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Ms unsre Organisation vor etwa 4 Jahren einen ungeahnten 
Aufschwung nahm, war es unbedingt notwendig, bei Aufmärschen, 
Demonstrationen, Lastwagenfahrten und andern Vorfällen, die 
sich insbesondere zu Wahlzeiten ereigneten, eine eigne Sani- 
iätsorganisation aus Mitgliedern unsrer Reihen zu 
schaffen. Auf uns befreundete Organisationen konnten wir uns 
nicht immer verlassen, da die Mitglieder derselben nicht restlos 
zu uns stehen.

Die ersten Ausbildungskurse für unsre Kame
raden begannen vor 4 Jahren und wurden von Jahr zu Jahr 
in kleinem Rahmen fortgesetzt, um ständig einen Nachwuchs zur 
Verfügung zu haben. Es erschien jedoch ratsam, im Hinblick 
auf die ständig größer und umfangreicher werdende Organisation 
Unsers Gaues auch die Sanitätsmannschaft in stärkerm Umfange 
Nun Hilfsdienst heranzuziehen. Zum Zwecke der Werbung 
»euer Kameraden für die Sanitätsabteilung veranstaltete 
»unmehr die Gau-SanitätSleitung im Winter 1928/29 eine 
Vortragsreihe. Es wurde ein genauer Lehrplan auf
gestellt und eine Anzahl prominenter Aerzte zur Abhaltung von 
Vorträgen herangezogen. Mit diesem Zyklus wurde ein drei- 
chcher Zweck verfolgt. Erstens sollten die Altkameraden, die be
reits im Besitz ihrer Ausweise und des nötigen Materials sind, 
das heißt also, die aktiven Dienst leisten, aus diesen Vorträgen 
Ueue Anregungen schöpfen. Die uns wohlwollend geAenüber- 
stehenden Kameraden sollten angespornt werden, sich unsrer Sa- 
rritätSorganisation zur aktiven Ausübung des Dienstes nach ent
sprechender Ausbildungszeit zur Verfügung zu stellen. Das Leit
motiv aber war, einem größern Kreis interessierter Hörer und 
Hörerinnen von fachwissenschaftlicher Seite Belehrung und Auf- 
närung über die am meisten verbreiteten Volkskrankheiten zu 
geben. Unser Dank gebührt besonders der Leitung des Be
zirksamts Kreuzberg, welche uns das lehrreiche Ge
sundheitshaus am Urban mit seinem großen Hörsaal zur Ver- 
Rgung gestellt hatte. Diese Vortragsreihe wurde vollkommen 
progvammäßig mit 10 Vorträgen durchgeführt, die unter einer 
Beteiligung von 700 Hörern und 300 Hörerinnen stattfanden.

Anschließend an diese Vortragsreihe nahmen wir wieder 
rine Anzahl Kurse zur Ausbildung neuer Kameraden auf, zu 
denen sich in dankenswerter Weise eine größere Anzahl Kame
raden, Aerzte, zur Verfügung gestellt hatten. Es wurden acht 
Kurse in den verschiedenen Kreisen abgehalten, die durchweg eine 
gute Beteiligung aufwiesen. Anschließend an jedenKursus findet eine 
abschließende Prüfung durch eine seitens des Gauvorstandes 
bestätigte Prüfungskommission statt. Die bisherigen Abschluß
prüfungen ergaben ein außergewöhnlich gutes Resultat, so Saß 
Mir in diesem Jahre wieder einen Nachwuchs von etwa 200 
gut ausgebildeten Kameraden zum Besten unsrer 
Organisation zur Verfügung haben.

Aus den Reihen unsrer Mitglieder ging uns die Anregung 
SU, im Rahmen der programmäßig durchgeführten Kurse eine 
Spezialausbildung für Rettungsschwimmer vor- 
zurwhmen, da wir mehrfach andern Formationen unsrer Organi
sation sowie auch dem Deutschen Wassersportverband durch unsre 
Dienstleistung Unterstützung zukommen lassen mußten. Es ist 
daher beschlossen worden, am 1. Juni einen Rettungs
schwimmer-Kursus vom Ufer der Meichsbanner-Wasser- 
Uwrtabteilung in Wendenschloß aus^ Vanstatten gehen zu lassen. 
Die Leitung hat ein diplomierter Schwimmlehrer übernommen, 
dem zwei staatlich geprüfte Rettungsschwimmer zur Seite stehen.

So Haffen wir, wohl gerüstet allen Anforderungen oes 
Kommers gerecht werden zu können. Besonders die diesjährige 
Verfassungsfeier stellt uns vor schwere Aufgaben, denn 
naturgemäß ereignen sich bei einem derartigen umfangreichen 
Aufmarsch stets größere oder kleinere Unfälle. Gemäß unserm 
-vundesstatut, K 1 Absatz U, wird es unsrer Organisation wie 
Ach jedem einzelnen zur Pflicht gemacht, bei besondern, daS 
Wchi, per Allgemeinheit gefährdenden Ereignissen entschlossen, 
hufreich, und vor allem umsichtig einzutreten. Dies können wir 
^erreichen, wenn wir eine tatkräftige und wohlausgebildete 
^aintcitsvrganisatiou zur Verfügung haben.

An dieser Stelle wollen wir nochmals all denen, die unser 
A-erk in uneigennütziger Weise gefördert und unterstützt haben, 
Äsern wärmsten Dank aussprechen. Haben doch die Ka- 

es nicht an Opfern und Zeit fehlen lassen, um 
Ah. kür bestimmte Abende eingegangenen Verpflichtungen zu sr- 
küllen, fei es als Referenten, als Kursusleiter oder als Prüfungs- 
k-'t Besondern Dank schulden wir auch unserm Gausanitäts- 

uer, Kameraden I. Eick, der viele lange Nachtstunden für 
nfer Werk opferte, trotzdem er am Tage in seinem Beruf an- 

«eitrengt tätig ist.
, Wenn dieser kleine Artikel uns nur Gelegenheit gibt, einige 

Dringe Beispiele aus unsrer Arbeit wiederzugeben, so möchten 
AÄ doch betonen, daß wir in Berlin mit gutem Recht auf eine 
eqr erfreuliche Leistung zurückblicken können. Nicht so günstig 

n«ht es in den zu unserm Gaubezirk gehörenden übrigen Orts- 
ermnen aus. Teils fehlen geschlossene Sanitätsgruppen ganz, 

befinden sich dieselben noch im Aufbau. Hier ist noch viel 
Ä^ert Ku leisten. Die Gau-Sanitätsleitung wird es sich auch 
Amrhalb Berlins zur Pflicht machen, die Kreise und Ortsvereine 
ri, sAt ihrem Wissen und den gesammelten Erfahrungen 
»u unterstützen. Es ist an euch, Kameraden in der Mark, die 
Sanitätsabteilung in allen Gruppen des Gaubezirks Berlin, 

rankwnburg von Grund auf aufzubauen, damit unsre Arbeit 
orbildlich wird und wir Wegbereiter werden für unsre große 

A'ee: Die freie deutsche Republik! Ein freier 
-vcann im freien Volksstaat! —

Gvuttdideen unsres Opielmannswesens 
an Hermann Iagiella, Gaustabführer Bln.-Brandenburg. 

