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Verfass nng«seier 1831.
Wir bitten alte Ortsvcreine, sofern dies »och nicht geschehen 

'st, die Vorarbe.ten für die Verfassnngsfeier 1931 ungesäumt in 
Angriff zu nehmen. Wir ersuchen unsre OrtSvercinSsnnktionäre, 
Mit den örtlichen republikanischen Parteien, den Gewerkschaften, 
dem Arbcitcr-Turn- und Sportbnnd sowie allen sonstigen republi
kanischen Organisationen wegen der Durchführung einer gcmein- 
lamen Verfassnngsfeier aller Republikaner in Verbindung zu 
treten. Hierbei wird besonders auf die im Rcichsge,ebblatl von 
k92g I Seite 134 veröffentlichte Verordnung des Reichsrats vom 
4. Juli 1929 hingcwicscn, nach welcher Veranstaltungen am 
kl. August, ferner aus Anlaß und zu Ehren des Berfnssuugstages 
do» der Vergnügungssteuer frei zu lassen sind. Bei Aufstellung 
ms Programms für die Verfassungsfeier sind bei der zuständigen 
Steuerbehörde Bcfreiungsanträgc auf Grund der oben angeführten 
Verordnung cinznrcichcn.

Falls Vermittlungen von geeigneten Referenten seitens des 
Gauvorstandcs gewünscht werden, sind Anträge bis spätestens 

Juli dem Gaubüro zu übermitteln.
*

Treffen „Spiel, Sport und Technik 
im Rcichsbanne r".

Wir teilen hiermit allen an diesem Treffen interessierten 
Kameraden mit, daß die Ausschreibungen und Meldeformulare 
den zuständigen Ortsvcreinsvorsibenden übersandt worden sind, 
-wir bitten um genaue Beachtung der Bedingungen und Aus- 
t'lNung der Formulare. Termin der Meldung (bis 10. Juli) muß 
unbedingt eingehalten werben.

Der Ortsvcrein Poltzen hat zwei Trommeln, 
°>er Flöten und S ch w a l b e n n e st e r zu verkaufen. Die Jn- 
urumente sind sehr wenig gebraucht. Anfragen sind zu richten an 
°cn Vorsitzenden, Kameraden Ferdinand Kühling, Polßen bei 
Gramzow, Kreis Angermünde.

Vcrlorcngcgangenc Mitgliedsbücher.
Nr. 104 058 Karl Schönrock 
„ 106 749 Paul Baumann 
„ 103793 Franz Jes chke 
„ 107 342 Herbert Kahser 
„ 112 297 Hans Seele 
,, 113 566 Kurt Heydendorf 
„ 114278 Paul Her kt 
„ 114 362 Wilhelm Dimde 
„ 130 549 Adolf Becsk - w.

Diese Mitgliedsbücher werden hiermit für ungültig erklärt.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubcilage ist der 
"9. Juni 1931.

Berlin, den 17. Juni 1931.
Der Gauvorstand. I. A.: Reidhardt.

Klcinkaliber-Schießsport.
Altkarbe (R.-M.), Der hiesige Ortsverein begeht am 19. Juli 

'Mne Standweihe, verbunden mit Wettbewerbschießen und Grün- 
°vngsfest. Die benachbarten Vereine werden gebeten, recht zahl- 

mch an dieser Veranstaltung teilzunehmen und Meldungen dem 
Kameraden Paul Otto, Altkarbe, mitzuteilen. —

»Es sibt kein Itvisrhenveirh*
q>» der Urteilsbegründung in dem bekannten Prozeß 

«egen die Stahlhelmführer Seldte und Duesterberg führte 
^andgerichtsdirektor Steinhaus ungefähr folgendes au«:

Das Gericht hatte zu prüfen, ob das Rcpublikschutzgcsek 
^chtswirkjam sen In dieser Hinsicht genügte die Feststellung, daß 

Wege befchlosscn und verkündet, also 
rechtsgültig sei. Daß durch die Aeußerung der Angeklagten die 
??"kige Republik gemeint war, ist jedem klar. Jeder 

nbefangene Leser hat die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß 
^Nch um die Republik handelt, in der wir im Augenblick leben. 
TRfbalb war es dein Gericht n i ch t v c r st ä n d l i ch, wie die An- 
«etlagten durch den Mund ihres Verteidigers behaupten konnten, 

hätten nicht die W e i m a r e r V e r f a s s u n g, sondern das 
-Msmarck feindliche R e i ch d e s M a r x i s m u s als das Zwischen
ruch gemeint.

Es gibt kein Zwischenreich, sonder» bloß die demokratische 
Republik, in der wir lcvcn. Sic ist weder marxistisch noch 
faschistisch, sondern es ist die Republik, die auf Grund der 
Weimarer Verfassung entstanden ist. Hierbei spielt cs gar 
keine Nolle, ob die verfassungsmäßigen Minister dieser Repu
blik der Sozialdemokratischen oder der Dcutschnationalcn oder 

sonst irgendeiner Partei nngchören.
^aß diese Staatsform durch die Aeußerungen des Aufrufs ver
ächtlich gemacht werden sollte, ist auch ohne juristische Aus- 
^ilungcn. für den gesunden Menschenverstand des einfachen 

Staatsbürgers ohne weiteres ersichtlich. Das Wort „un deutsch" 
" zweifellos ein Verächtlichmachen. Ebenso, wenn gesagt wird, 

„Zwischcnreich" drohe die völkische, sittliche, kulturelle und 
."ch wirtschaftliche Grundlage der deutschen Nation völlig zu zer- 
i oren. Das ist das Schlimmste, was man einem Staate vor- 
<^rfcn kann, denn dadurch wird behauptet, daß er das direkte 
^cgenteil von dem tue, was seine Aufgabe sein sollte.
. Die Behauptungen der Angeklagten sind aber auch über- 

e 8 t und böswillig gemacht worden. Den Angeklagten Seldte 
>sd Duesterberg die Ueberleg u n g absprechen , hieße sie 
'ankcn. Anderseits sind beide Angeklagten durchaus ernst zu 
ahmende Persönlichkeiten. Sie haben das ganze Elend des 

'Neges und seine Folgen miterlcbt. Sie gehören nicht zu den 
R "Söhligen geistig und körperlich Minderjährigen, 

irgendeine Ansicht nnchbelen.
Diese Angeklagten wissen aber auch, daß die Weimarer Ver
lesung mehr als irgendeine andre das sittliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Wohl der deutschen Nation fördern wollte. Sic 
Bissen auch, daß gerade die deutsche Verfassung im Gegensatz 
Zu andern Verfassungen nicht dem Wohl irgendeiner einzelnen 

Oberschicht dienen sollte, sondern dem ganzen Volke.
gß diese Republik nicht alles, was die deutsche Verfassung ge- 

» "Ut, hat ausführen können, daran tragen Krieg und N a ch - 
d^ogszeit die Schuld. Die Republik ist nicht für die Folgen 
iRer besonderen Verhältnisse verantwortlich zu machen, sie hatte 
""en Krieg zu liquidieren, für den sic nichts konnte. Das 
"es wissen die Angeklagten.
lind wenn sie trotzdem sagen, daß diese Republik die Grund
lagen der Nation zu zerstören drohe, so handeln sic böswillig.

Da nun das Gericht Böswilligkeit angenommen hat, so erschien 
eins Beweisaufnahme überflüssig. Die von der Verteidigung be
nannten Zeugen wären aber auch eher Gutachter, und zwar 
größtenteils republikanische Gutachter, gewesen.

Bei dem Strafmaß war zu berücksichtigen, daß die Aeuße
rungen

eine ungeheure Kränkung und Verächtlichmachung 
darstellen. Es mag der Fall sein, daß die Republik in ihrer Noblesse 
viel zu lange K r ä n k u n g e n h i n g e n o m m e n hat, und 
man mag wohl verstehen, wenn Staatsbürger mitunter der An- 
Ücht seien, daß diese Kränkungen nicht vorgchommen wären, wenn 
die deutsche Republik auch ihrerseits in ihrem Wappen das 
Rutenbündel u n d d as Beil führen würde, wie dies 
claalen im Osten und Süden tun, Staaten, mit denen manche 
unjrer Volksgenossen liebäugeln. Das Gericht hat mildernde Um- 
stande als vorliegend erkannt. Es erblickt sie darin, daß die 
Aeußerungen in politisch bewegter Zeit gefallen sirid und 
daß sie auch aus ehrlicher Ueberzeugung getan wurden; ferner 
darm, daß die Angeklagten für das gemeinsame Vaterland — denn 
wir haben ein gemeinsames Vaterland trotz alle
dem — einst gekämpft und geblutet haben. Wenn das Gericht nicht 
auf Gefängnisstrafen erkannt hat, so nicht aus Angst, Märtyrer 
zu schaffen — das sei hier ausdrücklich festgestellt —, wenn viel- 
Achi auch dem einen oder dem andern angenehm wäre, daß 
Märtyrer geschaffen würden. —

Aus den jttveiseu
Kreis 1.

