelbar darauf betrat der 
Sprechchor des Jungbanners die Bühne und erntete großen Bei
fall mit seinem Vortrag. Nachdem ein lOjähriger Knabe und drei 
in Schwarzrotgold gekleidete Mädchen der SAJ. Gedichte zu Gehör 
gebracht hatten, trat die Jungbannergruppe Calau auf und zeigte 
einige sehr lehrreiche Jiu-Jitsu-Uebungen. Zum Schluffe folgten 
dann noch einige lustige Vorträge, auch von Kameraden der Gruppe 
Lauchhammer, und eine Aufstellung des Jungbanners. Damit die 
Kameraden mehr Fühlung miteinander bekommen, bildete ein Ball 
den Abschluß. Alles war befriedigt von diesem genußreichen Abend, 
der uns im übrigen auch sechs neue Kämpfer für die Republik ge
bracht hatte.

Am Sonntagmorgen marschierten wir lustig durch den Ort, 
nm 8 Uhr waren alle Jungbanner-Kameraden zu einer Gelände
übung versammelt, die um 12 Uhr ihren Abschluß fand. Man sah 
nur fröhliche Gesichter, und wir können allen Ortsgruppen emp
fehlen, derartige Jugendveranstaltungen zu arrangieren. —

Schutzivovt
Wedding I gegen Nowawes I. Beide Mannschaften stehen sich 

zum erstenmal gegenüber, das Spiel ist daher vollständig offen. 
Pünktlich 9.30 Uhr gibt der Schiedsrichter vom ATSB. Nowawes

Aus dem Gau Gatte
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Am. Freitag, dem 13. November, wurde Rundschreiben 
Nr. 9 an sämtliche Ortsvereine und Kreisleiter versandt.

Am Freitag, dem 20. November, erging Drucksache, ent
haltend Prospekt für Gruppenzelte und Verzeichnis über Reichs
banner-Sport, an alle Ortsvereine und Kreisleiter.

Wo eine der angeführten Sendungen nicht eingetroffen ist, 
bitten wir um sofortige Nachricht.

Wir weisen unsre Vorstände nochmals besonders auf das 
Rundschreiben Nr. 9 hin und bitten, Vorsorge zu treffen, daß 
evtl. Umstellungen zum Jahresschluß reibungslos abgewickelt 
werden.

Schluß der nächsten Gaubeilage am 1. Dezember 1981.
Frei Heil! -
Die Gauleitung. I. A.: Gebhardt, Gausekretär.

Aus den Ovtsveveiueu
Bitterfeld. Am Sonntag, dem 15. November, fand in Bitter

feld eine Kreiskonferenz der Ortsvereinskassierer der 
Kreise Delitzsch und Bitterfeld statt. Die Konferenz war gut be
sucht. Unter Leitung des Gausekretärs wurden die Kassenver
hältnisse aller Ortsvereine genaustens durchgefprochen, und hier 
war festzustellen, daß die Geldverhältnisse, in bezug auf Ab
rechnung der Ortsvereine mit dem Gau, gut sind. Die Zeitungs
frage wurde besonders gründlich durchgesprochen. Der Gausekretär 
gab allen Kassierern die notwendige Aufklärung. Mit Schluß des 
4. Quartals treten einige Aenderungen in d«r Verwaltung in 
Kraft, die ebenfalls das Verständnis aller anwesenden Kassierer 
fanden. Gebhardt wies gleichzeitig auf die kolossalen Ansprüche, die 
an die Unterstützungskasse gestellt werden, hin. Mit Genugtuung 
ist festzustellen, daß alle Anwesenden, an Hand der Darlegungen 
des Gausekretärs, den Ernst der Situation besonders unter
strichen. Die Konferenz nahm einen guten Verlauf. —

Hohenthurm. Am Sonnabend, dem 14. November, fand eine 
gut besuchte Mitgliederversammlung unsers Orts
vereins statt. Seit Jahren steht das Reichsbanner in Hohenthurm 
auf schwerem Posten. Allen Widerstanden zum Trotz werden wir 
auch in Zukunft unsern Mann stellen Zur Versammlung war 
unser Gausekretär, Kamerad Gebhardt, erscheinen, welcher 
einen instruktiven Vortrag über die augenblicklichen politischen 
Verhältnisse hielt. —

Wolfen. Am Freitag, dem 6. November, fand eine gut be
suchte Mitgliederversammlung unsers Ortsveveins 
statt. Die Tagesordnung, die neben geschäftlichen Mitteilungen 
auch einen Vortrog unsers Gausekretärs vorsah, wurde in kame
radschaftlicher Form erledigt. Kamerad Gebhardt ging in 
seinem Vortrag auf das Erstarken der radikalen Parteien rechts 
und links ein. Diese leben nur von der Not und dem Elend und 
werden große Verluste erleiden, sobald sich das Wirtschaftsleben 
bessert. Der Vorsitzende dankte dem Kameraden Gebhardt für 
seine Ausführungen und schloß die gut verlaufene Versammlung.