Hm Reichsbanner hat sich seit seinem Bestehen in allen 
^Ä'gen, die einer Organisation bedürfen, aktiv durchgcarbeitct 

o ausgebaut. Wir zeigen heute unsre Farben bei allen 
„ Ä^beranstaltungen zu Wasser und zu Lande, zeigen 
g... .Farben bei Aufmärschen des Reichsbanners als Gesamt- 
^Oangation und zeigen sie auch an den Instrumenten unsrer 
ka,den Pionieren im eifrigsten Werben für die republi- 

Tdee. Daß das Reichsbanner heute ohne Spielleute nicht 
n A aeukbar ist, dürfte wohl jedem Kameraden klar sein; denn 

Und es, die den Zug ihrer Kameraden, dem sie vorangehen, 
kii, Mustergültigem Gleichschritt führen und dem Publikum ver- 

"An, daß das Reichsbanner als die Schuhtruppe der R e - 
ei«? ' Amarschiert, daß es wacht, daß es geschlossen und im ge- 
wn , , üen znsammensteht, um gegebenenfalls jedem, der es 

gen sollte, an den Grundfesten unsrer Staatsform und Ber
gung zu rütteln, das Handwerk zu legen. Diese Erkenntnis 

aber zwingt uns, einmal nachzudenken, welche Pflicht und 
Verantwortung wir übernommen haben in dem Augen
blick, da wir uns als Spielleute zur Verfügung stellten. Es ist 
eine altbekannte Tatsache, daß agitatorisch nur ein technisch gut 
ausgebildetes Korps wirken und Anspruch auf Anerkennung und 
Beifall erheben kann, wenn es gut diszipliniert vor seinen Kame
raden marschiert. Dieses, einmal im Auge zu behalten und seinen 
Kameraden eindringlich klar zu machen, ist die vornehmste Pflicht 
jedes Stabführers. Natürlich gehört dazu, daß er selbst in seinem 
Innersten davon durchdrungen ist, daß er in eigner Person 
allen Voraussetzungen für eine derartige Funktion entsprechen 
muß, daß er nicht etwa durch Unkenntnis und pure Eitelkeits
gelüste dem Erstarken unsrer Spielmannsbewegung hinderlich ist. 
Er muß einmal, um der gewaltigen Entwicklung unsrer Spiel
leute, die heute schon zu Tausenden über das Reich vereint ge
meinsame Märsche schlagen, Rechnung zu tragen, selbst mit den 
einzelnen Instrumenten vertraut sein, muß unbedingte Noten
kenntnisse besitzen, um das einheitliche Schlagen unsrer Märsche 
im ganzen Reichsbanner zu gewährleisten. Weiter muß es sein 
Bestreben sein, stets einen guten kameradschaftlichen 
Verkehr mit seinen Kameraden zu pflegen, sie mit Lust und 
Liebe zur Sache zu erfüllen, ihnen selbst ein Beispiel treu
ster Pflichterfüllung sein; denn nur so, wie sich der

Bundesverfassungsfeier am 10. und 11. August in Berlin.
Die am 10. und 11. August in Berlin stattfindende BundeS- 

Verfassungsfeier verpflichtet alle Kameraden unsers Gaues als 
Gastgeber für die zu erwartende Riesenveranstaltung zur Teil
nahme. Keine Kameraden, kein Ortsverein unsers Gaues darf 
fehlen! Treffen Sie ungesäumt alle persönlichen und organisato
rischen Vorbereitungen zur reibungslosen Durchführung des 
Marsches nach Berlin.

Meldeformulare sind in Vorbereitung und werden 
in kürzester Frist den Ortsvereinen zugesandt. -

Wirkungsvolle Plakate, zunächst kleinern, später 
größern Formats werden in ausreichender Zahl den Ortsvereinen 
zugehen. Jeder Kamerad interessiere sich für die zweckmäßigste 
Verwendung dieser Plakate.

Durch die Post gingen den Ortsvereinen folgende Druck
sachen zu:
1. Rundschreiben über die Beförderung der Kame

raden nach Berlin und zurück und unter Punkt 9 des Rund
schreibens eine Aufstellung für die im Anschluß an die Bundes- 
VerfassungSfeier geplanten Sonderfahrten. Wir bitten, inner
halb der Ortsvereine zu diesem Rundschreiben Stellung zu 
nehmen und darüber hinaus auch bezirks- und kreisweisc die 
diesbezüglichen Vorarbeiten ungesäumt zu bcginuen.

2. Eine Broschüre „Der Entwurf eines Wohnheimstättsn- 
Gesetzes" von Adolf Damaschke, zur gefälligen Beachtung.

3. Ei n Flugblatt, welches wir auf Verlangen denjenigen 
Ortsvereinen kostenlos zur Verfügung stellen, in welchen dieser 
völkische Hetzapostel Versammlungen abhalten will.

4. Ein Prospekt einer Wachsfackelfabrik.
Sperrung von Mitgliedsbüchern. Mitglieds

buch Nr. 106 687 Walter List und Nr. 106 69Y Erich List (Berlin- 
Eharlotteuburg) werden hiermit gesperrt.

Schutzsport. Alle Zuschriften, den Schutzsport be
treffend, sind nur an das Gaubüra zu richten.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Gaubeilage 
ist der 17. Juni 1929.

Mit Frei Heil
Der Gauvorstand. I. A.: Neidhardt.

