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Die Trikolore wird niedergeholt
«KhinnL^ungen an d e Veseizungszeit
Wir schreiben den 6. Dezember 1918. Eisig kalt fegt der 

Wind daher. Die froststarren Straßen und Wege sind Men
sch e n l e e r. In den Wohnhäusern und Fabrikräumen, in den 
Werkstätten und Kontoren herrscht eine sterbensstille Ruh e. 
Innerlich gelähmt sind die Menschen, die sich dort aufhalten. In 
banger Erwartung kommender Dinge, die sie fürchten, um die sie 
sich sorgen, deren Unheil sie ahnen, ohne sich doch dagegen wehren 
oder sich darauf vorbereiten zu können, harren sie, stumm, lautlos.

Vor wenig Tagen noch herrschte hier emsiges, geschäftliches 
Leben. Dä ratterten in den Straßen die Kanonen und 
M a sch ineng e w e hre , die T a nks und Pionierparks, 
da zogen die Kolonnen marschierender Regimenter durch. Ost
wärts. Dem Rheine zu. Von drüben kamen sie. Aus Bel
gien und Frankreich. Heimwärts muhten . sie. Dem Zwange 
übermütiger Sieger gehorchend, muhte der gewaltige Heeres
troh in wenig Tagen den Rhein passiert haben, Das Unglaub
liche wurde geschafft. Und nun war die Grenze offen. Der 
Gegner sollte kommen. ,

Underkam. Morgens gegen 9 Uhr zerreißen die unge
wohnten, aufreizenden Klänge der Clairons die winterklare Luft. 
Erst kommen belgische, dann französische Trupps. Diese in ihren 
blauen, jene in gelbbraunen Uniformen. Kanon« auf Kanone, 
Tank auf Tank, Reiterregimenter, Fußsoldaten, Genietruppen, 
Alpenjäger, alle > Waffengattungen sind vertreten. Stolz und 
herausfordernd klingen die Kommandos der Chargierten. Stolz 
und herausfordernd sind auch die Blicke der einziehenden Sieger. 
Kaum ein Deutscher ist auf der Straße.

Der Troß sperrt den Verkehr. Es ist kein Durch
kommen. Wer auf dem Wege zur Arbeitsstätte die Heeresstratze 
passieren muh, kommt in Gefahr. Soll er stundenlang warten, 
bis der unabsehbare Zug einmal unterbrochen wird? ' Unmöglich. 
Also nutzt er eine Lücke zwischen den marschierenden, reitenden 
Ker fahrenden Abteilungen aus, um die Straße zu überqueren. 
Doch o weh! Da saust klatschend der Riemen einer Leder- 
Veitsche auf ihn nieder. Trifft ihn auf den Kopf, ins 
Gesicht, auf den Rücken. Die siegestrunkene Soldateska wütet. 
Es sind ja nur „Boches".

Die kür die Stadt vorgesehene Besatzungstruppe hat die 
Kaserne bezogen. Der Herr Stadtkommandant befiehlt die 
Spitzen der Z'vilverwaltung zu sich. Mit dem Arbeiter- und 
Soldatenrat will er nichts zu tun haben. Maßgebend ist für ihn 
bsr „Maire", der Bürgermeister. Er verlangt für sich und seine 
Sffizicre Privatquartiere. Große, geräumige Woh- 
langen, ganze Häuser, Villen. Weil doch die Besatzung sich im 
Rheinland häuslich niederlassen will. Vielleicht für immer. Be- 
llnnmt aber für viele Jahre. Da müssen doch die Familien 
ser Offiziere auch in Deutschland leben. Ein Hinweis der deut- 
wbeu Zivilverwaltung auf die Schwierigkeiten, innerhalb 24 Stun
den all das Geforderte zu beschaffen, wird mit Drohungen 
beantworten Vse victis!

Die e r st e n B e f e h le der neuen Machthaber sind bald er
schienen. Eine Ordonnanz bestimmt, daß der Belagerung s- 
ßustand verhängt ist. Ab 7 Uhr abends darf kein Mensch 
wehr die Straße passieren, ab 8 Uhr darf in den strahenwärts 
gelegenen Zimmern kein Licht mehr brennen. Uebertretungen 
Werden streng bestraft. Ausnahmen sind nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Ortskommandanten gestattet. Landleute, die 
sn der Stadt zu tun hatten, Arbeiter und Angestellte, die in 
chren Betrieben von der erst in letzter Minute bekanntgewordenen 
Anordnung überrascht Und auf der Straße angetroffen werden, 
lallen den zahllosen Patrouillen in die Hände und werden ver
haftet. Versuche auf gütlichem Wege, passieren zu können, 
werden mit vorgehaltener Waffe und mit Mißhandlungen 
erlMgt. Das Herz bäumt sich auf, und heiliger Zorn überkommt 
°en Menschen. Aber er ist ohnmächtig. Machtlos. Das 
Holizeigewahrsam ist bald mit „Missetätern" überfüllt. Wohin 
Wit den andern? Hinein in den Keller des Rathauses. Und 
bas mitten im Winter. Daheim aber sitzen die Angehörigen der 
betroffenen in ängstlicher Sorge um deren Schicksal.

, So geht es wochenlang, monatelang. Wenn Offiziere den 
^ürgersteig benutzen, mutz der Deutsche herunter. 
Aes dockest Die Fahnen der Besatzungsarmee mutz der 
deutsche durch Abnehmen der Kopfbedeckung grüßen. Tut er 
bs nicht, so wird sie ihm mit der Reitpeitsche herunter
geschlagen. Und Peitsche und Fäuste bringen ihm den not
wendigen „Respekt" vor dem neuen Geßlerhut bei. Uniformierte 
Warnte der Polizei, der Post, der Bahn sind gezwungen, die 
Affigiere militärisch zu grüßen. Sehnsuchtsvoll schweift der Blick 
hinüber nach Deutschland. Von jenseit des Rheins erwarten 
wrr Hilfe
. Doch wir sind ab geschnitten vom Vaterland. Eine 
strenge Zensur verhindert das Hineinkommen deutscher Zei- 
wngen aus dem unbesetzten Gebiet. Die im Rheinland erschei
nenden Zeitungen stehen unter schärfster Vorzensur. Abgesehen 
wrvon, daß sie unter spärlichster Nachrichtenübermittlung autz«r- 
Kdentlich leiden. Ist des Krieg esEnde auch Deutsch
lands Ende? Schier unmöglich scheint es, daß es noch 
ichlirnmer werden könne. Und doch wird es das. Darf man heute 
Kch an „die schwarze Schmach" erinnern? Ja, es ist notwendig. 
Meinische Bevölkerung mit Jahrhunderte alter Kultur steht unter 
>wn Kommando schwarzer, gelber und brauner Menschen. Deut- 
Iche Mädchen und Frauen sind dem rohen Zugriff dieser Rassen 
ausgesetzt. Wenn sie sich wehren gegen die Vergewaltigungen 
?nd Schändungen, oder wenn beherzte Männer ihnen zu Hilfe 
"winen, dann handhaben diese Lüstlinge rücksichtslos ihre Waffen.

Schmach!
, Und zu dieser seelischen Marter kommt das ma- 
».e.rielle Elend, der Hunger. Dazu treten alle die vielen 
steinen und kleinlichen Schikanen: Paßkontrolle, Zwangs- 
wspfnngen. Verkehrsbehinderung usw. usw. Soll so der vielge- 
kswesene Friede der Gerechtigkeit und Menschlichkeit aussehen?
wd nirgends ein Lichtblick. Nirgends die Ansätze zu einer Besse- 

Im unbesetzten Gebiet tobt der Bürgerkrieg, geht 
Kampf um Nätediktatur oder Demokratie. Am 

: Januar 1919 wird das rheinische Volk wieder aktiv. Und es 
«schnnt sich zu jenen Parteien, die den Weg zu Deutschlands 
Wiederaufstieg ebnen. Die Rheinländer fühlen instinktiv, wo ihre 

std des Reiches Rettung liegt.
. Viele Steine zwar liegen auf dem Wege zu neuer Freiheit. 

kW Rheinländer wollen sie ausräumen. Nach der ersten nieder- 
Awetternden Depression siegen wieder der Lebenswille und der 
gstsiche, goldene rheinische Humor. Aber ihr politisches Wollen 

gehemmt. Durch die Besetzung sind Handel und Wandel stark 
^«Nträchtigt. Wirtschaft und Verkehr liegen danieder. Von Ver

sammlungsfreiheit ist keine Rede. Jede, auch die harmloseste 
Zusammenkunft, mutz genehmigt werden und wird scharf über
wacht. Die in die Hunderte gehende Zahl der Ordonnanzen be
hindert jede versönliche und kollektive Tätigkeit. Bergarbei
ter, die in ihrem Konflikt mit dem Arbeitgeber zur Waffe des 
Streikes greifen, werden von farbigen Truppen mrt 
auf gepflanztem Seitengewehr zur Arbeits
stätte geführt. Deutsche Arbeiter unter der Peitsche un
kultivierter farbiger Soldaten. Schrecklich! Aber „die Sicher
heit öer Besatzungstruppen" war gefährdet, wie es in jedem 
Ukas hieß.