Angermünde. Wie Landrat Freiherr v. Erffa die 
Notverordnung a u s l e g t. Angermünde hatte seinen 
grotzen Tag. Die bürgerlichen Gesangvereine hatten 
sich angeschickt, den „deutschen Volksgesang" zu pflegen, die Nazis 
rührten vor den Augen der republikanischen Behörden die Werbe
trommel für das „Dritte Reich" und gegen den republikanischen 
Staat, und unsre Reichsbannerkameraden waren zu 
eener technischen Uebung zusammengezogen worden, um 
einmal Appell abzuhalten und zum andern die Kameraden mit den 
wesentlichen Aufgaben unsrer Organisation vertraut zu machen. 
Daß die Schwierigkeiten, die dem Reichsbanner bei solchen Ver
anstaltungen von den republikanischen Behörden verursacht 
werden, ungeheuer groß sind, mußten wir auch diesmal erfahren. 
Es gelang aber, die Absicht des deutschnationalen Landrats zu 
durchkreuzen, da sie sich im krassen Widerspruch zu den klaren und 
deutlichen Bestimmungen der Verordnungen bewegte. Der Führer 
der Reichsbanner-Kameradschaften, Kamerad Pinkepank, hatte 
pflichtgemäß den Aufmarsch angemeldet. Der Landrat witterte 
jedoch Gefahr und machte den Veranstaltern folgende Auflage:

Ncarsch dürf nicht den Charakter einer Demonstration oder 
einer Propaganda tragen. Daher dürfen entrollte Fahnen (hier 
handelte es sich um die Fahne der Republik), Plakate mit In
schriften politischen Inhalts nicht mitgeführt werden. Provo
zierende Lieder (hierbei hatte der Landrat wahrscheinlich an die 
Nazis gedacht) dürfen auf dem Marsch nicht gesungen, Hoch- oder 
Niederrufe nicht ausgebracht werden." Resigniert schreibt der 
Landrat dann noch die An- und Aufmarschrichtung sowie die 
Zeiten vor, und im Gefühl, seinen republikanischen Beamten
pflichten vollauf genügt zu haben, sehen wir ihn im Geiste, wie er 
den Federhalter befriedigt beiseitelegt. Mit diesem Entscheid des 
Landrats waren unsre Kameraden durchaus nicht einverstanden. 
Sie kannten die gesetzlichen Bestimmungen besser und forderten 
die Entscheidung des Regierungspräsidenten. Innerhalb 24 Stun
den lag sie vor, und der erste republikanische Beamte des Anger- 
munder Kreises mußte einsehen, daß er voreilig und in Unkenntnis 
der gesetzlichen Bestimmungen gehandelt hatte. Herr Landrat Frei
herr v. Erffa zog seine Verfügung zurück, und das Reichsbanner 
durfte den furchtsamen Bürgern von Angermünde wieder einmal 
die republikanischen Farben zeigen. Außerdem hatte bereits der 
Angermünder Bürgermeister mehr Gesetzeskunde bewiesen als sein 
Vorgesetzter und den Aufmarsch in Angermünde genehmigt. Die 
Veranstaltung verlief programmäßig und ohne Störung. Es sollte 
eine technische Uebung nbgehalten werden, bei der die Aufgabe 
gestellt war: „Wie verhält sich das Reichsbanner bei einem Wald
brand?" Nachdem sich die einzelnen Abteilungen im „Schützen
haus versammelt hatten und der Plan der Uebung besprochen 
war, erfolgte der Ausmarsch ins Gelände. Die Uebung klappte 
einwandfrei, und unsre Kameraden bewiesen, daß sie im^Ernstfall 
eine wirkjame Hilfe darstellen. —
.. ^"ckicn- In der letzten M o n a t s v e r sa m m l u n g wurden 
die Anweisungen für die Schufobesichtigung vom Vorsitzenden, 
Kameraden Kl u th, gegeben. Dann fand eine Vorstandsergän
zungswahl statt, da der bisherige Schriftführer, Kamerad Gold
stein, aus Gesundheitsrücksichten sein Amt auf ärztlichen Rat 
nicdergelegt hat. An seine Stelle wurde Kamerad Wegner 
gewählt. Die Veranstaltung in Neubrandenburg am 
28. Juni wollen einige Kameraden per Rad besuchen, dagegen 
wurde die Veranstaltung in Gransee am S. Juli als Pflicht
veranstaltung festgesetzt, an der alle Kameraden teilzunehmen 
haben. — Am Sonntag fand dann hier die Besichtigung der 
Schufoabteilungen des Bezirks Templin statt. 
Außer den Lychcr Kameraden hatte sich eine stattliche Zahl Zehde
nicker und Wildenberger Schufoleute eingefunden, die sich mit 
einigen Templiner» dem Abgesandten des Gaues stellten. Templin 
hatte auch seine Fahne gesandt, so daß der Ausmarsch mit zwei 
Fahnen unter Vorantritt des Lycher Schalmeienkorps pünktlich 
um 11 Uhr vom Templiner Tor aus zum Sportplatz erfolgen 
konnte. Dort wurden drei Züge formiert, und wenn zuerst auch 
alles nicht so klappte, wie man es sich wünschen sollte, so lag das 
doch in der Hauptsache daran, daß die Kameraden nach der Größe 
formiert wurden, also nicht nach Ortsgruppen, und daher nicht 
mit den gewohnten Neben- und Vordermännern. Bald hatte man 
sich aber zusammengefunden. Die Uebungen zeigten, daß fleißig 
gearbeitet worden ist, und daß man sich im. Bezirk Templin für 
unsre Sache mit Hingebung einsetzt. —

Kreis 2.
Lenzen. Die Schufo marschiert auf. Hier erfolgte die 

Besichtigung der Schufo der ersten und zweiten Marschkamerad
schaft durch die technische Leitung des Gaues. Das Jungbanner 
Wittenberge war bereits am Sonnabend vorher per Rad in einer 
stärke von 40 Mann angekommen und ini Massenquartier bei 
den: Kameraden Hellwig untergebracht. Zur festgesetzten Zeit am 
Sonntag erschiene» dann die Kameradschaften aus Wittenberge, 
Perlcberg, Cumlosen und eine Abordnung aus Dömitz; die Havel
berger Kameraden waren nicht erschienen, weil sie, so wurde 
behauptet, die Durchreiseerlaubnis durch Wittenberge nicht er
hielten. (Möglich wäre das schon!) Um 9.30 Uhr erfolgte der 

Ausmarsch nach dem Schützenplatz, auf dem von lstl bis 11.45 Uhr 
die Besichtigung stattfand. Diese erstreckte sich auf die Feststellung 
der Stärke der Schufo auf Grund der eingegangencn Meldungen, 
auf Anzug und Ausrüstung, technische Grundausbildung von 
Führern und Kameraden in Gruppen, Zügen und Kamerad
schaften und aus Ausführung von Spezialaufgaben: wie Demon
strationsschuh, Sperrketten und Nothilfe. Bei den Uebungen der 
einzelnen Kameradschaften ist so mancher Kamerad recht warm 
geworden; denn die Sonne meinte es sehr gut und brannte heiß 
vom Himmel herab. Wenn es auch gleich nicht ganz ohne Fehler 
ging, so klappte nach mehrmaligem Wiederholen doch alles aus
gezeichnet. Man mußte vor allen Dingen den guten Willen der 
Kameraden und ihre opferfreudige Bereitschaft lobenswert aner
kennen, daß sie den Befehlen der Führung nachgekommen und 
hier in Lenzen unter Darbringung großer Opfer an Geld (leider 
sind den treuen Söhnen der Republik die gebefreudigen und 
hilfsbereiten Geldquellen, wie sie die Staatsfeinde haben, ver
sagt!), Zeit und Kraft so zahlreich erschienen waren. Das wurde 
dann auch noch ganz besonders von dem Kameraden Neid- 
Hardt, deni technischen Leiter des Gaues, der mit dem Kreis
leiter zur Besichtigung erschienen war und zum Schluß selbst 
Uebungen aller Kameraden in großen geschlossenen Verbänden 
ausführen ließ, anerkennend hervorgehoben, wobei er zugleich auf 
die Schwere der Zeit hinwies und von den Kameraden erwartete, 
daß sie auch zur Stelle sind, wenn sie gerufen werden, wenn die 
Republik sie dringend braucht. Der Kreislciter, Kamerad M i k a t, 
hankte den Kameraden ebenfalls für ihr Erscheinen und schloß 
sich den Ausführungen des Kameraden Neidhardt an. Am Nach
mittag beteiligte sich das Reichsbanner an dem Festumzug des 
hiesigen Arbeitervereins, der sein 25jähriges Jubiläum feierte. 
Erwähnt sei noch, daß von den vier Flugblättern, die laut Not
verordnung des Herrn Reichspräsidenten der Polizeiverwaltung 
zur Genehmigung vorgelegt werden mußten, um verteilt werden 
zu können, nur drei genehmigt waren. Auf die sofortige Be
schwerde des Vorsitzenden unsers Ortsvereins der dem Herrn 
Landrat kam am Sonntag die fernmündliche Nachricht, daß das 
Verbot des Flugblattes durch den Polizeiverwalter aufgehoben sei, 
da eine Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit nicht 
anerkannt werden könne. —

