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Deutschland, wach auf! Ein Kampf ist entbrannt, 
wie lange wir keinen gesehen, 
gen Bosheit, Roheit und Unverstand - 
den Kampf sollst du siegreich bestehen!
Die feigen Faschisten 
woll'n dich überlisten, 
sie wollen dich knechten, 
entehren, entrechten!
Drum, Republikaner, strömt zuhauf! 
Zum Schutz eurer Zukunft! Deutschland, wach auf!

Gustav Voß, Köln-Mülheim.

Am Deut-rhen EM
H. Die letzte Zeit hat uns hier manchen harten Strauß mit den 
Ariden der Republik gebracht.

der großen Parade hier, in Koblenz, vor den Abge- 
obn ieri Mussolinis und dem Helden von Charleville (der in Koblenz 
h', Hunde erschienen war! ist auch den Leutchen vom Stahl- 

der Kamm wieder mächtig geschwollen. Alle die alten Re- 
. oeleutnants haben sich wieder auf ihre herrliche Vergangenheit 
^Mnen und wittern Morgenluft. Sind's auch nur mit alten 
sj^wruniformen maskierte Zivilisten, die man kommandiert, so 

doch die gleichen dämlichen Zeitgenossen, mit denen man 
Herzenslust Schindluder treiben kann, ohne daß sie's merken 

wie einst.
Die Früchte dieser Erzieher und Erziehung sieht man dann 

der Straße, wo sie sich in ihrem Auftreten kaum noch von 
d? Nazis unterscheiden (und das will schon was heißen). Beson- 

haben sie es auf Reichsbannerführer und -Versammlungen 
gesehen (wohl weil sie erkannt haben, daß sie da ihre aktivsten 
b-^rstpieler zu suchen haben). Da ihre „Idee" — Symbol Stahl- 
y (!) — offensichtlich nicht die rechte Zugkraft hat (wer mag 

heute noch Lust haben, jenen „Führern", die den Krieg ver- 
haben und dann flüchteten und den verdammten Marxisten 

Ultramontanen die Republik überließen, noch einmal in ein 
^Uez Stahlbad zu folgen), versuchen sie es mit wirtschaftlichen 
Mcknritteln; etwa nach Art jenes Ortsgruppenführers in Gera, 

an die Unternehmer ein Rundschreiben versandte, in dem es 
ili x- „Die Industrie sollte mehr darauf bedacht sein, ihre Be- 
> Ue mit nationalen Arbeitern zusammenzusetzen. Bei Ent- 
. Origen sollten die nationalen Arbeitnehmer grundsätzlich 
AsWnt werden. Noch wichtiger ist ihre Berücksichtigung bei Neu- 
«."vellungen. Um ein Hand-in-Hand-Arbeiten der 
Industrie mit dem Stahlhelm in die Wege zu leiten, 
/Äen wir die Liste unsrer arbeitslosen Kameraden monatlich dem 
»Mitgeberverband einreichen. (Wo bleibt denn da der gesetzliche 
^8 über das Arbeitsamt?) Für Anregungen und Vorschläge für 
^Zweckmäßiges Zusammenarbeiten mit der
" oustrie wird der Stahlhelm dankbar sein."

»
Die Betätigung des Stahlhelms hier in unserm Gebiet läßt 

schließen, daß ein ähnliches Hand-in-Hand-Arbeiten auch 
erfolgt.
Da die Leute Zeit und Geld haben, entfalten sie eine rege 

^bearbeit. So fand in dem Eifelstädtchen Wittlich an einem 
^"stagvormittag eine öffentliche Versammlung statt. Ich bitte: 
ii^stag vormittag. Wir Republikaner opfern unsre Sonntage 

kargen Feierabendstunden; diese Leute können sich solchen 
erlauben ... Allerdings blieb der Erfolg in Wittlich ver- 

Einige Tage nach dieser Versammlung rechnete Schreiber 
Zeilen mit den Burschen ab, daß ihnen sozusagen Hören 

j!" Sehen verging. Versuchen, die Versammlung zu sprengen, 
Mde durch Hinauswerfen der Rädelsführer ein Ende gemacht. 

Nderts von Versammlungsbesuchern formierten sich nach der 
H.starnmlung zu einem Demonstrationszug gegen den Stahlhelm. 

sp°rckane Ablehnung des Stahlhelmtreibens war den Helden 
s^ich in die Glieder gefahren — schweigend zogen sie ab, nach- 
ka Front-Heil-Rufe im Gelächter der Republikaner unter- 
b^Ngen waren. Wenige Tage später war ein starker Reichs- 
dj^rortsverein gegründet, der die Abwehrarbeit systematisch in 

Hand nehmen wird.
InHorchheim bei Koblenz glaubte der Führer der Stahl- 

von Reichsbannerleuten verlangen zu können, die Straße 
fx?! zu machen, wenn er dieselbe passieren wollte. Als seinem Be- 

uicht Folge geleistet wurde, wollte er die Räumung mit Ge- 
s«i„ ^zwingen. Dem wurde Gewalt entgegengesetzt, mit dem Er- 
iew daß stch der maulgewaltige Herr mit seiner schönen Ober- 
h OantZmnMrn in der Gosse wiederfand, während seine Kum- 

e die Flucht ergriffen hatten. — Ja, ja, so sehen die Front

kämpfer aus, die während des Krieges die Schulbank drückten 
oder es mit dem Spruche hielten „Selig sind die, die nach hinten 
Gelände gewinnen, denn sie werden die Heimat Wiedersehen!"

Unser liebes Koblenz selbst hat glücklicherweise unter diesen 
Gesellen nicht so sehr zu leiden. Hier besorgen die Nazis das Nö
tige überreichlich. (Erfreulich ist, daß die Koblenzer Polizei, nach
dem einer ihrer Angehörigen von Nazis niedergeschlagen worden 
ist, den Nazis alle öffentlichen Kundgebungen unter freiem Him
mel verboten hat. Auch sie handelte nach dem alten Wahrwort: 
Erst wenn ein Kind im Brunnen liegt, deckt man diesen zu.)

Hoch geht's her in Neuwied! Diese kleine Residenz des 
Albanerkönigs a. D. ist von jeher reaktionär und konservativ in 
hohem Maße gewesen. Die Liebe und Treue zum „angestammten" 
Herrscherhaus steckt den Neuwiedern heute noch in den Knochen. 
Selbst die Tatsache, daß der „Ferscht" dem Bau eines Hochwasser
schutzdamms die größten Schwierigkeiten machte und sich ein Stück 
Park, das zur Bekämpfung der Hochwassergefahr notwendig war, 
enteignen ließ, weil es ihm am nötigen Gemeinsinn mangelte, um 
es freiwillig herzugeben, konnte sie nicht erschüttern. Dafür wer
den aber die Stahlhelmer besonders freundlich behandelt. Viele 
Leute beantworteten,die Frage, woher diese das Geld für die 
schönen Dolche und Spaten haben mögen, mit einem Blick auf das 
fürstliche Schloß. Da auch die Justitia den Herren wohlgesinnt 
ist (Führer ist ein Amtsgerichtsrat und Arbeitsrichter), blüht der 
Stahlhelmweizcn gerade in Neuwied recht üppig.

Sehr auffällig wird auch gerade hier die wirtschaftliche Ab
hängigkeit der Arbeitnehmerschaft dazu mißbraucht, sie dem Stahl
helm zuzuführen. Von bezahlten Agenten wurde nach dieser 
Richtung hin so viel Unfug getrieben, daß in dem größten indu
striellen Werke des Bezirks, das noch weit über 2000 Arbeiter 
beschäftigt, ein Anschlag erschien, der besagte, daß die Vorspiege
lungen der Stahlhelmwerber ausgemachte Schwindeleien seien. — 
Leider lassen auch ch r i st l i ch e Gewerkschaftler es an dem erfor
derlichen Widerstand gegenüber den Einflüsterungen dieser Leute 
fehlen!!