Langsam läßt die Spannung zwischen Bevölkerung und Be
satzung nach. Da kommt das Verbrechen der Kommunisten, die 
ihre Aufstände in Szene setzen. Bis an die Grenze des besetzten 
Gebiets ziehen sich die Kampfhandlungen hin. Die Fremden 
fürchten eine bolschewistische Verseuchung ihrer Truppen. Neue 
Zwangsmaßnahmen. Neue Freiheitsbes ch r än - 
kungen. Die Gewerkschaften können kaum noch arbeiten. 
Dann ist auch dieser Spuk verflogen. Die Regierung hat gesiegt. 
Die Fesseln werden gelockert. Bis die Nationalisten ihren

Mitteilungen des Gauvorstandrs Magdeburg-Anhalt

1. Kommunalwahlen. Der 17. November d. I. ist in Preußen 
bekanntlich ein Wahltag erster Ordnung. Die kommunalen 
Parlamente für Provinz, Kreise und Gemeinden werden neu ge
wählt. Für den Wahlkampf gelten für unsre Kameraden wiederum 
die Richtlinien, die der Bundesvorstand unterm 15. April 1928 in 
Nummer 9 der Bundeszeitung bekanntgegeben hat. Wir heben 
besonders hervor:

1. Das Reichsbanner stellt auf Anfordern den nötigen 
Saalschutz sowie den Schutz für republikanische Kundgebungen 
unter freiem Himmel. Zwischen dem Führer unsrer Formation 
und dem Versammlungseinberufer sind nähere Vereinbarungen 
zu treffen, damit jede Differenz vermieden wird. Greift die 
Polizei ein, so ist unsre* Tätigkeit beendet

2. Für den Provinziallandtag haben die republikanischen 
Parteien ja alle ihre eigne Liste ausgestellt. In Kreisen und 
Gemeinden ist das leider in vielen Fällen nicht so. Es ist des
halb für unsre Funktionäre draußen in den Ortsvereinen dies
mal etwas schwierig, zu arbeiten und mutz die Tätigkeit eben 
von den verantwortlichen Funktionären individuell ausgeübt 
werden. Selbstverständlich kann das Reichsbanner nur für 
Wahlvorschläge arbeiten, deren Vertreter auf dem Boden der 
Republik stehen.

3. Im übrigen stellen sich unsre politisch organisierten Ka
meraden und Funktionäre restlos in den Dienst der politischen 
Partei, der sie angehören. Die politisch unorganisierten Kame
raden haben gleichfalls bei der politischen Partei, die ihnen am 
nächsten steht, mit voller Kraft jede Wahlarbeit zu leisten.

4. Die in den Ortsvereinen und Kreisen führenden Funk
tionäre des Reichsbanners müssen sich gegebenenfalls mit denen 
der republikanischen Parteien in Verbindung setzen.

Groß ist also die Arbeit; denn der Wahlkampf wird besonders 
jetzt nach dem Volksbegehren hart sein. Die Kommunen sind die 
Zellen im Staate, den wir mehr und mehr mit demokratischem 
und sozialem Geist erfüllen wollen. Es mutz deshalb die ganze 
Stoßkraft des Reichsbanners mit eingesetzt werden, um in den 
Gemeinden, Kreisen und in der Provinz republikanische Mehr
heiten zu erringen. Die Feinde der Republik und alle jene, die 
sich dem sozialen Fortschritt entgegenstemmen, müssen am Wahl
tag geschlagen werden, das ist das große Ziel unsrer Mitarbeit. 
Auf ans Werk!

2. Abrechnung III. Quartal. Ein Teil der Ortsvereine hat 
noch nicht abgerechnet. Letzter Termin ist der 20. November.

Frei Heil!
Der Gauvorstand.

Walter Röbcr Ernst Wille.

Kapp-Putsch inszenieren. Da bäumt sich das rheinische 
Volk auf. Und unbekümmert um die drohenden Läufe der Ma
schinengewehre und die blinkenden Spitzen der Bajonette, an 
deren Anblick wir längst gewöhnt sind, und die wir in ihrer 
ganzen Furchtbarkeit kennen lernten in den Tagen, da man in 
Weimar um die Frage der Unterzeichnung oder Nichtunterzeich
nung des Versailler Diktats gerungen hat, geht die rheinische Ar
beiterschaft auf die Straße und demonstriert. Gegen die 
Verbrecher, die in der größten nationalen Not mit des Volkes 
Interessen Schindluder treiben. Genau so war's beim Putsche 
der Hitlerianer im Löwenbräukeller in München. Gegen diesen 
elementaren Ausbruch des Volkswillens war selbst die Besatzung 
machtlos. Und noch bäumten sich die Rheinländer auf, als der 
Mord zur politischen Waffe erhoben und Rathenau 
und Erzberger von fanatisierten Buben gemeuchelt wurden. 
Ruhe wollten sie und Frieden und nicht gestört sein von verant
wortungslosen und würdelosen Elementen.

Die schlimm st e Zeit aber kam im Jahre 1923. AIs die 
Besatzung gegen Recht und Gesetz ins Ruhrgebiet eindrang, um 
die wichtigste Lebensader vom Wirtschaftskörper abzuschneiden. 
Reitpeitsche und Revolver, Gewehrkolben und Gummiknüppel 
sollten die Rheinländer und Westfalen mürbe machen. Doch da 
fängnis- und Zuchthausstrafen, Ausweisungen über Ausweisungen 
fällten die Rheinländer und Westfalen mürbe machen. Doch da 
zeigte sich die ganze heldische Kraft der Bedrückten. Und ein 
immerleuchtendes Ruhmesblatt in der Geschichte der rheinisch
westfälischen Gewerkschaftsbewegung aller Richtungen wird es 
bleiben, daß die Absichten der Gegner zerschellten. Die rheinisch
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westfälische Arbeiterschaft hat das Reich gerettet. In stummem, 
verbissenem Trotze, mit in der Tasche geballter Faust stemmte sie 
sich gegen das politische Vorhaben der Besatzung. Aktiv, in 
ungestümer, elementarer Wut räumte sie auf mit dem Verbrecher
gesindel, das eine sogenannte „Rheinische Republik" erricbten 
wollte. Viel Blut ist damals geflossen, viel Leid über die Fa
milien gekommen. Groß waren Not und Gefahr. Aber sie wur
den überwunden.

Der Ruhrkampf wurde liquidiert. Ein neuer Kurs in 
der Außenpolitik gesteuert. .Niemand hat die Richtigkeit der viel
geschmähten „Erfüllungspolitik" so erkannt wie die Rheinländer, 
die immer und immer wieder den Parteien, die die Träger dieser 
Außenpolitik waren, ihr Vertrauen bekundeten. Und nun, nach 
11 Jahren, reifen die Früchte dieser Politik heran. Das Rhein
land wird frei Früher, als es nach den Bestimmungen des 
Versailler Vertrags der Fall sein sollte. Erleichtert atmen die 
Rheinländer auf? Jetzt, da die Freiheit winkt, ziehen sie rück
schauend Bilanz. Noch einmal durchleben sie die schreckens- und 
leidvollen Jahre, die sie nie, niemals vergessen können und wollen. 
Sie wollen immer daran denken. Aber nicht, um in 
der Erinnerung an das Erlebte den Rachegedanken zu schüren und 
auf Revanche zu brennen, sondern deswegen, um aus der Er
innerung an all das Furchtbare zu lernen, welches Unheil 
der Krieg ist und stets daran erinnert zu sein, daß es sitt
liche Pflicht eines jeden Menschen ist, die Geißel 
eines neuen Krieges, der in seinen Ausmaßen und Wir
kungen noch viel verheerender sein würde, nicht nur von Deutsch
land. sondern von Europa f e r n z u h a lt e n. Mit tiefster Ent
rüstung wendet sich das rheinische Volk auch gegen die, die in den 
vergangenen 11 Jahren stets weitab vom Schusse gesessen, die sich 
bei allen ihren „Aktionen" ständig in respektvoller Entfernung 
vom besetzten Gebiet gehalten haben und nun mit dem Mittel des 
Volksentscheids eine Desperadopolitik betreiben wollen. 
Die Antwort des Rheinlandes an dieSaboteuredes Frie
dens war beim Volksbegehren deutlich und wird beim Volksent
scheid wiederholt werden.

Die Trikolore geht nieder. Schwarzrotgold wird 
gehißt. Das Symbol der deutschen Republik weht nun auf 
allen Türmen und Zinnen und verkündet, daß die Souveränitär 
des demokratischen Volksstaates über das ganze Reichsgebiet wie
der hergestellt ist. Die Glocken erschallen, die Orgeln brausen, 
in den Herzen singt und klingt es und schwingt zusammen zu ge
waltigen, herrlichen Akkorden. Und in Dankbarkeit und Treue 
gedenkt das rheinische Volk der Männer, die den Weg zur Frei
heit geebnet haben: Erzberger, Hermann Müller, Rathenau, 
Ebert, Wirth, Marx, Stresemann und Hindenburg. Die Rhein
länder wissen, daß "die deutsche Republik ihnen die Freiheit er
kämpfte, und sie stehen in wahrhaft nationaler Treue zu ihr, an 
deren weiterer Ausgestaltung sie mitarbeiten wollen. Km.

Ovtsgrmvve Gvotz-Magdebuvs
Abteilung Friedrichstadt-Werder. Zum 14. Oktober hatte der 

Abteilungsleiter, Kamerad Mittendorf, zu einer Abtei
lung s v er sam m l u n g aufgerufen und die Kameraden ge
beten, recht zahlreich zu erscheinen. Leider waren dem Rufe nur 
die aktivsten Kameraden gefolgt und der Besuch der Versammlung 
daher nicht befriedigend. Zuerst wurde des verstorbenen Kame
raden Kaiser gedacht. Anschließend erstattete Kamerad Mitten
dorf Bericht von der Gaukonferenz und Abteilungsleiter-Sitzung 
Die Referate der verschiedenen Redner der Gaukonferenz wurden 
noch einmal kurz hervorgehoben und nahm lnr Vorsitzende noch
mals Gelegenheit, auf die kommenden Wahien hinzuweisen. Er 
forderte vor allem die Jugendkameraden auf, daß sich diejenigen, 
die noch nicht an der Flugblattverbreitung teilnehmen, sofort beim 
Kameraden Strobel melden sollten. Eine große Diskussion rief 
dann der Wunsch der SPD. hervor, am Vorabend der Wahl, am
16. November, mit den Kindern zusammen einen Fackelzug zu 
veranstalten. Die Kameraden der Abteilung lehnten einen solchen 
Umzug einstimmig ab. Alsdann teilte Kamerad Nöldner mit, daß 
die Abteilung am 2. November im Konzert- und Ballhaus in 
Cracau ein Vergnügen veranstaltet. Um 11 Uhr konnte Kamerad 
Mittendorf die lebhaft verlaufene Versammlung mit einem drei
fachen Frei Heil auf das Reichsbanner und die deutsche Republik 
schließen. —