Kreis 3.
Ketzin (Havel). Am 22. Mai fand im Restaurant Torge eine 

Mitgliederversammlung statt. Kamerad Linczak er. 
öffnete sie und brachte, nachdem das Protokoll von der letzten 
Versammlung verlesen und genehmigt war, verschiedene ein
gegangene Schreiben zur Kenntnis. Kamerad F. Brünrng brachte 
einen Artikel „Landfriedensprozesse gegen Reichsbannerleute" aus 
dem „Freien Wort" zur Verlesung, woran sich dann eine lebhafte 
Debatte anschloß. Unter Punkt „Verschiedenes" wurde angeregt, 
eine SonntagSfahrt nach Falkensee zu unternehmen. Zahlreiche 
Kameraden sagten ihre Beteiligung sofort zu. Auf einen Antrag 
des Kassierers, Kameraden Kutscha!, beschloß dann die Ver
sammlung für das 2. Quartal eine Umlage von 15 Pf. pro Mit
glied zu erheben. Die Aussprache über die Pflichtbeteiligung am 
diesjährigen Kreistreffen in Kremmen ergab volle Ein
mütigkeit. Um auch den erwerbslosen Kameraden die Teilnahme 
zu ermöglichen, wurde angeregt, unter den in Arbeit stehenden 
Kameraden eine Sammlung zu veranstalten. Kamerad F. Brüning 
will das Amt des „Sammlers" übernehmen. Auf Antrag des 
Kameraden Schulze wurde eine Resolution angenommen, die an 
die zuständige Behörde geleitet werden soll. Dieselbe beschäftigt 
sich mit dem Verhalten eines Paretzer Lehrers, der die Vor
führungen von Volkstänzen vor einen monarchistischen Tennisklnb 
veranstaltete, wobei unter den Anwesenden sich u. a. auch der 
Exkronprinz befand. Tie republikanische Bevölkerung hat daran 
berechtigten Anstoß genommen und hofft, daß dem Volkserzieher 
eine Lektion erteilt wird, die eine Wiederkehr solcher Vorkomm
nisse verhindert. Kamerad Kutscha! schlägt vor, daß. zur 
nächsten Mitgliederversammlung jedes Mitglied schriftlich einzu
laden ist, und das besonders die passiven Kameraden zum Er
scheinen aufgefordert werden. Nach einem gemeinsam gesun
genen Lied konnte der Vorsitzende in vorgerückter Stunde mit 
dem Bnndesgrutz die Versammlung schließen. Künftig findet die 
Mitgliederversammlung stets am letzten Freitag eines jeden 
Monats statt. —

Kreis 5.
Kreistreffen des Reichsbanners in Lübben.

Eine machtvolle Kundgebung gegen den Fasch:s- 
muS, für Republik, Freiheit und Demokratie, veranstaltete der 
Kreis 5 des Reichsbanners in der Spreewaldstadt Lübben. Tau
sende alte und junge Kämpfer marschierten in der Mittagsstunde 
unter zahlreichen schwarzrotgoldenen Fahnen durch die' Straßen 
nach dem Marktplatz, der von einer großen Menschenmenge um
säumt war. Nach herzlichen Begrüßungsworten des Lübbener 
Ortsgruppenführers, Kameraden Raek, begeisterte Regierungs
rat Kamerad Dr. Kolb in einer kurzen Ansprache zum Kampf 
um den Volksstaat. Ein gewaltiger Zug bewegte sich nach Schluß 
der eindrucksvollen Kundgebung durch die Stadt nach Steinkirchen.

Der Sonntagmorgen.
Das Reichsbanner kommt! Der Spießer horcht 

auf. Schüttelt das weise Haupt. Schwarzrotgold in Lübben? In 
dem Bollwerk der Reaktion, der schwarzweißroten Bürokratie? 
Die heiligsten Gefühle des Philisters bäumen sich auf: Der Ge
danke ist ihm unfaßbar. Schläfrig, verärgert lugt er hinter den 
Gardinen hervor, als ein Lastwagen nach dem andern über das 
Pflaster -donnert. Schwarzrotgoldene Fahnen flattern auf den 
Wagen, die Fahnen der Freiheit, die ihm innerlich fremd, ver
haßt sind, weil er den Untertanengeist in das Grab mitnehmen 
wird. Er weiß nichts von dem, was in den Männern, in den 
Jünlingen lebt, sie begeistert und die Flamme der Leidenschaft 
anfacht zu verzehrender Glut. Der St-arnmtischpolitiker von Lüb
ben weist nichts von Idealen und von Gesinnung und darum, 
nur darum, zuckt er verständnislos, verächtlich die Achseln.

Draußen aber singen sie die Lieder von der Freiheit, von 
dem republikanischen Millionenheer, das treue Wacht hält in 
Todesnot und schwarzer Nacht, von dem Eid, den sie geleistet: 
„Dem Otto Hörsing haben wir's geschworen ..." Aus jugendlichen 
Kehlen steigt der Gesang empor, aus jungen Herzen, die für 
Herrliches und Großes schlagen: für Einigkeit und Recht und 
Freiheit... Siebenundsechzig Lastwagen haben wir gezählf, die 
in den Morgen- und Vormittagstunden in Lüben eingefahren sind. 
Siebennndscchzig: und auf jedem Kämpfer, denen der Marsch 
in die Spreewaldstadt nicht ein Vergnügungsunternehmen, son
dern Herzenssache ist.

In den Standquartieren.
geht es gar laut und lustig zu. Die Cottbuser Kameraden liegen 
in Steinkirchen, der Arbeitergemeinde, im „Jägerhof", die 
Kameraden aus dem Kreis Calau sind im Gesellschaftshaus unter



gebracht. In andern Lokalen haben sich hie Berliner nieder
gelassen.

Die Stadt ist beherrscht von den Reiehsbannerleuten, die in 
Scharen durch die Straßen gehen. Streng halten sich die Kame
raden an den Befehl, keine Gastwirtschaft aufzusuchen, die nicht 
den Farben der Republik Achtung erweist. Nur zwei junge Leute, 
Berliner, geraten in ein Lokal, das- ihnen den Ausschank von 
Bier verweigert. Das Lokal liegt — Arbeiter von Lübben, merkt 
es euch — am Markt und gehört dem Gastwirt L u.tz. Der 
Herr legt auf Arbeiterkundschaft keinen Wert — gut, er soll die 
Folgen selbst tragen. Es scheint, als ob der Lübbener Gastwirts
verein seine Mitglieder verpflichtet hat, nicht schwarzrotgold zu 
flaggen, denn nur ganz wenige Lokalinhaber bekunden ihre Sym
pathie für die Republikaner, und diese wenigen werden wir 
noch mit Namen nennen, damit die Arbeiterschaft weiß, wen sie 
unterstützen soll.

Einzelne Straßen tragen Flaggen-schmuck: Die Quartiere, 
in denen die Armut wohnt, wo ausgebeutete Proletarier, arbeits
lose Opfer des Kapitalismus in ihrer Treue zur Demokratie nicht 
wankend werden... In der Innenstadt, dem Sitz der Geschäfts
leute, sieht man fast gar keine Fahnen, das ist nicht erstaunlich, 
wenn man weiß, daß die Gewerbetreibenden sich entschlossen, nach 
außen hin „politisch neutral" zu bleiben: sie haben beim Schützen
fest nicht mehr schwarzweißrote Fahnen gezeigt.

Auf dem Marktplatz schlagen um Al Uhr die Tambour
korps, während zahlreiche Kameraden Kahnfahrten machen und 
sich in den Gaststätten an einem kühlen Trunk laben.

Ter Aufmarsch.
Trompetensignale. Von wo kommen sie? Aus den Stand- 

ouartieren! Dir einzelnen Ortsvereine treten an, sammeln sich 
zum Marsch nach dem Marktplatz. Tas Pflaster glüht. Hin und 
wieder nur ein Luftzug. Alles schwitzt. Trotz der Hitze haben 
sich auf dem Marktplatz Hunderte von Zivilpersonen versammelt, 
zahlreiche Republikaner und auch Andersgesinnte. Von zwei Seiten 
rücken die Züge an: zuerst die Berliner mit ihrer Fahnen
kompanie, dann nach einer Weile

die Cottbuser und Spremberger.
Zuletzt die Kameraden aus den Kreisen Calau und Luckau. Der 
große Platz taucht unter in dem Grau der Windsacken, in dem 
"Grün der Jungbanner-Hemden, in dem Schwarzrotgold der 
wehenden Fahnen.

Rektor Kamerad Raek begrüßt das Reichsbanner und 
dankt ihm, daß es gekommen ist. den aufrechten Republikanern 
in Lübben den Rücken zu stärken. Brausende Bravorufe pflanzen 
sich durch die Tausende, als er die Farben Schwarz-Rbt-Gold feiert 
und ausruft: „Wir wollen dafür kämpfen, daß diese Republik 
eine wirkliche soziale Republik wird! Jetzt heißt es, treu 
zur Fahne zu stehen!" In sein Frei Heil! stimmten die Kame
raden freudig ein, und stürmisches Händeklatschen belohnte die 
mutigen Worte eines ehrlichen Republikaners.