Ein ganz tolles Stück wird aus Mayen berichtet (wir sind 
mit der Nachprüfung der Richtigkeit dieser Meldung beschäftigt, 
haben aber keinen Grund, daran zu zweifeln): Hier wird bei der 
Auszahlung gewisser Unterstützungen den Empfängern der Vor
schlag gemacht, sich damit einverstanden zu erklären, daß von der 
Unterstützung regelmäßig 50 Pfennig zur Beschaffung einer Stahl
helmuniform in Abzug gebracht werden. Wenn sich die Richtigkeit 
dieser Angaben bestätigt, werden die Mayener Republikaner dafür 
sorgen, daß mit eisernem Besen gekehrt wird.

Und zum Schluß noch ein Beispiel:
Aus einem kleinen Eifeldorf erhalte ich folgenden Brief: 

„Es freut mich, daß Sie endlich mit dem Reichsbanner einmal 
hierherkommcn wollen. Das Treiben des Stahlhelms wird immer 
schlimmer. Der Haupt st ahlhelmführer ist der Stra
ßenmeister. Er verspricht den Arbeitern, allen Arbeit zu be
schaffen. Die nicht dem Stahlhelm beitreten, werden nicht bei ihm 
beschäftigt. . . ."

Wahrhaftig! Es ist weit gekommen in der Republik. Und 
darum müssen zwei Forderungen immer lauter erhoben werden: 
Republikaner, sammelt euch zum Abwehrkampf, 
es geht ums Ganze! und Säuberung der Parla
mente, der Amts st üben, der Redaktionen (auch da 
hat die Republik Einfluß drauf — wenn sie ihn nur geltend 
machen wollte) von allen reaktionären Elementen. 
Zum Teufel mit ihnen! Schickt sie nach Mussolinien, nach 
Ungarn oder zu den Türken, aber duldet sie nicht länger 
an jenen Stellen, die in der Republik einzig 
und allein den Republikanern zukommen.

Georg Bauer (Koblenz).

Avbettsl-S
Sehnig die Hände, klar ist der Sinn, 
schaffen und sorgen, das wär' sein Gewinn.

Emsig sich regen und sparen mit Fleiß, 
ein freundliches Heim, das wär' sein Preis.

Tägliches Brot für Weib und Kind, 
ein warmes Stübchen in Wetter und Wind — — 
Ewiges Hoffen! Die Not ist so groß, — — 
Jung und kräftig und — arbeitslos.

A. Scheller-Engelmann.

Zwei Kameraden
'Ig,-An der Baranowitschi'-Front war es im Jahre 

Wenn in Rußland so ziemlich Ruhe herrschte — den Kops 
es aber trotzdem kosten —, so war an dieser Stelle doch 
etwas los. Der sechsfache Eisenbahnknotenpunkt stach den 

hjE» in die Augen. Alle Kriegsschliche wandten sie an und alle 
i«Anittel des Maschinenkrieges ließen sie spielen bei Tag und 
ist -/ocht, bei 35 Grad Hitze und bei 35 Grad Kälte, aber gelungen 

'Men nichts.
tj, Am 5 Uhr morgens an einem Regentag machte ich als Ar- 

rie-Beobachter meine Runde durch die Feldwachen, 
dx. Mündlich Erkundigungen über etwa gemachte Beobachtungen 
i^.^osten einzuholen und mit dem Feldstecher das Gelände zu 
pachten an Stellen, wohin das Scherenfernrohr wegen der 
h.j"8en Bodenformation nicht reichte. Den Dienst während 

'M Abwesenheit versah ein Unteroffizier.
Himmel war von Horizont zu Horizont dicht verhängt 

Unaufhörlich rieselte ein dünner Regen. Die Gräben waren 
uuZgestorben. Im Kampfgraben waren die Hochstände 

dj >wmer besetzt durch die Posten. Außergewöhnlich war, daß 
^„russischen Jnfanterieposten lebhaft schossen, während unsre 

klugerweise nicht darauf eingingen und ihre Gewehre 
dyx r hielten. Die Lebhaftigkeit der Russen bekräftigte meine 
djg riner Stunde gemachte Beobachtung. Endlich hatte ich durch 
dy schlüpfrigen und lehmbreiigen Gräben die Feldwache, und 
r^U durch einen engen Graben auch das Horchpostenloch 
lj^'chk- Im Graben herrscht immer noch eine gewisse Bequem- 

im Horchpostenloch fehlt alles. Nur die mit Stroh ver- 
Lehmwand bietet sich zum Anlehnen. Das nutzten auch 

Oxiden in ihre Mäntel eingewickelten Posten aus. Die Mäntel 
Üqu" durchnäßt, bis in Kniehöhe mit Lehm überzogen. _ Der 

Mrost auf dem Boden konnte nur noch wenig Schutz gewähren. 

Irgendeine Beobachtung hatten die beiden Posten nicht ge
macht, nur „die blöde Schießerei der Kerle" fanden sie etwas merk
würdig. Ich unterrichtete sie und beim Rückweg auch den Wach
habenden der Feldwache, daß ich im Morgengrauen ziemliche Be
wegung in den Russengräben festgestellt hatte und wahr
scheinlich den Mmenwerfern neue „Koffer" (Minen) zuge
schafft worden seien. Der aufdämmernde Morgen hat die Arbeit 
dann beendet. Diese Feststellung hatte ich sofort dem Artillerie- 
Kommando gemeldet.

Zwischen Schutzschilden hindurch beobachtete ich darauf das 
neutrale und feindliche Gelände, während das Zischen der Jnfan- 
teriekugeln die Szene belebte. Auch das Gespräch der beiden 
Posten, die einige Schritte entfernt im Graben standen, zeugte 
von Leben. Einer riß jetzt ein Blatt aus seinem Notizbuch heraus 
und dann hörte ich ihn sagen: „Also, hier ist die Adresse 
meiner Frau, — du schreibst ihr dann, — wenn — wenn 
etwas —".

„Meinst du von wegen? Geh, schwätz kein Blech. Bist doch 
sonst nicht so! In zweieinhalb Jahren Krieg kann man sich so 
etwas doch abgewöhnen."

„Hab ich ja auch so gut wie du. Aber es ist mir heute so 
dämlich im Kopf, so ganz anders. Und der Artllleriefeldwebel dort 
sagt ja, daß es heute wieder was gibt. Wirst sehen, daß es mich 
heute schnappt, so oder so."

Eine Pause folgte. Meine Zeit war abgelaufen. Ich wollte 
noch drei andre Feldwachen aufsuchen, hatte nun aber beschlossen, 
nur noch den beiden Jnfanterieoffizieren im Graben meine Be
obachtung mündlich mitzuteilen, die dann die nötigen Instruk
tionen herausgeben konnten. Denn ich muhte und wollte, wenn 
es lebhaft wurde, auf meinen Beobachtungsposten sein. Durch 
sofortiges Weggehen aber wollte ich die Besinnlichkeit dieser Pause 
nicht stören. Das Tacken eines wahnsinnig gAvordenen Maschinen
gewehrs gab sogar dieser Pause eine Art Weihe. Dann hörte ich

Gar» Verlin-Vraudeuvurg
Mitteilungen des Gauvorstandes.

Verlorengegangene Mitgliedsbücher. Mitgl.-Nr. 106 782 Rein
hold Günzel, Mitgl.-Nr. 107 233 Dr. Willi Wolff. Beide Mitglieds
bücher werden hiermit für ungültig erklärt.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 15. Mai.
Der Gauvorstand.

*

Der Gauvorstand hat beschlossen!
Am 5. und 6. September findet in Berlin im Stadion an der 

Avus ein Treffen
„Spiel, Sport und Technik im Reichsbanner"

kür den Gau Berlin-Brandenburg statt.

Ausschreibung.
I. Spiel.

s) Wettstreit für alle Spielmannszüge (kreisweise);
b) Zusammenspiel der Spielmannszüge des Gaues;
c) Zusammenspiel der Musikkapellen des Gaues;
ä) Zusammenspiel der Schalmeienkapellen des Gaues;
e) Zusammenspiel der Spielmannszüge, Musik- und Schal- 

meienkapellen.
Allgemeine Bestimmungen.

