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Ursachen -es -entschen Zusammen
bruchs

Neue Aktenveröffentlichungeu.
, Das umfangreiche Werk des Untersuchungsausschusses über 
vie Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 1918, das 
im Auftrag des Deutschen Reichstags herausgegeben wird, ist um 
zwei weitere Doppelbünde gediehen, die sich mit den Marinevor- 
tlängen in den Jahren 1917 und 1918 befassen. (Deutsche Verlags
anstalt für Politik und Geschichte m. b. H., Berlin 8.) Die 
Fülle der Dokumente darf nicht verursachen, daß die Erkenntnisse 
und Tatsachen in den Aktenschränken verstauben. Man wird immer 
bneder einmal darauf zurückgreifen müssen, denn noch längst ist 
nicht die nötige Klarheit über die Vorgänge der letzten Kriegsjahre 
überall vorhanden. Zu sehr hat sich das Gift der Dolchstoßlegende 
in den Hirnen derer eingefressen, die alles schnell vergessen haben, 
und die nahezu ein Jahrzehnt die letzten Kriegsereignisse nur in 
der verzerrenden Darstellung der Rechtspresse vorgesetzt bekamen. 
Die ursprünglichen Quellen werden stets deutlicher reden als.jeg- 
"che Zusammenfassung späterer Zeit.

Die Tatsachen der Untersuchung sind aus den seinerzeitigen 
Verhandlungsberichten noch in Erinnerung. Aber diese Berichte 
wnnten manche Einzelheit nur flüchtig streifen. Jetzt hat man 
Gelegenheit, sie im Zusammenhang zu verfolgen, und da fehlt es 
sticht ein spannenden und aufhellenden Einzelheiten.

Der Abgeordnete Joos hat die Stimmung im Volk einmal 
ausgezeichnet gekennzeichnet, indem er sagte:

Das Volk dachte: Warum noch Krieg? Warum deutsche 
Truppen, im hohen Norden? Warnm am Schwarzen Meere? 
Warum in Serbien? In Kleinasien? Die Friedenssehnsucht war 
da. Es wäre verwunderlich, wenn sie nicht auf die Schiffe ge
wannen wäre. Beim Heere, bei den Fronttruppen war das anders. 
Die waren immer in Aktion, die hatten gar keine Zeit zuni Nach- 
llrübcln, die hörten auch weniger. Sie machten sich müde und 
iahten sich aus. Sie standen dauernd in unmittelbarer Gefahr. 
Man braucht also nicht zu behaupten, daß die Friedensbewegung 
Alf den Schiffen lediglich „eine Gegenwirkung aus annexionistische 
Propaganda" war. Sie war im Volk und verpflanzte sich auf die 
Schiffe. Wenn die Flotte vom Lande, von der Heimat abgeschlossen 
gewesen wäre, wenn die Blutadern zwischen der Heimat und der 
sum Teil untätigen Hochseeflotte nicht so voll verbunden gewesen 
waren, dann hätte man ja andre Wirkungen erwarten können. Die 
^aierlandSpartei kam erst später hinzu.

Eine besondere Färbung bekam die Friedensbewegung im 
>mhre 1917,durch den offenbar gewordenen Bruch im Volke. Es 
Atzten sich in bezug auf Krieg und Frieden zwei Betrachtungs
weisen fest, die sich zu unversöhnlichen Gegensätzen auswuchsen. 
Ate von oben und die von unten. Die Gegenüberstellung lautete 
wohl so: Reiche und Arme, Industrielle und Arbeiter, Land und 
Atadt. Offiziere und Mannschaften. Die eine Gruppe für „Kriegs- 
oerlängerung", die andre für Frieden. Es setzte sich damals in 
wen Köpfen die Meinung fest, daß diejenigen, die nicht von Frieden 
sprechen wollten den Krieg verlängern wollten oder sogar an der 
-Verlängerung des .Krieges interessiert wären. Das mag wiederum 
ungeheuerlich klingen, ist aber eins der Momente, das wir von da 
Nb immer wieder finden, und das sich natürlich ,n der Matrosen- 
Bewegung erst recht widerspiegelt.

Die Vaterlandspartei mag mit gutem Glauben und gutem 
Willen Erhaltung und Stärkung der Kampfkraft von Front und 
peiinat angestrebl haben. Ihre Art, ihr System, ihre Gegen- 
newegung habe ich damals als nnpsychologisch und schädlich 
^Nrpfunden. Diese Bewegung hat den sich öffnenden Gegensatz 
vertieft.

*
Die Klagen über eine psychologisch falsche und sittlich nicht 

^rechtfertigende Behandlung der Mannschaften sind nicht nur 
sozialistischen Kreisen gekommen. Davon zeugt ein Matrosen

rief, der an den heutigen Führer der Bayrischen VolkSpartei, den 
Domkapitular L eicht gerichtet ist, und der aus dein Jahre 1917 
'miniut. In diesem Briefe schreibt ein gläubiger Katholik n. a.: 

„Einige Tage nach unsrer Ankunft in Kiel ereignete sich ein 
^orfail, der ein bezeichnendes Schlaglicht auf die an Bord unters 
Schiffes herrschenden Verhältnisse warf. Es gab nämlich wieder 

„Dörrgemüse", ein Essen, das sogar ich, der ich schon um 
wo guten Beispiels willen alles einigermaßen Genießbare an- 
-ehine, verschmähe. Man stelle sich nur vor: Einfach das grüne 
"was uiit ein wenig Rindfleisch, ohne Kartoffel,!, ohne Mehl, 
Uw schon mehr nur Wasser und Grün — und das sollte unser 
"^ltiagbrot sein.