Kamerad Dr. Kolb
kennzeichnete den furchtbaren Ernst der politischen Lage und die 
entsetzliche wirtschaftliche Not, zu der die geistige und seelische Not 
tritt und ruft den Kameraden zu: „Jetzt heißt es, auf dem Posten 
sein! Die Ewiggestrigen rüsten, um den alten Staat der Klassen
vorrechte wieder zurückzuerobern! Ihr seid die lebende Mauer, an 
der die Angriffe der Feinde zerschellen sollen! Ihr seid diejenigen, 
die jetzt Ruhe und Nüchternheit vereinigen müssen mit dem 
heiligen Willen, bereitzustehen, wenn es hart auf hart geht. 
Ihr seid aber auch diejenigen, die mit flammender Begeisterung 
eine Welt bezwingen werden! Ihr habt den Glauben an eine 
neue Zukunft, und das Volk vertraut euch, daß eurer Geist und 
der sittliche Gedanke doch stärker sind, als Ungeist und Dumm
heit. Wenn die Feinde der Republik am Fundament des Staates 
rütteln, dann heißt es: Sammelt euch zum entscheidenden Kampfe! 
Und auf ihn habt ihr euch jetzt vorzubereiten! Es geht um Sein oder 
Nichtsein der Republik! Kameraden, hebt mit mir die Hände zum 
Treueid: „Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Mut 
fall dir gehören!"

Und die Männer und Jünglinge schwören.
Die Züge formieren sich zum Marsch durch die Stadt. Mit 

Musik und Trommelwirbel, mit vielen, vielen Fahnen: unsre 
herrliche Jugend in ihren grünen Hemden, die alten Kämpfer, 
die schon manchen Sturm über Deutschland brausen sahen, stumm, 

aber mit verbissenem Trotz ziehen sie dahin. Dieses Schweigen 
sagt mehr als Hoch- und Niederrufe.

Tie reaktionäre Bürokratie.
Von den Behörden ist außer dem Landrat v. Reden kein 

Vertreter bei dem Aufmarsch der Staatstreuen anwesend gewesen. 
Herr Bürgermeister Kirsch hat es vorgezogen, durch Abwesenheit 
zu glänzen; kein Magistratsmitglied hat er beauftragt, das Reichs
banner zu begrüßen. Als Rektor Raek dies feststem, ertönen 
empörte Pfuirufe. Herr Kirsch, gehörte dieses Verstatten auch in 
Ihr Programm zur Hedung des Fremdenverkehrs? T.

Cottbus. In einer gut besuchten Versammlung des Orts
vereins sprach ani S. Juni Kamerad Regierungsrat Dr. Kolb 
(Berlin) über das Thema: „Ueberwindung des Faschismus, und 
was dann?" Kamerad Dr. Kolb fesselte in feinem eineinvierlsl- 
stündigen Vortrag sämtliche Anwesenden durch seine vortrefflichen 
Ausführungen: Wir haben den Faschismus noch nicht über
wunden. Im Gegenteil. Die Wahlen in Oldenburg und andern 
kleinen Ländern lassen von einem Abflauen der nationalsoziali
stischen Welle nichts merken. Dieses Eingeständnis mutz sich 
jeder ehrliche Mensch, jeder ehrliche Republikaner machen. Redner 
geht dann auf die Ursachen des Anwachsens des Nationalsozialis
mus ein. Der Untertanengeist, der in der Vorkriegszeit schon 
dem kleinen Kinde in der Schule eingehämmert wurde und der 
heute noch im ganzen Kleinbürgertum bis weit in proletarische 
Kreise zu Hause ist, besorgt für Hitler die Geschäfte. Nur zu 
gern berauschen sich weite Kreise des deutschen Bürgertums an 
dem Phrasenschwall eines Hitler und Goebbels und brüllen lauter 
als der fanatisierteste Nazi,, Juda verrecke!" Die eigentlichen Ur
sachen unsers wirtschaftlichen Niederganges, die kapitalistische 
Mißwirtschaft, erkennt der im Untertanengeist erzogene denkfaule 
deutsche Kleinbürger und Mittelständler nicht. Der Jud' ist.schulü 
daran. Der Jude, der nach den Aussprüchen nationalsozialistischer 
Geistesgrößen ohne Kultur und nur ein Halbmensch sein soll. 
Daß der Jude schon zu der Zeit, als die Vorfahren unsrer Nazis 
noch als Halbwilde unter den Urwaldbäumen unsrer Heimat um
herstreiften, auf einer sehr hohen Kulturstufe stand, wissen diese 
Nachläufer einer Phrasenpartei nicht oder haben es schon ver
gessen. 12 000 Juden deutscher Nation hat der Moloch Krieg in 
den Jahren 1914 bis 1918 verschlungen. Damit hat doch dieser 
Teil unsers Volkes am besten bewiesen, daß er gleichwertig ist 
all den blondhaarigen Ariern. Aber auch die Republik hat sich, 
ein groß Teil Schuld zuzuschreiben. Sie bat nichts getan, um 
die Massen zu begeistern. Keine Großtat hat die Geschichte der 
zwölf Jahre Republik aufzuweisen, auf die die Masse des Volkes 
gläubig blicken- könnte. Das muß anders werden. Wir lassen 
uns, wenn cs sein muß, für die Republik in Fetzen hauen; aber 
wir lassen auch nicht eher vom Kampfe ab, bis diese Republik 
eine wahre soziale Republik geworden ist. Mag man über Demo
kratie gering denken. Jetzt, wo es um ihren Bestand geht, lernt 
man sie schätzen. Wir haben keine Lust, zu Knechten im Dritten 
Reich des „großen Adolfs" degradiert zu werden. Wir wollen 
gleichberechtigte Staatsbürger sein und bleiben. Und unser Schlacht
ruf in dem kommenden großen Entsckeidungskampf sei: Lieber 
Tod als Sklav. Lang anhaltender Beifall belohnte den Redner 
für seine trefflichen Ausführungen, und begeistert stimmte die 
Versammlung in das Hoch auf unser großes unter Schwarzrot
gold geeintes Vaterland ein. A. N.

Schmellwitz. Die Vollversammlung des Reichsban
ners hatte durch Aufnahme mehrerer neuer Mitglieder einen 
positiven Erfolg. Kassierer Kamerad K.elm gab den Kassenbericht 
vom 1. Quartal, woraus hervorging, daß die Einnahme 111.90 
Mark und dis Ausgabe 80.75 Mark beträgt. Als Kassenbestand 
verbleiben 31.15 Mark. Eine rege Aussprache gab es über das 
Kreistreffen in Lübben. Beschlossen wurde, früh 5.30 Uhr vom 
Vereinslokal per Auto abzufahren und es wurde betont, daß die 
zu dieser Fahrt gemeldeten Kameraden auch im Falle der Nicht
beteiligung die Fahrt bezahlen müssen. Dann wurde Kamerad 
Mat u sch k a zum Kassenrevisor nachgewählt, weil der eigentliche 
Revisor erkrankt ist. —

Kreis 6.
Sommerfeld. Die letzte Reichsbanner-Versamm

lung wurde besonders interessant durch einen von dem Reichs

bannerkameraden Bürgermeister Schulze (Döbern) gehaltenen 
Vortrag über das Thema „Volksstaat und St a a t s b ür g er- 
t u m". Ausgehend von den Zuständen in dem faschistischen Italien, 
wo die Arbeiterbewegung durch den Faschismus unterdrückt wurde, 
kam er auf die Verhältnisse im heutigen deutschen Volksstaat >u 
sprechen. Sein Vortrag zeugte von großer Sachkenntnis,dieses 
Gebiets und es wurde ihm der Dan! der Versammlung zuteil. 
Der Vorsitzende, Kamerad Max Barth, wies auf die große 
Kundgebung in Gassen hin, in der der preußische Innen
minister Severing spricht. Es wird zu restloser Beteiligung 
aufgefordert. Auch die Ortsgruppen Guben und Sorau haben 
ihr Erscheinen zugesägt. Das diesjährige Kreistreffen des Reichs
banners findet am 5. Juli d. I. in Sorau statt. Die Mitglieder 
beschlossen einstimmig die Teilnahme an dieser Veranstaltung. 
Meldungen der Teilnehmer sollen bis zum 15. Juni einschließlich 
bei den Kameraden Fleischer oder Barth erfolgen. Auch 
in Sommerfeld soll jetzt eine Jungbannergruppe gebildet werden, 
was von den Kameraden begrüßt wurde. —

Kreis 7.
T«»s Reichsbanner marschiert im Lebuser Land.