Offen für alle Spielmannszüge, Musik- und Schalmeien- 
kapcllcn des Reichsbanners, die vorschriftsmäßige Bundeskleidung 
besitzen, technisch und im Spiel ausgebildet sind und die Gau
pflichtmärsche vollendet beherrschen.

II. Sport.
1. Laufkonkurrenzen.

100-Metcr-Lauf: s) Offen für Jungbanner, b) offen für alle. 
400-Mcter-Lauf: s) Offen für Jungbanner, t») offen für alle. 
löüll-Meter-Mannschaftslausen: ») Offen für alle.
Alarmhindernislauf: ») Offen für Jungbanner, b) offen 
für alle.

2. Dtaffelkonkurrenzen.
tmal 100-Meter-Staffel: ») Offen für Jungbanner, d) offen 
für alle.

3. Wurfkonkurrenzen.
Kugelstoßen: s) Offen für Jüngbanner, b) offen für alle.
Keulenwerfen: a) Offen für Jungbanner, b) offen für all«.

4. Sprungkonkurrenzen.
Weitsprung: s) Offen für Jungbanner, b) offen für alle,
Hochsprung: a) Offen für Jungbanner, t») offen für alle.

5. Spiele.
Handball um die Gaumeisterschaft.

8. Boxkämpfe.
A l l g e m e i n e B e st i m m u n g e n.

1. Die Ausscheidungswettkämpfe finden je nach Bedarf am 
Sonnabendnachmittag und Sonntagvormittag statt.

2. Die Laufbahn ist eine 4V0-Meter-Aschenbahn mit erhöhten 
Kurven.

3. Die Laufkonkurrenzen IW- und 4W-Meter-Lauf und die 
4mal Iüü-Meter-Staffel werden auf abgesteckten Bahnen gelaufen.

4. Die Wettkämpfe werden »ach den Bestimmungen „Sport 
und Leibesübungen im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" aus
getragen.

5. Die Meldungen sind dem Gau bis zum 1ü. Juli ein
zureichen. Für jede Konkurrenz ist ein besonderes Quartblatt zu 
verwenden. Tas Blatt muß in der obern linken Ecke das Kenn
wort der Konkurrenz tragen. Außerdem hat jeder meldende Orts
verein eine numerierte Teilnehmerliste einzureichen. Jeder 
meldende Ortsverein hat einen Kameraden namentlich zu be
nennen, der als Funktionär während der Wettkämpfe Verwendung 
finden soll. Die Meldeformulare gehen den Ortsvereinen, welche 
ihre Fragebogen über Spielleute, Jungbanner und Sport bis zum 
1. Juni eingesandt haben, direkt zu.

Erläuterungen.
1. Die Mannschaft für den I5W-Meter-Mannschaftslauf be

steht aus 4 Läufern, wovon 3 Läufer geschlossen das Ziel erreichen 
muffen.

2. Der Alarmhindernislauf wird wie folgt ausgetragen: Die 
vollständige Uniform und Ausrüstung liegt auf einer bestimmten 
Stelle des Sportplatzes. Die Teilnehmer stehen, nur mit einer 

wieder das Herausreitzen eines Blattes aus einem Notizbuch und 
die Stimme des zweiten Mannes sagte:

„Hast recht. Und hier wohnt meine Braut. Wenn also mir 
eine blaue Bohne zur roten Rose blüht, dann schreibst du auch 
ihr. Es ist besser so." „

Nun war meine Zeit gekommen. „Ade, Kameraden!" „Ade, 
Herr Feldwebel!"

Der Grabenweg zum Grabenoffizier dieses Abschnitts hatte 
eine natürliche kleine Erhöhung, wo ein Ausguck war. Von hier 
hielt ich noch mal Umschau, feindwärts und übers eigne Gelände. 
Da wurde feindwärts eine weitze Wolke hochgeschleudert und gleich 
darauf drang ein dumpfer Abschutzknall durch die Luft. Der 
Abschutz aus einem mittlern Minenwerfer. Ich höre den kleinen 
Koffer durch die Luft kollern, sehe ihn seine schlingernde Bahn 
ziehen, sehe ihn einfallen, sehe dann die Wolke der krepierten 
Mine aufsteigen, und höre gleich darauf die Detonation. Noch 
andre Minenwerfer spuckten ihre verheerenden Ladungen aus. 
Schneller als ich hierhergekommen war, war ich auf meinem 
Posten. , . , ,,

Glücklicherweise war der Unteroffizier aufmerk;am und hatte 
dis Abschutzstellen genau anschneiden können. Noch eine ganze 
Stunde hatte der feindliche Minenangriff mit Ein- 
Zentner. Minen gedauert. Dann war es still wie abge- 
schnitten. Ich machte genaue Meldung, übertrug dem Unter- 
offizrer wieder den Dienst für eine halbe Stunde, und eilte wieder 
zur Feldwache, wo ich vorher war. Etwas trieb mich dahin.

„Ungefähr am Grabenloch ist die erste Mine ein
geschlagen", sagte Ver Wachhabende, „die beiden Leute haben noch 
nicht abgelöst werden können in der Sauerei, und jetzt müssen wir 
erst unsre Verwundeten fortschasfen."

Ich gehe zum Horchpostenloch. Mitten im Loch hatte die 
Mine eingeschlagen, alles Leben vernichtend. Von den beiden 
Kameraden war nicht viel übriggebliebsn; was noch da war 
waren Fetzen. Badens
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Inh. Fra« Frieda Schulz
B-hnhofstr. 84/Verkehrs- 
lokal des Reichsbanner»

ser«g,r H«,»««- und 
Knabe«. Kl,«düng 
Brandenburger Str. «3

Schönster
Garten Brandenburgs
Großer und kleiner Saal

Unterstützt die Inserenten 
des Reichsbanners!

S. Lubascher
7 Etagen ÄudstellungSrüume 
Verkauf nur Spandau 
Potsdamer Straße 26

Kreis 1.
Prenzlau. Eine gut besuchte Mitgliederversamm

lung fand beim Kameraden Lemke statt. Zunächst erstattete der 
Kamerad Beiler den Kassenbericht vom ersten Quartal. Für 
seine Mühewaltung wurde ihm die Entlastung erteilt. Dann

Kam »SUI HdssSSI,«»
Wattstrab- 27

In
mitbestimmcn, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

G. MklMt
Steinstrabe 13

Spezialhaus fiir 
Hüte, Mütze»
Mtzsb.-WÜM

01« Srllimii«« SU«, äeeeHi, u. Ilkttidsi« «onkKllNoi,
8l6in5irs6e 33 / ttauplstrsüe 44

Brandenburg (Havel) 
das große Ka«sha«S 
au» Neustadt-Mark«

Kreis 3.
Wittenberge. In unsrer Stadt wirkt sich die Notverordnung 

des Herrn Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Aus' 
schreitungen besonders hart aus. Der Polizeiverwalter, Her« 
Bürgermeister Linden, verbietet grundsätzlich alle politischen 
Aufzüge, gleich welcher Richtung. Das Reichsbanner scheint 
es ihm besonders angetan zu haben. Die Genehmigung zu einem 
Uebungsmarsch unsrer Schutzformation, welcher in den Vor' 
Mittagsstunden des 19. April stattfinden und der technischen Aus' 
bildung (lies: Marschübungen) dienen sollte, wurde von Herrn 
Linden versagt, weil er angeblich die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung gefährde. Dieses unerhörte Verbot bleibt um so mehr 
unverständlich, als sich diese Veranstaltung außerhalb der Stadt 
bewegen sollte. Eine Begründung für das Verbot ist nicht g?' 
geben worden. Einer Anfrage der SPD.-Rathausfraktion ging 
der Herr Bürgermeister aus dem Wege, indem er den bessern I 
Teil der Tapferkeit wählte und zu der betreffenden Stadtverord' 
neten-Versammlung nicht erschienen war. Der beabsichtigte 
Uebungsmarsch fand aber trotzdem am nächsten Sonntag in dem 
Bezirk des Kreises Westprignitz statt. Der Landrat diesig 
Kreises erblickte in dem Aufmarsch keine Gefährdung der öffenb 
lichen Sicherheit und Ordnung. Der Treffpunkt, der natürlich 
außerhalb des Stadtgebiets gelegt war, bedeutete für viele Karne> 
raden schon einen Fußmarsch von einer guten halben Stunde 
Unter Berücksichtigung dieses Umstands war die Beteiligung gut>