Abteilung Buckau. Jungbanner. Am 2. November hielt das 
Jungbanner Buckau in den schön dekorierten Räumen des Ka
meraden Heitmann einen Winzerabend ab. Der Jugend
leiter, Kamerad Quosig, begrüßte die zahlreich erschienenen 
Kameraden und Gäste und sprach ihnen den Dank der Jugend 
aus. Er wies dann in kurzen Worten auf die bevorstehenden 
Wählen und die dadurch entstehende Arbeit hin und forderte alle 
Anwesenden auf, am 17. November an der Urne ihre Pflicht zu 
tun. Seine Ausführungen wurden mit großem Beifall ausgenom
men. Nach einigen Aufführungen und Vorträgen der Kameraden 
Heitmann und Zahle wurde das Tanzbein geschwungen. 
Alt und jung blieb bei guter Laune bis in die frühen Morgen
stunden hinein zusammen. Das Jungbanner hat bewiesen, daß 
es nicht nur ernste Arbeit leisten kann, sondern es auch versteht. 
Feste zu feiern. — ___________

Vom Sthutzspovt
Groß-Magdeburg. Unter der Leitung des Magdeburger 

Schiedsrichters trat in Woltersdorf die dortige 1. Handball
mannschaft gegen Neue Neustadt II an. Neue Neustadt 
konnte mit 4 :1 siegen. Halbzeit 2 :0. Woltersdorf konnte die 
körperliche Ueberlegenheit nicht ausnutzen Ueberkombination und 
ungenaues Zuspielen sowie schlechte Taktik verdarben viel. Neue 
Neustadt, eine flinke Mannschaft, nutzte die schwäche des Gegners 
aus und gewann daher ziemlich überlegen. Das Retourspiel beider 
Mannschaften dürfte interessanter werden. Woltersdorf wird ver
suchen, die Scharte auszuwetzen und Neue Neustadt wird Mühe 
haben, den Ansturm der Waltersdorfer Kameraden zu unter
binden. Immerhin müßten beide Mannschaften aber noch stark 
trainieren. —

Kreis Jerichow 1.
Burg. Die erste Mannschaft kämpfte im Handballspiel 

gegen Schönebeck I. Beide Mannschaften traten in stärkster Auf
stellung an und versuchten sofort nach Anpfiff, den Sieg an sich 
zu reißen. Das Spiel wogte hin und her. Eine Ueberlegenheit 
irgendeiner Mannschaft war nicht zu bemerken. Ein kleiner 
Fehler in der Schönebecker Verteidigung wurde ausgenutzt und 
damit holte sich kurz vor Halbzeit Burg ein Tor. Nach Halbzeit 
wurde der Kampf harter. Aber keiner von beiden Mannschaften 
gelang es, ein Tor zu schießen, so daß sie sich mit dem Resultat 
von 1:0 trennen mußten. —



Kreis Neuhaldensleben.
Neuhaldensleben. Im fälligen Serienspiel war Anger I 

als Gast in Neuhaldensläien. Die Mannschaften gaben sich beim 
Spielen redliche Mühe, konnten aber bis zur Halbzeit nichts 
Positives erreichen. Nach der Halbzeit, wo das Spiel flotter und 
interessanter wurde, gelang es dem Mittelstürmer, für Neu
haldensleben das einzige Tor des Tages zu schießen. Somit hat 
Neuhaldensleben die Punkte gewonnen. Vom Spiel selbst ist zu 
sagen, daß ein Sieg Angers vor der Tür stand. Es fehlt in der 
Mannschaft das Zusammenspiel und eine ausgeprägte Taktik, die 
aber noch kommen wird. Die Abteilung turnt jetzt jeden Dienstag
abend fleißig und wird daher, wie wir vermuten, im Retourspiel 
Neuhaldensleben die Revanche geben. Neuhaldensleben war im 
Verteidigungsspiel gut. Sie verhinderten es, daß trotz ewigen 
Drückens der Gegnermannschaft ihr Tor rein blieb. Das Vorher
gesagte über die Technik paßt auch für Neuhaldensleben. Immer
hin dürfte Neuhaldensleben in der nächsten Zeit etwas mehr von 
sich reden machen. —

Neuhaldensleben. Unter der Leitung des Gaujugendführers 
Arthur Dehn wurde im Vereinslokal des Ortsvereins ein 
kurzer Sportlehrgang abgehalten. Kamerad Dehn führte in der 
Kürze der Zeit die Kameraden soweit wie möglich in die für uns 
wichtigsten Sportarten ein. Großen Beifall sanden die Jiu-Jitsu- 
Uebungen, von denen Kamerad Dehn die Grundlagen vorführte 
und durchübte. Die Kameraden zeigten für die ganze Art des 
Lehrgangs lebhaftes Interesse und werden versuchen, das Gezeigte 
auszunutzen, um auch jetzt in ihrer Sportavbeit weiter vorwärts
zukommen. — ___________

ikSnnen Mviegstetlnedmsv letzt «och 
SevrovsunsSanßvvüche Kette«?
Von Karl Jellinghaus (Hagen-Haspe>.

Nach der Pensionierungsvorschrift für das alte Heer sollten 
alle Soldaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe
sondere kurz vor ihrer Entlassung, über die sie betreffenden Ver
sorgungsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hinge
wiesen werden, daß, abgesehen von den Fällen, in denen sie wäh
rend ihrer Dienstzeit für dtenstunbrauchbar erachte! wurden, ein 
Versorgungsverfahren nur auf Antrag eingeleitet werde. 
Im Kriege konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
Verforgungsverfahren bei der Entlassung auch dann von Amts 
wegen eingeleitet werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
wahrscheinlich anzunehmen war.

Während des Krieges, entschuldbarerweise bei der zwangs- 
läufig überhasteten Demobilmachung, ist die Belehrung über Ber- 
sorgungsansprüche bei dem Gros der zu Entlaßenen nicht, zum 
Teil nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be
lehrung ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem- 
mungsgrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs
ansprüche. ist auch kein Grund zum Schadenersatz.

Nach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Reichs- 
bersorgunaSgesetzes vom 12. Mai 1920 — mußte der Anspruch 
auf Rente vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn, 
daß der Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkert 
Dienstbeschadigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An
spruch angemeldet werden:

1. bei Friedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent
lassung;

2. bei Kriegsverwundungen ohne Zeitbeschränkung;
3 bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb von

10 Jahren nach Friedensschluß.
Unter Friedensdienstbeschädigung wird auch eine während 

des Krieges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 
Front. (Kriegs-) Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver
staut en

Eintragungen von Gesundheitsstörungen im Militärpaß mit 
der Bezeichnung „Dienstbeschädigung", abgekürzt „DB." oder 
„Kriegsdtenstbeschädigung". abgekürzt „KDB." haben nur dre 
Bedeutung einer Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 
und endgültig rechtskräftigen Anerkenntniserklärung der Dienst
beschädigung für den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken
nung von Ttenstbeschädigungsleiden konnte nur durch die frühern 
Generalkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 
werden Das mutz wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
Ansicht ausdrücklich hervorgehoben werden.

Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel anzutreffen- 
den irrigen Auffassung entgegenzutreten, daß etwa schon die Aner
kennung der Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver- 
zickst auf Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
mit eine endgültigen unwiderruflichen Nichtwiederaufrollung der 
Versorgungsfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung (An- 
erkennung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig
lich den Zweck, die Richtigkeit aller vorgeschriebenen Eintragun
gen, insbesondere von Personalien, Verwundungen und Krank
heiten usw. — also von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
Entlassenen als richtig bestätigt zu erhalten; es kann und wird 
ibr kein Einfluß auf etwaige Versorgungsansprüche zugestanden.

Satev Quirin
Von Albert Leitich.

Der Wind pfiff in den Gassen. Immer mehr häufte sich der 
Schnee.

In einer kleinen Stube faß Quirin Veit, der alte Brief
träger von Albrechtsberg vor der Bibel, folgte den Zeilen des 
heiligen Buches mit dem Zeigefinger und suchte mit aller Kraft 
feines bangen Herzens die Tränen zurückzuhalten.

Das unbestimmte Licht der Straßenlaterne und der zuckende 
Schein, der aus der Ofentür fiel, tanzten über die Wände der 
Kammer, und von Zeit zu Zeit trat ein Gesicht aus den alten 
Bilderrahmen hervor, verschwand aber sosort wieder in der 
Dunkelheit.

Wieder kam ein neuer Tag, ein Tag in Einsamkeit und müh
seliger, geringen Nutzen bringender Arbeit; und zu der Arbeit 
trübe Gedanken den ganzen Tag über.

Das Leben ging so rasch hin, und es wurde so schnell Abend 
aus dem Morgen. Wieviel Jahre gingen vorüber während der 
kurzen Augenblicke, in denen er jetzt die Augen geschlossen hielt! 
Wechselnde Schicksale, viel Sorge und Angst im eignen Hause. Wo 
waren die Freunde, die Bekannten der Jugend?

Von all den guten Freunden, den lieben Bekannten war nie
mand übrig, war niemand treu als das Kind, und dieses Kind 
war erwachsen und weilte weit in der Ferne.

Doch nun fort mit allem Sinnen und Träumen! Der Mor
gen dämmerte ja längst. Eine Glocke schlug draußen hell an; nun 
nahm Quirin Veit seine Mütze und seinen Stock und machte sich 
auf den Weg.

Erst auf dem dreieckigen Platze vor der Domkirche blieb der 
alte Mann stehen, um ein wenig zu verschnaufen. Fort und fort 
rieselte der Schnee nieder, und in dem fahlen Zwielicht funkelte, 
blitzte und leuchtete es auf den schmalen Wegen.