Das Lebuser Land wird von den Stahlhelmern^ und Nazis 
immer als ihre ureigenste Domäne betrachtet. Der sonntag sah 
nun das Kreistreffendes Kreises 7 des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold in Fürstenwalde mit Zwischenstation in 
Müncheberg. Von Frankfurt, KLstrin, Neudamm, 
Fürstenwalde, Schwiebus, Lebus. Buckow, 
Müncheberg, Hasenfelüe, Arensdorf und andern 
Orten hatten sich die Reichsbannerkameraden aufgemacht, um für 
die deutsche Republik zu werben, gleichzeitig aber auch ihren 
Feinden zu zeigen, daß das Reichsbanner bereit ist, alle zur inne
ren Aushöhlung oder gar Beseitigung der Republik geschmiedeten 
Pläne zunichte zu machen. Bon allen Orten rollten am Sonntag
morgen die Lastautos mit Reichsbannerkameraden durch das 
Lebuser Land nach Müncheberg, wehten überall die Fahnen der 
Republik, vom goldenen Sonnenschein umflossen.

Diese Fahrt durch das sonntägliche Land brachte die Gewiß
heit, daß cs mit dem Lebuser Land als einer rechtsradikalen 
Domäne noch gute Weile hat. In den einzelnen Orten wird das 
Reichsbanner durch freudige Zurufe begrüßt. Und dort, wo dis 
leider noch vorhandene „Allmacht" des Großagrariers eine zu 
offenkundliche Sympathie-bezeugung für das Reichsbanner und die 
Farben der Republik ' nicht gestattet, da zeigen die freudigen 
Mienen und ein verstohlenes Kopfnicken, wie man eigentlich denkt. 
So geht es bis Müncheberg, einem kleinen, politisch heißumstritte
nen Städtchen, mit einem Stahlhelm-Bürgermeister an der Spitze- 
Er war leider dienstlich verhindert, die Republikaner in den 
Mauern seiner Stadt zu begrüßen. Auch ein Stellvertreter war 
nicht zu finden, woraus zu schließen ist, daß

Republikaner im Magistrat der Stadt Müncheberg noch 
etwas Unbekanntes

sind. Die Einwohnerschaft hatte sich zahlreich zur Begrüßung der 
in Stärke von über 600 Mann gegen 11 Uhr auf dem Marktplatz 
aufmarschierenden Neichsbannerkolonnen eingefunden. Der Vor
sitzende der Ortsgruppe, Kamerad Gsricke, begrüßte die Kame
raden und rief ihnen zu: „Trotz Feinde von links und rechts, vor
wärts trotz alledem!"

In seiner Ansprache betonte der Kreisleiter, Kamerad 
Neßler, daß es heute gilt, in Müncheberg ein Gelöbnis für dis 
Republik und die Weimarer Verfassung abzulegen. Das ein
geladene Oberhaupt der Stadt ist dienstlich am Erscheinen ver
hindert. Da sich bis jetzt kein Stellvertreter eingefunden hat, um 
die Republikaner zu begrüßen, so läßt diese beschämende Tatsache 
bestimmte Schlüsse auf den in -diesen Mauern herrschenden Geist 
zu. Wenn die Kreise von rechts und links die Zeit für ihre 
dunkeln Ziele gekommen glauben, so empfehlen wir ihnen, die 
Dinge nicht zu übertreiben und damit zu rechnen, daß Millionen 
Republikaner bereit sind, die Republik zu schützen. Auch die Reichs
regierung sei gewarnt, den Bogen nicht zu Überspannen und etwa 
die Republikaner zu Sklaven der Schwerindustrie machen zü 
wollen. Vor den Septemberwahlen hatte Hitler Arbeit, Wohl
stand und Befreiung von den Tributlasten versprochen. Er hat
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kerne seiner Versprechungen verwirklichen können und macht heute 
in Legalität. Dunkle Wolken sind am politischen Himmel auf
gezogen, und wir gehen schweren Zeiten entgegen. Wir haben alle 
Veranlassung, noch geschlossener als bisher den republikanischen 
Gedanken zum Ausdruck zu bringen und überall die Farben der 
Republik zu zeigen. Kamerad Nehler geißelt scharf das unerhörte 
Verhalten eines pensionierten Steuerinspektors und Majors, der 
als Pensionär der Republik vorübermarjchierende Reichsbanner
kameraden beschimpfte. Mit einem begeistert aufgenommenen 
Frei Heil! auf die deutsche Republik und das Reichsbanner schloß 
er seine Ausführungen.

Nach kurzem Ummarsch durch die Stadt marschierte das 
Reichsbanner zum Schützenhaus, um hier die bereitstehenden Last
wagen zu besteigen, und die Fahrt nach F ü r ste.nwalde fortzu
setzen. Durch einige Autopannen der Frankfurter Kameraden ver
zögerte sich leider die Ankunft in Fürstenwalde um eine Stunde. 
In der Eisenbahnstraße, auf der Friedrich-Ebert-Brücke und auf 
dem Marktplatz grüßten mit schwarzrotgoldenen Fähnchen ge
schmückte Girlanden und Transparente die einmarschierenden 
Kameraden. Vom Rathausturm wehte die Flagge der Republik, 
Trotz des prachtvollen Wetters harrte eine große Menschenmenge 
auf dem Marktplatz und den anliegenden Straßen der Ankunft 
des Reichsbanners. Van verschiedenen Seiten marschierten die 
einzelnen Züge mit klingendem Spiel ein. Straffe, aufrechte 
Gestalten, darunter viel Jugend, denen die vorhergehende an
strengende Marschleistung kaum anzumerken ist, marschieren auf. 
Kamerad Nehler begrüßt die so zahlreich Erschienenen im Namen 
des 7. Kreises und gibt seiner Freude darüber Ausdruck, daß in 
Fürstenwalde, im Gegensatz zu Müncheberg, der Magistrat der 
Einladung Folge geleistet hat.

Stadtrat Martin als Vertreter des Magistrats dankt für 
die Begrüßung. Vom Turme des Rathauses weht die Flagge der 
Republik, die Farben der Freiheit und der Gerechtigkeit. Als Mit
begründer des Reichsbanners hat er die Aufgabe, die Republikaner 
in den Mauern der Stadt Fürstenwalde zu begrüßen, sehr gern 
übernommen. Er wünscht dem Treffen einen guten Verlauf. Das 
Reichsbanner ist das Sammelbecken derjenigen, die es mit der 
Republik ernst meinen. Die Stunde ist ernst. Volk hab acht, 
Brüder wacht!

Dann hielt Kamerad Polizeioberleutnant a. D. Bathke 
eine kurze, aber aufrüttelnde Ansprache an die Massen. Als beim 
Zusammenbruch des Obrigkeitsstaates das deutsche Volk seine Ein
heit rettete und sich selbst eine neue Verfassung gab, da wurde in 
diese Verfassung der Passus die Staatsgewalt geht vom Volke 
aus ausgenommen. Die Verfassung kündete aber auch einen 

neuen sozialen Fortschritt. Bald setzten die Angriffe jener Kreise 
ein, denen die neue Verfassung ein Dorn im Auge war. Doch es 
bedurfte erst wilder Putsche und einer wüsten Mordhetze, denen 
Erzberger und Rathenau zum Opfer fielen, bis unser Kamerad 
Hörsing aufrief, eine Freischar der Republik zu bilden. Eine Frei
schar, die bereit ist, der Republik ihr Herzblut zu weihen. Wo ist 
der soziale Fortschritt heute geblieben? Heute werden die 
Pleiten sozialisiert und die Gewinne indi
vidualisiert. Wir erleben einen Abbau der Erwerbslosen
fürsorge und dafür einen Ausbau der Erfolgslosenfürsorge; das 
beweisen die Subventionen au den Großbesitz. Indem man der 
Jugend die Arbeitslosenunterstützung eutzieht, treibt man sie dem 
Radikalismus in die Arme. Der Dank des Vaterlandes wird zur 
Phrase, weil man sich nicht scheut, den Kriegs
beschädigten die Renten zu kürzen. Die alte schwarz
weißrote Fahne des Bismarckschen Kleinreiches ist heute zur 
Fahne des Klassenkampfes des Großgrundbesitzes, der Schwer
industrie und ihrer bezahlten Söldner geworden. Ein bekannter 
Rechtspolitiker hat erst kürzlich erklärt, wenn eine Rechtsregierung 
kommt, wird der Stahlhelm dis Schupo des Staates. Wir müssen 
kämpfen im Sinne des alten Turnvaters Ludwig Jahn, der 1850 
rief: „Solange ein Tropfen Blut in meinen Adern rollt, kämpfe 
ich für Recht und Freiheit und für die Farben Schwarz-Rot-Gold." 
Angesichts des brutalen Grotzbesitzes, angesichts der Mächte, die 
das Volk zersplittern wollen, ringen wir um die Einigkeit 
der deutschen Volksgenossen. Hinweg mit den Landes
grenzen innerhalb der deutschen Republik. Wir wollen den Ein
heitsstaat. Ein Volk, ein Staat. Wir erheben unsere Stimme für 
ein freies, gleiches, neues und zeitgemäßes Recht. Von waffen
starrenden Ländern umgeben, ringen wir auf dem Boden der 
Verständigung, ringen wir auf dem Boden der Verfassung für 
Einigkeit und Recht und Freiheit. Nicht mit Dolch, Revolver 
kämpfen wir für unsre Ziele, sondern wir wollen in jedem Deut
schen den Bruder sehen. Stärkt die Reihen der Republikaner, 
schafft den Volksstaat, dann werden wir trotz aller Not eines 
Tages singen: „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit." Ein erhebender 
Augenblick ist es, als die auf dem Marktplatz versammelten Massen 
auf dem vom Kameraden Bathke gesprochenen Schwur: „Republik, 
wir schwören dir Treue bis zum Tod. Unser Leben weihn wir 
dir in Freud und Not", mit erhobener Schwurhand antworten: 
„W ir schwören es."

