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dem

> Kameraden, tragt das BundesabzMen!

zum 
eine 
land. Kräftig stimmten alle Anwesenden in ein Hoch auf die 
deutsche Republik ein. In mustergültiger Ordnung vollzog sich 
dann der geschlossene Abmarsch des Reichsbanners.

Stellings Mahnung wollen wir noch einmal hierunter 
setzen: Stärke die Stützen der Republik, Reichsbanner und 
republikanische Parteien, dann ist der Sieg unser!

olkes Haus, zu schütze».
Willi Pfeifenbrina.

Kriegstrophäe noch jetzt..— Ich stopfte mir Rock- und Hosentaschen 
voll Pullen, die Mandoline unter den Arm und kam unangefochten 
wieder in meinen Pferch. Es lietz mir aber keine Ruhe; vier 
Flaschen für neun Mann schien mir ein schlechtes Rechenexempel, 
und ich machte die Tour noch einmal, holte noch fünf Pullen und 
kam wieder glücklich in meinem Laden an. Nun hatte wenigstens 
jeder von uns einen kleinen Trost. Es wäre auch alles in Butter 
gewesen, wenn nicht einer von meinen Gespannkameraden undicht 
gewesen wäre. Genug, er plauderte etwas von Wein, und ein 
anderer findet auch die Spur, und dann noch mehrere, und auf 
einmal gibt's ein Geklirr und Geprassel und der Schlamassel 
war fertig.

Die Offiziere hatten sich im Wohnhaus einquartiert und die 
Bewohner hatten ihre Betten in den Keller bringen müssen. Durch 
das Geklirr alarmiert, stürmen sie zu ihren Betten, von denen 
ein Teil schon Beine bekommen hatte, und finden dann auch noch 
die Weinsuppe. Die Folge war: In zwei Gliedern antreten, still
gestanden, wer war im Keller und hat Wein geklaut? — Eisiges 
Schweigen in der Runde. — Unser sonst gütiger und humaner 
Häuptling wurde dann auf einmal zum wütenden Stier. Er ließ 
uns von 9 bis 11 Uhr bei der Kälte (7—8 Grad) auf dem Hofe 
stillstehen. Alle halbe Stunde erfolgte die gleiche Frage mit dem
selben negativen Ergebnis. Sämtliche Unteroffiziers mutzten das 
ganze Anwesen absuchen — Erfolg: nichts. Endlich um 11 Uhr eine 
donnernde Philippika mit dem Bemerken: wir sollten uns schä
men, der Wein sei für die Verwundeten in den Lazaretten be
schlagnahmt. Dies löste bei uns ein Augurenlächeln aus. Als alles 
nichts half: wegtreten. Am andern Morgen 8 Uhr antreten, in 
Reihen rechts um, marsch. Strafexerzieren mit allen Schikanen 
bis 10 Uhr. Darauf satteln und schirren, fertigmachen. Um 11 Uhr 
Abmarsch; wieder ohne einen Schluck Kaffee, den wir ja am Morgen 
zuvor und abends auch nicht bekommen hatten. Nach zwei Stunden 
Marsch wieder vorläufig gelandet, auf einer andern Farm. Darauf 
wieder die schon gewohnte „kleine Anfrage" mit negativem Erfolg; 
eine erneute Standpauke, aber schon bedeutend gemildert mit deut
lich amüsiertem Zug um den Schnurrbart herum. Endlich konnten 
wir's uns bequem machen; dabei wurde dann die Episode mit 
unsern neun Pullen — ich hatte auch die wohlbehalten gerettet — 
begossen, trotzdem der Häuptling direkt über unsern Köpfen sein 
Asyl hatte. Er hat nichts gemerkt, trotz Mandolinengeklimpers.

Nach zwei Tagen mutzten wir wieder auf Reisen, diesmal 
endgültig. Nach einigen Wochen, wir lagen im Dorfe Aizelles, war 
Pferdeappell. Der Häuptling spielte dabei mit einigen drastischen 
Bemerkungen auf den Weinlauf an. Ich führte ihm gerade einen 
Deichselhirsch vor und konnte meine Lachdrüse nicht ganz zügeln. 
Er fixierte mich kurze Zeit und fragte mich nachher unter vier 
Augen, weshalb ich gelacht hätte. Da habe ich ihm die ganze Be- 
gebenheit, soweit es meine Person betraf, erzählt, ohne einen 
meiner Kameraden auch nur zu erwähnen. Er meinte darauf, ich 
sei ein richtiger Teufelsbraten, konnte aber seine Genugtuung

darüber, datz 180 Mann absolut dicht gehalten hatten, nicht zurück
halten. Ich möchte noch einmal bemerken, wir hatten patente 
Menschen zu Vorgesetzten, wir haben später auch schlechtere gehabt, 
die ich vielleicht auch einmal konterfeien werde.

Etn weinsund und ferne Sorge«
Nach einer Neuformierung geriet ich im Dezember 1914 zur 

Kavallerie-Brigade Rüxl. Dieser Brigade war auch eine Feld- 
vrtillerie-Abteilung angegliedert, zu deren Leichter Munitions- 
Kolonne ich gehörte. Wir waren in einem Dorfe in der Nähe von 
Isfeld einquartiert und führten ein in Anbetracht der Umstände 
ganz angenehmes Leben. Es war, wenn ich das Wort gebrauchen 
"arf, beinahe ein Idyll. Offiziere und Korporale waren ganz an
genehme Menschen, es fiel keinem ein, uns Mannschaften irgend
wie zu belästigen. Dies Idyll währte bis zum Geburtstage des 
-.Obersten Kriegsherrn" 1915. Es war an dem Tage grotzer Feld
gottesdienst mit dito grotzer Ansprache des Kommandeurs, wie das 
la den meisten Kameraden vom Reichsbanner noch erinnerlich sein 
dürfte. Abends feierten meine Kameraden und unsere Offi- 
^ere usw. im häuslichen Kreise nach: bei Bier, Punsch, unter- 
Ichiedlichen Schnäpsen und recht starkem Tabaksqualm. Es wurde 
Lesungen und vorgetragen, sogar eine leibhaftige Burleske wurde 

in Anbetracht der primitiven Hilfsmittel recht annehmbar — 
gespielt. Eine Schrammelkapclle sorgte für die nötige musikalische 
Aufmunterung. Der zum Teil gratis gelieferte, zum grötzern Teil 
lelbstbeschaffte „Stoff" hatte die ganze Gesellschaft in eine ur
gemütliche Stimmung versetzt und auch, am Schluß der Veran- 
Ualtung, die nötige Bettschwere erzeugt.

Einige Tage nach dieser Festivität hörte unser Idyll urplötz- 
"ch auf; unsre Artillerie-Abteilung begab sich auf Wanderschaft, 
g^s Ersatz für eine abgekämpfte Formation des VII. RAK. nach 
den Craonner Höhen. Wir waren den ganzen Tag marschiert, und 
Wit der Verpflegung sah es nicht rosig aus. Ich mutz hier ein- 
stechten, datz wir Feldartilleristen erst im Frühjahr 1915 Feld- 
Züchen bekamen. Unser Aufbruch war ganz überraschend gekommen 
und wir hatten nicht Zeit gehabt, Kaffee zu kochen, geschweige zu 
trinken. Abends, bei völliger Dunkelheit, erreichten wir unser vor- 
mufiges Ziel, eine grötzere Farm mit Wassermühle in der Nähe 
don Eraonne. Durch die voraufgegangenen Wochen waren wir 
derwühnt, und es wurde recht schmerzlich empfunden, datz wohl 
Unterkunft für die Pferde, aber keine für die Mannschaften, 
wenigstens keine gute, vorhanden war. Das schlimmste war, datz 
wsr den ganzen Tag nichts Warmes genossen hatten bei 7—8 Grad 
Kälte. Es gab naturgemäß ein großes Murren, jeder suchte eine 
Unterkunft und lutschte an seinem trockenen Brote herum. Schlietz- 
"ch kam es zu dem, was die Ueberschrift dieser Erinnerung schon 
andeutet. Ich muß schon bekennen, datz ich das Karnickel war, 
welches an der ganzen Tragikomödie die Schuld trug. Also: mein 
trockener „Hanf" (lies: Kommißbrot) behagte mir nicht und es 
trieb mich auf Entdeckungsreise. Nach langem Herumstolpern in 
^er Dunkelheit geriet ich in den Keller des Wohngebäudes und 
sand — ein große» Regal mit Hunderten von vollen Weinflaschen. 
-Haha! etwas zum Herunterspülen des trockenen „Schinkens" und 
eine etwas ramponierte Mandoline. — Ich habe dieselbe als einzige

ich vielleicht auch einmal konterfeien werde.
Bernh. MoneckL

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

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

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

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

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

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

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

Ihr wißt, um was es geht:
Die Stunde heißt es auszunützen, 
es ist schon höchste Zeit, 
die Republik, des