Wir wollen unsern auswärtigen Kameraden die Persönlich' 
keit unsers Stadtoberhauptes nicht vorenthalten. Linden ist ehe'

Sämtliche Herren...- . 
Sport- und BerustkleidU" 

Reichsbanner-AusrüstuA

Den RetchSbannerkamcraden 
empfiehlt 386 

feine Fleisch- und

Richard Vauch
Moderne Manufakturwaren, Wäsche, Konfekt' 
400 Staatliche Lotterie-Einnahm^/

Das grSht. Hand«l»antern«hmen Deutschland« ist die 

Grotzetnküufs-SeseüsM Deutscher Lonsumoereine 
E. «. m b. H, in Hamburg 4>8

Ihre an Qualität unübertroffenen 
in 52 Eigenbetrieben herge
stellten Waren trag, das Warenzeich. 
und sind in unserem Ausbreitungsgebiet nur im

Lonsum-Verem
„Vorwärts"

Srsnäendurg Msv.) «v.m.d.». 
zu haben. Werde auch du Mitglied und nimm teil an 
den gemeinnützig.Bestrebungen unsrer Bewegung

k^SPOdIikSU->SN ,
ksttutt Nllsklt VS

«77 SOISNtzH

Herren- nnd Knaben.Konsektion, «nsortiS»,^ 
nach Matz. Telephon l4gl. Waisenstraße Sä

Gustav und Vaul Richtev
Müb-lauSItattunaShau« 898
Svrtii» vvp«i»i«I»

Verkaufsstellen: Grünauer Straße S, Schloßstrab« I, l.

Sporthose bekleidet, IM Meter von den Kleidungsstücken entfernt. 
Auf ein Zeichen haben die Teilnehmer die Strecke zu durchlaufen, 
sich vollständig anzuziehen und dann eine weitere Strecke von 
490 Meter mit Hindernissen zurückzulegen. Gewertet wird das 
vollständige Anziehen und die Zeit.

3. Kdulenwerfen. Die Keule wiegt 750 Gramm.
4. Handballspiele. Die Mannschaften werde«» durch Aus

scheidungskämpfe ermittelt.

III. Technik.
Offen für alle Ortsvereine Groß-Berlins (kreisweise).

1. 10-Kilometer.Gepäckmarsch für Mannschaften, 
a) Offen für Jungbanner, t>) offen für Schutzformatioiren, 
o) offen für Stammformationen.
Der Gepäckmarsch wird auf einer Strecke von 5 Kilometer 
ausgetragen. Nach den ersten 5 Kilometer ist eine Runde auf 
dem Sportplatz zurückzulegen. Am Schlüsse der zweiten 
5 Kilometer find zwei Runden auf dem Sportplatz zurück- 
zulcgen. Die Mannschaft besteht aus 4 Gruppen einschließlich 
Gruppenführer und Zugführer jedes Berliner Kreises, wo
von 30 Kameraden das Ziel erreichen müssen. Anzug: Voll
ständige Rcichsbanneruniform, Tornister mit Decke.
Vorführung einer technisch fertigen Kame
radschaft jedes Berliner Kreises.
») Jungbanner, t>) Schutzformation.
Vorführung der Sanitätsabteilung der 
Berliner Kreise.
Auffahrt der Nachrichten staffeln der vier 
Berliner Kreise.
Weitere, diese Veranstaltung betreffende Einzelheiten werden 

durch Rundschreiben bekanntgegeben. —

btoir- unv Vtaas«r 
-Vnloxon ü. in. b.U 

__  t.an<tsdsrxsr8«r.ö2
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> Die Zeitung fit* jedermann ans dem Botte. 
' 2mal täglich, pro Woche 88 Ps.

- Probennmmern kostenlos durch den 
M „BormSrts"«Berlag,Berlin8HV68,Li«denstr.S 
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für ferne Lederwaren und 

104 Sattlerer

Amann Gentz 
Bra«d«nb»ra sHaoilj 

37b Steinstraße 40 
kaufen St« die schönsten 

Fahrräder, Spielwaren, 
Kinder- n. Puppenwagen 

zu sehr billiaen Preisen Inhaber «earg Hiaschleld Rraw-N-»*so"w.
ESpenick Herrenaritk.t.SpeztalgeA,s

Paul üsnrol, Zekloös"

Xsufftsur Evort 
k4.UrMenttein

Karl,» 0. eolia
Väpsnick, 8vkIoüsti.2S 2K

v«k Klaue
SMUMSoeN Wmftwaren unü dlsld» dNNs 
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Aus der, Aversen
Berlin-Wedding. Der Ortsverein Berlin-Wedding hatte alle 

Republikaner zum zweiten Pfingstfeiertag zu einem Früh- 
konzert nach der Hochschulbrauerei, Querumer Straße, ein
geladen. Das wunderbare Wetter sowie der äußerst niedrig ge
haltene Eintrittspreis von 40 Pfennig verhalfen uns zu einem 
vollen Erfolg. Der große Garten war vollständig besetzt. Die 
Kapelle und das Tambourkorps des Ortsvereins gaben unter 
Leitung der Kameraden Habedank und Koeppel ihr Bestes 
her und mußten immer wieder Einlagen geben. Während die alten 
Kameraden beim Glase Bier Erinnerungen austauschten und die 
Frauen die Kaffeetuche stürmten, konnte die Jugend es sich nicht 
versagen, trotz der großen Hitze im Saale lustig das Tanzbein zu 
schwingen. Für die unentwegten Losnictenkäufer war eine Tombola 
aufgebaut, die regen Zuspruch fand und vor Schluß des Konzerts 
ausverkauft war. Von der Polizeiunterkunft Chausseestraße war 

eine Anzahl Beamte erschienen, die sich ohne Gummiknüppel 
freundschaftlich mit den Kameraden über die Verteilung der Ge
tränke verständigte und mit den jungen Kameraden einen scharfen 
Kampf auf dem Tanzparkett ausfocht. Um 10 Uhr war die Ver
anstaltung, deren Besucherzahl mit 1500 nicht zu hoch gegriffen 
war, beendet. Sie kann als eine der bestgelungensten Werbe
veranstaltungen des Ortsvereins bezeichnet werden. —

Volkshaus G.m.b.H.
St«instratze 41/42 und Hcidestratze 71/78 
Groß« und kleine Festsäle. Großer schattiger 
Garten. Anerkannt vorzügliche Küche. Eigene 
Kühlanlage. Preiswerte Fremdenzimmer mit 
fließendem kaltem und warmem Wasser

vraolisnduig» «rSLtos bpertslvou, »üi

uaü Hn«den»ei«>uiiv
»«upietesK« 2t>87«

Berliner Fahnenfabrik

kirrder 6 C».
Berti« 83V 1», Wallstrabe 84, L. «, Merkur 4S80 u. 4582 
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HUktel Vkustottl Festsälc mit modern «inaerichtrt»« Bühn«» sür Ber- 
anitaltnngen jeder Art bis 150» Personen. — Hoch-
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Lindemann L Lo. A.G.
da« grStzte und führend« 

4v7 Warenhaus am Platz

P>chelSd-rf-e »tr. 1«. Fnh.FnliusWeiß. «egr. 1»»«. 
kU»k»«1»I»uu«> titr ILIviäerstaLlv, 
Lvlnvn nnä vnninHvottvaren 4w

wurden noch Einladungen nach Neubrandenburg und nach Gers
walde bekanntgegeben. Nach Besprechung interner Organisations
angelegenheiten konnte die Versammlung mit einem Frei Heil! 
geschlossen werden. —