. J'l derselben Woche hatten wir bereits einmal gedörrte Steck- 
-Aden, einmal Kartoffclschalensuppe und einmal den berühmten 
^uchlapskaus vorgesetzt erhalten.
. . Nun muß man sich noch vergegenwärtigen, daß wir, statt 
.'V früher ein Fünftel — nur noch ein Sechstel — Brot pro Tag 
-Gleiten und am selben Morgen bereits die schwere Arbeit der 
"ohlenübernahme hinter uns hatten, lind dazu dann Dörrgemüse!

Kurz uud gut, es herrschte eine maßlose Erbitteruug in der 
wmzen Besatzung, die sich schließlich in dem Beschluß: „Wir ver- 
-Ätzern heute mittag das Essenholen" Lnft machte. Der Erste 
A'Nsier sowie der Zahlmeister hatten durch Zuträger von diesem 
Aorhaben Wind bekommen und so hielt dann der erstere, dem wir 

alles zu verdanken hatten, bei der Musterung eine Rede, in 
wr er uns ermahnte, wir sollten es nicht so machen wie die Be- 

'vtzung der „Pillau" usw.
1, Erfolg hatte er mit seiner Rede jedoch nicht, denn weder 
Unteroffizier noch Mann ließ sich herbei, von dem Essen, das 
ünch nie etwas getaugt hatte, zu holen. Bei Antreten 

Wache zur Arbeitsverteilung kam es nun 'zu einer erregten 
h.äene zwischen dem wachhabenden Offizier und der Mannschaft, 

w naturgemäß keine Lust zeigte, mit hungrigem Magen zu 
^Veiten und zunächst nicht aus dem untern Deck herauszubringen 

Ich selbst bemerkte, wie ungefähr 40 Heizer von Bord gingen 
verschwanden. Die Matrosen ließen sich inzwischen bewegen, 

. lzutreten, die Heizer aber kamen nicht wieder. Am nächsten Tage 
dann Kommandanten-Rapport, der das Ergebnis hatte, daß 

ivöii Heizer mit je drei Tagen Mittelarrest bestraft wurden, 
sthrend 14 Oberheizcr gleichzeitig degradiert wurden. Auf der 

i/egensburg" und „Bayern" war am gleichen Tage dasselbe Vor- 
°°ümnis passiert."

*
§ Charakteristisch für die Zustände in der Marine rind 
Larakteristisch für das System überhaupt ist die Stellung der 
s^.ckoffizicre gewesen. Der frühere Abgeordnete der Fort- 
stwittlichen Volkspartei Dr. Struve (Kiel) hat sich für diese Deck- 
rMiere, die vom Offizier zwar das Portepee, aber nicht das An- 
<>j^n hatten, stets eingesetzt. In den Dokumenten findet sich nun 

u Brief, den der fortschrittliche Abgeordnete Hubrich an den Ab- 
ordneten Struve am 27. Oktober 1918 geschrieben hat. In diesem 

^sprach wird über eine Unterredung mit dem Kapitän Brüning- 
as berichtet, uud Hubrich schreibt alsdann:

- „Ich brachte das Gespräch bald auf die Deckoffiziersfrage
> fragte B., wann auf die Erledigung der Angelegenheit zu 

Gneir sch.
m Die Verschleppung habe in den beteiligten Kreisen großen 
z Willen erregt. B. erwiderte mir, daß Hoff — was mir bereits 
b war — tags zuvor beim neuen Staatssekretär Ritter 
'Mann vorgesprochen, und daß dieser die baldige Reglung zu- 

M^gt hätte. Die Verzögerung sei auf den Wechsel im Reichs- 
"Aneamt zurückzuführen. Nun wollte man den Deckoffizieren 

ein Weihnachtsgeschenk machen. Sie sollten den allgemeinen 
Offiziersrang bekommen und es soll ihnen die Anrede „Herr" zu- 
gebilligt werden. Auf den Ausdruck meiner Verwunderung, daß 
Leute in dieser Stellung nicht einmal mit „Herr" ange
redet würden, gab er mir die naive Antwort, daß dies bei dem 
guten und vertraulichen Verhältnis der Offiziere zu den Deck
offizieren bisher nicht als Mangel empfunden worden sei. Er 
könne sich vorstellen, daß es manchem Dcckoffizier gar nicht an- 
genehisi sein werde, wenn ihn sein Kapitän mit „Herr" anrede. Ich 
habe ihm gesagt, daß ich diese Auffassung reichlich optimistisch 
fände und daß sie nur gar nicht zu berücksichtigen scheine, daß das 
Persönlichkeitsbewußtsein selbst des einfachsten Mannes mächtig 
gewachsen sei und daß mau für solche Vertraulichkeiten, wie sie in 
der Vorenthaltung der Anrede „Herr" lägen, kein rechtes Verständ
nis mehr habe. Bei der Post werde seit 1899 jeder Postbeamte von 
17 Jahren mit „Herr" angeredet, weil sich die Postunterbeamten 
solche Vertraulichkeiten energisch verbeten hätten. Da wäre es 
doch wohl längst an der Zeit gewesen, auch den Deckoffizieren ein 
Prädikat zuzubilligen,'das man im Privatleben keinem Arbeiter 
versagen dürfe. Er gab dann zu, daß manches versäumt worden 
sei, er sei ja — natürlich — schon immer dafür gewesen, daß man 
die Stellung der Deckoffiziere verbessere. Nun solle es ja zu Weih
nachten werden, und dann würden die Herren hoffentlich zu
friedengestellt sein." —