Plan gestimmt! Aber er war ein Stück vorwärts! Er stellte 
gegenüber dem seitherigen Vertrag eine Erleichterung dar. Ernst
hafte Politiker hoffen, durch Verständigung mit den ehe
maligen Feinden weiterzukommen. Alle verantwortungs
bewußten Menschen haben dies dem Volke vor den Wahlen gesagt. 
Leider sind jedoch große Teile des Volkes den Schwätzern und 
Demagogen nachgelaufen. Wie sieht es nun mit der Zerreißung 
des Uoung-Plans durch die Nazis aus? Die Kommunisten haben 
im Auswärtigen Ausschuß einen Antrag eingebracht, der kurz und 
bündig sagt: Alle Zahlungen aus dem Uoung-Plan sind sofort 
einzustellen! Die Nazis hätten also hier ihr Versprechen von der 
Zerreißung des Plans wahr machen können. Was taten sie aber, 
sie stimmten geschlossen gegen den Antrag! Ihr oberster Herr 
und Meister, Adolf Hitler, erklärte einem amerikanischen Jour
nalisten — für 1 Dollar pro Wort — datz Deutschland die über
nommenen Verpflichtungen peinlichst innehalten würde. Man be
achte die Reden vor und die Taten nach der Wahl! Jeder an
ständige Mensch mutz sich mit Abscheu von diesen Demagogen 
wenden. Die Nazis verlangten vor den Wahlen Abbau der hohen 
Gehälter. Als die Sozialdemokraten im Reichstag eine Sonder
besteuerung der Einkommen von 50 000 Mark um 20 Prozent 
forderten, da stimmten die Nazis dagegen. Sie verlangten vor 
den Wahlen die Abschaffung der Immunität der Abgeordneten. 
Als sie in den Reichstag einzogen, stellten sie sofort 187 Anträge 
auf Aussetzung der Strafverfolgung ihrer Abgeordneten. So 
könnte man beliebig fortfahren, Reden und Taten dieser Helden 
gegenüberzustellen. Es ergibt sich nichts als Lug und Trug!

Betrachten wir uns nun einmal die Männer dieser Partei. 
Adolf Hitler — der Gott aller Nazis — will einen Kampf 
gegen das Bonzentum führen. Derselbe Herr Hitler erhält als 
OLerbonze der Nazis 4000 Mark pro Monat und unterhält eine 
9-Zimmer-Wohnung, Herr Gregor Straßer gibt sein Ehren
wort, datz er die geklauten Waffen sofort wieder in die Kaserne 
zurückbringen werde, kann aber die Kaserne nachher nicht wieder
finden. Herr Hinz, der Fememörder, knallt junge Menschen 
nieder. Herr Münchmeier untersucht als Pastor ein junges 
Mädchen an verbotener Stelle, ob die Wunden gut verheilt sind. 
Ein andrer kann seinen Beruf als Lehrer nicht mehr ausüben, 
da er an Geistesstörungen leidet. Auch hier könnten wir die Liste 
beliebig verlängern. Der Kern der Nazis sind Herrennaturen auf 
der einen, und Knechte auf der andern Seite. Wir wollen nicht 
Herren und Knechte, sondern freie Menschen! Freie Menschen 
können sich jedoch nur in der Demokratie, nicht aber unter der 
Diktatur entfalten. Deshalb ist es Pflicht aller denkenden und 
anständigen Menschen, einzutreten in die Reihen derjenigen, die 
Kampf gegen die Seuche Faschismus führen.

Stelling schloß mit den Worten:

Wo steht der Feind? 
Der Feind steht hier! 
Die Faust darauf, 
den schlagen wir!

Lebhafter Beifall zeigte, datz Kamerad Stelling allen aus 
Herzen gesprochen hatte.
Trotz mehrfacher Aufforderung meldeten sich Nazis nicht 
Wort. Lediglich ein junger Mann bekam Aufklärung über 
Anfrage bezüglich des Vereins für das Deutschtum im Aus

deutsche Republik ein. In mustergültiger Ordnung vollzog sich

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Berlorengegangene Mitgliedsbücher:

Nr. 104 792
Nr. 108 733
Nr. 108 780
Nr. 116 841
Nr. 125 890
Nr. 125 924

Das Reichsbanner
Leitung des Reichsbanners Schwavr-Rot-Gold / Bund Deutscher rttriesSteilnebmev und Republikaner E. D. / Sitz Magdeburg

Erich Goldschmidts 
Hans Koschitzki, 
Günter Förster, 
Otto Rotzmann, 
Walter Dann ehl, 
Hermann Lesinski.

Sämtliche Bücher werden hiermit für ungültig erklärt.
Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 

1. Juni 1931. ___________ Der Gauvorstand.

Eiende Heuchelei
Der „Angriff" veröffentlichte in der letzten Zeit einen 

„ProletengIück" betitelten „Zeitroman", der von der 
ersten bis zur letzten Zeile übelste Hetze gegen alles Nicht
nationalsozialistische darstellt. In dem Schlutzkapitel des Mach
werkes wird ein angeblicher Ueberfall auf zwei Nazis erwähnt, 
bei dem natürlich die Polizei den einen der Ueberfallenen 
verhaftete, weil er den „Bluthunden" die Nase eingeschlagen 
hatte. Dann aber heißt es weiter, wir zitieren wörtlich:

„O Gott im Himmel, sind das noch Menschen, die einer 
Mutter über Nacht den Jungen erschlagen — sind das noch 
Menschen, die dazu hetzen? Die das in sträflicher Saumselig
keit zulassen?"

Welch eine elende Heuchelei ist das doch von einem Blatte, 
das von der ersten bis zur letzten Seite auf blutrünstige 
Hetze eingestelIt ist. Wir fragen: Waren das noch Menschen, 
die in der Silvesternacht in Berlin den Reichsbannerkameraden 
Schneider in seiner Wohnung unter den Augen seiner Mutter 
niederknallten, die den jungen Sozialdemokraten Graf in der
selben Nacht meuchelten? Wir geben die Antwort selbst: Es 
waren vertierte Nationalsozialisten, die die blut- 
rünstigen Reden ihrer Führer in die Tat umsetzten und die dann 
durch den Parteiapparat der strafenden Gerechtigkeit entzogen 
wurden. Hat man schon je einmal ein solches Pharisäertum 
kennengelernt, wie es aus dem Roman-Machwerk des „Angriffs 
spricht?!

Aber es kommt noch besser. An einer andern Stelle heißt es: 
„Deutschlands beste Jugend in Krankenhäusern und Ge

fängnissen. Der sogenannte Reichstag, aus dem das Volk 
sprechen soll, vom Volk verlassen, zurückgeblieben etwas, das 
selbst in einem Roman zu kritisieren Herr von Hindenburg 
verboten hat."

Die SA.-Strolche und das große Aufgebot krimineller Ele
mente in der NSDAP, als „Deutschlands beste Jugend" zu be
zeichnen, ist eine ungeheuerliche Beleidigung der deut- 
sehen Jugend. Es wäre schlimm um Deutschlands Zukunft 
bestellt, wenn die Nazi- und SA.-Horden seine Elite darsteven 
würden. Die Behauptung aber, der Reichstag sei vom Volke ver
lassen — der Verfasser setzt die auf Reichskosten faulenzenden 
Naziabgeordneten gleich Volk — zeugt von einem so exorbitanten 
Größenwahn, daß man mit den Leuten, die so etwas schreiben, 
aber auch mit denen, die so etwas lesen und glauben, nur Mit
leid haben kann. — ———

Aus den Ivetten
Kreis 1.

Prenzlau. Vor dem hiesigen Schöffengericht hatten sich zwei 
Berliner Reichsbannerkameraden, der Schneider Franz Schlen
der und der Metallschleifer Fritz Zimmermann, wegen 
Nötigung zu verantworten. Schlender und Zimmermann haben 

Die Republik im Kampfe gegen den 
SaichiSmuS

Unter dieser Parole hatte das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
wold, Ortsgruppe Rinteln, zu einer Versammlung auf
gerufen. Die Veranstaltung gestaltete sich über den Rahmen einer 
Versammlung hinaus zu einer machtvollen Kundgebung für die 
deutsche Republik — gegen den Faschismus!