Kreis 2.
Lenzen. Am Sonntag traf sich unsre Ortsgruppe mit der 

Ortsgruppe aus Dömitz und Malis in Polz. Nach einem Umzug 
durch das Dorf hielt Kamerad Wasserstraß var dem Krieger
denkmal eine kurze, markige Rede, in welcher er auf die schweren > 
Folgen der Naziseuche hinwies, die Bedeutung des Reichsbanners 
als Schutztruppe der deutschen Republik treffend hervorhob und 
die so zahlreich in Polz anwesenden Republikaner zum Eintritt 
in die Kampffront unsers Bundes aufforderte. Anschließend 
wurde für die im Weltkriege Gefallenen ein Kranz mit schwarz
rotgoldener Schleife am Denkmal niedergelegt und das Lied „Ich 
hatt' einen Kameraden" gesungen. Dann ging es zum Versamm
lungslokal. Hier sprach Kamerad Wasserstraß noch einmal in j 
einem längern Vortrag über „Zweck, Ziele und Aufgaben deS 
Reichsbanners" und forderte die Republikaner auf, in Polz eine 
Ortsgruppe zu gründen. Das soll denn auch geschehen. So wäre 
durch unsre Werbungsarbeit durch diesen neuen Ortsverein die 
republikanische Verbindung mit Mecklenburg und Dömitz her- 
gestellt. —

ß-Mk-dW,
Berliner Str.lM, Südrtng 845
ErMeMatianll.Möksabnk
Vereins- und Berkehrslokal
897 des Reichsbanners
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! Zedev Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- ! 

' Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner >
, Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn
> ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Feder <

weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel
> bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht ,
> besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn '
> sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. ,

Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- ' 
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- §

> zunehmen i

Rat und Tat mit
tu die Waagschale werken
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz i 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung ' 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. , 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahmc < 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver- ' 
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere > 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- < 
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es i 
nur eine Parole: '

die Versammlungen gehen und mitberaten und §

Istinetteläer kerisSIe
Großer schattiger Naturgarten für MO Personen mit 
Walösvielvlätzen und Tierxark
Zehlendorfer Straße S. — Telephon O. 8 1448. sss
Oekonom Ott o 8 c Ii i t l i n «x.

----- - ------„,------ ------------------- Person««. — Hoch- 
z«itssäl«, Bcreinszimmcr für 2« bis 20» Person «n

Pietro dienn! 38»

7o6erksmpk 
6er kreide» 

Nk 2.75
u>. H/sV. vlotr Slavur.
Kerl in 8iV 68. iUnvenstr. 3



Araber Sozialdemokrat und Ehrenvorsitzender unsers Ortsver- 
oins, der von der Wittenberger Arbeiterschaft auf seinen Bürger
meisterposten berufen wurde. Als Mitglied unsrer Organisation 
hat er sich seinerzeit nicht gescheut, mit uns in Reih' und Glied zu 
Marschieren. Durch seine in den letzten Jahren betriebene arbeiter
feindliche Politik hatte er sich mit sozialdemokratischen Reichs
bannerkameraden überworfen und verlangte dann die „Absetzung" 
eines Vorstandsmitgliedes unsers Ortsvereins. Diesem Verlangen 
konnte natürlich nicht entsprochen werden, und deshalb vollzog 
Herr Linden seinen Austritt aus dem Reichsbanner. Die 
Verhältnisse mit der Sozialdemokratischen Partei spitzten sich 
immer mehr zu, weshalb der Erste Bürgermeister schließlich auch 
der Partei den Rücken kehrte. Damit hat er das letzte lose Band 
mit derselben Arbeiterschaft, der er es verdankt, daß er seinen 
nicht besonders einträglichen Beruf eines Rechtsanwalts mit dem 
Posten eines gut bezahlten Ersten Bürgermeisters unsrer Stadt 
vertauschen konnte, zerrissen. Seit diesem Zeitpunkt schikaniert er 
nicht nur in der Stadtverwaltung ehrenamtlich tätige Kameraden, 
sondern bereitet auch neuerdings unsrer Organisation alle erdenk
lichen Schwierigkeiten. Nach Erlaß der Notverordnung sind im 
republikanischen Wittenberge fast thüringische Verhältnisse ein
gezogen.

Aber auch mit den Braunschweiger Zuständen wird bei uns 
stark konkurriert. Das politische Straßenbild ist fast vollkommen 
ausgestorben. Das Reichsbanner gefährdet hier die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung. Wer wagt es, angesichts dieser Tatsache 
noch von einer staatsbejahenden und -erhaltenden Organisation 
zu sprechen? Wir dürfen nur noch marschieren, wenn es gilt, 
einen verstorbenen Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. Aber 
auch dann werden uns die zu passierenden Straßen von der 
Polizei genau vorgeschrieben. Einen Sonntag vor unserm „ge- 
fährlichen" Uebungsmarsch durfte noch der Stahlhelm seine Propa
ganda für das pleitegegangene Volksbegehren gegen das rote 
Preußen mit einem öffentlichen Auszug beschließen. Unser Orts
verein, der am Himmelfahrtstag mit fünf Lastkraftschncllwagen 
zum Treffen des Kreises 2 nach Neuruppin fuhr, mußte die Auchs 
außerhalb der Stadt, an der Singerfabrik, besteigen. Die Genehmi
gung zur Abfahrt vom Rathaus wurde von der Polizei versagt. 
Die erforderliche Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten 
für diese Fahrt erhielten wir durch das tatkräftige Einschreiten 
des Gauvorstandes noch in letzter Stunde. Bei der hiesigen Polizei 
war dieselbe noch nicht eingegangen.

Hoffentlich wird die Aufsichtsbehörde auf die sofort einge
legten Beschwerden dem Herrn Polizeiverwalter, der es wagt, den 
Republikanern die Straße zu verbieten, eine gehörige Lektion und 

eine eingehende Belehrung über die Anwendung der Notverord
nung, insbesondere darüber, wann die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung gefährdet ist, erteilen. Wir sind nicht gewillt, uns 
schikanieren zu lassen und werden alles daransetzen, uns unser 
gutes Recht zu erkämpfen.

Trotz alledem und gerade deswegen steht unser Ortsverein 
gerüstet. Unsre Schutzformation hat bei dem Aufmarsch 
in Neuruppin aufs neue ihre Bereitschaft bewiesen. Das Jung- 
bann er ist besonders eifrig. Mit Stolz blicken wir auf unsre 
Schutzsportabteilung, die dem Arbeiter-Turn- und Sport-

Sie Schriftführer derSrtsvereine 
werde« gebeten, mehr »och als bisher 
vo« Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichte«. DaS Schreibpapier darf 
aber n«r auf einer Seite befchriebe« 

werde«.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubetlage!

bund angeschlossen ist, drei Handballmannschaften und eine Fuß
ballmannschaft hat. Die Schutzsportler veranstalteten am zweiten 
Pfingsttag früh einen Waldlauf, der bei den jungen Kameraden 
großen Anklang gefunden hat.

Die Schutzformation und das Jungbanner mit dem Spiel- 
mannszug und dem Blasorchester werden bei der Schutz
formations-Besichtigung der ersten und zweiten Marschkamerad
schaften unsers Kreises am 14. Juni in Lenzen ihren Mann 
stehen. —

Kreis 5.
Alt-Döbern. Bei Berücksichtigung der zurzeit allgemein herr

schenden Bersammlungsmüdigkeit kann man den Besuch veröffent

lichen Volksversammlung des Reichsbanners im „Schützen
haus" nur gut nennen. Der Ortsgruppenführer, Kamerad 
Schmid tchen, begrüßte die Anwesenden und erteilte sofort 
dem Referenten das Wort. Polizeipräsident a. D. Kamerad 
Bathke hat es in seinen Ausführungen verstanden, während der 
1 ^stündigen Dauer des Referats die Zuhörer von Anfang bis 
Ende zu bannen. Er wurde am Schluffe seiner Ausführungen 
durch starken Beifall und Bravorufe belohnt. — Zu der Diskussion 
hat sich niemand gemeldet, da die Nazis es vorgezogen haben, sich 
die Anklagerede des Kameraden Bathke nicht anzuhören. Dieser 
faßte sein Schlußwort kurz und ließ es in die Worte „Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit" und in den Neichsbannerschwur ausklingen.