Sekundenlange Stille liegt nach diesem feierlichen Schwur 
über dem Platz, daun aber setzt brausender Beifall für die mit
reißenden Ausführungen ein.

Der anschließende Ummarsch büßte leider durch ein Miß
verständnis, daß einige Züge irrtümlich gleich in ihre Unterkünfte 
abmavschierten, etwas an Wirkung ein. In den einzelnen Unter
künften, wie Volkshaus, „Bellevue" und der Festhalle, herrschte 
nach dem Eintreffen der Reichsbannerkameraden bald ein lustiges 
Loben und Treiben, wie überhaupt die Stadt am Nachmittag im 
Zeichen der Republikaner stand. Gegen Abend traten die aus
wärtigen Kameraden wieder die Heimreise an, begleitet von den 
Frei-Heil-Rufen der Zurückbleibeuden. Das so erfolgreich und 
harmonisch verlaufene Kreistreffen hat dem republikanischen Ge
danken in Stadt und Land neuen Auftrieb gegeben und allen 
Gegnern der Republik gezeigt, daß die Republikaner, und vor 
allem die Schuhtruppe der Republik, das Reichsbanner, gerüstet 
sind, die Republik gegen alle Angriffe bis zum Aeußersteu zu ver
teidigen. —

Fürstenwalde. Die Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners hatte einen befriedigenden Besuch zu verzeichnen. 
Kamerad Schmid ich en gab den Bericht des technischen Leiters. 
Aus seinen Ausführungen geht hervor, daß wir eine erfreuliche 
Stärkung und fester» Zusammenhalt in der Ortsgruppe zu ver
zeichnen haben. Wie ja überhaupt jeder einzelne stets daran denken 
sollte, das eigne Ich gilt nichts, die Organisation und ihre Ziele 
sind alles. Dabei mutz der einzelne, der Kritik am ganzen übt, 
auch bereit sein, vorher ehrliche Kritik an sich selbst zu üben. Jeder 
muß bei all seinem Tun stets daran denken, daß er dafür auch dem 
Ganzen verantwortlich ist. Niemand darf die Schulung des Reichs
banners als Schutztruppe der Republik als Spielerei auffassen. 
Die Ereignisse der letzten Zeit haben erneut bewiesen, daß wir noch 
viel Aufklärungsarbeit zu leisten haben. Diese Aufklärungsarbeit 
ist nicht die Arbeit eines einzelnen Führers, dazu bedarf es der 
Mitarbeit aller Kameraden. Bei einem Rückblick auf die gewesenen 
Veranstaltungen ist zu erwähnen, daß die in den letzten Jahren 
dnrchgeführten Verfassungsfeiern als Volksfeste das Verdienst des 
Reichsbanners sind. Das vergangene Jahr brachte auch eine grund
legende Neuformierung des Reichsbanners. Wir kennen unsre 
Gegner, ihre Stärke und ihre Ziele, wir werden sie überwinden, 
wir werden sie um so schneller überwinden, wenn wir einig sind. 
Eine Aussprache über den Bericht findet nicht statt. Der Vor
sitzende, Kamerad Siedow, macht kurze Mitteilungen über das 
Kreistreffen des Reichsbanners am 14. Juni, das am Vormittag in 
Müncheberg und nachmittags in Fürstenwalde durchgeführt wird. 
Kamerad G. Schmidt erwartet eine restlose Beteiligung aller 
aktiven und passiven Kameraden, denn es gilt, dieses Kreistreffen 
zu einer machtvollen Werbekundgebung für die Republik zu ge
stalten. Unter „Verschiedenes" gibt es eine rege Aussprache über
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interne Angelegenheiten der Ortsgruppe. Tie regelmäßige Bericht
erstattung über Veranstaltungen und Versammlungen der Orts- 
gruppe an die schwarze Reichsbannerzeitung wird dem Kameraden 
Fehse übertragen. —

Alt-Drewitz. Die Ortsgruppe Alt - D rewitzhat eine Hand- 
ballinannschaft gegründet und dadurch fünf funge Kameraden ge
wonnen. Es wird weiter geworben, um noch mehr zu gewinnen. —

Kreis 8.
Birkenwerder. Die neuge gründete Sp o r t a b t e i I u n g 

»es Reichsbanners, der eine beträchtliche Anzahl Reichsbanner- 
tameraden beigetreten ist, tritt in Kürze in Aktion. . Svort- 
betätigung besteht in Leichtathletik (Handball, Laufen, Springen 
und dergleichen). Sportwart ist Otto Balzer, Fontaneweg. Mel
dungen zur Ausnahme in die Sportabteilung können an den 
Sportwart gerichtet werden. — Bravo, Kameraden von Birken
werder! Nach fünfmonatigem Bestehen des Ortsvereins die erste 
Sportgruppe im ganzen Kreise 8! —

Kreis 9.
Ncnwedcll. In der letzten V ersa in m Iung gab der Vor

sitzende, Kamerad Stollfuß, ein Rundschreiben vom Gau über 
die Notverordnung vom 28. März 1931 bekannt. Zum Schießwart 
wurde Kamerad B r i e s e m e i st e r und als dessen Stellvertreter 
Kamerad Mund gewählt. Unter Vereinsangelegenheitcn wurden 
verschiedene Anfragen der Kameraden beantwortet. Um 11.30 Uhr 
war die kameradschaftlich verlaufene Versammlung zu Ende.—

Lungbanner-Erke
Tie Berliner Jungbanncrfiihrer hielten am 17. Juni im 

Gausitzuugssaal ihre Juniversammlung ab, die als erste nach der 
vielumstrittenen Notverordnung ziemlich unruhig verlief. Die ver
schiedensten Jugendführer forderten u. a. Aufhebung der Be
stimmungen über die Kürzung der Arbeitslosenunterstützung für 
die 16- bis 21jährigen, deren Auswirkung auch für viele Jung- 
bannerka^reraden geradezu katastrophal sei. Kamerad Gaujugend
führer Schuhose wies darauf hin, daß nicht nur der „Vorwärts" 
mehrfach die betreffenden Paragraphen als allen Jugendschutz- 
bestimmungen und -forderungen entgegenstehend bezeichnet und 
ihre Streichung gefordert habe, sondern auch die „Germania" die 
Beibehaltung sür untragbar halte. Tann sprach er über den „Ent
wurf zum Ärbeitsdienstpflichtgesetz", für den in trauter Einmütig
keit vor allem Hitler- und Wirtschaftspartei eintreten. In der 
regen Diskussion sprachen hier die Kameraden Hübner, 
Günther,-Grodtka, Le m Pfuhl und Rothe und be
zeichneten die Auswirkung dieses Entwurfs als schlimmste Kuli
konkurrenz und — da die Arbeitsdienstpflichtigen auch bei Not- 
standsarbciten zur Aufrechterhaltung „lebenswichtiger Betriebe" 
eingesetzt werden sollen — als organisierten Streikbruch. „Von nur 
einigermaßen vernünftigen Menschen wird sich keiner finden, der 
für llebernachtung nebst Verpflegung in Barackenkasernen und 
50 Pfennig täglicher Entlohnung durch zehn- bis zwölfstündige 
Arbeitszeit die Arbeitsloscnnot noch vergrößert." Dann berichtete 
Kamerad Brhch über Vorbereitungen zum Verfassungstag und 
Ausführung des Films „Im Westen nichts Neues". Nach ver
schiedenen Anfragen über das am 5./6. September in Berlin statt- 
frndende Treffen „Spiel, Sport und Technik im Reichsbanner" 
wurde als nächster Sitzungstag Mittwoch, der 5. August 1931, fest
gelegt. —

Rüstet zum Berliner September-Treffen!
Die Ausschreibung zu dem am S./6. September in Berlin im 

Stadion an der Avus vom Gauvorstand veranstalteten Treffen 
„Spiel, Sport und Technik im Reichsbanner" ist 
Gesprächsstoff in allen 100 Jungbannergruppen des Gaues, und 
nicht nur in diesen. Vor allem interessiert der Alarm
tz l n d e r n i s l a u f, bei dem die Kameraden — nur mit Sport
hose bekleidet — 100 Meter von ihrer Uniform entfernt stehen und 
auf ein Zeichen die Strecken zu durchlaufen haben, sich vollständig 
anziehen und dann noch eine weitere Strecke von 400 Meter 
— auf der verschiedene Hindernisse aufgebaut sind — zurücklegen 
müssen. Einige Jungbannergruppen haben schon mit dem Training 
begonnen und bauen vorläufig aus Stühlen und Tischen 
provisorische Hindernisse, deren Ueberwindung nicht nur den Zu
schauern Freude bereitet. Aber auch die Konkurrenzen im Einzel- 
und Mcmnschaftslaufen, die Staffeln, Kugelstoßen, Keulenwerfen 
und die Boxkämpfe regen zur Beteiligung an. Zu den einzelnen 
Wettbewerben hat der Gauvorstand besondere Erläuterungen in 
Maschinenschrift und Meldebogen herausgegeben, die jedoch nur an 
dis Ortsvereine zur Versendung gelangen, deren Schriftführer die 
Fragebogen über Spielleute, Jungbanner und Schutzsport beant
wortet haben. —