Mitteilungen -es Garwovftan-eS
Bczirksführerkonfereiiz in Leisnig. Mittwoch den 21. No

vember, 10 Uhr, findet in Leisnig eine Bezirksführerkonferenz 
statt. Tagesordnung: 1. Tas Jahresprogramm 1929. 2. Bezirks
übungen technischer Art (Nothilse-Uebungen). 3. Zusammenspiel 
der s) Martinshörnertapcllen, b) SpiclmannSzüge; BcztrkSübungS- 
tage, Zusammenspiel nach Kundgebungen, Eingliederung in die 
Programme. 4. Jugendfrage, Handballspiele, Schutzsportfeste; 
Referent Kamerad Lindner (Leipzig), 5. Wochenendkurse für 
technische Führer, Funktionäre und Jungbannerkameraden. 6. Unsre 
Winterarbeit. Die Bezirksführer sind verpflichtet, zu erscheinen. 
Vertreter der OrtSvcreine und Funktionäre, die Interesse an den 
Verhandlungen haben, sind willkommen. Die Dclegationskosten 
tragen die Ortöverciue.

Bildungskonfereiiz in Dresden. Der Bundesvorstand ladet 
die Gaue Dresden und Leipzig zu einer Bildungskonferenz für 
Sonntag den 25. November, 10 Uhr, nach Dresden, Volkshaussaal, 
Ritzenbergstraße 2, ein. Als Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Staatsbürgerliche B i l d u n g S a r b e i t in Deutsch
land. Referent der Vertreter der Reichszentrale für Heimat
dienst. 2. Staatsbürgerliche ErziehungSarbeitdes 
R eä ch s b a n n e r s. Referent ein Vertreter deS Bundesvorstandes. 
3. F ü h r e r s ch u I u n g im Reichsbanne r. Referent Ka
merad Friebel (Dresden). Der Bundesvorstand erwartet, daß 
von jedem Ortsvcrcin nach Möglichkeit ein Vertreter an der 
.Konferenz teilnimmt. Ortsvereine, die einen Vertreter entsenden, 
melden dies umgehend der Geschäftsstelle. Die BezirkSführcr 
werden vom Gau delegiert.

Freizeiten für Jungbannerkamcraden. Die Verfügung des 
Reichsinnenministerö vom 5. Oktober 1928 hat uns zugleich die 
Anerkennung als jugendpflegerische Organisation gebracht. Damit 
ist der Weg frei geworden, planmäßig Jugendpflege zu treiben. 
Die Errichtung von Freizeitkursen ist nunmehr lediglich eine Zeit
frage. Alle Voraussetzungen sind gegeben, auch die erforderlichen 
Lehrkräfte stehen uns zur Verfügung. Die OrtSvercine werden 
deshalb gebeten, beschleunigt die Vorarbeiten aufzunehmcn und 
festznstellen, welche Anzahl arbeitslose Junabannerkameraden au 
den dreiwöchigen Freizeiten teilnehmen wollen. Zur Teilnahme 
berechtigt sind Jugendliche bis zum vollendeten 20. Lebensjahr. 
Sonstige Einzelheiten sind von der Geschäftsstelle anzufordern.

Fahrpreisermässigung zugunsten der Jugendpflege. Jeder 
Ortöverein bedarf zur Erlangung der Fahrpreisermäßigung einer 
vom Landeöwohlfnhrtö- und Jugendamt ausgestelltcnBescheinigung 
für das Jahr 1929. Antragsformulare sind bei der Geschäftsstelle 
anzufordern. Die Fahrpreisermäßigung beträgt für Jugendliche 
bis zum vollendeten 20. Lebensjahr die Hälfte des Fährgeldes.

Redaksionsschlusi. Berichts für die nächste Gaubeilage bitten 
wir spätestens bis zum 18. November einzusenden.

WethnachtSauSstellung. Wir errichten ab 9. Dezember in 
der Geschäftsstelle, Leipzig E 1, Gellertstraße 7—9, Aufgang v, III, 
eine kleine Ausstellung von guten republikanischen Büchem, Be- 
kleidnngs- und Ausrüstungsstücken und sonstigen Gegenständen. 
Die Ausstellung ist außer an den Wochentagen in der Geschäfts
zeit auch an den Sonntagen 9., 16. und 23. Dezember von 10 bis 
19 Uhr geöffnet.

Jngcndabteilungen. Auf verschiedene Anfragen über die Er
richtung von Juqendabteilungen in den Ortsvereinen sei folgendes 
mitgcteilt: In den Satzungen 8 20 letzter Absatz ist festgelegt: „Die 
Ortsvereine bilden Jngendabteilungen, denen alle Jungkamcraden 
bis zum vollendeten 21. Lebensjahr angehören müssen." Damit 
ist klar zum Ausdruck gebracht worden, daß jeder Jugendkamcrad 
bis zum 21. Lebensjahr in die Jugendabteilung gehört, uud, soweit 
es seine Zeit erlaubt, verpflichtet ist, an den Sonderveranstaltungen 
der Jugendabteilung tcilzunchmen.

Der G a n v o r st a n d.