Er war ein armer Teufel, der alte Briefträger von Albrechts
berg. Sein Gesicht war blatz, sein Haar gebleicht, traurig sein 
Lächeln. Mit seiner alten Briefträgertasche, die er seit dreißig 
Jahren schleppte, stieg er täglich zur Stadt hinunter, die etwa 
zwei Stunden entfernt, am Fuße des Jauerlings lag, um seine 
Briefe hin- und herzubringen, die fortgingen und die, die kamen.

Er war wie eine Uhr auf Beinen. Zur selben Stunde ging 
er, ging vorbei an derselben Hütte. Man hatte ihn gern im ganzen 
Dorf, den alten Vater Quirin. Er war der Vertraute vieler in 
Herzensnöten, weil er mcht plauderte, und weil er half, wo er 
helfen konnte.

Namentlich mit Rücksicht auf die frühern Vorschriften zu 2. 
ist — wie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 
Kriegsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge
ringerer Kenntnis der Gesetzesvorschriften die irrige Meinung 
verbreitet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Versor- 
gungsansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 
die Auffassung vertreten, daß es überhaupt unmöglich sei, jetzt 
noch Ansprüche zu stellen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Nach Aufhebung des Manuschaftsversorgungsgejetzes vom 

31. Mai 1906 und Ersatz durch das schon erwähnte RVG. vom 
12. Mar 1920 muh nach § 52 dieses Gesetzes der Beschädigte den 
Versorgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus
scheiden aus dem Heeresdienst anmelden. Die Versäumung 
dieser Frist bewirkt den Verlust des Anspruchs. Der Lauf der 
Frist begann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des RVG. 
Wiederholt ist diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
worden, nunmehr aber seit ein paar Jahren als abgelaufen an
zusehen.

Es ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor
den (Z 53 RVO) bei gewissen, noch näher zu erläuternden Um
ständen, auch nach Ablauf der Frist Ansprüche geltend zu machen. 
Infolgedessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn

1. Folgen einer Dienstbeschädigung erst später in einem die 
Versorgung begründenden Grade bemerkbar geworden sind.

2. Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem die Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
auch in allmählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlimmert haben.

3. Ein gewisser Beharrungszustand in den Versorgungsleiden 
erst nach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach
prüfung ergibt, daß der Antrag ohne Fristversäumnis 
zweifelsfrei zur Rentengewährung geführt haben würde.

4. Der Berechtigte an der Anmeldung durch Verhältnisse ver
hindert worden ist, die außerhalb seines Willens liegen.

5. Der Berechtigte sich während eines unfreiwilligen Aufent
halts tm Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über 
die Fristfrage befunden hat.
Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

anzumelden, nachdem die Folgen der Dienstbeschädigung oder die 
Verschlimmerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzung 
gen der Nummer 4 und 5 weggefallen sind.

Der Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
und Beamtenschein kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge
macht werden, wenn seine Voraussetzungen erst später eintreten. 
Er mutz binnen sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus
setzungen angemeldet werden.

Die Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 
stark vereinfacht. Die verschiedenen Fristen bei Frisdensdienstbe- 
schädigung und Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
daß der Unterschied zwischen diesen Beschädigungsarten beseitigt 
wurde, aufgegeben worden. AIs Ersatz für den Wegfall der bis
herigen langen Anmeldefristen wurde der 8 53 im engen An- 
schluß an Z 1547 RVO. gebildet.

Die Dienstbeschädigung kann also nicht nur nachträglich gel
tend gemacht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist- 
Verlauf nach sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
zu der gewissenhaften Ueberzeugung kommt, oder kommen muß, 
sein Leiden sei auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
in den Fällen, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor
gungsanspruch nicht erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte, während es 
sich später wesentlich verschlimmerte.

Ganz besonders wichtig und sehr erleichternd wirkt auch die 
Bestimmung zu 3. Sie wurde erit auf Drängen der Interessen
organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 31 Juli 1925 ein- 
gesügt.

Zu 4 ist zu sagen, daß nach den Ausführungsbestimmungen 
zum RVG. als „außerhalb Les Willens des Antragstellers lie
gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige Belehrungen 
durch amtliche, mit der Auskunftserteilung in Versorgungssachen 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgestellen) sein können.

. Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zugunsten der Be- 
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden

Zusammengefaßt steht sonach fest, daß es auch heute noch 
und in vcrbältn-smäiüa weitgehender Weise möglich ist, Versor
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genaue Beachtung der herausge
stellten Gesichtspunkte erforderlich um nicht aus rein formalen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ins 
kleinste im Rahmen einer kurzen Abhandlung auszuführen, ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck

Es geht hier, wie auf andern Rechtsgcbieten. In der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 veröffentlichte so. 

genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe
hörde, des Reichsversorgungsgerichts, vorhanden. Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ins Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik. Nur so kann es zur vollen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Seite kommen.

Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeeinrichtungen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in der erfolgreichen Durch
führung aller Kriegsopferfragen durchaus bewährt haben. Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüche zu stellen beabsichtigt, mutz 
deshalb in seinem eignen Interesse empfohlen werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen

Um in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
mutz jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
Latz eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän
kung von mindestens 25 v. H. vorliegt. Es mutz also schon ei« 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor
liegen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß es den 
Jnteressentenorganisationen im Vorjahre gelungen ist. die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Verfahrensgesetz vow
l7. März 1928 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög- 
lichkeit darüber, ob ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H. mindernder Gesundheitsschaden Dienstbeschädlgungsfolgc 
ist (wenn also keine Rentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
verankern (8 27 Abs. 1 Vers.-Ges.). Nach dem bisherigen Rechts
zustande war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbert, gefallen. —

Lungbannev und Spovt
Von Waldemar Schillig (Hannover).

Die Erkenntnis unsrer Zeit ist: daß nicht der Arzt 
altern der Helfer für Berufskrankheiten ist. sondern die 
Leibesübungen in erster Linie In dem harten Daseins
kampf bringt der Sport nach den Stunden der Arbeit einen wohl
tuenden Ausgleich zwischen produktiver Leistungsvollbringung und 
Krästeverbrauch Im tiefsten Sinne des Wortes ist der Sport 
„Taseinsbygiene" denn er macht sich dort verbessernd und hilfe
bringend bemerkbar, wo die Äerufspflichten das Menschenleben 
zu vernichten drohen. Leibesübungen sind hoch zu werten, denn 
ste schaffen eine Fülle lebensbejahender Elemente: Kraft. Ge
sundheit Lebensfreude und Lebensschönheit. Sie stärken den 
Menschen nicht nur körperlich, sondern geben ihm die wahre 
Freude am Leben.

Im Sinne des Sportsmannes mutz die Jugend kräfti
ger und widerstandsfähiger werden, um den Forderun
gen der Zeit gerecht zu werden. Das ganze Jugendleben ist auS 
alter Beschaulichkeit herausgerissen, es ist Kampf geworben. 
Hierzu aber gehört Kraft und Mut. Und noch mehr: denn mit 
Kraftbildung ist Charakterbildung verbunden. Sport ist 
Kampf Und den will die Jugend haben, sie bekommt ihn auch! 
sie Hai ein Recht darauf, ihre von der Natur verliehenen Kräfte 
im Kampfe zu meßen. Was will die Jugend im Kampfe? Sie 
will dem Gegner den Sieg abringen und das Feld behaupten 
ja das will die Jugend

*
Gewiß es ist nur em Spiel! Aber diese Begeisterung 

für eine gesunde Natur wird von tiefer Empfindenden auf Be
rufs- und Familienleben übertragen werden. Der Mangel an 
schulgerechtem Sporte belastet gegenwärtig die ganze Jugend- 
In der Jugend Sport betreiben bedeutet ein langes, gesundes 
und frohes Leben. Dafür darf es nicht geben: ich habe kein« 
Zeit! Wer kür den Sport keine Zeit erübrigen kann, ist zu be
dauern Denn der kennt nicht den Gewinn, den der Sport bietet 
Tenn die Kraft der Natur: Licht. Luft und Sonne, gibt erst Lew 
Menschen die geistige und körperliche Frische. Welchen Sport 
sollen wir betreiben? Das ist gleich. Sei es Fußball, Rudern 
oder Schwimmen. Turnen oder Laufen. Springen, Ringen oder 
Boxen. Die Hauptsache ist: daß eine dieser Leibesübungen den 
Körper erst stählt! Welchen Wert haben diese Sportarten?

Beim Fußballspiel bilden sich alle jene physische" 
Fähigkeiten, die der Jugend im Daseinskampf notwendig sind: 
Kraft. Schnelligkeit. Geschicklichkeit und Ausdauer. Ferner trägt 
dieser Sport dazu bei, eine gesunde und kräftige Generation 
herauzuziehen. Denn er hält die Jugend auf dem grünen Rasen 
davon ab, sich dem Alkohol, oder dem Spielteufel hinzugeben. 
Der Rudersport bildet die innern Organe, Herz und Lunge-

So tat er seinen Weg, wurde hier mit Freuden begrüßt, 
mußte dort ein krauses Gesicht sehen oder böse Worte hören, als 
ob er dafür könnte, wenn er gute oder wenn er unerwünschte 
Nachricht brachte. Seine Frau, die er sehr lieb gehabt hatte, war 
ihm nach fünf Jahren gestorben und ihm blieb nur der Sohn, der 
fünfundzwanzig Monate zählte, als die Mutter dahinging. Der 
Vater hatte das Kindchen erzogen — hatte den Buben in die Stadt 
geschickt, um ihn was Tüchtiges lernen zu laßen Er war Mechani
ker geworden. Seinem Fleiß und seinem Geschick dankte er eine 
gute Stellung. Vater Quirin sprach gern von ihm, der sein Stolz 
war, die einzige Freude seines Alters.

Quirin Veit hatte den Schatten seiner Frau aus der Tiefe 
heraufbeschworen, und wie laut die Stadt auch den leuchtenden 
Wintermorgen begehen mochte, in der Seele des Alten wurde es 
still, und die Pfeife ging ihm aus. Da stand sie bildhaft vor seinen 
Augen, die junge blasse Frau aus der Welt vor vierzig Jahren, 
mit ihrem guten Lachen, ihrem klugen Lächeln, ihrer Weltweisheit, 
die in Lebensverdrutz und Lebensbehagen,, bei Sonnenschein und 
Regen, an der Wiege und am Sarge, unter den blühenden Obst
bäumen und unter dem Christba nn sich so weich, so linde wie ihre 
Hand über alles legte, was Mann und Kind betraf, soweit ihr 
kleines großes Reich auf dieser Erde reichte und Menschenglück — 
und Elend, Wohlsein uird Krankheit, Jubel und Jammer umfing.