Stabführer in allen Fällen selbst gibt, wird sich auch das Korps, 
mit dem er verbunden ist, zeigen. Die einzelnen Kameraden 
unsrer SpielmannSzüge wissen, daß sie mit dem Augenblick ihres 
Eintritts in das Reichsbanner di« freiwillige Disziplin 
anerkannt haben und handeln danach, wenn sie erkennen, 
daß der Kamerad, den sie sich selbst gewühlt haben, ihr Vertrauen 
besitzt. Also: das frisch-fröhliche Wirken eines Korps geht neben 
dem guten Willen der beteiligten Kameraden stets vom 
Stabführer aus, der wiederum in schwierigen Fällen auch 
das Vertrauen zu den ihm übergeordneten Funktionären haben 
muß, so daß letztere, Kreis-, Gau- oder Bundesstabführer, ihrer 
stolzen Aufgabe gerecht werden können, das Ganze kameradschaft
lich verstehend zu unterstützen und zur Vollendung zu fördern. 
Dann, wenn das gemeinsame Band unsers Kameraden Neidhavdt 
Wahrheit geworden ist, daß nur „der ein rechter Führer ist, der 
auch einen Führer über sich duldet", dann werden unsre Spiel
leute am 11. August diejenigen sein, die die Berliner und dis 
übrigen Volksgenossen zur Begeisterung, Liebe und Achtung für 
Republik und Verfassung zwingen. —

Bestrafte LVegelagevev
Sühne für einen Ucberfall auf Reichsbanncrleutc.

Vor, dem Amtsgericht Lichtenberg wurden 
sechs Angeklagte, die in der Nacht vom 2. zum
3. September 1928 einen Trupp Reichsbanner
leute überfallen und mit Stöcken niederge
schlagen hatten/ abgeurteilt. Nach sechsstündiger 
Verhandlung wurden vier der Angeklagten zu je 
zwei Monaten Gefängnis verurteilt 
und zwei freigesprochen, weil ihnen nicht 
nachgewiesen werden konnte, daß sie geschlagen 
hatten.

Am 2. September 1928 veranstaltete das Reichsbanner auf 
seinem Sportplatz in Friedrichsfelde ein Kleinkaliberwett
schi eßen. Am gleichen Tage spielte der Sportverein 
Freie Sportler Johannisthal auf einem in der Nähe 
liegenden Sportplatz. Als die Reichsbannerkameraden gegen 
23 Uhr von ihrem Platze zur Haltestelle der Straßenbahn gingen, 
begegneten sie einem Trupp Sportler, die sofort anfingen zu 
schimpfen, als sie die Reichsbannerleute an ihrer Uniform 
erkannten. Man stellte die Gruppe in ruhiger Form zur Rede, 
doch schon schlug einer der Sportler einem Kameraden ins 
Gesicht. Das war das Zeichen für eine allgemeine Schlä
gerei. Die Sportler drohten ihre Spazierstocke um und schlugen 
mit den Krücken auf die Kameraden ein. Da die Sportler in 
starker Ueberzahl waren und sich immer acht bis zehn Mann auf 
einen Reichsbannerkameraden stürzten, waren diese bald z u 

Boden geschlagen. Jetzt hieben die Burschen sogar auf die 
Frauen und Kinder der Reichsbannerkameraden ein. Das 
Ueberfallkommando wurde alarmiert, den Polizeibe- 
ämten gelang es, einige der schlagwütigen Sportler aus einer 
Elektrischen heraus zu verhaften. Anklage wurde gegen sechs 
von ihnen, Perlewitz, Franz, Kliem, Dommich, Dolch und Schulze, 
erhoben.

In der Gerichtsverhandlung wurden etwa 30 Zeugen 
vernommen. Selbstverständlich bestritten die Helden der 
Schlacht, auf die Reichsbannerleute eingeschlagen zu haben. Auch 
ihre Freunde, die als Entlastungszeugen auftraten, wollten 
nichts gesehen haben. Die Reichsbannerkameraden und ihre 
Frauen gaben bei ihren Aussagen eine Darstellung, aus der 
klar ersichtlich war, daß vier der Angeklagten sehr rührig zuge- 
schlagen hatten. Drei Reichsbannerkameraden waren von je fünf 
bis zehn Mann niedergeschlagen und schwer verletzt worden. 
Ein Kamerad hat über sechs Wochen krank gelegen und leidet 
heute noch unter den Folgen des Ueberfalls. Der Staats
anwalt beantragte gSgen alle Angeklagten mit Ausnahme von 
Dolch und Schulze 2 resp. 3 Monate Gefängnis. Ter Verteidiger 
der Angeklagten redete zwar immer davon, daß keine poli
tische Hetze diesem Vorfall zugrunde lag, er selbst aber glaubte, 
sein Plädoyer mit blöden Angriffen gegen die Sozial
demokratie spicken zu müssen. Das Gericht verkündete gegen 
die vier Angeklagten zwei Monate Gefängnis, Anrech
nung der Untersuchungshaft und B e w ä h r u n g s f r i st bis 1931, 
die Angeklagten Dolch und Schulze wurden freigesprochen.

Derr Pastor als GMmvsbold
Er legt sich ins Bett.

Der Pfarrer Hans Krieger aus Eschefeld hatte, wie wir 
berichteten, seinerzeit an den zum Tode verurteilten Oberleut
nant a. D. Schulz einen Brief geschrieben, der von der Ge
fängnisverwaltung nicht ausgehändigt wurde, weil er 
beleidigende Aeußerungen gegen die Republik 
enthielt. Pfarrer Krieger übergab darum seinen Brief dem 
Grafen Reventlow, der ihn in seiner Zeitung der „Reich s- 
wart" zum Abdruck brachte. Pfarrer Krieger setzte bei der Ver
öffentlichung dem Artikel ein Motto voran, in dem es hieß: „Die 
Helden ins Loch, die Schieber auf den Thron, das ist in Neu
deutschland die Staatsraifon." In dem Artikel behauptete er, 
daß die Republik aufgebaut fei auf Meineid und Hochver
rat. Die Republikanische Beschwerdestelle stellte gegen den Psarrer 
Strafantrag. Am 26. Januar wurde gegen den Pfarrer 
verhandelt. Er erhielt drei Monate Gefängnis. Gegen 
dieses Urteil hatte sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch der 
Angeklagte Berufung eingelegt. Am 10. April sollte die Be
rufungsverhandlung sein, doch der Angeklagte war nicht zur 
Stelle. Der Termin wurde auf den 22. Mai verlegt, doch 
auch an diesem Tage war der Angeklagte nicht erschienen. Er 
hatte sich von einem Arzt bestätigen lassen, daß er Verhand
lung s u n f ä h i g sei.