SSchftsche GiaatSminMev und das 
ReitbSbannev

In dein gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 11 vom 2. Juni 
1928 war unter Mitteilungen zu lesen:

„Urlaub zum Deutschen Sängerfest und zum Deutschen 
Turnfest.

Im Hinblick darauf, daß dem Deutschen Sängerbundes
fest in Wien der Gedanke der Zusammengehörigkeit aller Deut
schen zugrunde liegen wird, haben die Ministerien keine Be
denken, wenn etwaigen Anträgen auf Beurlaubung zur Teil
nahme ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub dann ent
sprochen wird, wenn sich der Urlaub auf wenige Tage erstreckt 
und keine Stellvertretungskosten entstehen.

Auch zur Teilnahme am Deutschen Turnfest in Köln kann 
Urlaub bis zu 4 Tagen ohne Anrechnung auf den Erholungs
urlaub gewährt werden.

(Sämtliche Ministerien, i. 6. 1928 Nr. ?. ^.2122 Min. 
d. Innern, G.M.Blatt vom 2. 6. 28, S. 48.)"

Unsre Kameraden glaubten, als Staatsbürger und Beamte 
dasselbe Recht auf Vergünstigungen zu haben wie die Mitglieder 
der Deutschen Gesang- und Turnvereine und baten uns, eine 
prinzipielle Entscheidung des zuständigen Ministeriums herbei
zuführen. Ain 5. Juli übersandten wir dem Ministerium des 
Innern nachfolgendes Schreiben, das am 1. August, unterzeichnet 
vom deutschnationalcn Wirtschaftsminister v. Krug, beantwortet 
wurde.

5. Juli 1928.
An das Sächsische Ministerium des Innern 

Dresden.
Wir gestatten uns unter Bezugnahme auf das G.M.Blatt 

volu 2. 6. 28, S. 48, Nr. ?. /V. 2122 Min. d. Innern, Urlaub 
zum Deutschen Sängerfest in Wien und zum Deutschen Turn
fest in Köln betr. nachzusuchen, den' Mitgliedern des Reichs

banners, soweit sie Staatsbeamte und St^^isangestellte ftzm, 
dieselben Urlaubsvergünstigungen zu gewähren, wenn sie

1. au der Bundesverfafsungsfeier des Reichsbanners vom 11. 
bis 13. August in Frankfurt a. M.,

2. anschließend an der Rheinfahrt des Reichsbanners vom 13. 
bis 19. August teiluehmen.
Um beschleunigte Erledigung unsers Ersuchens crgebenjt 

bittend, zeichnet mit vorzüglicher Hochachtung
I. A.: Br. Stephan.

?. X. 2122. Dresden-N. 6, am 1. August 1928.
Königsufer 2.

Auf das Schreiben vom 5. v. M.
Die sächsischen Ministerien haben bisher allgemeine 

Empfehlungen zur Beurlaubung von Beamten, abgesehen von 
dem Sängcrfcst in Wien, für das ganz besondere Gründe Vor
lagen, nur anläßlich großer Veranstaltungen zur Pflege 
der Leibesübungen ausgesprochen. Ueber diesen Rahmen 
kann aus dienstlichen Gründen nicht hinausgegangen werden. 
Insbesondere würde es wegen der unvermeidbar cintretendcn 
sehr zahlreichen Berufungen nicht angängig sein, die Beamten 
über den regelmäßigen Erholungsurlaub hinaus zu Veranstal
tungen politischen Charakters zu beurlauben.

Ministerium des Innern.
I. V.: v. K r u g.

Vier Wochen brauchte das Ministerium, um darüber nach
zudenken, ob die Mitglieder des Reichsbanners den übrigen 
Staatsbürgern gleichzustellen sind oder nicht. Es entschied sich 
für „nicht" und glaubte, auch die Formel gefunden zu haben, 
mit der diese offenkundige parteiische Stellungnahme eines wichti
gen sächsischen Ministeriums begründet werden könnte. Nach den 
uns inzwischen zugegangenen Mitteilungen ist unser Schreiben 
vom zuständigen Referenten, dem Minister des Innern, Professor 
Dr. Apelt, nicht vorgelegt worden. Offenbar traute man dem 
Republikaner Prof, vr- Apelt nicht über den Weg und wartete, 
bis die Nrlaubszeit Gelegenheit geben würde, vom Deutschnatio- 
nalen v. Krug die erwünschte Entscheidung fällen zu lassen. Selbst
verständlich ist dabei äußerst korrekt verfahren worden.

Dieser Vorgang kennzeichnet treffend die Zustände in den 
Ministerien unsers Freistaats Sachsen. Es wird höchste Zeit, daß 
Sachsen Reichsprovinz wird und die vollkommen überflüssigen 
sächsischen Ministerien endlich verschwinden. —

StaatSvolttische Vovtvagsvelhe
veranstaltet von der Reichszentrale für Heimatbienst.

Montag den 19. November, 20 Uhr: „Die politischen 
Jdeenkreise der Gegenwart." Redner Privatdozent Or. Heller 
(Berlin).

Donnerstag den 22. November, 20 Uhr: „Zehn Jahre 
Sowjetrußland!" Redner Geheimrat Eleinow (Berlin).

Montag den 26. Novetnber, 20 Uhr: „^Frankreichs aus
wärtige Politik während der letzten 60 Jahre." Redner Graf 
Montgelas (Berlin).