„Noch immer fällt vom Himmel das weiße Gespinst, aber 
du, Mutter Agnes — bist nicht mehr da!" murmelte der Greis um 
sich im nächsten Augenblick die Stirne zu reiben. „Und der Mar
tin — wo mag der jetzt sein?"

AIs man alle Wehrpflichtigen zu den Waffen rief, da war 
auch der junge Martin mit fortgegangen. Dem Alten war nahezu 
das Herz gebrochen, aber er hatte sich beherrscht, als er Abschied 
nahm, um dem Sohn die Pflicht nicht schwer zu machen. Der 
Sohn hatte versprochen, jede Woche nach Möglichkeit zu schreiben. 
Dann war er gegangen.

Quirin Veit sog an seiner Pfeife und sah durch das Gewölk 
seines Tabaks die Schneewolken sich verziehen und blies immer 
nachdenklicher Ringe vor sich hin.

Frischen Mutes stieg er zur Stadt hinunter. „Heut' wird 
mein Brief da sein", sagte er sich. Und vor Ungeduld ging er 
rascher, je näher er dem Postgebäude kam. Er nahm seine Brief
tasche entgegen, stellte wie immer seinen Stock beiseite, setzte die 
große Hornbrille auf und begann die Aufschriften zu lesen, vor
sichtig, damit er nichts übersah — seinen Brief, der heute kommen 
würde. Als er zu Ende war und keinen Bries für sich gefunden 
hatte, begann er vom neuen. „Er wird irgendwo in den Zeitungen ! Seit Wochen fror ihn in dei hellsten Sonne u 
stecken." Er blätterte die Zeitungen durch, aber sein Brief war! fangen, sich vor der Sonne zu fürchten. —

nicht zwischen den bedruckten Blättern. „Er wird sicher morgen 
kommen!"

Quirin Veit nahm seinen Stock und wollte gehen. „Ham 
Ihr einen Brief bekommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Post
meister. „Noch nicht, Herr Postmeister; ich meine, daß der Junge 
in Sibirien ist und da braucht ein Schreiben gar lange b'" 
hierher. Aber morgen wird es vielleicht kommen."

„Mit dem Gefangenen ist das eine eigne Geschichte. D>e 
Briefe gehen alle durch die Zensur und das verzögert die Sache- 
Aber vielleicht habt Ihr morgen schon ein Schreiben in Händen- 
Und ein mitleidiges Lächeln zog um des Postmeisters Lippeh' 
Vater Quirin sah es nicht, denn seine Augen waren trübe. — 
Leute wußten es alle, daß er vergeblich wartete, aber sie bestärkte' 
ihn in seinem: „Gewiß ist ein Brief u n t e r w e g s." .

So stieg der arme Alte wieder in sein Dorf hinauf. Er hm 
schon viele Nachrichten, die aus Sibirien kamen, in ihren Bestrw- 
mungsort gebracht, aber nie war etwas für ihn darunter.

Viele Monate waren vergangen, allein Vater Quirin wvtz'° 
das nicht, denn sein Gedächtnis war schwach geworden, seit er st" 
sagte: „Er wird morgen kommen."

Langsam schritt er über die Landstraße und kam über " 
Brücke ins Dorf. Von dem leise hinsickernden Bach, der seitwärts 
der Brücke einen kleinen Ententeich bildete, bis zu den Resten eine 
ehemaligen Ritterburg, das ganze Tal mit den grauen Dächer 
und dem nadelspitzen Turm der alten Kirche, — von den Wälder 
und Hügeln im Halbkreis ringsum gar nicht zu reden -- " 
alles, alles kannte der Alte seit sechzig Jahren.

Da lehnte der Krämer am Fenster und da war die alte 
gitte im Vorgarten und schaufelte Schnee, die Mägde am BrutzM 
die Kinder mit ihren Schlitten an der Berglehne — alles, wie 
seit zwei Menschenaltern gewesen.

Der Wirt vom „Braunen Hirschen" erwartete ihn vor 
Tür. Vater Quirin brachte ihm Grüße von seinem Sohn, der o<' 
in der Kriegsgefangenschaft lebte. „Habt Ihr schon Nachricht . 
kommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Wirt. „Noch nicht- 
leicht kommt morgen ein Brief. Ich will beizeiten hinunterstcige- 
In den Augen des Wirtes stand eine Träne, denn sein Vaterm - 
fühlte für ihn.

„Steig' nur hinab beizeiten, alter Mann!" — —
Das Gras sprießt dicht auf dem Grabe deines Sohnes 

aber die Hoffnung ist sanft und glücklich. .
lind es war gut, daß der T od den Alten von der Erde . 

denn er hätte keine ruhige Stelle mehr in diesem Leben gel"" 
nd er hatte ang 



<WI und ist geeignet, in angenehmster Weise zur Entfaltung 
eines harmonischen kräftigen Körperbaues beizutragen Das 
Dchwimmen als „Turnen" im Wasser ist den übrigen Leibes- 
Übungen in vielem vorzuziehen. Allein wegen der allgemein 
günstigen Einwirkung des Bades, der reinigenden Kraft des 
Wassers und der kräftigen Bewegung, wie sie der Körper beim 
Schwimmen macht Sämtliche Teile des Körpers — die Arme. 
Hände, Beine, die Muskeln der Brust, des Unterleibs usw. — 
werden beim Schwimmen zur Mittätigkeit herangezogen. Und 
darin liegt eine weitere, recht große Bedeutung der Schwimm, 
kunst Turnen dagegen lebrt Selbstzucht, selbständige? Denken 
Uber Krastverbrauch. fördert den Sinn der präzisen Bewegung, 
den jede Mitwirkung im Leben beansprucht Denn alle Kraft
oder Geschwindigkeitsübungen spenden dem Körper Stärkung und 
Harmonie.

*

Der Lauf- und der Springsport sind zwei große 
Faktoren im Sporte. Ter Laufsport in seinen verschiedenen For- 
wen mag hier voranstehen. Es gibt keinen Wettkampf, der die 
Suschauende Menge so in Spannung hält. Das mit Recht; denn 
es gibt keine ohne irgendwelche Hilfsmittel vollbrachte körperliche 
Leistung von Kraftentfaltung als die. in der kurzen Spanne von 
Wenigen Sekunden das Gewicht des Körpers über eine Strecke 
bvn 50 oder 100 Meter, womöglich mit der Kraft eines Atemzugs 
dalnuzuschnellen Der Laufsport gibt dem Läufer nicht nur eine 
ichnellkräfNge Beininuskulatur, sondern ein gesund entwickeltes 
ausdauerndes Herz und eine gut geschulte Atemmöglichkeit 
Springen dagegen ist eine eigentümliche Art der Fortbewegung 
°es Körpers bei welcher der Körper durch die Wadenmuskulatur 
energischer vom Boden abgestoßen wird und längere Zeit in der 
Lust frei schwebt als beim Laufen. Der Ringkampf ist das 
beste Erziehungsmittel für Körper und Geist und ist eine vor- 
Sügliche Selbstverteidigung im Ernstfall. Be>m Ringkampf ist 
ieine Muskel und keine Muskelgruppe untätig Was die Aus
bildung des Herzens und der Lunge anbetrifft, steht der Ring- 
wmpf neben dem Schnellauf ebenfalls an erster Stelle unter 
ber Leibesübung. Denn er bildet die Jugend zum nie verzagen, 
ben Streiter im Lebenskampf aus. Der Wert des Boxens als 
Leibesübung ist heute wohl bekannt. Denn das eigentliche Boxen 
Nimmt nur einen verhältnismäßig sehr geringen Raum im 
Uebungsprogramm einer Faustkampfabteilung ein. Gymnastik, 
Laufen, Seilspringen, Ballwerfen und -stoßen und vieles mehr 
lullt in der Hauptsache den Uebungsabend aus. Gleichzeitig ist 
°as Boxen eine hervorragende Willens- und Charakterschule 
——

Und noch mehr: der ausgesprochene Kampfsport, der dazu be
rufen ist, der stetig zunehmenden Verweichlichung unsrer Jugend 
einen Riegel vorzuschieben.

Darum werdet frei, werdet Menschen, durch das Bewutzl- 
iein mit willens st arker Kraft das Leben meistern 
zu können. —

Sandballivaining, abev auch vkchtisr
Erste Voraussetzung für nutzbringendes Training: Ein 

praktisch und theoretisch geübter Spielleiter oder Trainer. 
Ihm obliegt es, bei stärkster Betätigung der Schutzsportler, die- 
selben nicht allzusehr zu ermüden. So ist cs nicht angängig, vor
mittags von S bis 12 Uhr einzig und allein mit dem Ball auf dem 
Felde umherzuspringen. Da nun nicht alle mit einem Balle spielen 
können, wird ein Teil der Kameraden, der doch auch zum Uebcn 
kommen will und muß, auf der Seite stehen und dann verärgert 
nach Hause gehen. Auch sollte ein Trainer niemals selbst mit
spielen, da ihm dabei die Fehler seiner Leute entgehen. Er muß 
immer wieder auf die Fehler aufmerksam machen, das 
Spiel unterbrechen und erklären, wie es gemacht wird. Will der 
Spielführer einige Kameraden besonders ausbilden sz. B. Tor- 
wurfs, so ist er verpflichtet, auch die andern zu beschäftigen, ganz 
besonders dann, wenn die Handballabteilung noch restlos aus An
fängern besteht. Tut er das nicht, dann wird ihm ein Teil der 
Kameraden wieder davonlaufcn. Gewiß, Schimpfen und Kriti
sieren kann jeder, wird jetzt mancher Trainer sagen, und deshalb 
erachte ich es für notwendig, einen Vorschlag zu machen, der 
auch bei geringer Beteiligung durchführbar ist.