Sollte der schimpfende Pfarrer es etwa gar ein wenig mit 
der Angst bekommen hüben, weil er sieht, daß nicht jede Be
schimpfung der Republik mit einer geringen Geldstrafe 
endet? — __

Die nationale GesthSftsspvaEe
Im Inseratenteil eines Berliner Rechtsblattes wurden dieser 

Tage folgende Artikel hintereinander angeboten: ges. gesch. Stahl
helmkrawatte, „Unser Franz" — ein Lebensbild des ersten Stahl
helm-Bundesführers Seldtc, Wehrsportplaketten, Glorifilia — 
Ruhmesblätter (als Kampfpreis geeignet!), „Unser Schlager: 
Deutsches Wams". — Wer da nicht kauft, mutz schon ein ganz 
hartgesottener Republikaner sein! —

Ror<hsbantterrtttütze und Lvttndev
Musiker sind temperamentvolle Leute.
Im Ortsverein L. bestand ein kleines Tambourkorps- 

das gut eingespielt war, aber dem Kameraden Fritz, der neben 
nicht unbeträchtlichem musikalischem Können über die größte Klappe 
im Ortsvercin verfügte, nicht genügte, obwohl er es durch Hin
ausgraulen des verdienten Kameraden Z. zu dem ersehnten Posten 
des Tam'bourmajors gebracht hatte. Er wollte und mutzte ein 
Musikkorps haben. Und er brachte es durch Energie wirk
lich dahin, daß Martinshörner angeschafft wurden, teils durch 
Sammlungen, teils durch freiwillige Spenden der Kameraden. 
Die Vcreinskasse durfte nicht in Anspruch genommen werden.

Aber Musiker sind temperamentvolle Leute.
Und so kam es, daß Kamerad Fritz seine zu unterrichtenden 

Kameraden oft und viel in recht wenig kameradschaftlicher Weise 
„anschnauzte". Daß hierbei die Worte nicht gewählt wurden, kann 
man sich denken, denn Fritz war ja nicht umsonst preußischer 
Sergeant gewesen und hatte die größte Klappe im Ortsverein. Vor 
jeder Veranstaltung, für die die Musik angefordert war und den 
betreffenden Veranstaltern oder Behöüden bereits angemeldet 
war, erklärte Kapellmeister Fritz, seine Musik könne nicht spielen, 
da sie noch nichts könnte. Dreimal legte er sein Amt nieder und 
trat aus dem Verein aus, allerdings immer nur für ganz kurze 
Zeit, denn es war doch wohl gar zu schön, an der Spitze des Zuges 
zu marschieren und die goldenen Troddeln an den Schwalben
nestern baumeln zu lassen. Der Vorstand gab sich immer wieder 
Mühe, die Risse in der Kapelle zu verkleistern, denn er erkanme 
ja die wirklichen Verdienste des Kameraden Fritz an, aber in jeder 
Versammlung war die Musikfrage die Hauptsache, die zu endlosen 
Debatten führte, die Protokolle des Schriftführers zu ungeahnten 
Längen anfchwellen ließ, und schließlich alles nervös machte.

Da stand wieder mal eine große auswärtige Veranstaltung 
beim befreundeten Ortsverein Z. bevor. Sie wurde als Pflicht 
angesetzt mit Musik und Fahne. Es wurde feste geübt. Aber 
schließlich haben die Kameraden Musiker auch einen Beruf, und 
da einige in Dreischichtenbetrieben arbeiten, kommt es mal vor, 
daß der eine oder andre nicht ganz pünktlich sein kann, oder gar 
ganz fehlen muß. In seiner Wut hierüber schreibt Kamerad Fritz 
dem Vorstand einen saugroben Brief, schickt seine Verpflichtungen 
zurück und legt seine Aemter nieder. Er wollte halt wieder vor 
der Veranstaltung gebeten sein, um seine Unentbehrlichkeit zu 
empfinden. Aber es kam anders. Auch der lammfrommste Vor
stand kann nur bis zu einem gewissen Punkte mit. Die Musiker 
wurden mit dem Vorstand zu einer Besprechung zusammen
getrommelt und in ruhiger, sachlicher Weise das Korps neu zu- 
sammcngestellt. Dem Kameraden Fritz aber wurde das in einem 
kurzen Brief, in dem der Vorstand seine Grobheit gebührend 
kennzeichnete, mitgeteilt. Das hatte er nicht erwartet. Also ein
fach fallengelassen? Und doch nicht ganz unersetzlich? Flugs ging 
er zum K r i e g e r v er e i n, der drei Tage später ein Bezirksfest 
hatte, meldete sich als Mitglied und gab dem Kassierer des Orts-
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Vereins sein Mitgliedsbuch zurück. Und so konnte man ihn am 
vergangenen Sonntag treu und bieder statt in Windjacke und 
Reichsbannermütze im schwarzen Begräbnisrock und hohem 
Zylinderhut hinter der schwarzweihroten Fahne hermarschieren 
seihen. Sehr zum Gaudium der Reichsbannerkameraden und der 
übrigen Bewohner des Städtchens.

Ja, ja — Musiker sind temperamentvolle Leute! —

LVassevWovt-Llbtettung
In Wendenschloß bei Köpenick wurde am Sonntag nach

mittag ein neues Bootshaus der Wassersportabteilung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold mit einer feierlichen Einweihung 
seiner Bestimmung übergeben. Zahlreiche Vertreter der Be
hörden, für den Reichsinnenminister der persönliche Referent 
Baurichter, der Kommandeur der Berliner Schutzpolizei, Hei- 
mannsberg, Oberstleutnant Brod, Kriminaldirektor Werner, Re
gierungsrat Radloff als Vertreter des Polizeisportvereins und 
Abordnungen befreundeter Verbände, des Deutschen Wassersport
verbandes und des republikanischen Pfadfinderbundes nahmen 
an der Feier teil. Nach Begrüftungsworten des Gauvorfitzenden, 

Ministerpräsidenten a. D. Stelling, überbrachte Bundesschatz
meister Crohn (Magdeburg) die Grütze des Bundespräsidenten 
Hör sing. In der Festrede führte Ministerialrat Goslar 
aus, datz die Boote mit Reichsbannerflaggen den Volksstaat re
präsentierten und damit doppelte Verantwortung trügen, da sie 
dem Reichsbanner und der deutschen Republik Ehre machen 
müßten.