Mittwoch den 28. November, 20 Uhr: „Nationalismus 
und Imperialismus der Vereinigten Staaten von Nord
amerika." Redner Prof. Dr. Jäckh (Berlin).
Tie Vorträge finden im Zoologischen Garten (Weitzer Saal) 

zu Leipzig statt. Eintrittskarten für sämtliche Vorträge 2 Mark 
auch in der Geschäftsstelle, Gellertstraße 7/9, Aufgang l), 3 Tr.

Landeskorrfevenz dev sächsischen Gan- 
vovftünde in Shernnw

Alljährlich kommen die Gauvorstände der vier sächsischen 
Gaue einmal zusammen, um über die künftigen Veranstaltungen 
der (Haue zu beraten. Die Beratungen führten zu dem Ergebnis, 
am 80. Juni 1929 in Chemnitz ein Sa ch s e n t r e f f e n zu ver
anstalten und die Werbearbeit in den einzelnen Gauen bereits in 
den nächsten Wochen aufzunehmen. Die Bundesverfassungsfeier 
in Berlin wird nach den Berichten der Gaudertreter voraussicht
lich von den sächsischen Ortsvereinen gut besucht werden. Am 
9. Mai werden starke Delegationen in Glauchau, dem Orte der 
Ermordung unsers Kameraden Paris durch Kommunisten, gegen 
die Schandtat demonstrieren. Im allgemeinen wurde Ueberein
stimmung erzielt, das Jahresprogramm 1929 so auSzugestalten, 
daß eine gegenseitige Unterstützung der Gaue, besonders in den 
Grenzbezirken, möglich ist. Aus den Berichten der Gaudertreter 
ist zu entnehmen, daß die Frage der Erfassung der Jugendlichen 
alle Ortsvereine stark beschäftigt, nichts darf auf diesem Gebiet 
unversucht bleiben. Tie Anregungen, Darbietungen der Schutz
sportabteilungen und EpielmannSzüge in die Programme größerer 
Veranstaltungen einzufugen, fanden dankbare Anerkennung. Alibi 
über die gemeinsame gleichartige Reglung einer Anzahl geschäft
licher Fragen wurde Uebereinstimmung erzielt. Ueber die Aus
gestaltung LeS Jahresprogramms wird die Gaukonferenz endgültig 
beschließen. Eine Vorberatung wird die am 21. Niweinber sir 
Leisnig stattfindende Bezirksführersitzung vornehmen. Zu dieser 
Sitzung können die Ortsvereine Vertreter entsenden.

Die Konferenz war sich im allgemeinen darüber einig, daß 
der Nachrichtendienst in den einzelnen Gauen weiter ausgebaut 
werden muß.

Allgemeine Bewundrung fand die Zusammenfassung der 
Motorradfahrer im Gau Leipzig als das gegebene und zuver
lässige Nachrichtenmittel.

Nach dein Bericht über die am 28. Oktober im Gau Leipzig 
erfolgte Nachrichten-Alarm-Stafette, welche den zweckentsprechen
den günstigen Verlauf genommen hat, wurde der Gau Leipzig 
von der Konferenz beauftragt, die gesamte Organisation für den 
Freistaat Sachsen zu übernehmen und auszubauen, im besondern 
Las Versicherungswesen der Motorradfahrer zu behandeln. Ka
merad Weißwange vom Gau Leipzig erhält den Auftrag, im 
Bedarfsfälle den einzelnen Gauen zur Verfügung zu stehen. Tie 
nächste, am 8. Dezember in Chemnitz tagende Technische Gan- 
fühver-Konferenz wird nach Vortrag die dazu nötigen Grundlagen 
schaffen. .

Die Beratungen haben bewiesen, daß cs sehr wohl möglich 
ist, auch Differenzfälle in durchaus kameradschaftlicher Weise zu 
erledigen. —

*

Aa<hrriihten-LUavrrr-41eburrg am 28. SSt. 
im Gau Lekvrks

Wenn es bisher nicht möglich war, im Bereich des Gaues 
Leipzig mit seinen gesamten Ortsvereinen eine Marinierung durch 
die Nachrichtenabteilung durchzNführen, so lag das im wesentlichen 
im Mangel an geeigneten Nachrichtenmitteln zur Ucberbrückung 
großer Entfernungen. Wenn es schon möglich ist, mit Hilfe der 
Radfahrer einen Wirkungsbereich im Radius von 30 Kilometer zu 
bearbeiten, so genügen doch diese Kräfte bei weitem nicht, bis an 
die Grenze eines Gaues in einer sehr kurzen Spanne Zeit zu 
gelangen, dies wäre nur möglich durch Einlegen mehrerer Stafet
ten. Jedoch eine Radfahrer-Stafette verliert Wert und Wirkung, 
sobald selbige nicht ganz präzise organisiert ist, würde dann also 
im Alarmfall (unvorbereitet) bestimmt versagen, wenn solche 
Stafette nicht dauernd geübt und auf ihre Lückenlosigkeit geprüft 
und beobachtet würde.



Die i»m 28. Oktober im Gau Leipzig durchgefüHrte Nach- 
richten-Alarm-Uebung hatte die Aufgabe, unter Ausschluß von 
Telephon, Post und Bahn sämtliche Ortsvereine des Gaues in 
kürzester Zeit zu benachrichtigen, bzw. zu alarmieren.