Es wird angetreten, durchgezählt und dann etwa 500 bis 
800 Meter gelaufen. Alsdann folgen Hüpf- und Sprungübungen. 
Dauer ungefähr 20 Minuten. Dabei muß darauf gesehen werden, 
daß jeder mitmacht. Zwischen jeder Uebung auf die gemachten 
Fehler aufmerksam zu machen und nicht eher etwas Neues zu 
beginnen, bevor die erste Uebung richtig ausgeführt wird, ist 
Grundbedingung Jetzt kommt erst der Ball in Tätigkeit, aber 
nicht länger als eine halbe Stunde ununterbrochen spielen Zum 
Schluß ein lustiges Spiel dann Bekanntgabe der nächsten Uebung. 
Spiele usw. und ein vorschriftsmäßiges ..Wegtreten".

So die Uebunasstunden eingeteilt, werden wir auch in 
unserm Gau bald starke Handballabteilungen im Felde stehen 
haben und dem Schutzspori neue Freunde gewinnen.

Jungkamerad Wilh. Stenger lDarmstadts.

Der GeseuKoS
Im Folgenden geben mir eine lebendige Schilderung 

einer Propagandafahrt, die die Zcitzer Kameraden gegen das 
Volksbegehren unternommen haben. Tie Redaktion.

Flandernwetter! Am Sonnabend begann's, die ganze 
Nacht hindurch „weinte" der Himmel ununterbrochen. Der Sonn
tag bricht an, ein grauer, grämlicher Sonntag, nicht wert seines 
Namens. Es rieselt und es rauscht mit konstanter Bosheit fort. 
Und heute Großkampftag! Schöne Aussicht! Aber was 
hilft's? Achttausend Flugblätter liegen da, sie müssen an den 
Mann gebracht werden, und zwar heute noch. Nur bis zum 
29. d. M. läuft die Einzeichnungsfrist. Eine Verschiebung bis zum 
nächsten Sonntag bedeutet unwiederbringenden Zeitverlust. Wer 
weiß auch, wie das Wetter am nächsten Sonntag ist? Also los! 
Freilich der entworfene Plan muß gänzlich umgestaltet werden. 
Zwei Kolonnen Radfahrer und eine zu Fuß, und das bei diesem 
Wetter und den wunderbar grundlosen Wegen der „schwarzen 
Ecke". Lücken in der Front zwingen ohnehin zu Aenderungen des 
Kampfplans. Einen Schnellastwagen her! Die Fahrräder unter
gestellt und fort. Es gilt, die Zeit auszunutzen Im 60-Kilometer- 
Tempo saust der Wagen los, Richtung Kayna. Das Trommeln 
des Regens auf dein Zeltdach ist Begleitmusik zu munterm Ge
sang. — Ein Ruck: „Geußnitz, raus!" Wie aufgescheuchte 
Ameisen trippeln und kribbeln die Kameraden durch die Straßen 
des verschlafenen Dorfes und hinein in die Häuser. Dann wieder 
im Laufschritt zurück zum Auto und fort. Dasselbe wiederholt 
sich in Wildenborn und Lindenberg.

Kayna! Ein Ort mit über 1000 Einwohnern, darunter 
viele kleine Handwerker und Geschäftsleute (das Rekrutierungs
reservoir für die Nazis). Hier wird ganz planmäßig gearbeitet 
mit besonderer Fürsorge für die genannten Kreise. Auch das ist 
im Fluge erledigt. Auch Roda und Mahlen werden als 
Bauerndörfer mit liebevoller Gründlichkeit betreut. Nun hinein 
in den „schwarzen Winkel". Romantisch wird die Fahrt. Der 
Wagen schaukelt und springt. Hochauf schäumt und spritzt die 
gelblich-graue Brühe. Minutenlang ist der Wagen in Schlamm
schleier eingehüllt. Dabei gießt es von oben her mit verstärkter 
Kraft. Aber ungebrochen ist der Humor, und mancher Witz fliegt 
hin und her. Weitzenborn und Bröckau werden mit eiliger 
Geschäftigkeit „erledigt". Dann geht's mit Spannung und Er
wartung der schwarzen Hochburg im äutzersten Zipfel des Kreises 
zu. Hohenkirchen! Mit Windeseile schwärmen die nimmer
müden Kämpfer aus und stürzen sich auf den Ort. Es trifft sich
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Koster und Lederwaren
E MI UM W > >W MW WW Breiter L am Hassel. A77

I (ZuLtsvfreibers I
I Jakobstraße SO Tel. 2t SW Breiter Weg 73/74 I

Handtaschen, Aktentaschen, Reis-koffer 
sowie alle Lederwaren billigst
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Wsg 10

Lvvixxosckiilt: 
lisuptrsstauran« ckol!-IHiltux

HIter liiskkt 14 
iislberstSckter Ztralle 116

INegäedurg

»MN- nnMUN-WMMe! 
Marvulies, «s

MW

Srstes und größte« Spezial- 
gekchäst am Platze 

nur Goldschmiedebrücke 7/8
4 große Schaufenster 

neben der Kirche 2280

kniUo-LarLt«

inst.

äitSk 12 — Isi. 1SSS
Ittsgr- unll kdencl«»5en

Uiiisgeesan im /ldonnomoni 10 ffartao 10.80 Hark

Könkssttton, Kieikterstoffe, VSscste 
ie«ter«sren, Ärllinpke, IiUcotsgen 
lepoicke. Netten, Esrdinen usw.

In «rnvnr

ILsinvrsNsnI
kesuckt NeikiZ eueri^eim, 6ie AL. LL

Evoiiinp MmA- 4S/47 - 1023
Erstes unä größtes 8periaMau8 
am?Iatre kur tterren-, Knaden- 
unä 8por1KIeiäun§
D kerlix unä naek

rss

o. geidsum
Tischlerkrugstr. 20, Tel. 21112

(Nachterstedt und Test). 
Spez.: Kaftenvertrleb.

Offenbacher Lederwaren 
». varinnnn XstSl», LLXL» 

Telephon: 24 798

Alter Markt 32, I, über Toepfer. AM' »ein Laden

Xdni^sbornei Ztralle

^«I«n Snnnlss VWIBL
6er voiTÜZUcken 

8o6en8teiner Viere

Fernsprecher 8S24
Jeden Sonntag, Mittwoch und Freitag VNNIL

Großer »»»renovierter Festsaal Mr BereinSsestlich- 
keite» und Versammlungen 2258

Reichsbanner
kameraden 

kaufen ihre Bekleidung spott
billig bei 2278

Norltr AMI« 
nur «uttergass, S7 

am Alten Markt

Heinrich Grotefen- 
Kohlenhandlung 22°« 

Beste Bezugsquelle für sSmlli-e Brennmaterialien
Scharnhorststratze Sa. Fernsprecher 41 IM

Lis kiSbt, stoptt, stickt, ksppt, säumt
— sie ist csis siiäsimsscsims für »II» 

blscioisobsitski.
Vsrissiggp, prospskt!

h,, NsgSDdurg
^»'w«»iro zi. 7sl. ttoriien 21470

EL V. Müs-, -

„Sport-Zentrale" Sansaftr. 22
«erlausSstelle d.Arbeiter-Turnveriags A.-G. Leipzig 
Sportbekleidung — Sportgeräte — Wintersportartrkcl

Musikinstrumente kür Tambourkorvs 2285

«.'"Ls Albert kormann LN'

fscksit Lonntsg ab 4 Ubr 
in b « i <1 « n 88I«n

Lroster 
Lerellrchsktrdsl! 
2174 Lonntoxs Irvltpuntcl cksr

k s i ob s b u n n »r-k^arnilian

s S I-Ll S 51 s
Ksii-l^l dsi
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Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstrahe 40 und
Halberstädter Straße 44 

ist die billigste Bezugs
quelle für Schuhwaren.

«UIM
lt«»1v1 im

Günstige Kausgelegenheit von gebrauchten MSbel», Haul- 
und Wtrtschastssachcn aller Art. Jeden Mittwoch und 

Sonnabend Versteigerung. Besichtigung jederzeit

Ernst Ritter
StephanSbrllcke 38 — Telephon Norden 20S20

«lSvwIIeSwkar - 
ttSdelsperisIßsus störend«» 

»utNuilaauntr»«« 8. — Zahlungserleichterung!

für Schuhwaren 
Berth. Wolffs SelWnhklMuse 

Lchwcrtsrgcrstraße 14 18. 21SS

Friedrich GraShof
gohanniSiahrtstrafte 11 227^

Arbeiterbekleidung für alle Berufe 
Spezialität «rbeitShosen i« Qualitätsware

M BMNk MllgstklIW
«. m. b. H. 2187

Fordanstratze 37. Fernrus Stephan 42462 »ud 4g»«2 

Ausführung von Hochr, Tief- und 
Straßenbauten, Neu- und Umbauten 
Reparaturen solid und preiswert

Kameraden, tragt die Bundesnadel!

Aeigenvslö L Ksirer
Nssr>edurs

KuttjMls UIMSbogen
Breiter Weg ISS 
Spsztatgeichiifl 
für Hüt-, Mütz«»

MblurvonlkLÜIOr Vm z «M
Breiter Weg 218 e — Bittoriastratze 5

Filialen in «ötheu, Beruburg und Sterrdu 1

Xeeeen-, ILnsden-, Suset- u. SsrukrUIsieluns
Xommen 8ie bei Leckorl in mein sites 8perigixesclillft. — 8ie vercken reell beckient

Mittwochs, Donnerstag» und Sonntags ab 8>- Uhr
Kr. f(affvs-Konrvr1v mH HiffstopauMbrung 

Sonntags nach dem Konzert: Tanz

ksUrrsU-Ksur..krireUsuk'
siameraden deckt euern Bedars nur im Fahrraü-Hauo „Arischani" des Arbeiter- 

Rad» und lkrastsahrer-Bundes .Solidarität" 274LM^WgWg»
Frlschans-Fahr- und Motorräder sind erstklassig.