GSrrde wes vom RerchSbarmevr
Das Arbeitsvolk aller Stände hat auf Grund seiner zahlen

mäßigen Stärke und seiner erwiesenen Befähigung Anspruch auf 
Führung in Staat und Wirtschaft. Die im kapitalistischen Klassen

staat herrschende „Ordnung" hat die Arbeiterklasse dieses Rechtes 
beraubt; die Arbeiterklasse wird trotz formaler politischer Demo
kratie von ihren Gegnern „regiert". Da, wo Vertreter dieser 
Klasse tatsächlich mitregieren, reicht ihr Einfluß nicht entfernt 
weit genug, berechtigten Forderungen Rechnung zu tragen — letzte 
Wünsche zu erfüllen.

Republikanische Staatsform, demokratische Verfassung, Wirt
schaftsdemokratie find die Voraussetzungen zur Erhaltung, 
Festigung, Erweiterung dieses Einflusses, Voraussetzungen zur 
Erringung der der Arbeiterklasse zukommenden Macht schlechthin. 
Sie zu erkämpfen, wo sie nicht vorhanden, zu verteidigen, wo sie 
bedroht, auszubauen, wo sie noch unvollkommen sind, ist erste 
Ausgabe des Proletariats (weil Voraussetzung zur Er
reichung des Endziels).

Deutschland ist seit 1918 Republik; Deutschland hat 
seit 1918 die freieste Verfassung der Welt. Das republikanische 
Deutschland hat Unerhörtes auf sich genommen, diesen Staat, diese 
Verfassung allen Anstürmen der Gegner gegenüber zu behaupten. 
Wenn es gelungen ist, so darf das Reichsbanner für sich in An
spruch nehmen, den Wall gebildet zu haben — in Einigkeit 
und Disziplin, in freiwilliger Unterordnung 
unter die Befehlsgewalt seines Führers —, an dem die faschistisch
kommunistischen Wogen sich brachen.

Man muß der breiten Masse des deutschen Volkes leider 
attestieren, daß sie die Gröhe ihrer historischen Mission noch nicht 
erkennt. Es gibt für uns nur einen Aufstieg, wenn „ihr einig 
seid und treu". Statt dessen vertiefen sich die Gegensätze zwischen 
wirklichen und vermeintlichen Weltanschauungen und ihren Ver
tretern von Tag zu Tag — geflissentlich genährt von Leuten, die 
oft ihre politische „Mission" nur auf persönlichen Ehrgeiz, Gewinn
sucht und die Unreife deutscher Wählermillionen gründen können.

Was hier aus die Volksgesamtheit angewandt ist, 
trifft auch auf die Arbeiterklasse — in weitestem Sinne 
gesprochen — zu: sie hat ihre große Aufgabe nicht 
erkannt — oder sie war nicht stark genug, sie zu erfüllen. Des
halb konnte auch in ihren Reihen der Spaltpilz immer größern 
Schaden anrichten — zur Freude und zum Nutzen der Rück- 
wärtserei aller Schattierungen.

Wir brauchten in Deutschland keinen Faschismus zu haben, 
wir brauchten nicht unter den Notverordnungen einer Diktatur- 
regrerung zu seufzen, wenn wir nicht vom deutschen Erbübel der 
Zwietracht unser gerüttelt Teil mitbekommen hätten.

Dieser „deutschen Zwietracht mitten ins Herz" zu stoßen, ist 
nicht dre geringste der Aufgaben des Reichsbanners. Wir haben 
unter dem schwarzrotgoldenen Banner alle entschiedenen Republi- 
kaner gesammelt, die erkannt haben, daß die Sicherung der 
V o r aussetzungen z mm Befreiungskampf die erste 
Aufgabe ist. Manche Gegensätze weltanschaulicher Art trennen 
auch unsre Kameraden voneinander, aber in dieser Grund
einstellung sind wir uns alle einig.

Die Gegner der Republik — identisch mit den geborenen 
Fernden der Arbeiterklasse — stehen geeint — wenn auch nicht 
immer einig — in einer einzigen Front, bereit, die Macht zu er- 
greifen, was ihnen um so leichter fallen dürfte, als die Amts- 
stuben (der Republik!) und die leitenden Posten der „Wirt, 
s ch a f t" von ihren Anhängern besetzt sind (Ausnahmen hier 

die Regel!). Diesem schwarzweißdoppelrotcn 
Block mit Stahlhelm, Hakenkreuz und Sowjetstern gegenüber wird 
"ur der schwarzrotgoldene Reichsbannerwall 
standhaft durchhalten.

