
leichgewichtssinn, dieser wird durch ein
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Bendig" und „Matthias Erzberger", nach Köpenick 
unweit des „Wendenschlosses" rufen. Nicht viel später trug die 
Ruderriege ihr erstes internes Rennen im Nähmen der Herbst
regatta der Neichsbanner-Wafsersport-Abteilung (R. W. Ä.) im 
Jahre 1927 aus und fuhr gleichzeitig ihre erste Einladungs- 
fahrt gegen die befreundete Berliner „Brennstoffgesellschaft".

Nach harter Winterarbeit im Nuderkasten verging seit dem 
Februar d. I. kein Sonntag, an dem der nunmehr über 60 Mann 
starke Zug „Ruderriege" nicht alle Boote auf das Wasser 
Hinausgeführt hätte. Da unterbrach ein sonniger Frühlingssonntag 
für einen kurzen Augenblick die harte sportliche Arbeit.

Das festliche Ereignis der Weihe eines weitern Riemen- 
Vierers „A u g u st B e b e l" und zweier Riemen-Achter „R eichs- 
banner" und „Deutsche Republi k", deren Stiftung unser 
Kamerad Stadtrat Bendig vermittelt hatte, erfüllte alle Be
teiligten mit Stolz und hoher Freude.

Anläßlich des Gau festes in der ein Jahrtausend alten 
Stadt Brandenburg hatten die Mannschaften ihrs Boote 
nach Brandenburg gefahren, um auf der Havel zu zeigen, daß 
sich auch dort die Republikaner durchsetzen werden- Nicht viel 
später, im Monat Juni, hatte die Neichsbanner-Wassersport-Abtei- 
lung am Tegeler See ein neues Bootshaus geweiht und 
damit den Stützpunkt geschaffen, der uns für eine erfolgreiche 
Tätigkeit auf der Havel bisher gefehlt hat. Mit dieser Weihe war 
eine Regatta des Deutschen Wassersportverbandes verbunden, 
in dem sich die Reichsbanner-Wassersport-Abteilung mit andern 
republikanischen Wassersportvereinen, die die schwarzrotgoldene 
Fahne als ihr Symbol führen, zusammengeschlossen hat.

Zusammenfassend können wir feststellen, daß es der Reichs- 
banner-Wassersport-Abteilung in der kurzen Zeit ihres Bestehens 
geglückt ist, die Verbreitung der republikanischen Idee in die 
weitesten Kreise der Wassersportler zu tragen und ganze Vereine 
sowie unzählige Einzelfahrer zur Führung der Farben der 
deutschen Republik zu veranlassen. Hamburg-Jäg.

<r als tVMevspovtlev
'E ^?ren die Seen um das republikanische Berlin 

z> Domäne der schwarzweißroten Wassersportler.
ä^Ner s> "gch der Gründung des Reichsbanners sahen die 
? c?"^den die Notwendigkeit ein, auch auf dem Wasser 
d, ^ersi„i der Reaktion zu brechen. Sie verließen spontan 
Id°^old 'gellen, die sich scheuten, die Reichsfarben Schwarz- 

zollen, uin in einer eignen Reichsbanner- Wafser- 
Eien» ""8 dtt republikanischen Idee auch auf dem Wasser 

.. SchUb zu verhelfen.
Mer, s"" .stuf dem Verfassungstag im Jahre 1925 in Treptow 

d>eni geschlossene Organisation und mögen dadurch 
j>, chsbaün ^ur Stärkung des Sportgedankens innerhalb des 
h/Men beigetragen haben. Der oberste Leitsatz dieses 
ii> w „ästeiges per Reichsbannerbewegung war von Anfang an, 

Chinin, r Vaudkameradschaft eingeschriebene Mitglieder auf- 

üblichen Anfangsschwierigkeiten wurde alsbald auf 
si^Üschakis-stuck eine Bootshalle nebst sehr gemütlichen 

aumen errichtet. Stärker und stärker wurde die 
>»» ch daß man bald zu ihrer Unterteilung nach Boots-
isst UnsrstÄsteüen mutzte. Sonntags bei strahlendem Wetter sah 
sj^vtfg- Regler, Paddler, Faltboot- und Motor- 

dort st auf die Gewässer der Oberspree hinausziehen, um 
tz. Ein» "st^en Sorgen des Alltags zu erholen.

lchüge propagandistische Tätigkeit blieb unsern 
« die unserm Nachteil nach wie vor überlassen. Das

der Rudererim Mannschaftssport. 
°ei uns»^'-^^dh dieses wichtige Feld erobern zu müssen, setzte 

orumeraden mehr und mehr durch. Der Gedanke, 
ststst öu bilden, wurde unverzüglich in die Tat um-

Stiftung eines R i e m e n - V i e r e r s des 
V^udio/"^üermeisters Kameraden Bätz. So wurde den 
V^vortv»-"?""^" „Landkameraden" die Gelegenheit gegeben, 
siksiN. Ui--stdtgung mit der Werbung für unsre Fahnen zu ver- 

strömten aus den verschiedensten Ortsvereinen 
bk. Lum -Graden zu uns.