Im Anschluß an die Bootshausweihe wurde die Taufe 
von drei Booten vorgenommen, eines Doppelkajaks mit 
dem Namen Friedrich Ebert, eines Doppelzweiers auf den 
Namen Karl Severing und eines Einerrennkajaks auf den 
Namen des Förderers der republikanischen Wassersportbswegung, 
des Kameraden Stadtrat Adolf Ben big Den Taufakt voll
zog die Tochter des Kameraden Karl Severing. Danach wurden 

die Boote zu Wasser gebracht und von den andern Booten der 
Ruderriege auf ihrer ersten Fahrt begleitet. Ein geselliges Bei
sammensein in den Gesellschaftsräumen der Bootshäuser be
schloß die würdig verlaufene Veranstaltung. —

Keukölln auf Landasttaüou
In Berlin mutz die Arbeit ruhen, tatendurstig, wie die Neu

köllner nun einmal sind, muß dann eben ein andres Tätigkeits
gebiet gesucht werden. Also los aufs Land. Wir haben 
darauf verzichtet, Kilometerfresserei zu machen. Solange es um

Marschbefehl
füv Sonnabend den ic!. und 
Sonntag den 11. August

Vertin
Kameraden, bereitet euch vor! 
GS darf keiner bei der Bundes- 
vevfaffunssfeiev fehlen.

Berlin noch genügend Orte gibt, können wir uns dort austoben. 
Nur durch die Orte zu fahren, eventuell einen Umzug zu machen, 
das behagte uns auch nicht. Wir suchten uns vier Orte, die nicht 
zu weit auseinanderlagen und setzten dort Versammlungen 
an. Am 5. Mai mutzte unser Nachrichtenzug, schwer bepackt mit 
Zeitungen, Flugblättern und Plakaten, aufs Land' vorfahren. 
Ueberall wurden die Versammlungen bekanntgemacht, Plakate an

geschlagen, den Landarbeitern und Bauern das Material in die 
Hand gesteckt. So war gut vorgearbeitet. Und das hat sich gelohnt.

Am 12. Mai ging's mit allen Kameraden auf Fahrt Zuerst 
waren nur drei Lastwagen vorgesehen, in. letzter Stunde mutzte 
dann ging's los mit 250 Kameraden, 15 Mann Musik und 25 Mann 
sammelten wir uns, schnell wurden die Wagen ausgeschmückt und 
dann gings los mit 250 Kameraden, 15 Mann Musik und 25 Mann 
Spielkorps. Im ersten Dorfe, Schönefeld, warteten schon 
die Schöneselder Kameraden, die zwar erst seit einem Jahr eine 
Ortsgruppe haben, seit dieser Zeit aber zu unsern aktivsten 
Kameraden zählen. Sie wollten natürlich dabei sein, wenn es 
auf Landagitation ging. Im nächsten Dorfe stiegen die Rotziser 
Kameraden zu, auch sie waren restlos zur Stelle und wurden 
aufs herzlichste begrüßt. Ueber Diepensee fuhren wir zunächst 
nach Brusendorf. Am Eingang des Dorfes erwartete uns 
schon ein Kamerad, der, von außerhalb zugezogen, hoch erfreut 
war über unsern Besuch. Ihm wurde natürlich sofort die Werbe
arbeit aufgehalst, die er auch willig übernahm. Auf der Dorfaue 
erwartete uns schon die Bevölkerung. Ein kurzer Umzug lockte 
noch mehr zur Versammlung. Kamerad Arno Scholz sprach 
nach einem Platzkonzert zu den Landarbeitern und Bauern. Bon 
ihrer Not erzählte er zu ihnen, von dem Willen der republikani
schen Parteien, zu helfen. Begeistert wurde das Flugblattmaterial 
abgenommen. Ein herzlicher Händedruck zeigte, daß wir hier 
Freunde gewonnen hatten. Mit Musik fuhren wir dann 
zum nächsten Ort. In Grotz-Machnow wurde der zweite 
Umzug gemacht. Da hier am Tage vorher Schlägereien mit 
Kommunisten waren, kamen die Landarbeiter nicht aus ihren 
Wohnungen. So wurde die Versammlung verlegt. Weiter ging's 
nach Dabendorf. Hier hatten einige Kameraden und die 
Zossener vorgearbeitet. Nach einem Umzug konnte in einer Ver
sammlung eine neue Ortsgruppe gegründet werden. 
Kamerad Arno Scholz sprach hier wieder. Eindringlich zeich
nete er das Aufgabengebiet des Reichsbanners auf. Seine Worte 
sanden herzliche Aufnahme in der Landbevölkerung. Acht neue 
Mitglieder wurden geworben. Gemeindeschöffe Welk begrüßte 
die Kameraden und trat auch dem Reichsbanner bei. Nach diesem 
Erfolg ging's weiter nach Mahlow. Dort war der Umzug schon 
vorbei. Wir konnten aber mit einer geschlossenen Auffahrt durch 
den Ort die Veranstaltung noch unterstützen.
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Stolz auf den Erfolg, fuhren wir dann zurück nach Neu
kölln. 'Vier Landortsgruppen haben wir schon gegründet. Wir 
lassen keine Ruhe, auch bei den andern müssen wir's schaffen. 
Bald geht's wieder los. ________ I.