Kreis 7.
Müncheberg. Am Sonntag, dem 14. Juni, ist das Kreis- 

treffen des Reichsbanners in M ü n ch e berg und anschließend 
in Fürstenwalde. Da Berlin keine Mannschaften dazu 
schickt, so müssen sich die Kreisgruppen restlos daran beteiligen. 
Unsern Gegnern ist am Himmelfahrtstag beim Durchmarsch der 
Berliner die Puste ausgeblieben. Jetzt faseln sic in dem famosen 
Blättchen „Lebuser Land" schon wieder vom sterbenden Reichs
banner. Wir werden ihnen am 14. Juni zeigen, daß auch der 
Kreis 7 Leute genug auf die Beine bringen kann. —

Kreis 9.
Friedeberg. Der Vorsitzende gab bekannt, daß sieben Kame

raden neu gewonnen sind. Gegen die Aufnahmen wurden Ein
wendungen nicht erhoben. Ueber den letzten Ausmarsch, der allge
mein gefallen hat, fand eine rege Aussprache statt. Vom Tech
nischen Leiter wurde ein neuer Marsch in Vorschlag gebracht. 
Dieser soll mit einem Familienausflug im Juni verbunden wer
den. Das Bezirkstreffen in Berlinchen soll nach Möglichkeit stark 
beschickt werden. Interne Angelegenheiten bildeten den Schluß der 
Versammlung. —

Kreuz. Es wurde zunächst ein Gaurundschreiben verlesen 
und die lle-bungsstunden der Spielleute auf jeden Mittwoch fest
gelegt. Von der Teilnahme der Ortsgruppe an dem Stiftungsfest 
der Altkarber Ortsgruppe mußte Abstand genommen werden. Ein 
Sommervergnügen der hiesigen Ortsgruppe wurde auf den 
11. August verlegt. —

Lippehne. Durch die Werbetätigkeit vieler Kameraden ist die 
hiesige Kameradschaft bedeutend verstärkt worden. Be
sonders die Jugend scheint es begriffen zu haben, daß ihre bis
herige Gleichgültigkeit ihr selbst zum größten Schaden gereichen
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könne. Wir Sport, Spiel und Unterhaltung, aber auch für dis 
rnbedingt notwendige politische Aufklärung wird seitens der Funk
tionäre gesorgt werden. Der Schießsport ist neu eingeführt wor
den und wird von jung und alt auch fleißig gepflegt. —

Kreis 10.
Preußisch - Friedland. Die Reichsbanner-Kund

gebung, die durch einen Umzug durch die Straßen eröffnet 
wurde, war für Preußisch-Friedland ein weiterer Schritt zur Ver
tiefung des republikanischen Gedankens. Im „Alten Schützenhaus" 
sprach Kamerad Oberleutnant a. D. Bathke über das Thema 
„Deutschlands Totengräber". Mit großer Geschicklichkeit verstand 
es der Redner, die Anwesenden mit seinen Ausführungen zu fesseln. 
Der tosende Beifall und das Gelöbnis, alles für die Erhaltung der 
Republik einzusetzen, bildeten den Schluß der imposanten Kund
gebung. —

Schönlanke. Die Republikanische Kundgebung 
«ahm einen glänzenden Verlauf. Unter Vorantritt der Schneide- 
mühler Reichsbannerkapelle bewegte sich in der neunten Stunde 
ein stattlicher Fackelzug durch die Straßen der Stadt, von einer 
großen Menschenmenge begleitet. Anschließend sprach auf dem 
Markte der vom ehemaligen Polizeiminister Frick (Thüringen) 
entlassene Oberleutnant a. D. Kamerad Bathke (Berlin) über 
„Deutschlands Totengräber". Begeisterter Beifall dankte dem 
Redner für seine Ausführungen. Mit dem Absingen des Bundes
liedes und einem dreifachen Frei Heil wurde die Kundgebung ge
schlossen. Anschließend wurden noch einige frohe Stunden mit den 
auswärtigen Kameraden verlebt. —

Lungbannerretike
Jungbanner Charlottenburg.

I.
Ja, es läßt sich nicht mehr verschweigen — das Jungba 

von Schlorndorf, sonst eine muntere Schar noch munterer 
Jünglinge, muß tn einer lauen Frühjahrsnacht bei einem der 
letzten Ausmärsche von den Musen geküßt worden sein, die Folgen 
scch man am 16. Mai bei der Uraufführung des Osterrothschen 
Stücks „Adolf, der Hitler", eine Aufklärungsrevue natürlich.

II.
Zuerst waren — die Hindernisse, der Kassierer, der lyrisch 

wurde „Nur über meine Leiche geht der Weg zum Vorschuß" 
(He leidet noch) und die korrekte Polizei. „Golden flackert die 
Flamme" heißt es, muß aber darum die Bühne brennen? Man 
überzeugte sich, daß das Jungba im Feuerlöschwesen nicht unbe
wandert ist (Heil Teltow, Heil Ruppin) und resignierte.

III.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Reinhardt 

floh nach Riga, und ob der kommenden Konkurrenz war man sich 
in der Volksbühne einig. (Ordner der Volksbühne: Die Augen
— links! heißt das Kommando, links bitte.)

IV.
Uoberfüllter Saal, beifallfreudiges Publikum, flotte In

szenierung, rauschender Applaus, Neuaufnahmen, Verpflichtung 
zur Wiederholung in einer andern Berliner Gegend, Ueberschuß, 
Bombenerfolg.

V.
Ein gutes Stück, am Anfang will Hitler sich nicht waschen

— nein, nicht organisieren, dann Szenen aus seiner politischen 
Betätigung und sein hoffentlich baldiges Schicksal. Das Kollektiv 
spielte mit Hingabe, es wurde gesungen (Freund«, welche Töne), 
Köpfe rollten, legale Eide eilten gen Himmel, Schüsse knallten, der 
Zuschauerraum spielte mit. Das Traumbild famos, politisch am 
besten das hinzugefügte Schlutzbild. Kurzum ein Erfolg.

VI.
Ein ungeschminktes Bravo dem Schminker hinter der Bühne.

VII.
Frei Heil! Frei Heil! Frei Heil! A. K. .r II.

Finsterwalde» Jungbanner auf Nachtmarsch.
Langsam senkt sich der Abend hernieder. „Wann wir schrei- 

-en. Seit' an Seit'" tönt es durch die Straßen, Fenster werden 
geöffnet, erstaunte Gesichter, das Jungbanner Finsterwalde 
mit großer« Marschgepäck und so zahlreich, das hatte man noch 
nicht gesehen. Bald sind die letzten Häuser hinter uns und wir 
befinden uns in der freien Natur. Tüchtig wird ausgeschritten, 
es wird immer dunkler, der märkische Wald mit seinen verkrüppel
ten Kiefern und seinem fußhohen Sande nimmt uns auf. Schon 
längst ist aus der Marschkolonne eine lange Schlange geworden, 
und tastend suchen wir uns über Wurzeln und Stämme unsern 
Weg. Mitternacht rückt näher, und bald tauchen Lichter zwischen 
den Bäumen auf: unser erstes Ziel Crinitz ist erreicht. Freudig 
werden wir begrüßt von den dortigen Kameraden, die unser 
Nachtquartier schon vorbereitet haben.

Am frühen Morgen beginnt allgemeines Waschen und 
Schuhputzen. Tornister werden gepackt. Kurze Kommandos zum 
Appell, danach gibt's Kaffee. — Pünktlich zur festgesetzten Zeit 
erfolgt der Abmarsch. Mit lustigen Marschliedern geht es durch 
den Ort unserm Ziel entgegen. Die Sonne steigt höher, mancher 
Tropfen Schweiß geht verloren, 'aber wir sind am Orte. Der 
Sandteich ist erreicht. Sofort wird ein Lager aufgeschlagen, und 
nach kurzer Zeit schon tummelt sich alles in Badehose beim Ball
spiel oder Schwimmen. Die Mittagszeit rückt näher, überall wird 
gekocht und gebraten. Zu schnell vergeht die Zeit bei Spiel und 
Sport. Doch was ist das? Drohende Gewitterwolken steigen am 
Himmel auf. Der Führer mahnt zum Aufbruch. — Der Sturm 
setzt ein — Regentropfen klatschen nieder — es gießt. Aber wir 
marschieren. Vollständig durchnäßt erreichen wir Crinitz, aber 
nichts kann uns stören und mit Gesang halten wir unsern Ein
zug. Nach einer Pause — der Regen hatte aufgehört und die 
Sonne schien wieder — wurde der Heimmarsch fortgesetzt. Noch 
manchen Schweißtropfen hat es gekostet, bis wir wieder daheim 
waren, aber schöne Stunden haben wir verlebt. Mit einem Fyxi 
Heil! schieden wir voneinander. H. W.