Nähmaschinen, Sprechmaschine« und Schallplatte» m großer Auswahl 
Bequeme Teilzahlung Reparaturwerkstätten

Magdeburg-Altstadt Magdeburg-Sudenburg «urg b.Ragdebg Statzsurt-tz. 
oeriausSsreuen. Goldschmredebrücke S/4 Tel SS«> Halberstadter Str 88 Breiter Weg 5 Karlstr l

Lckuk Martins,llu»tll«li» Napnrnturou billig»

Reserviert



außerordentlich günstig, daß wir gerade zur Mittagszeit hier an
kommen, So wird jeder Einwohner erreicht und mit einem er
munternden Wort aufgefordert, daheim zu bleiben bei dem bösen 
Wetter und unsre Flugschrift gründlich zu studieren. Rastlos geht 
es weiter; noch ist viel zu tun. Durch das thüringische Pölzig 
geht's hindurch nach Heuckewalde. Dort ist kurze Rast und 
Diskussion mit Einwohnern, die uns zunächst für Hitlerleute 
hielten. Dann über G i e b e I r o t h, L,a n g e nb e r g. Kost r i tz 
und Caaschwitz (das als Grenzort wieder fürsorglicher be
dacht wird) nach Crossen, dem von uns erst vor kurzem er
oberten Orte. Herrlich trifft sich.'s, daß hier gerade Kirmes und 
Jahrmarkt ist, eine wundervolle Gelegenheit für uns. Doch 
weiter! Nachdem noch einem Kameraden ein Stoß Werbematertal 
zur weitern Verwendung überlassen worden ist, fliegen wir über 
Ahls ndor f, P ö t e w itz, W e t t e rzeube - Pod e b uIs . 
Schlauditz, Salfitz und Kl e i nosid a zurück nach Z e i tz. 
Ueberall wird geworben gegen das Hugenberg-Werk. Manch heitere 
Begebenheit gibt Stoff zum Lachen. Oft hören wir nach dem 
flüchtigen Blick auf die Ueberschrist die Einladung aus Goethes 
Götz von Berlichingen in den verschiedensten Modifikationen. Dann 
folgt nach der Aufforderung, erst weiterzulesen, das freudig über
raschte: „Aha, na dann ist's ja richtig, das wird mitgenommen 

und weitergegeben!" Eine alte Frau zerreißt vor Wut das über
reichte Blatt. Schnell wird ihr, zum Trotze des von ihr gehetzten 
kläffenden Hundes, als Ersatz ein zweites Exemplar an Vie Hof
tür geheftet. Interessant war für uns, daß auf einer öffentlichen 
Fernsprechstelle der Posthalter nicht wußte, wo ein Ort liegt, der 
demselben Kreis angehört und mit dessen Gemeindevorsteher wir 
sprechen wollten. So gab's des Arbeitens und der Unterhaltung 
mancherlei, und froh gelaunt, trotz knurrender Magen und triefen
der Uniformen, kehrten wir um 16 Uhr nach Zeitz zurück. Nur 
einige Kameraden hatten auch jetzt noch nicht genug. Es sind noch 
Flugblätter da, also müssen sie vertrieben werden. Also gleich 
noch einmal hinaus und in eine andre Ecks des Kreises Auf
klärung verbreitet. Als wir dann endlich nach Einbruch der 
Dunkelheit von Falkenhain zurückkehren, können wir fest
stellen, daß wir nach lOstündiger Arbeit zufrieden sein können 
und unsre Arbeit nicht ohne Erfolg gewesen ist. Allen Unbilden 
des Weges und Wetters zum Trotze werden die Kameraden mit 
frohem Stolz auf diesen Tag und auf ihre Leistungen zurück
blicken. —

Kameraden, tragt das Bundesabzeirben!

Mtt Auto und LttMmevkMe durch die 
Grenzmark

Die folgende lebendige Schilderung einer 
Werbefahrt wird sicher alle Kameraden interessieren.

Die Redaktion.
Endlich wurde der lang gehegte Plan, eine Agitations

fahrt nach der Grenzmark zu unternehmen, Wirklichkeit. 
Das ganze Jahr bis zum Hochsommer war mit den Vorarbeiten 
für die Bundesverfassungsfeier reichlich ausgefüllt worden. Hinter
her einige Wochen Aufräumungsarbeiten, dann drei Wochen Aus
spannung zur Auffrischung der merklich strapazierten Nexven- 
batterie bis zur normalen Spannung, Briefe an alle Gruppen, all
seitige freudige Zustimmung über das angekündigte Kommen 
von dort.

Der „Presto" wird mit den 120 Kilo wiegenden Zubehör
teilen des Rsisekinos, teils in Futteralen, teils in Kisten verpackt, 
beladen, dazu eine. Last Werbedrucksachen und das knappe Privat
gepäck. Es regnet, deshalb ist auf dem berüchtigten Berliner
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sch" .Gerson Ker,berg Sohnes .5S
Halberstädter Straße 10S

Visu«

6)^444^44^ berücksichtigt die Inserenten, die in unsrer Gau- 
beilage inserieren! 

Insenslv aus 8ung unck tten Kllmsntt
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Billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren 
und Bekleidung, riss

7
Rind- u, Schweinemetzgc"' 

ff Fletsch- u. Wurstwaren- 
Spezialität^ Würstchen.

Atelier >ür moderne
Photographie 

Spez. Bcrgröß nach tcdem 
kleinen Bilde. — Sonntags 
geöstnet - Billigste Preise

Heinrich Friede
Halberstädter Str 40, II. Hof

Fahrradhaus Wilhelmstadt
Inh. Heinrich Paarmann, Annastr. 8 sgegenüber d. Schulet

Fahrräder, Wasch- und Wringmaschinen, Radio 
Musik-Apparate, Teilzahlung gestattet. Emaillieren 
Ersatzteile, Vernickeln, eigene Reparaturwerkstatt 

Reparaturen preiswert und sachgemäß

llecte, «LsmersO rollte Mtzlleo cllsse' Organisation sein. beilrittserstiürungen 
in lecisl Verkaufsstelle unck ln cter rentrole kog-trer Strobe dl erdSltllcb

Sudenburger Tupetenhaus.
Groses Lager in Tavelen, Linoleum, Lausern, Teppichen uno 

Wachstuch in allen Preislagen. 2isi 
Richard Brennecke, Halberstädter Str. 107

VHitekMten
Inh: Wtlli Hochbaum 
Friedrichsplatz 2. Tel. MSV

214S Standquartier 
des Reichsbanners

Abteilung Neue Neustadt

Windjacke» — Joppen 
Schlosserjacke» — Hosen 
kaust man gut und billig 

beim Kameraden 2173

Sudenburger 
Brerhalle 

Int,., Ernst Silberman
Halbcrstädicr Straße Sir. S2 

Berkehrslokal des Reichs
banners Saal und Bercins- 

rimmer frei 2158

Feinbäckerei, Konditorei

Hienz
Sudenburger Straße' 7 
Lägl.3 mal fri sche Brezel, 
Semmel und Brötchen

NIMM mm Mlmm
Otto Fahrenkamps 
Kursürstenstraße 2 

llnlielinlolspi lln lknjudsMu 
»Nil iler ftelso llevskluchglteu A
Empfehle Bereinsztmmcr

Tapeten
Schreibwaren 

große Auswahl 
billige Preise 

vlineliii sie» 
»retker Weg 4» 2182

LeHZsssrkraksktLlisuL
Inh.: H. Holzmann. BerkehrSlokal d«S RetchS- 

bannerS und der freien «emerklckiasten 2250

Berufs! eidung 
Arbeilshosen 
Sportjacken
Anerkannt billig« Preise 
Zahl ungserleichterung 
ohne Preisaufschlag

Der Fachmann für Schuhwaren
RottersdorferStraße
Ecke St.-Michael.Straße

Kauft Eure Schuhwaren
bei 227S

U. »«»US GsaUk., IibU.s «5. »ss«s
Hohcpfortestraße 82

Loaisvk«» Sis cki«

^eustsclter 
Leicktspiele 
IVINi«!», I nncI Ir 2154

Gut und preiswert kauft man im 2143

Kaufhaus Selma Wittkowskh
Magdeburg-Neustadt, Lübecker Str. 2t

Lübecker Straße 14 
Herren- und Knaben- 

Kleidung. Anfertigung 
nach Maß und Berufs' 

kleidung.

DSIRSlLa »aldsrstScltar s«r. 110
Tot.: Stspvan 42788

»Mr klldlltli
Retchsbaancr-Ausrüstungen 
Kahuen Manufakturwarcn, 
Herren-, ütnaben- u. Damen- 
kousektion. Hüte und Mützen

«IMW-Vekeln kür HAelm rniil llmrereml
^inZetlsZene Senossensciistt mit debctilZnsttes stisttpflictii
Srüüte XonZumenten-Orgsnisstion d1iUeIckeut5ck!sneis

50 000 k1!tglis0ei Oegrünctel 1ÜH4 kescNSttlgi 755 Personen

14 Simonen stlstlr Umsstr im letÄen LeLcbZstLjsbr 2284

57 dlsrerisIvsren-Verlcsufsstellen unck 11 LeklsckterlSclen

Deutsche Herren-Moden
Julius MoseS

Herren- und Anaben-Klettung in grützte« Auswahl 
zu bekannt billigen Preisen. 2178

Spezialhaus s. Lacke, » M» E HU äst»
Tapete», Karben Atz DM MM MD MI b. H.