Nezivk Sstvavelland
In N a u e u sammeln sich am Sonnabend abend um 8)4 Uhr 

rund ISO Kameraden des Bezirks zu einem nächtlichen Uebungs
marsch. Um 9-, Uhr ertönt das Kommando unsers Bezirks
führers Kameraden Fourmont: „Reichsbanner marsch!" Unter 
Vorantritt einer fleißigen Kapelle geht's hinein in den Nauener 
Stadtforst, unterwegs bestaunt und befragt von den Passanten 
nach dem Zwecke der nächtlichen Veranstaltung, wofür wir aller
dings die Antwort schuldig blieben. Nach Inständigem Marsche 
wurde an der Nauen-Veltener Bahn Rast gemacht, wo gegen 
Z412 Uhr die Nachricht eintras, daß eine größere Kolonne um 
10 Uhr von Finkenkrug sich in Bewegung gesetzt hätte, um 
uns unsern in Aussicht genommenen Ruheplatz streitig zu machen. 
Schnell waren wir wieder in Bewegung, um das Vorhaben der 
Leute zu unterbinden. Nach einigen Kilometern Marsch wurden 
Sicherungen vor- und seitwärts geschoben, vorgeschickte Radfahrer 
kamen mit der Meldung zurück, daß unsre Konkurrenten bereits 
den alten Brieselang passiert hätten, wegen der herrschenden 
Dunkelheit konnte nicht festgestellt werden, mit wem wir es even
tuell zu tun bekämen. Alles rückt auf die angeordneten Positionen, 
um unsre Bleibe zu sichern. Motorradfahrer, welche auf Kund
schaft ausgeschickt waren, kommen zurück und melden zirka 400 
Reichsbannerleute vom Kreise Berlin-Westen im An
marsch, welche ebenfalls auf unserm in Aussicht genommenen 
Lagerplatz am Rollberg kampieren wollten, zuvor uns aber 
in unsrer Nachtruhe zu stören gedachten. Anscheinend wähnten sie 
uns noch recht weit entfernt, denn froher Marschgesang tönte 
schon deutlich herüber. Ein vorfahrender Radfahrerkundschafter 
wurde von uns geschnappt. Bald waren dann auch die beider
seitigen vorgeschobenen Spitzen in enger Fühlung; unsre Seiten- 
deckungen und vorgeschickten Patrouillen sorgten mit Erfolg dafür, 
daß sich die „Westmänner" rechts und links der Chaussee nicht 
mehr entwickeln konnten, und so waren wir dank unsrer bessern 
Geländekenntnis und daher auch -ausnutzung bald m der Lage, 
den Kameraden aus dem Westen erklären zu können, daß das 
Schnippchen, welches sie uns zu schlagen gedachten, vorbeigelungen 
wäre. Gern teilten wir aber nun, wie es sich unter Kameraden 
geziemt, unsern Lagerplatz, um einige Zeit zu ruhen. Als der 
neue Tag eben graute, standen beide Kolonnen schon wieder 
marschbereit, um jetzt gemeinsam die Umgegend zu durchstreifen. 
Nach einstündigem Marsche trennten sich aber die unruhigen 
„Wildwestmänner" von uns, um in den Wald zu verschwinden. 
Nach einer halbstündigen Pause waren wir wieder in Bewegung, 
um über den alten Brieselang die Siedlung Brieselang zu er
reichen. Nichts Gutes ahnend, schickten wir aber Spitzen- und 
Seitendeckungen mit Verbindungsleuten voraus und sicherten auch 
unser Hintergelände. Nach 2 Kilometer Marsch kam dann auch 
schon Meldung von der Spitze, daß die Westmänner uns durch 
eine, von der Landstraße 800 Meter in den Wald hineingehende 
Sperrkette den Weg verlegt hätten. Die Spitze wurde verstärkt 
und ging langsam gegen die Sperrkette vor, während unser 
Haupttrupp rechts und links abschwenkte, um die Sperrkette zu 
umgehen. Da das Umgehungsmanöver von „Westen" nicht be
merkt wurde, konnten wir innerhalb 30 Minuten die Sperrkette 
als ausgerollt betrachten und zogen dann, friedlich wie wir nun 
mal veranlagt sind, gemeinsam mit Musik und Gesang durch den 
herrlichen Brieselanger Wald unserm Ziele zu. Um >47 Uhr er
reichten wir mit unserm ansehnlichen Zuge von beinahe 600 Kame
raden das Vereinsheim unsrer Brieselanger Kameraden; 
von den Brieselanger Siedlern, welche schon zum großen Teil auf 
ihren Grundstücken beschäftigt waren, freudig begrüßt Tie Nacht
veranstaltung erreichte hier ihr Ende. Zirka 200 noch marsch
freudige Kameraden tippelten nach eingenommener Stärkung dann 
bis nach dem 4 Kilometer entfernten Finkenkrug, um von dort 
aus „bald" nach Hause zu fahren. O. F.

Ans den ^«reisen
Kreis 1.

Gramzow «Uckermark). Am 16. Mai stand der frühere Kauf
mannsgehilfe, jetzige Reichswehrsoldat Erich Müller 
wegen Vergehens gegen das Republik-Schutzgesetz (Beleidigung 
der Reichsflagge) vor den Schranken des Schöffengerichts in 
Prenzlau. Der Angeklagte bezeichnete im vergangenen Jahre Ka
meraden des Ortsvcreins Gramzow als Mostrichjungen, auch 
nannte er die Reichsflagge Schwarzrotmostrich. Der Vorsitzende 
des Ortsverein Gramzow erstattete Anzeige, das Schöffengericht 
verurteilte den Angeklagten zu 200 Mark Geldstrafe resp. 20 
Tagen Gefängnis. Der Verteidigung gelang es, die Strafe auf 
SO Mark oder 8 Tage Gefängnis herabzusetzen, welche von dem 
Angeklagten angenommen wurde. Die Kosten des Verfahrens 
wurden dem Angeklagten zugesprochen. —

Kreis 3.
Brandenburg a. d. Havel. Das Reichsbanner Schwarz- 

Not-Gold, Ortsverein Brandenburg a. d. Havel, hielt im großen 
Saale des Volkshauses eine Versammlung ab, die leider 
nur schwach besucht war. Kamerad Paul Lehmann eröffnete 
die Versammlung und teilte noch einmal die Tagesordnung mit: 
Vortrag des Kameraden Major a. D. vonGoßmann (Berlin), 
Kassenbericht und geschäftliche Mitteilungen. Darauf erteilte 
er dem Kameraden Gotzmann das Wort zu seinem Referat über 
die Abrüstungs f r a g e. Der Redner führte etwa folgendes ans:

Kameraden, über Abrüstung zu sprechen, bedeutet über 
Krieg sprechen. Das Ideal wäre, wenn beides nicht nötig wäre, 
doch muß man real-rechnen und daran denken, daß wir uns vielleicht 
einmal mit einer Heeresmacht bei irgendeinem Konflikt einsetzen 
müssen. In den Parteien, die zur Republik halten, herrschen 
nun die verschiedensten Ansichten darüber. Wir finden Rich
tungen vom extremsten Pazifismus bis zum Plan einer ener
gischen Aufrüstung. Doch darüber wollen wir uns jetzt nicht 
unterhalten, sondern wollen feststellen, wie es in der Welt mit 

der Rüstung bzw. Abrüstung aussieht. Da müssen wir nun zwei 
Richtungen unterscheiden, die französische und die deutsche. Der 
französischen Richtung, die das Prinzip vertritt, daß jedes Land 
selbst darüber bestimmen muß, wie weit es zu rüsten hat — also 
jeder kann machen, was er will, ohne Rücksicht auf den Völker
bund —, schließen sich England, Polen, Tschechoslowakei, Belgien 
und letzten Endes auch Italien an. Die deutsche Richtung ver
tritt die Ansicht, daß der Völkerbund über die Rüstungsfragen zu 
bestimmen habe. Damit soll nun nicht gesagt werden, daß die 
Deutschen der Welt ein neues Ideal zeigen wollen, sondern ihr 
Standpunkt ergibt sich aus dem Versailler Vertrag. Uns schließen 
sich Holland und vor allen Dingen die skandinavischen Staaten 
an, und in letzter Zeit hat sich auch Kanada, das bekanntlich zum 
großen britischen Weltreich gehört, auf unsre Seite gestellt. 
Immerhin hat die französische Richtung vorläufig den Sieg be
halten.