Von Kinfier- bis Freienwalde
Eine Vfingftfahrrt duvrh unsre müvkistben Lungbannevgvuvven

, Gibt es eins schönere Zeit zur Wanderfahrt als im Mai? 
Wenn die scheinbar im Winter schlummernden Kräfte der Natur 
sich wieder in neuer Frische zeigen, wenn alles wieder sich belebt 
und die jungen Knospen vorwärtsdrängen, von Tag zu Tag, von 
einem zum andern Morgen, dann ist es rechte Zeit, durch die 
Landschaft zu ziehen und sich der Blüte zu freuen.

Aufblühende Jungbannergruppen der Kreise 
im Süden und Osten der Mark Brandenburg zu besuchen, war 
mein Ziel; daß ein Bäumchen im Garten des Frühlings zurück
geblieben ist, hat so mancher Erfahrene auch schon gewiß beobachten 
können. — Mein Stahlroß wieherte freudig, als ich seine Pedale 
schonte und endlich in der bergig ansteigenden Niederlausitz auch 
einmal einen Berg abwärts fahren konnte. Bei der Durchfahrt 
durch Finsterwalde sprachen die Kameraden nur von der 
am Sonntag erfolgenden Schutzformationsrevision 
und wollten unbedingt wissen, wie die Angelegenheit vor sich ginge. 
Von den breiten Asphaltstraßen der alten Raubritterstadt — die 
heute durch vorbildliche Verkehrsreglung recht modern anmutet — 
geht es hinaus auf die Chaussee. Viel zu warm ist das Wetter zum 
Radfahren, nur ein leichter Ostwind streicht durch die Blüten der 
Obstbaumstraßen. Der Reichsbannerwimpel am- Fahrrad bringt 
mir viele „Frei Heil" bei der Fahrt durch die großen Dörfer ein, 
und in Kausche — einem kleinen Grubenarbeiterdorf — werde 
ich erkannt und mutz absteigen. Jugend sammelt sich um mich, und 
ich höre voller Freude, daß auch hier zehn Jugendliche zum Reichs
banner gehören, daß sie aber glauben, keine Jungbannergruppen 
gründen zu können, weil ihnen noch der Hand- oder Fußball und 
andres Sportgerät fehlen. Daß eine Fungbannergruppe auch ohne

!! Werbt Jungbannerkamera-en!
!! Wer -ie Jugend hat, wir- siegen! !!

Sil-et in jedem Grtsverein eine j > 
j! Jungbanner-Mteilung! 1!

Schutzsport zahlreiche Aufgaben erfüllen kann, hören sie gern, und 
so bringen mich noch zwei Radfahrer 4 Kilometer weiter in den 
nächsten Landkreis nach Welzow. Durch die Gruben führen 
nähere Wege, die die Kameraden kennen, und sie wissen viel zu er. 
zählen von den vor einigen Jahren hier kaserniert untergebrachten 
14 Nazis, die im Bvaunkohlenrevier werben sollten, Usberfälle 
inszenierten und auf Grund der von den Arbeitern gezeigten 
kalten Schulter ohne jeden Erfolg wieder verschwanden. Kamerad 
Nikolaitschek hat für den Versammlungsraum usw. Sorge 
getragen, etwa 30 Kameraden sind noch vor Ausbruch eines hef
tigen Gewitters zur Stelle, das uns bei dem Thema „National
sozialismus und die Aufgaben des Jungbanners" nicht weiter 
stört. — In Cottbus, der Musterstadt brandenburgischer Jung- 
bannerbewegung, interessiert mich der „Vortrupp". Kamerad 
Reschossky berichtet über die Gründung desselben, meine 
Vorschläge zum weitern Ausbau desselben werden gern gehört, 
und es wird angeregt, einen Vortrupp-Artikel in der Bundes
zeitung erscheinen zu lassen. — Inzwischen hat in Senften
berg der 'Wochenendkursus für Jungbanner- und Schutzsport
kameraden begonnen, der vor allem der Schulung der im Frühjahr 
neueingetretenen Kameraden dienen soll. Am Sonntagmorgen 
bin ich um 6 Uhr nach Senftenberg unterwegs, die Fahrt geht an 
zahlreichen großen und kleinen Gruben vorbei. Förderbrücken sind 
dort im Aufbau; sie hinterlassen einen imponierenden Eindruck, 
erfüllen aber jeden Arbeiter mit Sorge: lauert doch hinter ihnen 
das Gespenst der Arbeitslosigkeit. Vor Senftenberg kommt mir ein 
Auto entgegen: das Zeichen IK. und die Endnummern ... 00 
machen mich stutzig, ein schwarzrotgoldener Wimpel flattert im 
Morgenwinde: Es ist der technische Gauführer, Kamerad Neid- 
Hardt, der im Gauwagen die Kameraden Holze, Wölfel und 
Kanig zu Schutzformationsrsvisionen schon unterwegs abgeladen 
hat und nun selbst zu diesem Zwecke nach Sprembevg fährt. Meine 
Berichterstattung nimmt er schnell entgegen und schon saust er 
weiter in den Sonntagmorgen. Am „Schützenhaus" in Senften
berg sind die Jungkameraden gerade beim Antreten. Kamerad 
Kanig erzählt, wie am Sonnabend ein Gewittevschlag das elek
trische Licht auslöschte und so die sportliche Schulung fast im 
Dunkel erfolgte. Beim Kursus sind neun auswärtige Gruppen mit 
über hundert Kameraden vertreten, dagegen glänzen die Senften
berger Jungbannerkameraden durch Abwesenheit. Als Entschuldig 
gungsgrund ist „Kassieren für die verschiedensten Senftenberger 
Gewerkschaften" angegeben. Es ist kaum anzunehmen, daß aus
gerechnet am Reichsbannersonntag alle Gewerkschaften kassieren 
lassen, und so scheint denn wohl Drückebergerei — aus 
Angst vor den einige Muskelkater zeitigenden Uebungen des Gau- 
sportwarts — vorzuliegen, mit der sich Kamerad Bezirksjugend
führer Dorn noch zu beschäftigen hat. Mein Referat besteht in 
der Hauptsache aus Anweisungen für die noch zu leistende tech
nische und Bildungsarbeit. Während Schutzformation und Jungba 
mit einer auffallend großen Radfahrerkolonne noch einen Um- 
marsch durch das langgestreckte Senftenberg unternehmen, führt 
mich mein Lindcar-Roß schon über den 176 Meter hohen Koschen- 
berg, der herrlichste Weitfichten auf die vielen Gruben (Ilse, Anna, 
Maria, Marga usw.) im Westen und das Kraftwerk Trattendorf 
und schlesische Berge im Südosten zuläßt, schließlich abwärts ins 
Spreetal. Dieser Sonntagnachmittag brachte mir noch mehr 
„Frei Heil", von der auf den Sportplätzen und an den Dörfern 
sich tummelnden Jugend. — JnSpremberg — wohin das Rad 
nun bergab allein den Weg findet—> treffe ich das Jungbanner 
unter Leitung des Kreisjugendführers Köchel in Dhümmels 
Saal. Eins Musikgruppe spielt Arbeiterlieder und dann wird mir 

! der jüngste brandenburgische Vortrupp vorgestellt. Nach meinem 
j Referat „Volksseuche, Nationalsozialismus" kommon vor allem