Berlin-Charlottenburg. Jungbanner auf Pfingst- 
fahrt. Sonnabend: llm 17.45 Uhr standen die Kameraden des 
Jungba Charlottenburg am Treffpunkt, dem Bahnhof Charlotten- 
bnrg, um an der lang ersehnten und vielbesprochenen Pfingstfahrt 
teilzunehmen. Die Sonne brannte heiß auf unsre grünen Jungba- 
tzemden herab und schien aller Zeitungsnotizen und Radioberichte 
über ein „schlechtes Pfingstwetter" zu spotten. Wir fuhren zunächst 
zum Lehrter Bahnhof und begaben uns per peckes zum Stettiner 
Bahnhof, um vorzubeugen, bereits überfüllte Wagen am Bahnhof 
Gesundbrunnen, wo wir zwar sofortigen Zuganschluß gehabt 
hätten, vorzufinden. In einem leeren Abteil ließen wir uns „häus
lich" nieder. Bei fröhlicher Fahrt ging es unserm Ziele Falkenberg 
entgegen. Vom dortigen Bahnhof marschierten wir zur Pension 
Falkenhorst, die uns bereitwilligst das vorgemeldcte Quartier zur 
Verfügung stellte. Tas einzig Unangenehme war, daß wir uns 
bereits um 21 Uhr ins Quartier begeben mußten und vor 7 Uhr 
nicht aufstehen sollten.

Sonntag: Morgens gegen 3.30 Uhr gaben sich schon einige 
Kameraden angenehmen Unterhaltungen hin. Um 6.30 Uhr hatten 
auch die letzten Langschläfer ihre Strohlager Verlässen. Den Kaffee 
hatten wir in einem großen Kochtopf kochen lassen. Bald wurden 
die Ranzen geschnallt, und wir strebten dem nahegelegenen Orte 
Bad Freienwalde zu. In der dortigen Badeanstalt hielten wir uns 
5 Stunden auf. Gegen 15 Uhr setzten wir unsre Wandrung nach 

dem 12 Kilometer entfernt liegenden Städtchen Oderberg über 
Neuenhagen fort. Mit fröhlichem Gesang marschierten wir in 
Oderberg ein und erkundigten uns im Verkehrsbüro, das für unser 
Quartier Vorsorge treffen wollte, nach der Unterkunft. Uns wurde 
die Auskunft zuteil, daß wir uns zum „Schützenhaus" außerhalb 
der Stadt begeben müßten. Die baufällige, stark ansteigende 
Straße nahm uns nach langem Marsch und fünfstündigem Baden 
und Sonnen die letzte Kraft, so daß wir völlig erschöpft vor dem 
„Schützenhaus" eintrafen. Der Wirt, ein ehemaliger Berliner, 
wies uns die geräumige Scheune als Schlafguartier an. Das 
Abendessen, Erbsen mit Bauchfleisch, schmeckte so vortrefflich, daß 
einige Kameraden noch nicht zufrieden waren, als sie drei Teller 
geleert hatten und nun auch noch den vierten Teller leerten (50 Pf. 
pro Mann waren sicher nicht zu teuer). Kurz danach legten sich 
bereits die ersten Kameraden zum Schlafen, andre Kameraden 
gingen noch zum Tanz. Gegen 1 Uhr trafen die letzten „Tanz
lustigen" im Quartier ein.

Montag: 6.30 Uhr Wecken. Nach dem Waschen begaben wir 
uns ins Lokal zum Frühstück. Der Wirt hatte uns den mit
gebrachten Kaffee bereits gekocht. Hernach trennten wir Kameraden 
uns voneinander. An der Oder, in Oderberg, sogar an einem 
Pferdetümpcl waren die Kameraden nun anzutreffcn. Ein 
Kamerad fiel zwar beim Besteigen des Kahnes in den letzt
genannten Tümpel und kam vollständig durchnäßt und herrlich 
duftend (— 4711) wieder zum Vorschein; das hielt die übrigen 
Kameraden jedoch nicht ab, den Tümpel ebenfalls im Kahne zu 
durchqueren fund dabei einen Spaten zu verlieren). Zur Mittags
zeit waren sämtliche Kameraden, vom Hunger gequält, wieder im 
Quartier, Die mitgebrachten Konserven hatte der Wirt gekocht, und 
mit wahrem Heißhunger stürzten wir uns nun über das Essen her. 
Nach einer kurzen Mittagspause begaben wir uns fast ausschließ
lich an die Alte Oder und vertrieben unS hier die noch freie Zeit 
mit Rudern und Baden. Am Abend schnallten wir wieder unsre 
Ranzen und marschierten mit fröhlichem Gesang durch die Stadt. 
Vor dem Verkehrsbüro verabschiedeten wir uns mit dreifachem Frei 
Heil von den Einwohnern Oderbergs. Vom nahegelegenen Bahn
hof fuhren wir um 20 Uhr unsrer Heimat, Berlin-Charlotten
burg, zu.

Wir 28 Kameraden, die wir der Wandrung beigewohnt, 
denken noch heute an die herrlichen frohverlebten Pfingsttage 
zurück, und nur etwas verstimmte uns, daß wir schon wieder, 
zurück mußten. Vor allem waren die Kameraden, die dem Jung
banner erst seit kurzer Zeit angehören, von dieser Fahrt begeistert, 
trotz Zeitungsnotizen und Radioberichten über ein „schlechtes 
Pfingstwetter" (doch blieb es nur bei den Wetter-„Berichten").

N o a ck.
Potsdam. Jungbanner. Die zahlreichen Ucbungsmärsche 

und Veranstaltungen des Ortsvereins, an denen wir uns pflicht
getreu beteiligten, bedingten, daß wir Jungba-Kameraden nur drei 
eigne Zusammenkünfte hatten. Auf einem Heimabend sprach 
Kamerad Salingre über seine Reiseeindrücke, die er auf einer 
Fahrt nach dem Balkan gewonnen hatte. Neben der Reise- 
öeschreibung war es für uns von besonderen Interesse, etwas aus 
dem politischen Leben der Balkanländer zu hören. Grundsätzlich 
stellte hier der Kamerad S. dis Unzufriedenheit der in der Diktatur 
lebenden Menschen mit dieser Staatsform als eine der wichtigsten 
politischen Erfahrungen heraus. Mitte des Monats machten wir 
gemeinsam mit den Kameraden aus Nowawes und Caputh einen 
Werbemarsch durch Caputh. In guter Ordnung und mit 
kräftigem Gesang marschierten wir durch das Dorf. Die Caputher 
konnten mit Genugtuung feststellen, daß wir Republikaner, ob jung 
oder alt, stets ans der Hut sind und mit Begeisterung und Beharr
lichkeit für unsre hohe Sache, für die soziale demokratische Republik 
kämpfen. Rach dem Marsche machten wir Jungkameraden in ge
schlossenem Raume noch einige technische Uebungen, die für die 
Ausbildung der jungen Kameraden unerläßlich sind. Trotz 
schlechtester Pfingstwetteraussichten rüsteten wir als Entspannung 
nach ausmarschreichem Monat zu einer dreitägigen Zeltfahrt. Und 
unsre Hoffnungen gingen in Erfüllung; bei bestem Wetter rückten 
wir am Pfingstsonnabend, 15 Mann stark, marschmäßig aus
gerüstet, gegen Abend nach dem Esftstnsee bei Lehnin ab. Herrliche 
Tage waren es, die wir hier in Gemeinschaft mit Berlin-Kreuz
berger Jungba-Kameraden verlebten. Nicht einmal die rechts nnd 
links neben 'uns zeltenden Komiker und Stennesleute, die sich 
alten Tatsachen getreu zuletzt zu gemeinsamem Gesang und Dis
kussion zusammensetzten, konnten uns aus der Ruhe bringen, denn 
wir hielten treue Wacht! Am Pfingstmontag ging's dann wieder 
frisch gestärkt an die Arbeit, Und der Erfolg im Monat Mai? 
Wieder eine stattliche Zahl neuer Jungbanner-Kameraden! — 
.. Nowawes. Jungbanner auf Pfingstfahrt. Wir 
sind jung, was schert uns spießiger Festrummcl, was kümmert 
uns althergebrachte Pfingsttradition, wir Jungen when in Feier
tagen andre Aufgaben als Kirchenbesuch und Frühschoppen. Wir 
ziehen hinaus ins Freie, in den grünen Wald, ans Wasser, 
weit weg von Stadt und Fabrik. Ausspannen wollen wir, uns 
kräftigen wollen wir sür unsre Arbeit im Betrieb und für die 
Organisation. Diese Gedanken leiteten uns, als wir beschlossen, 
im Gegensatz zu der „Klotztour" Ostern jetzt eine „Aaltour" zu 
machen. Brieselang war unser Ziel. Und so standen wir am 
Sonnabend vorschriftsmäßig mit Tornister, Zeltbahn und Kocher 
in Bundeskleidung am Bahnhof. Bis Spandau-West hatten sich 
so 70 Nazis in unserm Abteil eingefunden, die in den unflätigsten 
Beschimpfungen ihrer Wut uns gegenüber Ausdruck verliehen. 
Wir zeigten ihnen buchstäblich die kalte Schulter. Mochten sie 
schimpfen und toben. Der Zug nach Wustermark entführte uns 
bald diese „rauhen Kämpfer", so daß ein hinzukommender Polizei
beamter keinen Anlaß zum Einschreiten fand. Endlich kamen wir 
in Brieselang an. Vom Herbergsvater, Genossen Lindemann, 
herzlich begrüßt, bezogen wir unsre Quartiere. Sonntag vormittag 
waren alle, besonders die, die bis mindestens 10 Uhr schlafen 
wollten, um 6 Uhr beim Waschen. Nach dem Frühstück ging es 
nach dem herrlichen Jugendland. Am See schlugen wir unser 
Zelt auf, und der wehende Wimpel sollte das Ganze krönen. Aber 
er wollte durchaus nicht wehen, und so haben wir ihn nach Stan
dartenart einfach festgebunden, es sollte doch jeder sehen, wer und 
woher wir waren. Run begann ein fröhliches Treiben, Abwechs
lung war genug da, je nach Verlangen und Temperament der 
Kameraden. Die vier „W" (Wald, Wiese, Wasser und . . . Ver