-Wie nun die Rüstungen bzw. Abrüstungen der europäischen 
und einzelner außereuropäischer Staaten aussehen, zeigen uns 
die Zahlen, die wir im Militärischen Jahrbuch des Völker
bundes, das in englischer und französischer Sprache erscheint, 
finden. Diese Zahlen haben vor den sonst angegebenen den Vor
zug der grötzern Genauigkeit. (Wir wollen sie hier nicht an
geben, da sie zuviel Platz einnehmen würden.) Es ergibt sich 
jedenfalls aus ihnen, daß man von einer Abrüstung bei nur sehr 
wenigen Staaten, und auch dort nur mit Vorbehalt, sprechen 
kann. Ferner stellen wir auch fest, daß einige kleinere Staaten, 
wie Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Belgien nach französi
schem Muster eine intensive Rüstungspolitik betreiben. Wenn 
man die 1928 festgestellten Zahlen über Aufwand für Heer und 
Flotte mit denen der Vorkriegszeit vergleicht, könnte man auf 
den Gedanken kommen, daß doch eine Abrüstung stattgefunden 
hat. Doch ist ja der Aufwand füw die kolossal verbesserten tech
nischen Hilfsmittel in diesen Zahlen nicht angegeben, und 
jeder, der mit der Materie etwas vertraut ist, mutz anerkennen, 
daß zehn- und zwanzigfache Vermehrung der Flugzeuge, Tanks, 
schweren Artillerie und Maschinengewehre, vom Gas gar nicht 
zu sprechen, eine Herabsetzung der Aufwendung für die Truppen 
durchaus ermöglichen. Die Franzosen sind übrigens der Mei
nung, daß die deutsche Reichswehr so beweglich sei, daß sie im 
Notfall einem großen Wehrpflichtheer ungeheuerlich gefährlich 
werden könne. In dieser Meinung bestärkt sie noch der General 
von Seeckt in seinem vor Weihnachten erschienenen Buch, in 
dem er sagt, daß eine solch kleine Truppe, wenn sie über die 
modernsten Hilfsmittel verfügt, als Berufsheer viel stärker sei 
als ein Wehrpflichtheer.

Es wäre jetzt noch über die einzelnen Wehrsysteme zu 
sprechen, deren wir drei Arten unterscheiden: erstens Berufsheer 
(Deutschland und England), zweitens Wehrpflichtheer (Frankreich 
und die meisten europäischen Staaten), drittens Milizheer 
(Schweiz). Wenn die Franzosen nun sagen, daß die kleine deutsche 
Reichswehr so gefährlich sei, können wir ihnen da nur entgegnen, 
daß man uns dieses Berufsheer aufgezwungen hat, daß wir es 
nicht wollten. Das Ideal der Sozialdemokratie war das Miliz

system, wie es auch in der Schweiz gehandhabt wird, wo jeder 
waffenfähige Bürger ausnahmslos für kurze Zeit im Jahre zum 
Heeresdienst herangezogen wird. Ein solches Milizheer wäre 
aber unter den heutigen Verhältnissen für Deutschland unmöglich, 
weil es zu teuer käme. — Es wird nun immer wieder gesagt/ 
daß die Friedensstärke der alliierten Heere durchaus nicht soviel 
größer ist, als die Stärke des deutschen ständigen Berufsheeres. 
Doch bildet/Frankreich z. B. jährlich 260 000 Rekruten aus und 
schafft sich dadurch Reserven, die einen Vergleich mit Deutsch
land gar nicht zulassen. Die Abrüstungsfrage wird erst lösbar 
sein, wenn nicht die Friedensstärke, sondern die Gesamtstärke der 
Heere in Betracht gezogen wird. Erst dann, wenn vom Völker
bund fixierte Zahlen für die Gesamtstärke der Heere festgesetzt 
werden, können wir hoffen, daß wir in der ALrüstungsfrage einen 
Schritt weiterkommen.

Die Versammlung dankte dem Vortragenden durch leb
haften Beifall. — ___________

Reirhsbannev-Sthutzspovt
Neuruppin I gegen Charlottenburg ü: 10.

Charlottenburg spielte im Anschluß an eine Wandrung ein 
Gesellschaftsspiel, um den Ruppiner Kameraden Gelegenheit zum 
Spiele zu geben. Es ist wünschenswert, daß andre Berliner 
Ortsvcreine die außerhalb Berlins wohnenden Kameraden aus 
diese Art unterstützen. Nuppin braucht noch Mannschaften zum 
Training, aber nicht zu starke. Zum Herbste wird es besser 
klappen. Also auf zur Ruppiner Schweiz! —

Wittenberge I gegen Putlitz 8 : v.
Obige Mannschaften standen si^ auf dem Hindenburgplatz 

gegenüber. Gleich nach Anpfiff ein flottes Spiel, welches aber 
trotz Ueberlegenheit der Wittenberger Elf in den ersten 15 Minu
ten torlos bleibt. Doch dann vermögen die Einheimischen nach 
guten Durchbrüchen durch ihren Linksaußen, der kurz hinterein
ander zweimal unhaltbar einsendet, die Lage zu klären. Gleich 
nach Halbzeit landet Tor Nr. 3. Zwei Minuten später durch 
Unachtsamkeit der Putlitzer Hintermannschaft das vierte Tor. Die 
Gäste, noch jung an Spielerfahrung, spielten ziemlich mutlos; 
die Wittenberger konnten bis zum Schlüsse noch viermal ein
senden, die Putlitzer hatten dem nichts Zählbares entgegengusetzen. 
Tas Spiel lag fast nur in der Platzhälfte der Gäste. —

Tiergarten I gegen Charlottenburg I 1:13.
Tiergarten hatte einen schwachen Tag, konnte sich nicht 

finden. Beim nächsten Spiele mehr Platz halten! —
Mitte I gegen Lückenwalde I 4 : v.