Zur Lösung der schwierigen Aufgabe standen die Motorrad- 
Abteilung und die Radfahrer-Abteilung des Ortsvereins Leipzig 
zur Verfügung. Um nun auch die Motor- und Radfahrer der 
größeren Ortsvereine des Gaues zu dieser Uebung hcranzuziehen, 
standen die Ortsvereine feit 8 Uhr morgens in Alarmbereitschaft.

Punkt 8 Uhr vormittags starteten 12 Motorradfahrer und 
16 Radfahrer des Ortsvereins Leipzig. Die Radfahrer alarmierten 
in einer Zeit von 42 Minuten 16 Ortsvereine des Bezirks Leip
zig Land.

In dieser verhältnismäßig kurzen Zeit liegt der Wert in der 
Verwendung der Radfahrer auf kurzen Strecken.

Die Motorradfahrer waren aus fünf große Haupstrecken 
verteilt, welche die Aufgabe hatten- einesteils die an der Strecke 
liegenden Ortsvereine direkt zu benachrichtigen, anderseits aber 
wieder die Motor- und Radfahrer der größeren Ortsvereine mit 
besonderen Alarmanordnungen die im Bereich Les Ortsvereins 
liegenden kleineren Ortsgruppen zu benachrichtigen, und auf deren 
Durchführung besonders bedacht zu sein.

Ferner war es Pflicht der Motorradfahrer Leipzigs, den 
Dienst an solchen Orten selbst zu übernehmen, wo er durch eigne 
Kräfte nicht durchgeführt werden konnte, doch dies brauchte in 
keinem Falle Zu geschehen.

Es mutz gesagt werden, daß das Ergebnis dieser ersten 
Uebung überrascht hat, daß alle gestellten Aufgaben von der 
Motorrad-Abteilung Leipzig restlos gelöst wurden.

Besondere Anerkennung den Ortsvereinen, welche eignen 
Nachrichtendienst versehen und diesen ohne Hemmnisse durch
führen konnten.

Das Ergebnis dieser Uebung ist, daß eS möglich war, sämt
liche 36 Ortsvereine des Gaues mit Hilfe der Motor- und Rad

fahrer in einer Spanne Zeit von 3 Stunden und 22 Minuten mit 
Alarmanordnungen zu versehen. Eine sehr gute Zeit. Kameraden, 
nun heißt es weiter, im nächsten Frühjahr!

Unsern Kameraden, die an der Lösung der zweifellos schwie
rigen Aufgabe beteiligt waren, besonders aber unserm Kameraden 
Weitzwange, dem Organisator der Stafette, welcher in un
ermüdlicher Arbeit die komplizierten Vorarbeiten in musterhafter 
Weise erledigte, sprechen wir hiermit unsern b e st e n Tau k aus.

Airs den Oeisvevewen
Bad Lausick. Unser K a m e r a d s ch a f t s a be n d brachte 

nicht den erwarteten Erfolg. Eine Anzahl nicht vorgesehener 
Einzelheiten beeinträchtigte den Besuch unsrer Veranstaltung. 
Zunächst war nicht beachtet worden, daß an demselben Abend eine 
Veranstaltung des Schrebervereins stattfand. Dem Schreberverein 
gehört auch eine größere Anzahl Reichsbannerleute an. Es liegt 
nahe, daß'dadurch schon eine Schwächung beider Veranstaltungen 
eintreten mußte. Aber auch die Liebertwolkwitzer Kameraden 
konnten das zugesagte Theaterstück nicht aufführen, weil sie ver
hindert waren. Wenn nicht der gemischte Chor mit wunderbarem 
Stimmenmaterial für die Ausgestaltung des Abends gesorgt hätte, 
dann wäre der Kameradschaftsäbend zum einfachen Tanzabend 
geworden. Nach einem sehr gut vorg'etragenen Gesangsstück des 
genannten Chors sprach Kamerad Br. Stephan (Leipzig) über 
das Thema „Das Reichsbanner ist nötiger denn je". Der Redner 
wies au Hand der letzten Vorkommnisse auf die außerordentlich 
verschärfte innerpolitische Lage hin und ermahnte die anwesenden 
Jugendlichen, dem Reichsbanner beizutreten) Seine Ausführungen 
fanden allseitigen Beifall, als er darauf hinwies, daß Bad Lausick 
vor 1927 allgemein als Hochburg des Stahlhelms galt. Unser 
Gautreffen räumte mit der Stahlhelmgesinnung endgültig auf, 
und die gesellschaftlich terrorisierte Bad-Laustckerr Geschäftswelt 

zeigte zur allgemeinen Verblüffung die neuen schwarzrotgoldenen 
Fahnen. Dieser schöne Erfolg unsrer Gauveranstaltung bracht« 
uns eine größere Anzahl neuer Mitglieder. Jeder Erfolg ver
pflichtet aber auch. Und gerade deshalb müssen wir bestrebt sein, 
unsre errungene Position in Bad Lausick zu behaupten und aus
zubauen. Treffen wir Veranstaltungen, dann müssen diese derart 
gut vorbereitet und du^chgeführt werden, daß sie für jeden Teil-, 
nehiner ein Erlebnis darstellen. Mi aller Anerkennung des 
Rechtes unsrer Jugend ans Tanzbelustigungen liegt für uns kein 
Anlaß vor, in die lange Kette der üblichen, oft sehr langweiligen 
Tanzabende neue Glieder einzufügen. Jede Veranstaltung des 
Reichsbanners muß eine Werbeveranstaltung sein. Sie 
soll für unser Reichsbanner, für die republikanischen Bestrebungen 
und für einen neuen lebendigen Gemeinschaftsgeist werben. Es 
bedarf zweifellos nur dieses Hinweises, damit die nächste. Ver
anstaltung in Bad Lausick den berechtigten Wünschen der vorwärts
drängenden .Kameraden entsprechend vorbereitet und ausgestaltet 
wird; hoffen wir also das Beste. —