-,,/^stüen Male konnten wir unsre Anhäirger und 
4 r Bootstaufe von zwei Riemen-Vierern, „Stadtxat 

S-tpve«tzentve«e
sportliche Tat ersten Ranges vollbrachten zwei Kame- 
Ortsgruppe Pillau (Ostpreußen) des Reichsbanners 

Die Kameraden Scheer und Pusch der
Ortsgruppe benutzten ihren Urlaub, um auf einer 

^°dubn.* " f a k> r t Pillau —Magdeburg hie Grütze der 
zu üb-k"" Ostpreußens an die Bundesleitung nach Magdeburg 
fuhr?. Ebringen. Sie starteten am 18. Juni in Pillau und 
«uz „st,?!" gleichen Tage bis Marienburg. Von Marienburg 
der kosten sie am 19. Juni die Fahrt durch den polnischen Korri- 
kiH^.r^trchau Per Eisenbahn zurücklegen. Dort bestiegen sie 

ii h t hr Stahlrotz, um am gleichen Tage noch bis Schneide, 
isi ^st. radeln. Nach einigen Stunden des Aufenthalts legten 
^erii bneder mächtig in die Pedale, um in einer Nachtfahrt 
epi und erreichen. Dort trafen sie am Morgen des 20, Juni 

vom Berliner Gauvorstand herzlich aufgenommen, 
der Rathenau-Feier in Berlin und am Neichs- 

w Weitzensee teil. Daß es ihnen aber nicht nur darauf 
ksisin. ..E sportliche Leistung zu vollbringen oder nur an Festlich- 
vu, si^^^nebmen, sondern daß sie ihre Fahrt auch benutzten, 
rii, de? beruflich w e i t e r z u b i l d e n, stellt den Kameradeii 
^ieinststststers ehrendes Zeugnis aus. Sie besichtigten u. a. die 
die 0j„st°S<huckert.Werke, die Werkanlagen der Firma Pintsch, 

"°^r-Werke und das Staatliche Leuchtfeuer-Versuchsfeld in 
vqch M'^eh einer Ruhepause machten sie sich dann auf die Fahrt 
?estkj.„stLdeburg, wo sie am 25. Juni pünktlich zur fest

en Stunde eintrafen.
enipf^" Magdeburg wurden sie vom Gau- und Bundesvorstand 

Die Kameraden Pusch und Scheer überreichten dem 
bstrstand eine geschmackvoll ausgeführte, mit dem Neichs- 

^nd- .. n schwarzrotgoldenen Neichsfarben geschmückte Ur- 
- die folgenden Wortlaut hat:

si>ssio-^°i" der abgeschnürten Provinz Ostpreußen an- 
diet-,» n^^stunungsfreunde entbieten durch Unterzeichnung auf 

Ut Wege herzlichen Gruß.

Mit Frei Heil!
lst-stst* - Oberpräsident der Provinz Ostpreußen. 
Wnd^Ä^ügeordneter Fritz Brauna. 
stlfre^<L^ Kreises Fischhausen A. Hofer. 
Dior n^t^mer, Bürgermeister der Stadt Pillau. 
Eim,^st'tn, Beigeordneter der Stadt Pillau. 
H, M^urelh, Ratsherr der Stadt Pillau. 
Dir^-, Gauleiter der Provinz Ostpreußen.
K. D Dr. Lomber, Vors. d. Deutsch-Dem. Partei Pillau. 
^vrs Pors. d. Sozialdemokratischen Partei Pillau.
heb ' Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Pillau, Schröter. 

Reicht durch: Scheer, Pusch. Ortsgruppe Pillau.
stillest Poriliittag des 27. Juni wurden die Kameraden vom 
MH«?. Ersitzenden, Kameraden Hörsing, empfangen, der sie 
^»^„pegrNßte und seine Freude und Anerkennung über die 

beidsi -UM Ausdruck brachte. Kamerad Hörsing übergab 
Pillauer Kameraden d r e i B r i e s e, die an den Ober- 
der Provinz Ostpreußen, an die Gauleituna des Ost- 

lst^sban" Reichsbanners und an die Ortsgruppe Pillau des 
kstrrsicku gerichtet waren. Den beiden wackern Radfahrern 

Kamerad Hörsing zum Andenken an ihre Reise je ein 
^tstg^^r Stadt Magdeburg mit einer Widmung des Bundes» 

st' Tage traten die Kameraden die Rückfahrt
-stch diesmal über Berlin—Stettin—Lauenburg—Danzig 

?!uni u führte. In Danzig wurden die Kameraden am 
Vo" den dortigen Reichsbannermitaliederu feierlich in 

D? llciiommsn.
stäch st sportliche Leistung der Kameraden Scheer und 
I, eine scharf durchgeführte Kontrolle festgestellt
std distjsto hoch bewertet werden. Höher ober noch ist die T r e u e 

sie h psterwilligkeit der beiden Kameraden einzuschätzen, 
l> Di-'lL Fahrt unsrer Organisation bekundet haben, 
stk Wo^^ch^^pen äußerten sich über ihrs Reise sehr befriedigt 
.°ut, d»st*.st"sl>«sl,ndere über den kameradschaftlichen Geist er- 

!, ch"en auf ihrer Fahrt begegnete. Die Reichsbanner- 
M.st den Orten, in denen die Radfahrer übernachteten, 

^°rinn» * getan, um die Kameraden Scheer und Pusch gut unter- 
und gut zu bewirten.