Trotz des anhaltenden Regens waren auch die Republikaner 
der näheren Umgebung herbeigeeilt, um für die Demokratie gegen 
die Diktatur zu demonstrieren. Es war ein imposanter Zug, der 
sich gegen 8 Uhr durch die Straßen der Stadt bewegte. Männer 
mit dem eisernen Willen, die Republik, und sei eS mit dem Letzten, 
zu verteidigen. In Marschkolonnen ziehen sie vorbei. Dumpf 
hallt ihr Schritt, mächtig klingen ihre Kampflieder.

Lange vor Ankunft des Zuges ist der große Ratskellersaal 
besetzt. Der kleine Saal mutz zu Hilfe genommen werden. Aber 
auch im Nu ist dieser Saal gefüllt. Mann steht an Mann!

Kamerad Palsbröker drückte seine Freude über den guten 
Besuch aus und hofft, daß der Vortrag Aufklärung und Be
lehrung für die Erschienenen bringt. Dann ergreift das Wort

der stellvertretende Bundesvorsitzende des Reichsbanners, 
Kamerad Stelling.

Er führte etwa folgendes aus: Bon Zeit zu Zeit machen 
sich in der Menschheit Seuchen bemerkbar! Die Seuche, von der 
große Teile des deutschen Volkes seit etwa einem Jahre befallen 
sind, kann nicht durch die Kunst der Mediziner beseitigt werden, 
sie kann nur durch ernste und zähe Arbeit der Republikaner be
hoben werden! Der Faschismus ist eine Seuche, die im Interesse 
des deutschen Volkes ausgerottet werden mutz! Die Gewalt- 
tätigkelien, die feigen Mordtaten sind Beweise für die Schädlich
keit dieser Bewegung. Die Zahl der Reichsbannerkameraden, die 
don den deutschen Faschisten, den Nationalsozialisten, hingemordet 
werden, wächst von Tag zu Tag. Das Reichsbanner wird nicht 
länger zusehen, wie diese Strolche im Deutschen Reiche Hausen. 
Es wird, falls notwendig, Hand anlegen, um diesem Banditentum 
ein Ende zu bereiten! Sehen wir uns einmal diese National
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei näher an. Schon das Firmen
schild ist eine Schande. Oder ist derjenige „national" und „deutsch", 
der der Meinung ist, datz man die Deutschen in Südtirol zugunsten 
eines Bündnisses mit einer fremden Macht verraten soll! Hitler 
wollte 230 000 Deutsche in Südtirol für ein Bündnis mit Italien 
opfern. „Sozialisten". Haben diese Leute mit Sozialismus etwas 
gemein? Im Reichstag erklärte einer ihrer Führer, man solle 
ihnen nicht sozialistische Tendenzen unterfchieben. Alfo nur zum 
Stimmenfang unter der Arbeiterschaft hat man dieses Wort 
hineingeflickt. „Arbeiterpartei"? Von 107 Reichstagsabgeord
neten sind ganze 14 Arbeiter und Angestellte. Die 93 andern sind 
Fabrikanten, Offiziere, Großpensionäre und Grasen. Es ist ge
richtsnotorisch bekannt, daß die Großindustriellen die Kassen der 
NSDAP, spicken. Und so etwas will eine Arbeiterpartei sein? 
Auch der arme Wilhelm aus Doorn hat zur letzten Reichstags
wahl Gelder herübergeschickt. Eine schöne „Arbeiter"partei! 
Sehen wir uns nun einmal die Taten dieser Partei im Reichstag 
an. Schon ihr Einzug nach den Wahlen am 14. September v. I. 
hat dem deutschen Volke nach Aussage des Reichsfinanzministers 
Uber 1 Milliarde gekostet! DaS Ausland hat kurzfristig gegebene 
Kredite zurückgezogen, da es das Vertrauen zu Deutschland durch 
den Sieg der Hitlerianer verloren hat. Welchen ungemein großen 
Schaden die deutsche Wirtschaft hierdurch erlitten hat, zeigen die 
Zahlen der Erwerbslosen.

Vor den Wahlen haben die Nazis nicht laut genug schreien 
können, der Doung-Plan ist schuld an Deutschlands Elend! Gebt 
uns die Macht, und wir werden diesen Vertrag zerreißen wie 
einen Fetzen Papier! Damit haben sie zweifellos viele kleine Ge- 



mit vielen andern Berliner Rsichsbannerkameraden an dem 
Kreistreffen des Reichsbanners, das am 7, September vorigen 
Jahres in Prenzlau stattfand, teilgenommen. Auch die Berliner 
mutzten, wie dis Zehdenicker Kameraden, ihren Weg durch 
Mittenwalde nehmen. Hier war es vorher zu Zusammen
stützen zwischen Zehdenicker Reichsbannerkameraden und Schnit
tern gekommen. Die Reichsbannerkameraden Schlender und 
Zimmermann sollen nun in Mittenwalde die beiden Berliner 
Photographen Böttcher und Würbe bedroht und von ihnen die 
Herausgabe einer Platte gefordert haben. Aus der Beweisauf
nahme ergab sich jedoch nicht, daß die Reichsbannerkameradsn die 
Photographen genötigt haben, sondern die beiden Zeugen sagten 
selbst aus, datz die Angeklagten ihnen gegenüber nicht gewalt
tätig wurden. Die Photographen waren vielmehr der Meinung, 
datz sie nach der allgemeinen Haltung der Reichsbannsrleute die 
photographische Platte herausgeben mutzten. Im übrigen ist 
ihnen ja auch von den Angeklagten ein ansehnlicher Kaufpreis 
für die Platte geboten worden. Der Staatsanwalt war der Mei
nung, datz sich die Angeklagten doch einer Nötigung schuldig ge
macht haben und beantragte gegen sie an Stelle von 20 Tagen 
Gefängnis sine.Geldstrafe von je 100 Mark. Das Schöffengericht 
war jedoch andrer Auffassung und sprach die Reichs
bannerleute frei, da nicht der Nachweis geführt werden 
konnte, datz sie die Platte mit Gewalt oder mit Drohung erlangen 
wollten. —

Potzlow. Nachdem seit längerer Zeit Potzlow von den repu
blikanischen Organisationen besonders bearbeitet worden ist, ist es 
jetzt gelungen, in unserm Orte eine Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold zu gründen. Die Gründungs
versammlung fand im Lokal Kulow statt. Das aufklärende 
Referat hielt der Kreisleiter des Reichsbanners, Kamerad Paul 
Wendt (Prenzlau), der über die Zwecke und Ziele des Reichs
banners sprach. Die anwesenden Männer und Jünglinge er
klärten ihren Beitritt zum Reichsbanner. Vorsitzender wurde der 
Kamerad Reu sch, während die Kassengeschäfte der Kamerad 
Schmidt versieht. Nachdem dann noch Instruktionen über die 
Art der Arbeiten im Reichsbanner gegeben wurden, konnte die 
Versammlung mit einem Frei Heil! geschlossen werden. —

Kreis 2.
Neuruppin. Am Himmelfahrtstag fand in Neuruppin das 

Kreis treffen des Reichsbanners statt. Vormittags trafen 
die Lastwagen von außerhalb ein; die Kameraden gingen über 
Altruppin und Molchow, um im Walde eine technische Uebung 
zu veranstalten. Es wurde ein Waldbrand markiert. Um 12.30 
Uhr mittags trafen etwa 1800 Mann in Neuruppin ein, die sich 
zunächst durch ein kräftiges Mittagessen stärkten. Um 2 Uhr setzte 
sich vom Stadtgarten aus ein Zug von rund 2500 Mann in 
Bewegung, der auf dem Paradeplatz Aufstellung nahm, wo Poli
zeimajor Heinrich kurz und kernig die Aufgaben des Reichs
banners darlegte. Eine im Programm nicht vorgesehene Unter
brechung war das Gewitter, das plötzlich herniederging. Die 
Kameradschaften marschierten dann durch die Strahen in an
sehnlichem, straffem Zuge, der so manchem Spietzer zu denken 
gegeben haben mag. Im Stadtgarten war man vergnügt, bis die 
AÜfahrtsstunde nahte. Trompetensignale, Frei-Heil-Rufe, und 
schon sprangen die Motoren der schweren Lastwagen an. Die Neu
ruppiner Kameraden blieben noch gemütlich bis in die späte 
Nacht beisammen. Das Kreistreffen nahm einen ruhigen Verlauf. 
Nur an einigen Stellen kam es zu kleinen Anrempeleien. Die 
Nazis wollten ihrer Wut hier und da Luft machen, die Polizei 
sorgte jedoch für schnelle „Abkühlung". Dem Magistrat gebührt 
an dieser Stelle der Dank für den Festschmuck der Stratzen, und 
^.ank gebührt auch der Polizei für ihren umsichtigen Ordnungs
dienst, durch den grötzere Zwischenfälle vermieden werden konnten.