Oeltzschau. Der am 20. Oktober veranstaltete Kamerad
schafts abend war sehr gut besucht. Kameraden der Orts
vereine Bad Lausick, Rötha und Liebertwalkwitz waren in großer 
Anzahl eingetroffen und verhalfen uns dadurch zu einem guten 
Erfolg. Der-Redner des Abends, Kamerad Ernst (Leipzig), ver
stand es ausgezeichnet, den Zuhörern die Notwendigkeit des Reichs
banners verständlich zu machen und sprach den Wunsch aus, daß 
in den ländlichen Orten mehr als bisher für das Reichsbanner 
geleistet werden möchte. Unter den Gästen waren auch Einwohner 
unsers Ortes vertreten, die bisher dem Reichsbanner gleichgültig 
gegenüberstanden. Hoffentlich sind sie durch die Darbietungen 
des Abends für unsre Bestrebungen gewonnen worden. Es ist 
beabsichtigt, ähnlich wie in andern Ortsvereinen, öffentliche Vor
tragsabende mit Lichtbildern zu veranstalten, damit auch unser 
Ortsverein eine Pflegestätte staatsbürgerlicher Erziehungsarbeit 
wird. —
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Die vorschriftsmäßige

Restaurant

7701

ÜM IM

Volkshaus
freien GewerkschaftenüIMenliM Dresdner Straße 74. — Fernruf 334.

l MsnIrnsnslsrH78se

vödeln

ß

empfiehlt dem Reichs
banner seine Lokalitäten 

zur gefl. Einkehr.

" Leipzig-Kleinzschocher
Sitz des Reichsbanners u. der S.P.D, 
Konzertgarten und Ballsaal

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Paul tlemnß
Pabsktabrikste

Karl-iVlsrx-8tr.44

Kohlgartenstraße 8 
empfiehlt sich zur

Anfertigung v.Herr.- 
u. Jamengurderoben

Linden«», Markt 1!t 
Inh: Emil MöbuS 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners u.

der S.P.D. 7Ms

Verkehrslokal 
der orgainficrten Arbeiter 

Bundeskegelbahn 
llebernachig /Stranohallc 

Herrliche Aussicht ins 
Zschopantal 78W

Verkehrslokal und Sitz des 
Reichsbanners 7851 

FrcmdeNzimm., Aussvanng 
uns Kegelbahn vorhanden

Richard Näseru.Frau

Kamera-m
kauft bei -en Inserenten!

KMW Kettel
Albertstrahe 7/S

Billigste Bezugsquelle 
für Arbeiterbckleidung

Mnhlstr. 3 7DS 
Verkehrslokal des Reichs
banners und der S.P-D.

Kamerad 
Mur Kleebrrg 

Zentralmarlthaste 
Stand bl — Telephon 26 326 

empfiehlt 7bg8 

die gute Wurst sowie 
das feine Fleisch

Gasthof 7702

Ball- u. Gescllschaftshaus
L.-Stötteritz. — Fernruf 63AY 791)8 

Verkehrslokal des Reichsbanners, der S.P D u freien 
Gewerkschaften. I>. zv«ls«

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben !

Uvirllrdsniier-Uamesssaen k
Ihr kauft xut, bitllZ und reell bei 

loske L (o.,

Leipzig-Lötznsg, Bornatsche Straße 7997 
empfiehlt seine Lokalitäten. — Großes Vereins

zimmer.— Verkehrslokol des Reichsbanners

Restaurant zur Börse, Plagwitz
Lauchstiidler Str. 26. — Inh Richard Gräse I79V7

Verkehrslok, d. Reichsbanners u.d.sr.Gewerkschaften

Restaurant Kucheugarteu
Breite Straße 2 7SSl

empfiehlt dem Reichsbanner und den Gewerkschaften 
feine Lokalitäten

Leipzig-Plagwitz, Karl-Heine-Str. 71
Spezialhaus für 7667

Äerr.-, Burschen- u. Kinderkonfektion 
Herren- und Sportartikel Kameraden! Deckt Euren Bedarf an

Snstvumenien
nur im Musikhaus Wat ter Böhlke 

Lripzg-W. 33, Gundorfcr Straße 12 
Lieferant der Ortsgruppe Leipzig des Reichsbanners 

Beste Referenzen— Zahluugserlcichtcrnng

Herrlich an der
7754 gelegen

Qsrbatzev 
TaseblaU 

Demokratisches Heimatblatt 
des Oschatzer RiederlandeS.