Vaderr und GOwkrnMS«
Wohl an 6000 Menschen finden jährlich den Tod in der 

kühlen Flut. Meist sind es Jugendliche, welche bei Bootsfahrten, 
Wandrungen und sonstigen mit Baden verbundenen Gelegen
heiten ihr Leben einbützen. Der größte Teil der Verunglückten ist 
des Schwimmens unkundig, doch auch geübte Schwimmer fallen 
dem nassen Element zum Opfer durch Unkenntnis der Baderegeln. 
Im folgenden sind die wichtigsten Baderegeln angeführt.

Der Weg zum Bade soll ruhig sein. Ist der Körper den
noch erhitzt, dann rasch die durchnäßte Kleidung herunter und den 
Körper bewegt bis derselbe wieder normale Temperatur 
hat. Das Stehenbleiben oder Hinlegen führt zum Frieren, und die 
Erkältung ist da. Ist der Körper abgekühlt, kann man sich in das 
Wasser begeben. Ein vorhergehendes Abbrau ssn unter kalter 
Dusche ist angebracht. Benutzt man keine Brause, dann mit 
flachem Kopfsprung oder mit angezogenen Beinen 
ins Wasser, Der Nichtschwimmer taucht so schnell als möglich ein
mal vollständig unter. Das senkrechte Hineinspringen mit den 
Füßen zuerst oder gar langsames Hineinlaufen ist sehr gefährlich, 
denn dadurch wird das Blut zu plötzlich in den Oberkörper ge
trieben, und die Folge davon kann Herz- oder Gehirnschlag sein. 
Besonders spürt man den Blutandrang beim langsamen 
Hineinsteigen in das Wasser, man fängt an nach Luft zu schnappen 
und der Kopf wird rot und brennend heiß.

Auch soll man weder mit leerem noch mit zu vollem Blagen ins 
Wasser gehen. Im ersten Falle stellen sich Schwäche, Schwindel 
oder gar Ohnmachtsanfälle ein. Mit vollcmMagen zu badeu 
ist ebenso gefährlich, denn dies kann Erbrechen verursachen, 
welches, wenn Flüssigkeiten in den Kehlkopf gelangen, Starr
krampf hsrbeiführen kann. Ein bis zwei Stunden vor dem 
Baden essen verursacht keinen Schaden. Nach Genuß von Alko
hol ins Wasser zu gehen, ist ebenfalls gesundheitsschädigend. — 
Wer ohrenleidend ist, mutz besoiiders vorsichtig sein, über
haupt schütze man stets sein Ohr. Ein mit Fett oder Oel getränkter 
Wattepfropfen leistet gute Dienste. Ein einziger durch ein durch
löchertes Trommelfell ins innere Ohr gelangter Wassertropfen 
kann den Untergang des Schwimmers herbeiführen. -Im Ohre 
befindet sich der Gleichgewichtssinn, dieser wird durch ein
gedrungenes Wasser gestört, dadurch verliert man die Orientierung, 
was oben und unten ist kann man nicht mehr feststellen, hinzu
kommt noch Erbrechen, und der Badende, welcher allein ist, ist 
rettungslos verloren.

Beim Schwimmen ist von Zeit zu Zeit ein kräftiges Rülpsen 
angebracht, dadurch soll der sich auf der Zunge befindliche Schleim 
entfernt werden. Es kann Vorkommen, datz der Schleim durch das 
heftige Duxch-den-Mund-Atmen in den Kehlkopf dringt und den 
gefürchteten Kehlkopfkrampf verursacht. Schon mancher 
gute Schwimmer ist infolgedessen lautlos in den Fluten ver
sunken. Wasser mit kalten uird warmen Stellen meide man, es 
stellt sich sonst leicht Muskelkrampf ein; diesen behebt man 
durch Gegendruck. (Ziehen der Zehen nach oben und Drücken der 
Finger nach hinten.)

Wer in Schlingpflanzen geraten ist, behalte vor 
allen Dingen Ruhe. Jedes Ziehen und Reihen verschlimmert die 
ganze Sache, dagegen Nachlassen der Glieder öffnet die Schlinge, 
auch hilft Ausreihen der Pflanze mit der freien Hand, nur muß 
dies dicht über dem Grunde geschehen. Dann flaches Heran, 
schwimmen, am besten in Rückenlage.

Ist man ins Wasser gefallen und kommt ein Boot zu 
Hilfe, nie versuchen, an der Seite hineinzuklettern, hinten oder 
vorn ist die richtige Stells, ein Umkippen des Bootes wird dadurch 
vermieden. Der in einen Strudel geratene Schwimmer lasse 
sich ruhig hinabdrücken, unten gibt ihn das Wasser von selbst frei, 
ebenso Gegenströmung. In unbekannten Gewässern möglichst nicht 
auf Grund gehen, man verhütet dadurch Verletzungen durch hin
eingeworfene Gegenstände.