Lenzen. Am 8. Mai brachte die „Lenzener Zeitung" eine 
Wichtige Entscheidung des Reichsgerichts vom 7. Mai 1931. Das 
Blatt setzte seinen Lesern die Nachricht mit der treffenden, kurzen 
Ueberschrift vor: „Das Pfui bei der Verfassungsfeier". Der Vor
gang wird den Lesern wohl noch hinreichend bekannt sein; denn 
das tapfere Schneiderlein Brinkmann ist ja schon mehrmals vor
geführt worden. Dieser Ausruf hatte dem Schneidermeister 
Brinkmann eine Anklage wegen Vergehens gegen das Republik- 

schutzgefetz und wegen Verächtlichmachung der schwarzrotgoldenen 
Reichsfahne eingebracht. Die Grotze Strafkammer in Neuruppin 
hatte im Gegensatz zum Schöffengericht Wittenberge, das ihn zu 
100 Mark Geldstrafe verurteilt hatte, Brinkmann von der An
klage der Beschimpfung der Reichsfarben freigesprochen. Nach dem 
Gesetz müsse die Beschimpfung der Reichsfarben öffentlich, mit 
Ueberlegung und böswillig erfolgen. Das Landgericht hatte eine 
Beschimpfung in dem Ausruf „Pfui!" nicht erblicken können, da 
dieser Ausdruck ja auch im parlamentarischen öffentlichen Leben 
sehr oft gebraucht würde und eine Geringschätzung und Mitzäch- 
tung in roher Form hier nicht Vorlage. Der Staatsanwalt hatte 
gegen diesen uns unverständlichen Freispruch beim Reichsgericht 
Revision eingelegt. Nunmehr hat der 2. Strafsenat das frei
sprechende Urteil durch seine Entscheidung vom 7. Mai aufgehoben 
und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung in die 
Vorinstanz, und zwar an das Landgericht in Potsdam, 
zurückverwiesen. Wir hatten seinerzeit das sonderbare Urteil 
auf die einseitige politische Zusammensetzung des Gerichts zurück
geführt und werden in unsrer Annahme, insofern bestärkt, datz 
die erneute Verhandlung nun nicht mehr in Neuruppin, sondern 
in Potsdam erfolgen soll. Die Entscheidung des Reichsgerichts 
bringt zum Ausdruck, datz in der Regel das Wort „Pfui!" die 
Bedeutung einer Mißachtung in roher und verletzender Form 
habe, wenn sich auch im Einzelfall Umstände für eine gegenteilige 
Annahme ergeben können. Bei der Verhandlung am 3. Januar 1931 
aber ist von dem Neuruppiner Landgericht nicht der Punkt ein
gehend genug geprüft worden, datz dieser Pfui-Ruf bei einer 
Verfassung s feier gebraucht worden ist, gerade in dem 
feierlichen Moment, wo von den Reichsfarben die Rede war. Be
sondrer Prüfung bedurfte deshalb die Frage, ob der Angeklagte 
sich nicht bewußt war, daß eine Beschimpfung Vovlag und datz 
der gebrauchte Ausdruck auf die an der Feier teilnehmenden 
Personen in diesem Sinne wirken mußte. Durch Zeugenaussagen 
ist nun aber erwiesen worden, daß Brinkmann sich schon vorher 
abfällig über die Reichsfarben geäußert hatte und diese absicht
lich beschimpfen wollte. Auch keine Trunkenheit kann ihn von 
seiner schmutzigen Handlungsweise reinwaschen. Wir sind gespannt 
auf das Urteil des Landgerichts in Potsdam. —

Kreis 3.
Potsdam. Die Ortsgruppe Potsdam des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold ist auf der Wacht. Der Kampf gegen die Haken
kreuzpest wird fortgesetzt. Reichsbannermärsche klangen 
in den frühen Abendstunden des Dienstag durch die Stratzen. Be
gleitet von riesigen Menschenmassen bewegte sich der Zug der 
grauen Kolonne durch Potsdam. Im „Alten Fritz" betont in 
seinen Eröffnungsworten Kamerad Kothe erneut den uner
schütterlichen Willen zum Kampfe gegen das Hakenkreuzwüten und 
beleuchtet das Chaos im Nazilager. Er wendet sich gegen die Lügen 
eines hiesigen Blattes, das von Reichsbannerüberfällen faselt. 
Gesagt sei nur, wer Reichsbannerleute angreift, bekommt ihre 
Fäuste zu spüren. (Bravorufe.) Kamerad Bathke, stürmisch 
begrüßt, spricht dann in der schlichten Reichsbanneruniform zu den 
Republikanern und führt aus: Das erste Werk Fricks im Indu
strieland Thüringen war die hohe Konsumsteuer, höchste Mieten
festsetzung (148 Prozent Friedensmiete). Bei Abtritt der Sozia
listen ein Ueberschutz im Etat, jetzt 300 Millionen Schulden. 
Statt Senkung der Gehälter Erhöhung des Gehalts des Herrn 
Frick auf 20 000 Mark. Sein blamabler Abgang war ohne Bei
spiel. Das eine Jahr Regierung hat Unruhe über Thüringen ge
bracht. Prozesse hat Frick verloren. Frickschs Spitzeleien gegen 
demokratische und sozialistische Beamte kannten keine Grenzen. 
Dis Beamten wurden eingeschüchtert. Als auf einem Polizeibier
abend ein Obsrwachtmeister ein Hoch auf die Republik ausbrachte, 
erklärte ein Offizier, datz die Hähern Beamten bei Wiederholung 
solcher Vorkommnisse das Erscheinen ablehnen mühten. Handel 
und Wandel ging zurück. Das Bürgertum merkte etwas. Aus 
den Kurorten verschwanden die Fremden. Der „Arbeiterparteiler" 
Frick wollte dis Einfuhr von Gefrierfleisch unterbinden. Dem 
Thüringer Volke fiel es wie Schuppen von den Augen. Finanz
minister Baum (Landbund) erklärte: NSDAP, und Bauerntum 
sind wie Wasser und Feuer. Das Jungbauerntum bildet Kampf
trupps gegen die Nazis. Das Reihsbanner blüht auf. Es demon
striert wieder auf der Straße.

Die Verwaltungsbeamten der Republik, zum großen Telle 
Vorkriegsmänner, stellten sich auf den Boden der Tatsachen. Ihr 
Herz schlug nach rückwärts. Die Nazis verwirren die Köpfe der 
Jugendlichen. Wir sollen unsre deutsche Geschichte nicht vergessen, 
meinen sie. Der Redner gibt ein Bild von den „deutschen" Fürsten, 
wie sie die „nationalen Belange" wahrten. Für einen neuen 
Obrigkeitsstaat danken wir, wir brauchen dany eher eine neue 
Republik. Wo wird des Landes Hoheitsfarbe geschmäht? Nur in 
Deutschland und von Leuten, die sich national nennen. Sie singen 
das vom Juden Linderer gedichtete „Stolz weht die Fahne Schwarz- 
weitzrot". Die alten deutschen Farben sind Schwarz - Rot - Gold. 
Fichte, Heine, Jahn, Ernst Moritz Arndt, Reuter wurden wegen 
des Eintretens für diese Fahne bestraft. Von 1848 bis 1851 trug 
das preußische Heer über der schwarzweißen die schwarzrotgoldene 
Kokarde. Wo hat man während des Wetkrieges draußen im Felde 
die schwarzweißrote Fahne des Kleindeutschland gesehen. Ein so
genannter Bund der Frontsoldaten rennt heute hinter der Kriegs
marineflagge her. Es wird Zeit, daß der Flaggenstreit ein Ende 
nimmt. Wulle trat damals nach der Revolution für Schwarzrot
gold ein. Mit großer Mehrheit erkor die Nationalversammlung sw 
zur Reichsflagge als ein Kompromiß zwischen dem Rot der Sozial
demokratie und dem Schwarzweitzrot der Rechten. Wer diese 
Nationalflagge schmäht, ist ein Lump. Wer den Staat, dem unsre 
Herzen zuschlagen, angreift, dem gehen wir zu Leibe. Zur Dolch
stoßlegende bemerkt der Redner, daß der Führer des Stotzes Kaiser 
Karl von Oesterreich war, der die Ungarn aus der Front heraus
drängte.