Anzeigen haben den 
«roßten Erfolg

liefert 7990

AN ü sWWr, MUMM
Querstraße 12

Zu beziehen durch den einschlägigen Handel

Schuhrvarenhaus
Oswald Straube

Herrenftraße 3 f 789S 
empfiehlt sein aroßes Lager 

in sämtlichen 
Schuhwaren

E
ÜLlpIIS-Ulbioebl-Vbl 
l-ütrnor 3trs6s 45—47

kettMmit kwiMkter iwUm
Bef. Walther Geisenhainer Ml 

Allen Kameraden empfehle ich meine Lokalitäten 
Naumann-Biere Rittergutsgose

Gute und preiswerte Speisekarte 
Spezialität: Thiiringer Rostbratwürste 

Vereinszimmer ISO, 100, 60 Personen fassend

Gaststätte 7847

Slmtshof
Verkehrslokal des Reichs
banners, der Turn- und 

Sportvereine, sowie 
Gewerk s chaften

OuÄlitätswAs-6 
ru billigen 
kreisen M

Lastkrastwagen-Transport-Gesellschaft m.b.L Leipzig 8 3 führ, r-ßfuh-.n «u-- Ar. pr°mp.77°
Brandstraße 4 preiswert aus. / 36 moderne Lastzüge.

MMei«. Meeh« Svövl
Tel. 362. Zwenkau b. Leipzig, Albertftraße 
Jeden Sonntag Konzert — Rcichh Ntigcs Konditoretbüfe 
ff. Biere. frmsf ff.ssein^

Volksdaus
Verkehrslokal dec Reichsbannerkameraden

D.s Skdüdoudaus
empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

Sclileifen, ScltLrpen 
Usclibannsr

MkÄMM —
I-vIprlM, Kalbnrinenstr. 2. lei. 21769 7668

Zubehörteile aller Art. Fachmännische 
Reparaturwerkstatt. Teilzahlung! 

Leipzig, Königstrotzc 16 7666s-

EMtzMauS Colbitz
Neue Bewirtschaftung 7n 

Größtes Lokal am Platze mit Garten, 
Kegelbahn, Ballsaal u. Fremdenzimmer.

Herrlich an der Mulde gelegen

Restaurant 7668

UMreiMten
Loipzig-StStteritz 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners, der 
S.P.D. und des Reichs

kartells „Republik"

Arbeitergarnituren Eßnudfardig
Dauerwäkche, bestes Fabrikat 6003

Borteilhafte Bezugsquelle für Händler
Max Weil, Leipzig, Brühl 1»

Gasthof Aum Engel
Sitz des Reichsbanners, der SP.D. u Gewerkschaften

!l AW
Verkehrslokal des Reichsbanners
Großer Saal

Richard Möbius
Fernruf 8ü Dresdner Straße 3S/41

Abteiluug Stadtgeschäft 7833
Manufaktur, Leinen
Da men-Konfektion, Gardinen 
Bettfedern, Linoleum 
Trikotagon

Das Haus der Vertranensqnalitäten iu Schuhwaren
Lindeua» Plagwitz

Gundorser Straße 12 . Karl-Heiue-Straße Lö

WW«
Leipzig-Bo. 7«4

EUsabethstraßc 3/7 
empfehl, d. Reichsbanner 

ihre Lokalitäten

SoiVshaus Zwenkau
(Sportteryeim)

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalrtawn

Konsumverein für Bartha
und Umgegend e. G. m.d. H. 78ö2

Kameraoen, oeckl Euren Bedarfan Windjacken, 
Mützen, Kolonial- u. Backwaren im eigen. Geschäft

Radio-
Kötbe

Lilberftratze 37. — Tel. 676 
Erstes Speziai geschaft am 
Platze Teilzahlung gestaltet

Spezialgeschäft in Herrenartikeln
Reiche Auswahl — Aeußerste Preise 78R

»Isx VksMsiin

üttliur üeutlll
ücke lViükIstrske 7^

»ntv -

Arbeiter und Angestellte lesen die 7665

Leipziger Vollreitung
Zeitschrift für die Interessen deS 
gesamten werktätigeu Volkes. 
Bezugspreis monatlich 2 Mark

Hc/lu/tAta/en/rcrrts am Ä'/akre
Apimmaücüe^kr. 76, Ataiurk/'. ch 2'ekeprrkn.

Mr Gambrinus
Leipzig-Leutzsch

Inh: ErnstDtekc 
Verkehrst, d. NeichsvanuerS. 
der S.P D. ir. fr Gewerkschaft.

MW» Will MM
Kirchstratze 2 78b?

Dam.-u. Mädchenkonfektion, Manufaktur- n. Mode
waren, Riesenauswahl, beste Qualität,, bill. Preise

I «IN.
1 empfiehlt dem Reichsbanner seine

Bei Bedarf von 766g

Musikinstrumenten, Zürn- ».Sportgeräten, 
sowie Bekleidung, Windjulken, Mützen usw. 

wende man sich an den
Arbeiter-Turn-Berlag A. G., Leipzig 8 3

Fichtcftrahc 3«
Bnudcsgeschäft des Arbeiter-Turu- u. Tportbundes 

— Kataloge stehe» zur Bersiignug. —

W

Verkehislokal d.Reichs
banners, der S P D. und 
d. freien Gewerkschaften

MkrMWMW
Verkehrslokai d Reichs
banners / Großer Saal 
Große Beremszimmer

EM Böttgtt
Herreustraße S

Pelzwaren, Hüte 
Mützen 78gz 

Reichsbannermützen

Restaurant 784g

Weißes Mz
Inh. Kamerad P. Heller 
Verkehrslotal des Reichs- 
banners und der S. P. D.

Gasthof 7848

Grüne Laube
Neugasfe

Verkehrslotal dea Reichs- 
banners der S. P D. und 
der freien Gewerkschaften

ßMlllIWO
Schönster 7764 

V Waldausslugsort

(^afe8ctiaale
Konditorei und Cas6

Spezialausschank:
S ch u Itheitz -Biere