Fängt man an zu frösteln, schnell heraus aus dem Wasser und 
frottieren. Alle behaarten Stellen und vor allen Dingen zwischen 
den Zehen gut abtrocknen. Nach Hause möglichst laufen. Fahren 
auf zugigen Fahrzeugen bringt leicht Erkältung, also Krankheit.

Wer dies alles weiß und beachtet, dem wird das Baden und 
Schwimmen stets eins Quelle der Gesundheit sein. Dazu noch 
jeder Schwimmer ein Retter, und dis Zahl der Ertrinkenden wird 
bedeutend geringer werden. Ks.

Kotbilk« des rreicksbannevs
Der Gau Chemnitz hatte anläßlich seines Gautreffens 

am 10. Juni eine Nothilfeübung angesetzt. Es war an
genommen worden, daß in den Wäldern von Lichtenstein ein 
großer Waldbrand ausgebrochen sei. Das Reichsbanner sollte 
zu seiner Bekämpfung eingesetzt werden.. Für die Uebung war 
folgender Lagebericht ausgegeben worden:

Lage. In den Wäldern östlich und südöstlich von Lichten- 
stein-C. wüten seit den Morgenstunden des 10. 6. starke Wald
brände. Es besteht die Gefahr, daß bei dem herrschenden heftigen 
Ostwind das Feuer bis in bedrohliche Nähe der Stadt vorrückt 
und durch Funkenflug eine Brandkatastrophe verursacht.

Das Reichsbanner wurde zur Hilfeleistung alarmiert und 
hat am 10. 6., 10 Uhr vormittags, auf Kraftwagen den Markt, 
platz von Lichtenstein erreicht.

Auftrag. Die eingesetzten Reichsbannerabteilungen haben 
das weitere Vordringen der Brandherde nach Westen zu ver
hindern. Die Herstellung einer lückenlosen Kette von Nothelfern 
ist dabei unbedingt erforderlich. Die Hauptleitung der Nothilfe 
befindet sich auf der langen Seite des Straßendreiecks, etwa 
50» Meter östlich Lichtensteins. (Verbindung zwischen Hahn
dörfer und Hofer Staatsstraße.)

Materialdepyt und Verbandstelle befinden sich auf dem 
Markt Lichtenstein.

Souderanweisung. Die Abteilungen sind mit Spaten und 
Schaufeln ausgerüstet. Jeder fünfte Kamerad hat Axt oder 
Beil. Bei Werkzeugmangel mutz durch Wechselarbeit oder Ver
wendung als Erkunder in Transportkolonnen die Schwierigkeit 
überwunden werden. Jede Kameradschaft führt außerdem fünf 
Seile zum Baumfällen mit.

Die Leitung der einzelnen Abteilungen muß von wichtigen 
Vorgängen Mitteilung durch Radfahrer oder Boten an die 
Hauptleitung geben. (Beendigung der Aufstellung, Beendigung 
der Uebung, erfolgte Verbindung mit der Nebenabteilung.)

Anweisung für die Führer. Die getroffenen Maßnahmen 
müssen der Reihe nach auf dein beiliegenden Blatt unter Zeit
angabe vermerkt werden. Sie sind mit der Karte an die Ge- 
saintleitung zurückzugeben.

Bei der Uebung soll durch die einzelnen Unterführer an 
Ort und Stelle an Hand von Richtlinien das Verhalten im 
tatsächlichen Fall durchgesprochen werden. Besonderer Wert wird 
auf eine ausgiebige Erklärung des praktischen Baumfällen» 
durch einen Fachmann gelegt. Die Gauleitung.

*

Von Oelsnitz, Gersdorf und Hohndorf aus waren die Kame
raden auf Kraftwagen an Lichtenstein herangebracht worden. Punkt 
10 Uhr standen die drei Abteilungen auf dem Marktplatz des 
reizvollen Bergstädtchens. Der Gauvorsitzende, Kamerad Hof
mann, der die Leitung der Uebung übernommen hatte, gab die 
notwendigen Befehle aus, und fort ging es in den Wald an die 
Arbeitsplätze, Verhältnismäßig schnell war eine Fühlung zwischen 
den einzelnen Abteilungen hergestellt, so daß eine geschlossene 
Sperrkette gebildet werden konnte. Die Unterführer besprachen 
mit den Kameraden die Maßnahmen, die im Ernstfall getroffen 
werden müßten. Bei der Hauptleitung, die sich an die gefährdetste 
Stelle begeben hatte, liefen fortgesetzt Meldungen über den Stand 
des Brandes und den Verlauf der Abwehrmaßnahmen ein. Ueber- 
raschend gab die Hauptleitung die Meldung aus: „Das Feuer 
ist auf der Höhe zwischen Höhndorfer und Hofer Staatsstraße 
durchgebroche n." Plötzlich kam Bewegung in die Masten der 
arbeitenden Kameraden, die von den Abteilungsführern zurück
gezogen wurden, um an andrer Stelle wieder zur Bekämpfung de- 
Brandes eingesetzt zu werden.

*

Um auch andern Gauen die Möglichkeit für ähnliche Uebungen 
zu geben, veröffentlichen wir hier an Hand des von dem Gau 
Chemnitz zusammengestellten Materials

Richtlinien für die Bekämpfung von Waldbrändrn.
Voraussetzungen für Erfolg: Planmäßig und 

ruhig arbeiten. Verbindung mit Forstpersonal aufnehmen. Ent- 
Wicklung des Brandes laufend beobachten.