Solange der Spuk des Faschismus und des Bolschewismus 
noch nicht verflogen, solange gelle allen Zersplitterern, Partei
gründern und Erneuerern unser Ruf entgegen:

„Hände weg vom Reichsbanner!"
G. B. (Koblenz).

den Ball frei. Zu Anfang entwickelt sich ein auf und ab wogendes 
Spiel, so daß es bald aussieht, als sei Nowawes dem Gaumeister 
ziemlich spiolgleich, bis es schließlich den Weddingern nach einer 
Viertelstunde gelingt, die Führung zu übernehmen. So geht das 
Spiel auf und ab, bis zur Halbzeit kann Wedding noch dreimal 
erfolgreich sein. Nach Halbzeit entwickelt sich Wedding erst richtig, 
doch können sie das Resultat nur noch auf 8 : 0 bringen. — Es war 
an und für sich ein sehr gutes Spiel, doch müssen beide Mann
schaften sich noch das zu harte Spielen abgewöhnen. Der Schieds
richter war dem Spiel ein umsichtiger Leiter. W. R.

Brandenburg I gegen Mitte I. Nm 3.15 Uhr stellten sich beide 
Mannschaften dem unparteiischen Schiedsrichter in Brandenburg. 
Die Ueüerlegenheit Brandenburgs macht sich gleich bemerkbar, sie 
können aber den gewandt verteidigenden Berlinern vorläufig nicht 
beikommen, der Mitte-Torwart zeigt eine gute Abwehr. Durch 
plötzliches Umspielen kann Mitte zum Führungstor einsenden. 
Brandenburg zeigt jetzt ein schönes Zusammenspiel und kann kurz 
vor dem Wechsel ausgleichen. Nach Halbzeit zeigt sich, daß Berlin 
im Sturm zu schwach ist und zuviel Einzelspieler hat. Die Ueber- 
legenheit Brandenburgs kommt immer mehr durch und stellt das 
Resultat auf 6 :1. Der Schiedsrichter erfüllte seine Aufgabe ein

wandfrei. Die Herausstellung eines Spielers von Mitte lag nicht 
im Sinne Brandenburgs, die Mannschaft Mitte muß sich aber ab
gewöhnen, schon mit Krach das Spiel anzufangen. K.

Spremberg gegen Welzow. Die beiden Mannschaften standen 
sich zu einem Punktspiel gegenüber, welches Spremberg mit 4:1 
gewinnen konnte. Im allgemeinen litt das Spiel sehr unter der 
schlechten Witterung. Was die Welzower an körperlicher Ueber- 
legenheit voraus hatten, machte Spremberg durch seine Gewandt
heit und durch gutes Spiel wieder wett. Die Welzower Mannschaft 
wird aber, wenn sie neben ihrer körperlichen Ueberlegenheit noch 
ein gutes Zuspielen beachtet, noch von sich reden machen. —

Handballspiel-Resultate vom 1. November.
Wedding I gegen Nowawes I . . . . 
Reinickendorf I gegen Potsdam I . , . 
Brandenburg I gegen Mitte I . . , , 
Niederlehme gegen Wedding II . . . . 
Spremberg I gegen Welzow I. . , . 
Küstrin I gegen Radach ...... 
Frankfurt a. d. O. gegen Alt-Drewitz. . 
Sorau gegen Schönwalde........................

8:0.
5:2.
6 :1.
5:0.
4 :1. 

16:0. 
14 :0.
3:0.
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kontroll., Tanzbänü./Festabzcichcu, Ttfchtuchkrcpp, Diplome

«Ivin
Schmeerstratze 24.

«niM-ni lins üM-ckM vürserssrlen
Invaboe NUstsIm vavnk
8cb i s l>bLU8straü e 10 2050
Voestvkralostal ckoo Nalevrbannvrr

Republikaner, 
lest den Volksboten!

Herren- und Knabenbekleidung
Alle Neichsbarmer-Ausrüstungsgegenstände

v38 neu^eitliclie Orokkauskaus / klslie S.ck.5., iVlarktpIatr 3-7

kliomüerr WMIMS* E und Handarbeiten

SrSMer Xsukbsiir klWklk!! ölllllU 
083 sm plstre

Das «aus cker guten QusMsten / vss ttsus cker zroüen äus«ski 
Das Nsus cker diMzen Preise

<-r. Ulrickstrske « s11s ksnniscker PIstr

«MW
Inh. F. Stieglitz 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 2088
Kameraden, deckt euern Be
darf im 21 iS

Konsum-Verein 
siir SnngerWusen u. Umg. G. m.u.H.

Ml Werl MU MSI»«»
Glas 
Porzellan Mv 
Laushattartikel