Ovttkus

zeihung: Mädel) boten genug Unterhaltung. Die Mittagszeit 
rief zum Abkochen, wer zu bequem war, futterte kalt, und dann 
ging es wieder von vorne los. Bald hatten die Oberkörper die 
Farbe gesottener. Krebse, da halfen weder Creme noch Ocl. Der 
Abend vereinte uns im Verkehrslokal des Reichsbanners und der 
Partei, im „Ersten Siedler", zu einem alkoholfreien Trunk. Der 
Montag brachte dasselbe frohe Treiben, dann noch ein Abschieds
besuch im „Ersten Siedler", und zurück ging's nach Nowawes. Vor
bereitungen gegen eine etwaige Ueberraschung durch die Nazi
horden erwiesen sich zum Glück als überflüssig, und so kamen wir 
ungestört in Nowawes an. So verlebt freie Jugend ihre Freizeit! 
Und. du, junger Arbeitskamerad, willst du da nicht mitmachen? 
So leben und so wirken wir, und dich, Jungarbeiter, laden wir 
dazu ein: Komm zu uns! —

Senftenberg. I u n g b a n n e r. Für Pfingsten war von 
unsrer Jugendgruppe^eine Radtour nach der Sächsischen 
Schweiz geplant. Es hatten sich auch 25 Kameraden entschlossen, 
die Fahrt mitzumachen. Als jedoch der Tag der Abfahrt da war, 
erschienen leider nur 8 Kameraden. Unser Jugendlmter unter
nahm trotzdem die Fahrt. Wir fuhren 5.30 Uhr ab. Es ging 
über Rimmsch, Peickwitz, Hohenbocka, Bernsdorf nach Kamens, 
wo das erste Frühstück eingenommen wurde, und zwar bei einem 
Neichsbannerkameraden, der uns freundlicherweise seine Garten
laube zur Verfügung stellte. Dann ging es weiter über Elstra, 
Remenau nach der sehr schön gelegenen Buschmuhle, von dort 
weiter über Stolpen nach Pohlenz, wo wir von Kameraden 
empfangen wurden. Hier schlugen wir unser erstes Nachtquartier 
auf. Am zweiten Tage besuchten wir die Jugendburg Hohenstein 
und den Ausflugsort Brand, wo wir viele Jugendliche aus den 
uns nahestehenden Organisationen antrafen. Dann fuhren wir 
immer bergauf und bergab nach Postelwitz zu unserm zweiten 
Nachtquartier. Am dritten Feiertag blieb uns Weiler nichts übrig, 
als wieder die Rückfahrt anzutretcn. Deshalb fuhren wir bereits 
um 4 Uhr unsrer Heimatstadt Senftenberg zu. Unterwegs erlitt 
einer unsrer Kameraden Nndpannen. Jedoch alles glücklich über
stehend, trafen wir um 18 Uhr in Senftenberg ein. Es war eni- 
sehr schöne Fahrt und cs steht fest, daß kein Kamerad, der 
daran beteiligt hatte, die Fahrt mitgemacht zu haben bereuen 
wird. Nur schade, daß die Beteiligung so schwach war. —

Bordamm. Radtour des JungbannerS nach 
W u k i g Am Sonntag, dein 8. Mai, unternahm das Jungbanner 
eine Radtour nach Wutzig, um den dortigen Kameraden einen 
Besuch ab^ustatten. Es ging um 6 llhr morgens unter der ^einu 
des Jungba-Führers los bei sehr bewölktem Himmel-, aber der 
konnte uns nicht stören, denn das sind wir schon gewohnt. Ter 
neue Jungba-Wimpcl machte seine erste Fahrt, er flatterte allen 
Gegnern zum Trotz, lustig im Morgenwind. Unterwegs sclstopcn 
sich einige Altkarber Jungba-Kameraden mit ihrem Wimpel an. 
Dann ging's durch Rohrsdorf, Woldenberg zum Endzrel Wutzig. 
Einige Republikaner kamen uns schon entgegengefahren, um uns 
unterzubringen. Dann wurde erst ein kräftiger Imbiß genommen. 
Nachdem wurden einige Reichsbannerlieder gesungen, und m,t 
Gesang ging es auch durch das Dorf zum nahegelegenen See, wo 
sich jeber nach Herzenslust abkühlen konnte. Dann wurde das 
Dorf mit dem großen Gutshof besichtigt. Nach einer kurzen 
Mittagspause ging cs mit den Wutziger Freunden in den Wald 
und dann zum Baden. Hier hatten sich schon Männer, Frauen und 
Kinder aus Wutzig eingefunden. Die Wimpel flatterten an her 
Badestelle. Nachdem einige Kampflieder gesungen und turnerische 
Uebungen vorgeführt worden waren, tummelten sich die Kameraden 
nach Herzenslust. Einige Stunden blieben wir so mit. den 
Wutzigern zusammen, bis das Zeichen des Führers zur Abfahrt 
ertönte. Unter Frei-Heil-Rufen verabschiedeten wir uns, und mit 
Gesang ging es Vordamm zu. Auch hier haben wir ein gute» Stuck 
Arbeit'für die Reichsbanner- und Parteibewegung geleistet. —

Gthutzsvovt
Handballspiel.

Die Berliner H a n d b a l l m a n n s ch a f t e n haben 
bisher wie folgt gespielt:

1. 3. 31 Treptow gegen Mitte 17:2.
8. 3. 31 Treptow gegen Kreuzberg 13:2.
8. 3. 31 Kreuzberg II gegen Mitte II 5 : 1.

15. 3. 31 Reinickendorf gegen Wedding II 9 : 0.
26. 4. 31 Wedding I gegen Kreuzberg I 13 : 0. 
26. 4. 31 Wedding II gegen Mitte 17:1.

3. 5. 31 Treptow I gegen Tiergarten 10 : 2.
10. 5. 31 Wedding I gegen Reinickendorf 6 : 2.
10. 5. 31 Treptow I gegen Wedding II 15 : 0.
10. 5. 31 Kreuzberg I gegen Tiergarten 6 : 0.
17. 5. 31 Wedding I gegen Treptow I 16 : 4.
17. 5. 31 Kreuzberg I gegen Reinickendorf 4 : 2.
17. 5. 31 Kreuzberg II gegen Wedding II 11 : 4. 
31. 5. 31 Kreuzberg I gegen Mitte 18:4.
Die durch Rundschreiben allen übrigen Handballmannschafken 

des Gaues zugegangenen Spielformulare müssen bis 1. Juli bei 
uns eingegangen sein. —

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Robert Regien, Ortsverein Frankfurt a. d. O. 
Otto Kalweit, Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg. 
Willi Neustedt, Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg. 
Ferdinand K o w a ld, Ortsverein Berlin-Lichtenberg. 
Friedrich Strohalm, Ortsverein Berlin-Neukölln. 
Karl Steltner, Ortsverein Jüterbog. 
Kurt Golze, Ortsverein Berlin-Treptow. 
Jahn, Ortsverein Berlin-Zehlendorf. 
Fritz Bellach, Ortsverein Zielenzig.
Henry Hoffstaedt, Ortsverein Berlin-Charlottenburg. 
Wilhelm Andres, Ortsverein Sonnenburg.
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