Arten: Boden- oder Lauffeuer, Wipselfeuer, Stammfeuer. 
Nadelholz besonders gefährlich.

Ursachen: Unvorsichtiges Umgehen mit Feuer und Licht, 
Funkenflug aus Lokomotiven und Schornsteinen, Entzündung 
durch Blitz, Brandstiftung usw.

Entwicklung derBrände: Meist strahlenförmig nach 
allen Seiten, hauptsächlich aber in Richtung des Windes. Mt dem 
Wind erfolgt keilförmige Erweiterung des Brandherdes. Sperr
gürtel breit genug anlegen.

MittelzurBekämPfung: Ersticken des Feuers durch 
Ausschlagen oder Bewerfen mit Sand. Abriegeln des Brand
herdes durch Rundstreifen, Ausheben von Gräben, Gegenfeuer. 
Daneben Verwendung von Löschapparaten (Minimax, Total usw.).

Erforderliche Werkzeuge: Spaten, Schauseln, 
Reisigbündel, Aexte, Beile und Löschapparate wie vor.

Anzug: Arbeitsanzug, Feldflasche, wenn möglich feuchtes 
Tuch.

Einteilung der Helfer: Kameradschaften, Züge, Gruppen. 
Waldbrand in Lichtung oder niedriger Scho

nung (Lauffeuer): Brandherd isolieren, Feuer in der Front 
und von der Seite her ersticken, ausschlagen.

Brand in höherer Schonung (Lauf- und 
Wipfelfeuer): Brände in Schonung von Mannshöhe und 
darüber außerordentlich schwer zu bekämpfen. Ersticken meist nicht 
mehr möglich. In größer» Abstand von der Feuerstelle aufstellen. 
Bäume in Breite von 1 Meter fällen und nach hinten ziehen. 
In bloßgelegtem Streifen Waldboden flach ausheben und nach 
der Feuerseite zu als Wall aufwerfen. Herankommen des Feuers 
bis zum Gürtel abwarten und Uebergreifen durch Ersticken mit 
Werkzeugen verhindern.

Wipfelfeuer: Schwer zu bekämpfen. In weitem Ab
stand vom Brandherd Bäume in Tiefe bis zu mindestens 50 Meter 
sällen und nach hinten ziehen. Wenn notwendig, an der Feuer
seite des Gürtels 2 Meter breiten Graben auswerfen. Leicht 
brennbare Stoffe, Unterholz usw. aus dem Gürtel herausbringen. 
Gegenfeuer: In größerer Entfernung vom Brandherd Gegenfeuer 
anlegen. Kette mit 20 Meter Abstand bilden, leicht brennbare 
Gegenstände aufhäufen und auf Kommando anzünden. Durch 
Beseitigung von Unterholz, eventuell Fällung von Bäumen, Ueber
greifen nach rückwärts verhindern. Die Anlegung des Gegen- 
seuers erfolgt in der Lieget w Anle.hn.mig SL eise« Weg oder
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Ätvbettevsyortlev und Reichsbanner?
Auf dem diesjährigen Bundestag des Arbeiter-Turn- und 

Sportbundes in Leipzig wurden kommunistische Anträge, Schutz
sportabteilungen des Reichsbanners nicht aufzunehmen, mit großer 
Mehrheit abgelehnt. —

Festadzeiche»
jeder Art

Wachs fackeln 
denkbar billigst. Liste frei. 
Ehr. Goebel, Eschwegr

VBezirt Kastelt

Stahchelmblitten
Der „Richtmann" des Stahlhelms.

In Oppeln hat sich der ehemalige Kronprinz 
Stahlhelmleuten feiern und huldigen lassen. Als 
seinerzeit die Rückkehr nach Deutschland gestattet wurde, ist es 
geschehen, nachdem der Regierung von den nächsten Freunden 
dieses Hohenzollernsprosses bestimmt versichert worden war, daß 
er sich jeder politischen Betätigung enthalten würde. Bricht der 
Kronprinz jetzt dieses stillschweigende Abkommen, dann ist das 
nur ein weiterer Beweis dafür, wie leichte Ware „Fürsten
worte" sind.

Wir gönnen ihn dem Stahlhelm. Sie sind einander wert. —
*

„Stahlhelmgeist besteht vor Gott."
Unter dieser Ueberschrift gibt „Der Stahlhelm" eine An

sprache wieder, die ein katholischer Geistlicher, Divisionspfarrer 
i. R. O. Hoicka, auf dem 1. schlesischen Frontsoldatentag in 
Oppeln gehalten hat. Er sagte darin u. a.:

Frontgeist ist Gemeinschaftssinn! An der Front standen 
wir demselben Schicksal gegenüber. Darum hielten wir zu
sammen. Wir mutzten zusammenstehen, sonst war's um uns 
geschehen. Die Front erzeugte die Notgemeinschaft und Volks
gemeinschaft. — Anders der Geist der Zeit. Jeder denkt 
nur an das eigne Ich. Ob die Gemeinschaft dabei Schaden 
nimmt, ob das Reich dabei zugrunde geht: wenn er nur vor- 
wärtskommt. Die Selbstsucht ist das Zeichen der Zeit. — Wer 
vön diesen beiden wird vor Gott bestehen? Was verlangt das 
Christentum? Mitleid mit den andern! Hingabe ans Ganze! 
Sinn und Dienst für die Gemeinschaft!
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Es vese« fich ^vStte......
Ueberall regen sich Kräfte, die für neu« Betätigung inner

halb der Dresdner Reichsbannerbewegung sorgen. So haben 
sich Jungkameraden zusammengefunden, um dem Schutzsport 
zu huldigen. So geschult und zahlenmäßig stark wie etwa die 
Magdeburger Reichsbannerjugend sind wir allerdings noch nicht; 
aber nur mutig auf dem jetzt beschrittenen Wege vorwärts, und 
es wird uns gelingen, dem guten Beispiel andrer Gaue zu folgen.

Sonntag morgens zieht eine fröhliche Schar nach 
„unserm Sportplatz", einer ehemals dem Militär gehörigen Schuß
bahn; ideal gebaut ist er nicht gerade, aber „besser einen Sper
ling in der Hand, als eine Taube auf dem Dache". Allen kann 
man es anmerken, daß sie sich auf unsern „Schntzsport" freuen. 
Schnell ist die Kleidung gewechselt, und nach Anpfiff des Spiel
leiters stehen die Jungmannen in tadelloser Disziplin, Ein drei
maliges Frei Heil! gilt als Anfang. Im Dauerlauf um
kreisen wir dann, gleichsam zur Begrüßung „unsre Bahn". Es 
folgen dann Atem- und Freiübungen, Speerwerfen, 
Kugel st oßen, Schlagball. Doch das Hauptereignis des 
Tages, das Handballspiel Dresden-Neustadt gegen Dresden- 
Altstadt steht noch bevor. Nach einer kleinen Pause treten die 
Handballer ins Spielfeld. Kurze Begrüßung durch Bundesgrutz. 
Das Spiel beginnt. Der Ball fliegt hin und her. Bald hat er die 
schwächere Mannschaft ausba-lanoiert und Neustadt kann den Er
folg für sich buchen.

Ein Durchgreifen bei allen diesen Spielen durch den Schieds
richter oder Spielleiter ist dringend geboten, denn je sicherer er 
das Spiel in Händen hält, um so mehr ist die Gewähr für ein 
gutes Spiel gegeben, und das „Rempeln" wird unterlassen.

Nur so weiter gearbeitet, und der Erfolg wird sich dann durch 
eifrige Beteiligung der Jungkameraden an der Arbeit des Reichs
banners zeigen. Den ältern Kameraden aber, die unserm 
Schutzspovt skeptisch gegenüberstehen, sei gesagt: Ihr sollt uns 
Wegeweis e n und sollt Wege ebnen, kein« Steine auf den 
Weg werfen. Ihr sollt der Jugend Vertrauen schenken, denn Miß
trauen ist nicht immer eine demokratische Tugend. Erkennt doch: 
Neben die systematische Erziehung aller zum republikanischen Ge
meinschaftsgedanken gehört die Körperkultur. Wer das er
kannt hat, hat die Sympathie der Jugend rasch erobert. Diese 
Erkenntnis ist leider noch nicht allen beschieden. Wer aber Ver
ständnis für die Jugend hat, der ist geeignet als Jugendberater. 
Und der richtige Jugendberater oder Beirat entwickelt sich zum 
achtunggebietenden Gliede der Gesamtheit. Er ist nicht Aufseher 
und wiÄ) von der Jugend freudig ausgenommen. Seine Gedanken 
sind die Gedanken der Jugend. R. Ka d e n - Th a u t (Dresden).
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sonstigen Jsolierstreifen und nur unter Leitung eines Fachmanns 
(Forstbeamten). Wirkungserklärung: Verdünnte Luft über dem 
Hauptbrandherd erzeugt Luftströmung ans das Feuer zu.

Stammfeuer. Meist an alten hohen und trockenen 
Bäumen, Löcher verstopfen, mit Wasser bespritzen oder begießen, 
eventuell Baum fällen und mit Erde Feuer ersticken.

Gefahren für Nothilfe: Rauchgifte und Hitze. Führer 
mutz stets die Abteilung im Auge behalten, damit nicht im unüber
sichtlichen Gelände und Rauch Ohnmächtige oder Verletzte dem 
Feuer zum Opfer fallen. Nach häufiger Erfahrung gehen be
sonders im Anfang die eingesetzten Nothelfer oft planlos und zu 
heftig an die Arbeit, ermüden dann zu leicht.

Sehr oft rückt dis Nothelferkette zu nahe an den Brand
herd heran und wird mit der Arbeit (Gräben ziehen, Bäume 
fällen) nicht fertig. Wenn erkannt wird, dätz Feuer schneller vor
wärts rückt, mutz Rückzug und Aufnahme neuer Abwehrstellung 
sofort eingeleitet werden.

Einzelaktion von Abteilung, die aus dem Rahmen der Kette 
herausfallen, bleiben wertlos, da das Feuer in den Lücken dann 
noch durchbricht.