Der Redner glossierte dann das „Soziale" der NSDAP. Nur 
19 Zimmer bewohnt Hitler in München. Würdig patzt dazu sein 
Mercedes-Luxuswagen. Ein „Arbeitersohn" sei Mitglied, und zwar 
der des Holzschneiders von Doorn. Redner erinnert an den Ab- 
wshrstreik der Ruhrarbeiter, stellt demgegenüber den Verrat der 
Nazis an Südtirol. Hier fließt die Etsch hindurch, von der sie 
singen. „Deutsch" mit ihrem Rosenberg, dem gebornen Balti- 
kumer, und Hitler, dem Tschechoslowaken, „der fremdländische 
Retter Deutschlands". (Zuruf: Der hat auch sieben Sinne.) 
Kapitänleutnant Mücke reißt den Leuten die Maske vom Gesicht- 
Hitler mimt in „Legalität". (Siehe München 1923.) Diese Leute 
wollen den Bürgerkrieg, wollen auf Trümmern und im Blut ihre 
Ziele verwirklichen. Nun, die Arbeiterschaft wird die geschaffenen 
Werte.nicht tatenlos der Zerstörung preisgeben.

In treffender Weise schildert der Redner das Gesicht eines 
Krieges: Zerstörung der Menschheit durch Gas. Das darf nicht 
kommen. Wir im Kleide der Republik, ohne Rücksicht auf Rang 
und Stand, einig in Not und Tod, rütteln das Volk auf. Den 
Krieg hat die Monarchie verloren. Die Republik mutz den Sieg 
über die Arbeitslosigkeit erringen. Gegen Kleinstaaterei, für ein 
freies, gleiches, modernes Recht, Verständigung mit den Völkern. 
Gegen Haß und Verleumdung im Sinne Friedrich Eberts arbeiten 
wir Hand in Hand. Seid gute Deutsche, vergeßt aber nicht Men
schen zu sein. Es wird der Tag kommen, an dem es heißt:

Brüder in eins nun die Hände, 
Brüder das Sterben verlacht, 
ewig der Sklaverei ein Ende, 
heilig die letzte Schlacht.

Als sich der stürmische Beifall gelegt hatte, schloß der Vor
sitzende die Versammlung mit einem Frei Heil auf den sozialen 
Bolksftaat. Reichsibannermusik ertönt. Alsbald formiert sich nE 
der Straße der Zug. Ein Schwur, einzutreten für die Republn- 
fchallt über den Platz und dann marschiert das Reichsbanner ab. 
Republikaner, reiht euch ein in die Front! —

Kreis 4.
Beeskow. Beeskow, die Residenzstadt des Kreises Beeskow- 

Storkow, ist ein eigenartiges Pflaster. Mit einem noch aus der 
Kaiserzeit stammenden Bürgermeister ist Beeskow eine Brutstätte 
schwärzester reaktionärer Gesinnung. Um die Anhänger der 
republikanischen Parteien und des Reichsbanners in ihrem Kampfe 
gegen die reaktionären Kreise zu unterstützen, veranstaltete der 
Kreis Süden, Gau Berlin des Reichsbanners, am Himmelfahrts
tag eine republikanische Massenkundgebung in Beeskow- 
Aus Berlin, Niederlehme, Storkow und andern Orten trafen die 
Kameraden in Lastwagen gegen )--4 Uhr in Beeskow ein. Auw 
aus Fürstenwalde hatten sich 40 Kameraden zum Kreistreffen »in-
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gefunden. Gegen 3 Uhr setzte sich der imposante Zug von üSer 
1200 Reichs bannerleuten mit sechs Kapellen zum 
Ummarsch in Bewegung. Ueberall auf Straßen und Plätzen 
standen Scharen von Menschen, um den gewaltigen Zug vorüber
ziehen zu lassen. Erschrockenes Staunen malte sich auf den Ge
sichtern der Spießer, als der wuchtige Marschtritt der Schutztruppe 
-der Republik durch die Straßen dröhnte. Finsteren Blickes starrten 
einige provokatorisch mit dem Stahlhelmabzeichen behangene 
„Patrioten" auf die disziplinierten Marschkolonnen des Reichs
banners. Auf dem Marktplatz wurde Aufstellung genommen. In 
großer Anzahl hatte sich auch die Bevölkerung eingefunden. Kame
rad Drügemüller bemerkte in seiner Ansprache, daß es die 
Stadtverwaltung unter der Leitung eines Bürgermeisters Bert
hold nicht für nötig befunden hat, die republikanischen Gäste zu 
begrüßen, wie sie das bisher bei allen Massenveranstaltungen der 
Arbeiterschaft noch nie für nötig befunden hat. Dafür hat sie aber 
stets eine besondere Vorliebe für bürgerliche Kegelklubs, Stahl
helmer und Nazis an den Tag gelegt.

Gausekretär Küter betonte, daß die Farben der Republik 
in der Kreisstadt Beeskow ziemlich unbekannt sind, darum ist das 
Reichsbanner heute erschienen, um für die Farben der Republik 
zu demonstrieren. Die Stunde ist ernst, aber wir wissen, daß die 
Zukunft unser ist. Wir rufen allen Feinden der Republik zu: 
„Hütet euch, die Grundlagen der Weimarer Verfassung anzutasten, 
hütet euch, an den Grundlagen der Demokratie zu rütteln. Wir 
werden jeden auf seine schmutzigen Finger klopfen. Wir warnen 
die um Hitler und die um Thälmann, sie werden ein gerüstetes 
Reichsbanner vyrfinden, das bereit ist, die Republik mit seinem 
Leben zu verteidigen. Mit einem begeistert aufgenommenen Frei 
Heil wird die Kundgebung geschlossen. Beim Rückmarsch vergaß 
auch die bessere Beeskower Gesellschaft nicht, ihre wahre Gesinnung 
zu demonstrieren, indem die Frau des Tierarztes Berger eine 
fchwarzweißrote Fahne aus dem Fenster hielt. Diese, eine geborne 
Französin, ist bestimmt die geeignetste Vertreterin nationaler Ge
sinnung. An dem gewaltigen Erfolg dieses Massenaufmarsches für 
die Republik kann diese kindische Demonstration nationaler Dumm
heit nichts ändern. —

Kreis 5.
Schmellwitz. Graue Wolken hingen am Maienhimmel, als 

am Sonntagmorgen der Spielmannszug des Cottbuser Reichs
banners in den Straßen von Schmellwitz ein Wecken schlug. Sollte 
es doch einen großen Tag einleiten, einen Tag der republikanischen 
Kundgebung. Inzwischen marschierten dis Schutzformations
abteilungen des Bezirks I auf dem großen Rennbahnplatz auf, wo 
neben einer Besichtigung auch kleinere Geländeübungen stattfinden 

sollten. Kamerad Neid Hardt vom Gauborstand war erschienen 
und-konnte sich über das, was er bei den Cottbuser Kameraden 
sah, nur lobend äußern.' Daneben besichtigte'Kamerad Umstadt 
(Berlin), der Gauleiter des Sanitätswesens, die hier als Sani- 
tätsinannschoften ausgebildeten Kameraden. Wir wollen nur 
hoffen, daß auch Herr Kube sowie Herr Dittmer von der „Rechts
front" einige ihrer Leute an den Uebungen haben teilnehmen 
lassen, damit sie wieder Material zu einer neuen Anfrage haben.

Am Nachmittag formierte sich dann vor dem Gasthaus 
„Kaiser" ein stattlicher Festzug, an dem mehrere hundert Reichs- 
bannerkameraden aus dem ganzen Bezirk teilnahmsn. Ueberall, 
wo sie entlang marschierten, grüßten sie die zahlreichen Fahnen 
der deutschen Republik. Am Steigerturm erfolgte der Aufmarsch. 
Hier ließ der Arbeiter-Gesangverein Konkordia ein Lied von 
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" ertönen.