Durch Wahl hatten die Gastgeber den Anstoß. Anfangs sehr 
lasches Spiel. Kurz vor Halbzeit fiel das erste Tor für Mitte. 
Gleich nach der Fünfminuteupause verstand es Mitte, das zweite 
Tor zu schießen. Zuletzt wurde auf beiden Seiten sehr unfair 
gespielt, wie es sich unter Reichsbannerkameraden nicht gehört. 
Die Gäste müssen noch sehr die Regel des Spieles lernen. Stand 
des Spieles am Schlüsse 4 :0 für Mitt«. —

Mttiettrmserr -es Aetchssavieüs Revu-M
Gau Berlin-Brandenburg.

An die Vorstände der Ortsvereine!
An die Schießwarte!

1. Sportschießen am 3V. Juni 1929. Wir geben bekannt, daß 
das diesjährige Sportschießen am Sonntag den 
3 0. Juni 1929, ab nachmittags 2 Uhr, auf unsern: organi
sationseignen Sportplatz in Friedrichsfelde, Upstallweg, für die 
Abteilungen Groß-Berlins stattfindet. Jeder Ortsverein soll mit 
mindestens zwei Mannschaften antreten. Die Kameraden aus 
der Provinz sind selbstverständlich gleichfalls freundlichst zur Teil
nahme eingeladen. Geschossen wird nach den Gaubedingungen 
Klasse 8 Ziffer 2, 3 und 4. Die Ortsvereine werden gebeten, ihre 
Meldungen bis zum 20. Juni an das Gaubüro einzureichen.

2! Gau-Schießbedingungen. In der Sitzung der Schieß
warte des Gaues Berlin-Brandenburg wurden in Gemeinschaft 
mit dem Gauvorstand untenstehende Schietzbedingungen ausge
arbeitet, welche nunmehr als Unterlage für die abzuhaltenden 
Schießbedingungen zu gelten haben. Es wird Wert darauf ge
legt, daß alle Abteilungen des Gaues Berlin-Brandenburg 
schnellstens mit dem Uebungsschießen nach den festgelegten Be
dingungen beginnen, damit bei abzuhaltenden Wertungsschießen 
die teilnehmenden Kameraden in den für sie zuständigen Schieß- 
klqfsen schießen können.

Gaubedingungen über 50 Meter (10er Scheibe).
Klasse(Anfänger).

Vorübungen: 1. 3 Schuß liegend aufgelegt ----15 Ringe.
2. 3 „ kniend od. sitz, aufgel. ---15
3. 3 „ stehend aufgelegt —15 „

Hauptübungen: 1. 3
2. 3
3. 3

liegend freihändig —15 „
kniend od. sitz, freih. — 12
stehend freihändig — 9 „

Klasse 3 (Vorgeschrittene).
1. S Schutz liegend aufgelegt — 35 Ringe (keiner unter 5),
2. 5 „ liegend freihändig — 30 „ ( „ „ 4),
3. 5 „ kniend oder sitzend — 25 „ „ 3),
4. 5 „ stehend freihändig — 20 „ ( „ „ 3),
5. 5 „ „ „ --- 2 Treffer in einem Strich,

der über die ganze Höhe der Scheibe geht und rechts und 
links vom Ringe 6 begrenzt wird. Schnappschüsse auf die 
8 Sekunden sichtbare Scheibe. 

Klasse E (Geübte).
1. 5 Schuß liegend freihändig ----- 40 Ringe (keiner unter 5>,
2. 5 „ kniend oder sitzend — 35 „ ( ,, „ 4),
3. 5 „ stehend freihändig — 30 „ ( „ „ 3),
4. 5 „ „ „ — 3 Treffer (sonst wie 8 5),
5. liegend freihändig Schnellfeuer, 5 Schuß in einer Minute, 

25 Ringe.
Sonderklasse. (Alle, die vorstehende Bedingungen erfüllt 

haben.)
1. 15 Schutz, je 5 in den drei Anschlagsarten freihändig 

----- 90 Ringe, kein Schuß unter 3. Bei Nichterfüllung kann 
die schlechteste Anschlagart an demselben Tage 
wiederholt werden.

2. 15 Schuß, wie vorstehend, aber 110 Ringe, keiner unter 4.
3. Schnellfeuer wie E 5 ----- 25 Ringe in 30 Sekunden.
Jedes Bedingungsfchießen ist in der Schießkladde des Ver

eins zu notieren, ganz gleich, ob die Bedingung erfüllt wurde oder 
nicht. Hat der Schütze die Bedingung erfüllt, dann ist dies auf 
der dritten Seite der Mitgliedskarte einzutragen. In die Rubrik 
„Anschlagsart" ist die Uebung (3 3) anzuführen, unter Schuß
zahl die gesamte Anzahl des von dem betreffenden Schützen auf 
dieser Uebung abgegebenen Schüsse (nach der Schießkladde) und 
unter Ringzahl die Ringzahl anzugeben, mit der die Bedingung 
erfüllt wuvde. Diese Eintragungen sind durch den Schietzleiter 
oder Buchführer unterschriftlich zu bescheinigen. Die Mitglieds
karte dient als Unterlage bei Meldungen zu Wettschießen, an 
denen klassenweise geschossen wird. Die Vorübungen 1 bis 3 in 
Klasse sind nicht in die Mitgliedskarte einzutragen.

Muster für die Eintragung:

Datum Anschlags
art Schutzzahl Ringzahl Unterschrift

22. 5. 28 äl 1b 18 Krause

3. Gaubeiträge. Wir appellieren an das kameradschaftliche 
Gefühl der Ortsvereinsvorstände, die seinerzeit vom Gauvorstand 
beschlossenen und von der Gauversammlung am 5. Mai 1929 be
stätigten Gaubeiträge von 1,00 Mark pro Monat und Ortsverein 
vom 1. Januar 1929 an zu überweifen. Zu diesem Zwecke bitten 
wir das Postscheckkonto: Bank der Arbeiter, Angestellten und Be
amten AG., Berlin 8 14, Nr.3898 Berlin für Konto 6245 zu be
nutzen. Sollten bis zum 1. Juli 1929 die Beiträge nicht ein
gehen, so müßten wir uns, dem Beispiel des Reichsbanners fol
gend, veranlaßt sehen, die säumigen Ortsverein« in der Gaubei» 
läge öffentlich aufzufordern. —
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