Brandwache. Bei jedem abgelöschten Brandherd ist eine 
ausreichend starke Brandwache zurückzulassen, die dauernd die 
Brandgrenze abgeht, neue Brandherde durch Ersticken oder Aus
schlagen unterdrückt. —
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Frontgcist ist Opfersinn! An der Front mußten 
opfern. Opfern, ob wir wollten oder nicht. Opfern: Zeü, 
holung, Vergnügen. — Der Gei st der Zeit ist das Geh- 
teil: krasseste Genußsucht- Ewiger Tanz. Ewiger Trunk. EW S 
Vergnügungsrummel. Ewiger Weiberdienst. Ewiger SM - 
kitzel. — Wer von diesen beiden wird vor Gott bestehen- 
sagt das Christentum? Leben ist nicht Tand! Leben ist 
Genutz! Leben ist Opfer!

In welcher Welt lebt der Herr Pfarrer eigentlich? 
nichts bekannt von der opfervollen Gemeinschaftsarbeit, die 
von den Republikanern aller Richtungen, zuletzt auch nicht 
seinen Glaubensgenossen in der Zentrumspartei, geleistet wo 
ist, um nach dem Zusammenbruch dem deutschen Volk eine n 
Lebensmöglichkeit zu erkämpfen? Weitz der Herr Pfarrer " 
daß es insbesondere seine Stahlhelmfreunde gewesen 
diese Aufbauarbeit mit ihren Hetzreden begleitet und gestört V 
daß ihre Beschimpfung und Verleumdung der republikanisch 
sinnten Volkskreise Zwietracht sähte und jeden Gemeinschaft^ 
vermissen ließ? Hat der Herr Pfarrer nichts davon erfahren, , 
die breiten Schichten unsers Volkes in den Nottagen Oberschüft 
in den Zeiten des Ruhrkampfes und des Separatismus für 
Deutschtum gehungert und geblutet haben? Und hat mm 
dieser leidenden Hingabe an den deutschen Staat der ^!ft zl< 
Zeit mehr seinen Ausdruck gefunden als in den Taten ;-tzg 
Helmkameraden Schmelzer aus Arensdorf usw.? Wer so orM ,, 
Licht und Schatten verteilt, wie es in dieser Ansprache gelch ^ 
ist, der wird es sich gefallen lassen müssen, daß man ihn 
Hetzer nennt.

Nach diesem katholischen Pfarrer sprach ein evangeM^. 
Geistlicher, Pastor Holm, der folgende Blasphemie von sah 8.^, 

Oberschlesien das Land unterm Kreuz, nein, ganz 
land ein Volk unterm Kreuz. Nun redet der Mann am r 
zu uns, zu denen, die das Kreuz von Eisen auf der 
tragen, und zu all den andern, die es als heiliges Synww 
ehren: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne M ' 
und nehme sein Kreuz auf sich!

Mit Ekel wendet sich jeder religiöse Mensch ab von 
die Gott und Christus für ihre Stahlhelmpropaganda reklain

Die Weit am Montag
Unabhängige Zeitung für Politik und Kultur

Polit. Re-akteur: H. v. Geelach
ist als radikales republikanisches Wochenblatt bei voller Unab
hängigkeit von jeglicher Parteirückstchtnahme jedem freiheitlich 
gesinnten Leser eine erfrischende Ergänzung zu seiner Tageszeitung.

Die Welt am Montag enthält aktuelle politische Leitartikel, kritische 
Artikel zu wichtigen Kulturfragen, scharfgeschliffene Satiren und Ge
dichte, populäre volkswirtschaftliche und soziale Aufsätze, Theaterkritik, 
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ArrA d-sm OöMMtsvöVKsbo
Nobile funkt nm deutsche Klepperboote zur Rettung! „fspvlH

DaS italienische Konsulat in Amsterdam bestellte ans einen 
NobileS hin bet der holländischen Vertretung einer deutschen A, 
zwei zerlegbare Klepperboote, die mit dem Nettungöslngzenll' . e 
IS. Juni Amsterdam verlies;, nach Spitzbergen gebracht ""^.npertEg 
erneuter Beweis für den Ruf und daö Vertrauen, das de>M,§
in der Welt haben. Cs ist erfreulich, daff auch dieses Erzeugn 
Technik nnü Wertarbeit zu dem schwierigen Ncttungswcrk mit o 
wurde. —
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LsSseSMerse OMevmerrte
Vor Wochen waren Hakenkreuzler aus Oschatz gin 

bannerleuten wegen gemeiner Beschimpfung der Reichsfarven^^ 
gezeigt worden. Daraufhin gelobten die Hakenkreuzler 
und erklärten, daß in Bälde eine Anzahl der Ihrigen nach 
kommen würden, um dort aufzuräumen. Tatsächlich ^Mt. 
ihnen für den 1. Juli ein Durchmarsch mit Lastwagen 
Unsre Kameraden verständigten die Polizei von den Rachep 
der Hitlerleute und gaben Parole aus, dem Aufmarsch der O v 
fernzubleiben.