Dann nahm Kamerad Regierungsrat Muhle (Berlin) das 
Wort zu einer kurzen, aber kernigen Ansprache. Wiederum er
tönte Gesang, die „Hymne an die Wahrheit" klang in wuchtigen 
Akkorden über den Platz. Der Abmarsch nach den Lokalen erfolgte, 
wo noch lange Zeit die Kameraden von auswärts mit den Kame
raden von Schmellwitz zusammenblieben. —

Kreis 7.
Küstrin. Das war die „Herrenpartie" des Reichsbanners: 

am Himmelfahrtstag marschierten von allen Seiten graue Ko
lonnen, rollten aus Berlin und Frankfurt (Oder) Lastwagen 
heran, besetzt mit Reichsbannerleuten, Schutz- und Jungbanner
formationen, über deren Köpfen die schwarzrotgoldenen Fahnen 
wehten. Von Frankfurt (Oder) fuhren fünf große Lastkraftwagen 
vollbesetzt nach Küstrin. Kurz vor Göritz (Oder) wurde die erste 
Rast gemacht, der Zug formierte sich, und mit klingendem Spiel 
marschierten die Kameraden, die Jungbannevleute mit aufge
schnalltem Tornister, durch das Dorf — freudig begrüßt von den 
dortigen Kameraden und Parteigenossen, die hier in starker Zahl 
vertreten sind. Dann ging es weiter. Kurz vor Bienenhof, eine 
halbe Marschstunde vor Küstrin, dessen Türme schon über den 
Baumwipfsln sichtbar waren, trennte sich das Jungbanner von der 
übrigen Formation, um im Gelände die Berliner Kameraden zu 
suchen. Letztere, 800 an der Zahl, waren aber unterwegs durch 
gesperrte Chausseen aufgehalten worden und fuhren direkt nach 
Küstrin. Kurz vor Küstrin trafen sich die Frankfurter mit den 
Küstriner, Neudammer, Müncheberger und den Letfchiner Kame
raden und denen aus andern-Odetzbruchdörsern, die zum 7. Kreis 
gehören. In langer Marschkolonne erfolgte beim Spiel der Musik
kapellen und Tambourkorps der Einmarsch in die „schwarze Stadt", 
den Unterschlupf aller Putschisten, in der ganz selten eine schwarz

rotgoldene Fahne zum Gruß aus den Fenstern hing. Harter 
Boden, über den die Marschkolonnen des Reichsbanners mar
schierten. Und doch, auf dem Marktplatz ein überraschendes Bild: 
zum Platzkonzert des Reichsbanners, das von der Kapelle der 
Kameraden vom Berliner Wedding ausgeführt wurde, hatte sich 
eine große Menschenmenge eingefunden. Viele, die ihrer ganzen 
Klassenlaae nach zu uns gehören, zur Republik, die aber noch er
obert und gefestigt werden müssen für unsre Sache, Vie ihre 
Sache ist, und getrennt werden müssen von den schwarzen Mächten, 
die mit einer aus Haß gegen einen sozialen Volksstaat geborenen 
Hetze und einem maßlosen Verleumdungs- und VerdummungSfebd- 
zug, gepaart mit wirtschaftlichem Terror und gesellschaftlichem 
Druck, ehrlich ringende Volksgenossen auf einen falschen Weg 
getrieben haben. Kaum haben die Formationen auf dem Markt
platz Aufstellung genommen, als aus einer Seitenstraße neue 
Marschmusik ertönt, die ersten Reihen kommen hervor, Banner 
und Wimpel wehen, freudiges Erstaunen und Begrüßen: die 
Berliner sind da! Sie machen einen vorzüglichen Eindruck. Meist 
große Gestalten, kräftige Kerls, mit aufrechter Haltung und festem 
Schritt, junge Menschen, auf die man sich verlassen kann, die 
den eisernen Kern der republikanischen Schutzformation bilden. 
Die Küstriner Bevölkerung staunt, staunt wirklich mit großen 
Augen: Das ist also der Beweis für die Behauptung der Küstriner 
Hetzpresse, daß die Sozialdemokratie, daß die republikanischen 
Organisationen „ohne Jugend" und „absterbende Organisationen" 
sind? Als der Aufmarsch beendet war, trat der Kreisleiter, Kame
rad Neßler, an das Rednerpult, um die Bevölkerung und die 
Kameraden zu begrüßen. Er wies auf den bestimmten Zweck 
des Aufmarsches hin, der einmal den Küstrinern zeigen soll, daß 
die Republik nicht ohne Schutz dasteht, ein Aufmarsch, der aber 
auch der Aufklärungsarbeit dienen soll. Dank und Willkommen 
brachte der Redner den Kameraden dar, an die darauf Kamerad 
Or. Kolb (Berlin) seine Ansprache richtete. Eine Ansprache, die 
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigließ, die sich vor allem 
auch an die „Spießer hinter den Gardinen, die dort mit geballten 
Fäuen stehen", richtete, denen deutlich gesagt wurde, daß das 
Reichsbanner nicht nach Küstrin gekommen ist, um ihnen zu ge
fallen, sondern, um den Platz zu erobern, welcher der Republik 
auch in dieser schwarzen Stadt, diesem Bollwerk der Reaktion, zu
kommt. Und dann sprach der Redner den Schwur aus, den der 
Arbeiterdichter Karl Bröger in diese schöne Formel geprägt hat: 
Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Älut soll dir 
gehören...! Alle Arme reckten sich zum Schwur empor, während 
die Kapelle mit dem Spiel des Bundesliedes einsetzte. Und dann 
begann der imposante Marsch zum Restaurant Sportplatz quer 
durch die Stadt. In unübersehbaren Kolonnen, die wallenden
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Fahnen im WinL geballt, beim Klang der Kampfmarsche und 
Kampflieder, marschierten öie Kameraden, begleitet von vielen 
Hunderten, begrüßt von vielen Hunderten am Ziel, wo auch die 
Verpflegung stattfand. Mit Stolz und Freude dürfen die Repu. 
blikaner auf diesen Tag sehen, der ein Tag der Republik war, die 
sich 2"ch schwarze Küstrin erobern wird. Darauf dürfen sich 
die Feinde des Volkes verlassen. —

Schwiebus. Der Wunsch der Jungbann erkame- 
raden, aus sich heraus einen Werbetag für die noch ab- 
seitsstehenven Jugendlichen zu veranstalten, ist in allen seinen 
Einzelheiten gut verlaufen. Die Festaufführung im Schützenhaus 
veranschaulichte die schaffensfreudige emsige Arbeit der Jung
kameraden. Zur Ausführung gelangten von Georg Falkenheim 
die Sprechchöre: „Oeffnet die Tore", „Mit vollen Segeln", 
»Jugend heraus." Alle Mitwirkenden gaben die Rollen sehr 
natürlich wieder, so daß der Beifall nicht ausblieb. Rektor Kie - 
sow eroberte sich die Teilnehmer durch den Vortrag „Jugend 
und Republik". Die inzwischen mit Lastwagen eintreffenden 
Frankfurter Jungbannerkameraden boten den Anwesenden eben
falls einige Darbietungen. In fröhlichem Spiel verrannen die 
Stunden unter den Jungbannerkameraden allzu schnell. Der 
Sonntag wurde durch Weckruf des Tambourkorps eingeleitet. In 
allen Straßen und Gassen sah man in straffer Haltung unsre 
Jungbannerkameraden. Wenn sie nicht viel Schönes und Sehens
wertes auch auf dem Heimweg mitnehmen konnten, so doch die 
Zuversicht, daß hart an der Grenze das Jungbanner Schwiebus 
feinen Mann steht. Die Morgenfeier auf „Sandvilla" war um
rahmt von Reichsbannerliedevn. Kamerad Bär richtete an die 
Jugend einen zündenden Appell, aufwärts und mutig vorwärts 
zu schreiten. An der Austragung der Stafette Frankfurt— 
Schwiebus beteiligten sich zahlreiche Kameraden, deren Kampf 
viele Zuschauer auf die Straßen lockte. Den Abschluß der Werbe
veranstaltung bildete der Aufmarsch zur Kundgebung. Unter 
den Klängen des Tambourkorps marschierte der stattliche Zug, 
gefolgt von Hunderten, auf dem Marktplatz aus. Kamerad 
Laeschke sprach über die Vergangenheit und unterstrich nach
haltigst: Die Republik den Republikanern. Vom Marktplatz ging 
es durch die Post-, Leute-, Grätzer Straße, wo der Zug sich auf
löste. In einem Handballgesellschaftsspiel traf sich die Jugend 
Frankfurt—Schwiebus. Da die Frankfurter technisch weit besser 
durchgebildet sind, mutzte Schwiebus manches Tor auf sich nehmen. 
10 :0 trennten sich die Mannschaften. —

Kreis 8.
Bernau. Von den einschneidenden Bestimmungen der Notver. 