Fragen zu der am Vormittag stattgefundenen Schutzformations

besichtigung, bei der Jungbanner und Vortrupp als Zuschauer und 
in Sondervorführung mittun durften. — Der Weg aus dem 
Spreetal wieder auf die Höhe führt über die Berlin—Görlitzer- 
Strecke durch herrlichen Wald. Die Baumblüte — hier gut ge
schützt — verbreitet süßliche Düfte, die für das Berghinauf« 
schieben entschädigen. Die Kohlengruben zeigen hier hart an der 
schlesischen Grenze andre Formen als in der Niederlausitz. Einige 
Gruben sind ersoffen, sie geben als See im Birkenwald ein präch
tiges Bild. Die freundliche Einladung zum Baden kann ich nicht 
ablehnend herrlich schwimmt es sich im maikühlen Wasser. Dann 
geht es um so frischer weiter. Vom 157 Meter hohen Nomina- 
Berg — der trotz Bewaldung Ausblicke in das obere Neißetal 
nach Muskau und Weihwasser zuläßt — geht es, ade Oberlausitz, 
in flotter Freilauffahrt in Richtung Forst. Die Zahl der Kohlen
gruben nimmt merklich ab, das Land zeigt überhaupt mehr land- 
und forstwirtschaftlichen Charakter. Bei Notzdors treffe ich auf 
den Forster Stadtomnibus, und nun geht es auf prächtigen Rad
fahrwegen an schönen Siedlungen vorbei in die märkische Tuch
stadt. Der Rathenauplatz an der neuen Neißebrücke und die ihn 
mit Namen von Republikanern umgebenden Häuser und Straßen 
weisen auf eine Arbeiterhochburg hin; die große Nazifahne an der 
Pfefferschen Tuchfabrik und die oftmals erfolgende Anödung wegen 
meines Radsahrwimpels — was besonders durch dann schnell das 
Hasenpanier ergreifende höhere Schüler geschieht —, zeigen aber, 
daß hier keine achtunggebietende Reichsbannergruppe zu bestehen 
scheint. In der Sitzung bei „Mummchen", die Kamerad Gmehlin 
leitet, bringe ich meine Beobachtungen zur Diskussion und es zeigt 
sich dann auch, daß ich hier eine der typischen Jungbannergruppen 
vor mir hab«, wie sie vor dem 14. September vielfach bestanden. 
Meine Vorschläge: öfter in der Stadt sich in Uniform und mit 
schwarzrotgoldenen Wimpeln an den Fahrrädern zu zeigen, sind 
nicht neu, harren hier jedoch notwendig der baldigen Ausführung. 
— Von Forst geht es im prächtigen Wald- und Wiesental der 
schnellsliehenden Neiße flott vorwärts und in knapp 2 Stunden 
bin ich am frühen Vormittag in Guben. Mein erster Besuch gilt 
dem nach schwerer Krankheit wieder genesenden Kreisjugendführer 
Geipel. Dann gilt es — nach Besichtigung der schönen alten 
Stadt — die Höhen zu gewinnen, um das „märkische Werder" 
in seiner Blütenpracht zu besuchen. Nach der Besteigung des Bis- 
marckturmes durchwandere ich dis verschiedenen Berge mit den 
bekannten Namen, Blütenpracht und herrliche Aussichten genießend: 
unter mir Guben mit den alten Türmen, dahinter die Arbeiter
siedlungen und als Helles Band sich hindurchwindend die im 
Sonnenschein blinkende Neiße; in der weiten Ferne die Türme 
von Forst noch einmal und im Süden und Osten die Berge im 
Odertal. In G u b e n - N e u sta d t hat sich das Jungbanner ver- 
sammelt. Meine Vorschläge für weitere technische Schulung und 
Ausgestaltung der Bildungsabende finden reichen Widerhall, Rat
schläge für das Kreisjugendtrsffen im Oktober in Guben werden 
benötigt und erteilt. Ich drücke meine Freude darüber aus, daß 
in Guben nicht nur das Jungbanner, sondern auch der ZdA. und 
andre republikanische Jugend den schwarzrotgoldenen Wimpel am 
Fahrrad flattern lassen. — Der nächste Morgen bringt Gegenwind 
und starke Steigungen, so daß ich froh bin, nach einem Besuch von 
Neuzelle ins Schlaubetal abbisgen zu können. So herr
lich dieses an reichhaltigen Motiven weit über 20 Kilometer lange 
Tal ist, so schlecht sind seins Radfahrwege, und es ist teilweise 
eine Qual, von der Schlaubenmühle ausgehend die sehenswerten 
Kieselwitzer und Bremsdorfer Mühlen, das hochgelegene „Sieh 
dich um!" und den Kupferhammer zu besuchen. Gut fährt es sich 
dagegen weiter bis zum'^Oder-Spree-Kanal nach Müllrose, 
bis die bergige Chaussee nach Frankfurt — die schöne Aus
sichten ins nahe Odertal zeigt — des öftern zum Absteigen zwingt. 
Im Lokal der 3. Kameradschaft ist das Jungbanner versammelt: 
eins stattliche Zahl, die jedoch der Größe Frankfurts entsprechend 
ruhig doppelt so groß sein dürfte. Kamerad Gasche berichtet 
vom Erfolg des Kreisjugendtresfens, dann halte ich mein Referat 
über den Entwurf zum „Arbeitsdienstpflichtgesetz". Die verschie
densten Anfragen zeigen, wie wenig die Jungkameraden über diese 
von der Wirtschaftspartei und den Nazis gehegten Absichten orien
tiert sind und vor allem den Anfang der allgemeinen Dienstpflicht 
„zwecks Aenderung der Außenpolitik" (!) nicht erkennen. — Der 
vorletzte Tag bricht an mit Regen, der die Obstbäume von den 
letzten Blüten reinwäscht. Bis Lebus läßt sich die Fahrt noch 
ertragen; als dann aber stärkster Gegenwind mir den Regen ent- 
gsgenpeitscht, wird die Fahrt zum Schneckentempo herabgemindert. 
Ueber Oderbruch dringen neue Regenmassen, aber ich muß durch. 
Hinter Wriezen flüchte ich in den Forst, dabei vergessend, daß 
es ja im Walde zweimal regnet. Mit 4 Stunden Verspätung er
reiche ich mein letztes Ziel: Bad Freienwalde; aber noch 
bleibt Zeit, bis zur Versammlung die Kleidung zu trocknen. Unter
halb der alten Bergruine Uchtenhagen ist der Ortsverein im Lokal 
von Schramm versammelt. Nach dem durch den Kameraden 
Mstting erledigten geschäftlichen Teil spreche ich auch hier über 
die Arbeitsdienstpflicht. Es zeigt sich, daß die Aelteren besser orien
tiert sind als die Jungkameraden, die sich über die Auswirkung 
einer allgemeinen Dienstpflicht eben kein klares Bild machen 
können. „Lieber freiwillig im Dienste der Republik den schwersten 
Tornister tragen als jemals in der Dienstpflicht als Lohndrücker 
gegen meine Klassengenossen arbeiten zu müssen!" ruft schließlich 
ein Jungjkamerad aus und findet größten Beifall. Schulungsfragen 
bilden den Abschluß der Sitzung, die kurz vor Mitternacht mit dem 
„Frei Heil" auf die sozialauszubauende Republik und dem 
Bundeslied geschlossn wird.

Am nächsten Morgen rieselt es noch immer vom Himmel, als 
ich über Tiefen see nach Berlin zurückkehre. Die Fahrt hat 
gezeigt, daß in der Gegend um Finsterwalde trotz Arbeitslosigkeit 
freie Menschen gegen Pläne der Nazi- und Wirtschaftspartei 
kämpfen und daß im Cottbuser Kreise die Jungbannerbewegung 
in bester Blüte steht: von 104 brandenburgischen Gruppen bestehen 
hier allein 25. Auch im Gubener und Frankfurter Kreis geht es 
weiter vorwärts und im Nazi-Freienwalde wird es das Jung
banner in Gemeinschaft mit den Neuenhagener und Bralitzer 
Gruppen schon schaffen. Mit der Jugend — für die Republik — 
zum Besten der Jugend! Schuhos «.
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