Wie sich nachträglich zeigte, wollten die Hifterleute 
— wie sie bei der Anmeldung angegeben hatten — nur 
fahren, sie veranstalteten einen regelrechten Umzug 
Straßen, die ihnen von der Polizei nicht freigegeben umreu- 
einige Spielleute des Reichsbanners von der am gleichen 
Oschatz stattfindenden Tagung republikanischer Postbeamten i 
kehrend an den Prinz-Albert-Platz kamen, dort die Annaym 
Hitler-Flugblättern verweigerten und Heilrufe auf.Huw 
Heilrufe auf die Republik beantworteten, wurden sie uu 
zirka 200 Mann starken Nationalsozialisten wie auf KoM 
überfallen. Die Hakenkreuzler schlugen und stachen nur 
möglichen Gegenständen auf alle Leute, die sich auf dem P 
fanden und machten auch vor Kindern nicht halt. Urigefay 
Personen wurden erheblich verletzt. Die Polizei war m» i 
Am Altmarkt fielen dann die Hakenkreuzler noch ube 
Arbeiter völlig grundlos her und richteten sie übel 8". 
über einer Stunde vermochte es die Polizei, die Radews 
festzustellen. Wir hoffen, daß gegen die viehischen Gesell 
aller Schärfe vorgegangen wird. —

Das Reichsbanner_______________

41niev GchrrNNSVi
Republikanisches Jugendfest in Magdeburg. Am Sonntag den 

8. Juli fand bei prächtigem Wetter das alljährliche Jugendfest des 
Magdeburger Reichsbanners statt. Unter Voranmarsch der in 
schmucke, bunte Farben gekleideten Schutzsportler bewegte sich der 
stattliche Reichsbannerzug zur Radrennbahn, wo nach Gesangs
und Musikdarbietungen sowie einer warmherzigen Begrüßung 
des Ortsvereinsvorsitzenden, Kameraden Lange, der Bundesvor
sitzende, Kamerad O. Hörsing, das Wort zu einer längern Rede 
ergriff. Er gab einen kurzen Abritz der Geschichte des Reichs
banners, schilderte dessen Jugendbewegung, ihre sportliche und poli
tische Bildungsarbeit — u. a. erwähnte er den auf dem Magde
burger „Jungborn" stattgefundenen Schulungskursus als vorbild
lichen Versuch — und forderte die Jugend auf, dem Reichsbanner 
und der Republik allezeit gute Mitarbeiter und Mitstreiter zu sein. 
Er protestierte scharf gegen die Tatsache, daß immer noch die 
Reichsbannerjugend von der Vergünstigung der Fahrpreisermäßi
gung ausgeschlossen ist, während sie republikfeindliche Jugendver
bände erhielten. Dann begrüßte er feierlich dis neu verpflich
teten Schutzsportler und die in die Stammabtei- 
lungeintretendenJungbannerkameraden.

Darauf begann das Sportprogramm. Die Teilnehmer des 
Jungborn-Kursus zeigten Zehnminuten-Gymnastik und 
Selbstverteidigungsgriffe und zur Heiterkeit aller 
auch ein „Römisches Wagenrennen". Bei den leichtathletischen 
Wettkämpfen und dem Stafettenlauf der Jungkameraden 
zwischen 14 bis 21 Jahren siegte Magdeburg-Lemsdorf und trug 
wie schon im vorigen Jahre Magdeburgs Schutzsport-Banner als 
Siegespreis davon. In der 6-Klasse (über 21jährige) siegte 
Magdeburg-Sudenburg und erwarb das Tischbanner. Ein äußerst 
interessantes Handball-Städtespiel ergab den Sieg der 
Berliner über die kombinierte Magdeburger Mannschaft mit 
3 : 0. An der gut gelungenen Veranstaltung nahmen über 6000 Be
sucher teil. —

Sportplatzweihe in Rathenow. Der Ortsverein Rathenow 
hat sich vor der Stadt einen mitten im Walde gelegenen Sportplatz 
geschaffen, der mit Kleinkaliberschießständen des Reichskartells 
Republik verbunden ist. Die Weihe der Anlage fand am 8. Juli 
statt. - Nach Begrüßungsansprachen des Kameraden Stadtrat 
Götsch (Rathenow) und des Oberbürgermeisters Lindner 
nahm Kamerad Professor Georg Bernhard die Weihe vor. Die 
Grütze des Gauvorstandes überbrachte Kamerad Nowak (Berlin), 
die des Gaukartells Kamerad Neubauer (Berlin), die des 
Bundesvorstandes Kamerad Diefenthal (Magdeburg). Der 
Weihe schloß sich ein Preisschietzen an. —
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Wanderungen und das Wochenende unerlählich Chlorodont-Zahn- 
paste und die dazugehörige Chlorodont-Zahnbürste mit gezahntem 
Borstenschnitt zur Beseitigung säuliger, übelriechender Speisereste in den 
Zahnzwischenräumen und zum Weistputzen der Zähne. Die ges. gesch. 
Otilorixluirt - /.»I>iil»ii>8tv von bester Qualität, für Erwachsene 
1.25 Mk., für Kinder 70 Pf., ist in blau-weih-grüner Original-Chlorodoni- 
packung überallerhältlich.
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