Ordnung ist selbstverständlich auch das Reichsbanner betroffen. 
Der Vorsitzende, Kamerad Ehorn, ermahnte daher auf Grund 
von Vorkommnissen, daß vor allem die kleineren Ortsgruppen in 
den ländlichen Bezirken sich genau über die betreffenden Bestim
mungen unterrichten müßten, damit nicht, wenn auch ohne bösen 
Willen, so doch aus Unkenntnis heraus, versehentlich Verstöße 
Vorkommen. Für Bernau klappt die Sache; für Uebungsabende, 
Ausmärsche usw. erfolgt vorschriftsmäßige polizeiliche Anmeldung 
und Genehmigung. Die Fahnenweihe für die Ortsgruppe 
Börnicke, die lange verschoben werden mutzte, wird nun endgültig 

'am 14. Juni stattfinden. Unter andern wird sich auch der Kreis 
Norden an der Feier, die voraussichtlich entgegen früheren Ge
pflogenheiten in andern Formen aufgezogen wird, beteiligen. 
Großes Interesse zeigte die Versammlung auch wieder für die 
Jugend. Es ist dem Vorsitzenden gelungen, als Versammlungs
raum für die Jugend, das schöne Jugendheim gegen geringere 
Miete zu besorgen; auch finanziell soll die Jugend durch eine 
besondere Aktion der Mitgliedschaft gefördert werden. Zum 
Jugenleiter hat sich die Jugend den Kameraden Hochsprung 
(Bernau) gewählt, der von der Versammlung auch bestätigt wurde. 
Ebenso wurde dieser Kamerad als Delegierter für den Ortsaus
schuß für Jugendpflege gewählt. —

Kreis S. _
Trebisch. Am Sonntag fand die Fahnennagelung 

statt. Erschienen waren die Ortsgruppen Landsberg, Schwerin, 
Letsche, Blesen, Althöfchen und Dechsel mit ihren Fahnen, so daß 
sich ein Zug von 250 Kameraden zum Ummarsch formieren konnte. 
Auf demDorfplatz begrüßte der Vorsitzende, Kamerad Wutschke, 
Idie Kameraden und Bewohner des Ortes, die an der Nagelung 
der am 25. Mai geweihten Fahne teilnahmen. Daraufhin nahm 
der Bezirksleiter, Kamerad Fengler (Schwerin), das Wort, um 
die anwesenden Republikaner und Kameraden auf die Bedeutung 
des Tages hinzuweisen, da die Ortsgruppe Trebisch, die vor 
6 Jahren unter schwierigen Verhältnissen gegründet, bis heute 
im Kampf um den Bestand der Republik treu und brav ausge
halten habe. Wenn immer darüber geklagt wird, daß Angehörige 
der Zentrumspartei dem Reichsbanner an vielen Orten reserviert 
gegenüberstehen, so könne Trebisch als gutes Beispiel hervorge
hoben werden. Hier seien Zentrumsleute Gründer und Träger 
des Reichsbanners, das zum Schutze der Republik heute mehr 
denn je notwendig sei. Redner sprach den Wunsch und die Hoff
nung aus, daß auch die Ortsgruppe Trebisch sich weiter um ihre 
Fahne schare und ihre Pflicht tun werde. Kamerad Fengler schloß 
fein« Ausführungen mit einem kräftigen Frei Heil! auf Republik 
und Reichsbanner, in das die Anwesenden freudig einstimmten. 
Alsdann sprach der Kweisleiter des 9. Kreises, Kamerad Rohde 
(Landsberg), und überbrachte die Grütze des Bundes- und Gau
vorstandes und führte in klarer und verständlicher Weise den 
Kameraden und Republikanern vor Augen, warum das Reichs
banner jetzt mehr denn je nötig ist. In das Hoch auf Republik 
und Reichsbanner wurde begeistert eingestimmt. Der Vorsitzende 
des Ortsvereins dankte nochmals den von nah und fern er
schienenen Kameraden und richtete noch einige Worte an die 
Jugend mit der Aufforderung, unsre Reihen zu stärken. Nachdem 
die dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen, setzte sich der 
imposante Zug zum Umzug in Bewegung. Im Vereinslokal fan
den noch Belustigungen aller Art statt, doch bald schlug die 
Trennungsstunde und jeder ging in dem Bewußtsein aus Trebisch, 
einige sorgenfreie Stünden verlebt zu haben. —

Kreis 10.
Jastrow. Das Reichsbanner hatte ein Bezirkstreffen 

in Jaftrcw. Hier waren die Ortsgruppen Deutsch-Krone, Jastrow 
und Schneidemühl vertreten. Es hatten sich zirka 200 Kameraden 

zusammengefundert. Die Jastrower begrüßten die auswärtigen 
Kameraden vor der Stadt, anschließend erfolgte ein Ummarsch 
und schließlich auch der Ausmarsch nach dem Wohlfahrtshause in 
der Nähe Seemühle. Die Sonne brannte, und trotzdem die alten 
Soldaten an Dauermärsche gewöhnt sind, dürfte dieser doch 
manchem schwergefallen sein. Besonders unser lieber Kamerad 
Dworats ch e ck — sein Gewicht wollen wir nicht verraten — hat 
schön gepustet und er meinte, daß so ein Ausmarsch besser ist als 
eine schlechte Schwitzkur zur Vertreibung der Grippe. Im Wohl
fahrtshaus wurde Rast gemacht. Die Jastrower hatten, wie immer, 
alles aufgeboten, ihren Gästen den Aufenthalt so schön wie mög
lich zu machen, und das ist ihnen gelungen. Am Ufer spielte die 
Stadtkapelle, und die Reichsbannerkapelle von Schneidemühl hatte 
die Aufgabe übernommen, bei den gemeinschaftlichen Kahnpartien 
für die nötige Unterhaltung zu sorgen. Gegen Abend trennte 
man sich mit der Genugtuung, einen schönen und doch zweckdien
lichen Tag verbracht zu haben. —

Bülzig. Trotzdem Gutsbesitzer Voll von Hammer seinen 
Tarif selbst macht und Neichsbannerleute nicht einstellt, entfaltet 
das Reichsbanner in Bölzig und Flötenstein jetzt eine rege Tätig
keit. Zur letzten Mitgliederversammlung der Orts
gruppe Bölzig waren Kameraden aus Flötenstein erschienen. In 
dieser Versammlung sprach zunächst der Kamerad Fühl mann 
(Flötenstein) über die Ziele und Aufgaben des Reichsbanners. 
Kamerad Schnur (Hammerstein) hielt dann vor gefülltem 
Saale einen Vortrag über Demokratie und Diktatur. Seine Aus
führungen wurden mit großem Beifall ausgenommen. —

Hammerstein. Das Reichsbanner veranstaltete am Himmel
fahrtstage eine Kundgebung in Wehnershof. Kamerad 
Oberleutnant a. D. Bathke verstand es, den kameradschaftlichen 
-Ton zu finden. Den stattlichen, 100 Mann umfassenden, Radsahrer- 
zug des Ortsvereins Hammerstein zu formieren, war die . erste

Aufgabe. Das Reichsbanner Belzig und Flötenstein hatte Abord
nungen entsandt, die nun unter dem Spiel der Reichsbannerkapelle 
Hammerstein in das Dorf marschierten. Die gefallenen Kameraden 
des Weltkrieges wurden kurz am Denkmal bei Kehrtwendung durch 
eine Minute Schweigen geehrt. Nachdem wurde der Ummarsch 
weiter fortgesetzt. Die öffentliche Kundgebung, in der Kamerad 
Bathke sprach, war ein Erfolg des republikanischen Gedankens, 
denn wie gebannt hingen die Zuhörer an den Lippen des Redners. 
Der Schwur der Republikaner am Ende der Kundgebung war ein 
Schlußakt, der hier selten vorkommt. Die Saat ist auch hier auf
gegangen, dessen Pflege uns eine Ehre sein mutz. Die Gründung 
einer Ortsgruppe wird in Kürze vor sich gehen. —

Hammerstein. Am Himmelfahrtstage fand auch hier abends 
6 Uhr eine öffentliche Kundgebung des Reichsbanners 
statt, in der Kamerqd Oberleutnant a. D. Bathke sein Referat 
„Die Totengräber des Volkes" hielt. Nach einem Ummarsch der 
von Wehnersdorf gekommenen Reichsbannerkameraden hielt der 
Kamerad Bathke sein Referat. Die anwesenden Nationalsozialisten 
mutzten sich manche bittre Wahrheit sagen lassen. Der Wahnwitz 
der sich national nennenden Nazis kann nur durch den Eintritt 
in das Reichsbanner bekämpft werden. Mit der von dem Sohn des 
Volkes Friedrich Ebert geschaffenen Nationalhymne Einigkeit und 
Recht und Freiheit fand die Kundgebung ihr Ende. —

Lungbannevecke
Driesen. Am Sonntag unternahm das hiesige Jungbanner 

unter der Leitung des Führers W. Streek einen Wandermarsch. 
Morgens 7.30 Uhr erfolgte der Abmarsch. Auf Umwegen wurde 
um 11 Uhr vormittags das Ziel, der kleine Lubowsee, erreicht. 
Nach einem kräftigen Imbiß tummelten sich die Jungbannerleute 
richtig aus. Besonders heißblütige nahmen ein erfrischendes 
Morgenbad in dem See, während die übrigen einen Wettlauf um 
den See arrangierten. Nachmittags 3 Uhr wurde der Heimmarsch 
angetreten. Ein kräftiges „Frei Heil!" trennte die junge Schar. — 
Jeden Sonntagvormittag treffen sich die Jungbannerleute im 
Vereinsheim „Tivoli", um sich hier durch gymnastische Uebungen 
den Körper geschmeidig zu halten. —

Bordamm. Am Himmelfahrtstag unternahm das Jungbanner 
eine Radtour nach dem „Freischütz". Um 6 Uhr morgens be- 
ginnt die Fahrt bei sonnigem Wetter. Die schwarzrotgoldenen 
Wimpel flattern im Winde, dann geht es durch die Nazihochburg 
Rohrsdorf. So mancher Gegner mußte schon am frühen Morgen 
die ihm verhaßten republikanischen Farben sehen. Dann geht es 

durch Woldenberg und von dort nach dem Ziele „Freischütz". 
Einige Kameraden nehmen dort ein Bad, andre belustigen sich beim 
Ballspiel. Mit klingendem Spiel nähert sich die Reichsbannerkapelle 
nebst Jungbanner aus Altkarbe, die sich nun auch zu uns gesellen. 
Einige Konzertstücke werden zu Gehör gebracht und dann folgt mit 
den Altkarber Kameraden zusammen der Werbemarsch durch das 
Dorf. Bis zum Abend wird gehörig ausgetummelt, dann ertönt 
das Zeichen des Führers zum Abmarsch. Zurück ging die Fahrt 
über Wildenow, Friedeberg nach Vordamm. —

Spremberg. Der 17. Mai war für uns ein Sonntag großer 
Uebungen, aber auch großer Freude. Schon früh nahm 
uns Kamerad Köchel ganz ordentlich vor, um uns bei der am 
Vormittag erfolgenden Schutzformation-Revision so nebenher vor
zuführen. Kamerad Neidthard (Berlin), der Technische Führer 
des Gaues, hatte dann auch manches Lob für uns übrig. Nach
mittags hatten wir einige kurze Stunden Pause, bis Kamerad 
Gaujugendführer Schuhose — der per Rad vom Jugend
schulungskursus Senftenberg kam — eintraf. In Thümmels Saal 
hielt er das Referat: „Die Nazis und das Jungbanner", das uns 
reiche Diskussion brachte. Kamerad Schuhose gab dann noch Slot
schläge für die Weiterentwicklung unsers Vortrupps und freute 
sich über unsre kleine Musikgruppe, die zum Schluß noch ein Reichs- 
bannerlieder-Potpourri zum Vortrag brachte. So verging ein 
schöner Tag im Dienste der Republik, der uns außerdem einige 
neue Jungbanner- und Vortrupp-Kameraden gewinnen half. —

Welzow. Im Lokal von Staude sprach am vergangenen 
Freitag Kamerad Gaujugendführer Schuhose über „National
sozialismus und Jungbanner", indem er besonders den Terror 
beim „Volks "begehren aufzeigte, den Lebenslauf der natiotischen 
Heimkrieger beleuchtete und ihre Einstellung zum deutschen Arbeits- 
losenproblem — die sich in Anforderung von polnischen Schnittern 
zeigt — wiedergab. Kamerad Nikolai tschek dankte dem Re
ferenten. Der arbeitsreiche Abend wurde mit dem Jungbannerlied 
beschlossen. —

Gchutzspovt
Handballspiele im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 

Gau Berlin-Brandenburg.
Treptow I gegen Mitte I in Treptow 7:2.

Mitte trat mit unvollständiger Mannschaft an, so daß Trep
tow einen leichten Sieg buchen konnte. Beide Mannschaften zeigten 
wenig Fangsicherheit und Deckungsarbeit. Bei regelmäßigem 
Training sind von beiden Mannschaften noch gute Leistungen zu 
erwarten. Die Treptower Mannschaft muß sich in Zukunft an 
Pünktlichkeit gewöhnen. —

Kreuzberg II gegen Mitte II in Treptow 5:1.
Kreuzberg war seinem Gegner durch schnelleres Spiel über

legen. In beiden Mannschaften stecken recht entwicklungsfähige 
Spieler, so daß beide Mannschaften noch recht gute Leistungen 
zeigen werden. —

Wedding II gegen Reinickendorf I in Reinickendorf 9 :0.
Das Spiel wurde infolge spielunfähigen Platzes nur al? 

Gesellschaftsspiel ausgetragen. —

Treptow I gegen Kreuzberg I in Treptow 3 :2.
Beide Mannschaften zeigten ein schönes, flottes Spiel, s« 

daß das Resultat keine Ueberlegenheit anzeigte. Ein Unentschieden 
wäre beiden Mannschaften gerechter geworden. —

Treptow I gegen Wedding I in Oberschüneweide 7:1.
Die sonst pünktliche Mannschaft des Ortsvereins Wedding 

trat nur unvollständig an, wofür sie, trotz guter Leistungen, das 
Spiel verlor. Schade, denn mit vollständiger Mannschaft war« 
Wedding sicher ungeschlagen aus den Punktspielen hervor
gegangen. —

Wedding I gegen Kreuzberg I in Treptow 13:0.
Der Meisteranwärter Wedding war von Anfang an stark 

überlegen. In allen Mannschaftsteilen klappte das Zusammen
spiel ausgezeichnet. Der Mannschaft von Kreuzberg fehlt vor 
allen Dingen die sichere Ballbehandlung und Schnelligkeit. Dies? 
Schwierigkeiten traten besonders vor dem gegnerischen Tor deut
lich zutage. —

Cottbus I gegen Welzow 17:0 (3:0).
Cottbus, mit Wind spielend, vermochte sich in den ersten 

zehn Minuten noch nicht gegen die leicht überlegen spielende 
Welzower Mannschaft durchzusetzen. Aber dann wurde es besser- 
Cottbus leitete auf dem linken Flügel gefährliche Angriffe eust 
die auch Erfolge brachten. Nach dem Seitenwechsel ließ das 
Tempo auf beiden Seiten nach. Trotzdem wurde der Welzower 
Torhüter noch viermal bezwungen. §

Anschließend trennten sich Cottbus II und Welzow II ° : r 
(2 : 0). Beide Mannschaften müssen noch viel trainieren. —

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 
Georg Ernst, Ortsverein Wittenberge, 
Fritz Huck, Ortsverein Berlin-Köpenick, 
Emil Jochmann, Ortsverein Klettwitz, 
Karl Hahn, Ortsverein Frankfurt, 
Otto Brose, Ortsverein Templin, 
Hermann Laurenz, Ortsverein Vetschau, 
Franz Nitschke, Ortsverein Berlin-Mitte» 
Willi Klemm, Ortsverein Berlin-Reinickendorf, 
Robert Müller, Ortsv. Berlin-Wflmersdors, 
Julius Philipp, Ortsverein Forst, 
Gustav Hellmich, Ortsverein Forst, 
Paul Baumert, Ortsverein Berlin-Wedding.
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