Halbcrstädter Straße 52s und Jakobstraße 4g. Tel 42Ü85

ülüöks ökönnöllid Osgrülläst 1885 - Tel. 48882

8ot»artausr Ltrok« 5Z/54 2188

Kisnukskttirvsren --s-------
XVLsrLis :: Letten

lVlgAcledukA dl., iloiiepiortestrsLe 6o 
lAsnutgktur-, TVlocievsren, IVllscke unck kettkeäew

Das in Buckau am meisten 
aufgesuchte Geschäsi für

AeIi-ii.I1ülleb>lireii
IllllllllllttlNIINUIIIUIIIUIIIIIIIIINIIIIllllllllU

lst die Firma 2254

Lsuir Ksual»
SchSnebecker Straße L«2

Kaufhaus Otto Herrmanns
Stendater Straße 42/43 — Größte Auswahl in sii«k 
Manufakturwaren Hcrren-Konsektion undHerr^^^^

klireineiliekcoiitiiinvekeliiM 
NeiillllI liiilllliiMeiill e.Lili.0 
Jeder überzeugte Gewerkschaftler u. Repud 
kaner deckt seinen Bedarf im Konsumvereul

«Mit«leiit
Rothpsorte 2/»

Billigste Bezugsquelle für
Damen- uns Herren- 

Konsektion sowie sämtliche
Marmfaktnrwaren 2188

Restaurant

Sl. «Miller
Inh. Fritz Donath

Nikolaiplatz l 2144 
Telephon 25107

«erkehrslokal 
des Reichsbanners

Ausschank der
Sudenburger Brauhaus -Biere

5. Hevv
Halberstädter Str. 2S 

Wäiche eign.Anfertigung 
Berufst eidung 2253

SgUullUsiI» Uns ek
Lübecker Straße 12« a 2^

Solide Schüttware^

k3llfh3U5 für Manufaktur- Buckauer Festsäle
Z Itonrvrt- nnck » n l > , n » '
x; Ust »««tnurnnt null 8t«N

Allen Reichsdanner- 
!2 Kameraden von Suden- 

bürg halte mein Lokal 

Ium Hägerheim
Luther st raße 24 
bestens empfohlen 

Krnst Zknninnnn

Raufhaus Stto Lllvevi
G. m. b. H. 2251

Seh Litauer Straße 21/22
Da» leistungsfähige Kaufhaus sitr jedermann.

Die richtige EintausSstätte für moderne Kleidnng, 
Schuhe, Wäsche mit Fahlnngscrlcichterung ist 217» 

S. Neumann Zerbste?St?aße 35

/rr Breiter Weg 42. Herren-Anzüge, Anzugstoffe, Arbeits-
tzli gardervbe, Gummimäntel, Windjacken, in größter Aus-

^^44444^^4^ w<rhi, zu billwsten Preisen.217°

Vlvukslilonslobon__

Otto Älbvtcht
Pelzmaren, Hüte, Mützen, Herren-^' 

DD Schirme, Reichsbanner-Mützen

Fahrradhaus O.Bethge
Ännastr Diamant-, Brenn abor- 

und Opelräder 2141 
S p re ch ap p a r a te, Schallplatte«, Radio 

IL. Vulvmuekt, TIKriiL»vIivr 
Or. l>ie3äorlei 8tr. 218, licke Unaestr., verkauft unä repariert 
lldren, Scbmuck u. Optik, kiiq. kspsrstunrerkstatt. So/„8sdatt

Berkehrslokal II Ausschank 218k 
des Reichsbanners

Schattiger
Natnrgarte» >> Feldschlößchen-Biei 

8psre bei cker 2^75

8pgrka8se äes Kremes ^erickow I
in 8 ur § (8er. iVlg^ckeburZ).

Die Revublikanev leie« die 

Volksftimme 
die verbreitetste Tageszeitung der Sozialdemokratische« 
Partei in der Provinz Sachsen. Die Polksstimme steht 
technisch und redaktionell aus der Höhe und bietet mit 
ihren vielen Beilagen reichhaltigen und gediegenen Lese
stoff. Infolge der überaus hohen Auflage haben daher

Snsevatedlegvdtzte 
Wirkung sm

Feder überzeugte Gewerkschaftler «ab 
Republikaner deckt seine« Bedarf 

in» Konsn«»Berei«. ««

kl l s invvkkHvt „on Origlnil- 
kxrsiskor- unä 5tos«skL - 6kvtt-

üsIdmIüIs §lk,cliieVnitpiirls IlvllU vl8ullUtt

Herren-, Damen-, Kinder-Bekleidung, Wäsche. Aussteuer
artikel, Kleiber- Anzugstoffc, Anfertigung nach Maß

Savi S. Bvodmamr
RotterSdoese» Stratze

Nuchdruckevei 
W.MarmVuch Le So 
stellt zu mäßigen Preisen alle oorkommcnden Drucksachen 
her, wie Werke, Broschüren, Flugblätter, Handzettel, 
Anschläge, Berelnsdrucksachen und Familiendrucksachen, 
Geschäftsbücher sowie alle kausmännischen und behörd
lichen Formulare Unsere Drucksachen sind Qualitäts
arbeiten, unsere Hausmarke leistet Gewähr dafür Als 
Spezialität liefern wir nach eigenen Entwürfen und 
gegebenen Borlagcn

Plakate in Linoleumdvutk

1. LerMkll Konsum- und PrvdllktivgenoffeMast für «-REixk-. o stm
Kaufhausf Manufaktur. TUIMMiiNdk UN0 llMgegM, k.8.M.V.H. UiNlMk « L0 

und Modewaren, I
Herren- und Damen-

Konfektion. 2i87j

lvau, flau, i u tÜNgllNgr-. llNSd-N
Modervai-en, lvüsche und Inkotsgen D verukLkIei^UNg 

Karl TlaufendielLZöhne

Huliur ralBN
Hallstratze 4, gegründet im Jahre 1° 

Reichsbanner-Ausrüstungen

»«psikKdrlsIWsr X »«kill»«»*«" j

Modewaren, Innendekorationen

Carl Weber Nachs.
Inhaber Kranz Kirchhoff, Burg b. Mgb.,

Markt 10/12. 2252

V/illjk Ikümmler
»Ur«« Willi! lloVE

OaLststooLkiciL
VOI'M. 6601*6 VM<ovvsj<v



Asphalt Vorsicht geboten. Die Ausfallstraße nach dem Osten, die 
frankfurter Allee, ist wegen der nie zu Ende kommenden Buddelei 
sonders an Werktagen der Schrecken der Automobilisten. Auch 
beute am Sonnabendvormittag gibt natürlich ein schwerbeladenes 
Pferdegeschirr das Fahrttempo an. Endlich wird Luft. Mahls- 
b»rf, Kaulsdorf liegen hinter uns. Hinter Dahlwitz- 
tzopp eg arten endlich kann ich laufen lassen. In Tasdorf 

seinen gefährlichen Kurven hat sich der in Berlin fallende 
^egen in dicken Nebel verwandelt. Hinter Müncheberg klart 
bez Wetter auf; bald wird in Küstrin erst dis Oder und nach 
Durchfahrt der engen und winkligen Straßen der alten Festungs
öd jungen Putschistenstadt auch die Warthe passiert. Auf sanftem 
tzvhenzug liegt an meiner Straße das stille Kreisstädtchen 
^eelow. Hab' leider auch diesmal keine Zeit, unserm dort als 
"andrat amtierenden Freund einen guten Tag zu sagen, so gern 
H dem aufrechten Manne meine Aufwartung gemacht hätte.

Da schau mal einer an, wie sich das betriebsame Lands- 
^dg herausmacht! Im Bummeltempo kollere ich die Hauptstraße, 
bse von Marktfuhrwerken und Radfahrern belebt ist, entlang, 
satten auf dem Fahrdamm auf einer Straßenkreuzung gewahre 

eine weiß gestrichene Tonne, aus welcher mir ein Verkehrspolizist 
seiner weiß behandschuhten Linken die Durchfahrt sperrt. Als 

but erzogener Kraftfahrer trete ich das Bremspedal, obwohl nicht 
ein Kuhschwanz meinen Pfad kreuzen will. Ein freundlicher 

^adfahrer neben mir deutet mit seinem Zeigefinger nach oben, 
vch folge dem Wink und erspähe hoch über der Straßenkreuzung 

richtiggehende Verkehrsampel. Genau so wie in Berlin, 
an der Kreuzung Leipziger und Friedrichstraße. Da — gelb — 

^üri. Weiter geht's. In Weiser Voraussicht schult Landsberg 
kute schon seine Wegbenutzer, die mit ihren Hafer, oder Klee
motoren die Straßen bevölkern, für den Verkehr der fernen Zu- 
^nft, in welcher Berlin ein Vorort Landsbergs sein wird.

In Friedeberg mutz die gute Chaussee verlassen werden, 
scharf links nach Norden geht's in vielen Kurven und Windungen 

Arnswalde. 220 Kilometer liegt Berlin hinter uns. Arnswalde 
sich als ein freundliches, betriebsames Städtchen. Unser Orts

verein verbindet die FiImvorfLhru n g mit seinem S t i f - 
t u n g s f e st. Ein voller Saal, eine knallige Blasmusik, freudige, 
zuversichtliche Gesichter überall. Die starke, gut geleitete Orts
gruppe besteht seit fünf Jahren. Die Alten mit derselben Be
geisterung bei der Sache wie die Jungen, die jetzt eine eigne 
Jugendgruppe bilden. Erst rede ich, dann schnurrt der F i lm vo m 
Bundestag in Berlin und vom Sport im Reichs
banner. Freudige Aufnahme. Dann beginnt der Tanz. Kein 
Mißton, keine überlaute Fröhlichkeit. Etwas schwerblütig sind schon 
unsre Neumärker, etwas wortkarg. Aber mit ernstem Eifer bei 
allen Dingen, beim Reichsbanner, beim Tanzen und auch beim — 
Trinken.

Sonntag früh wird aufgeladen, weiter geht's nach Neu» 
wedell. Der Regen klatscht unaufhörlich gegen die Scheiben, die 
Bäume des Waldes schütteln sich im Sturme. Besonders einladend 
präsentiert sich das kleine Landstädtchen nicht. Meist niedrige, 
aneinandergebaute, schmucklose Häuschen, ein grausames Straßen
pflaster, arm seine Bewohner. Nur klein ist die Zahl der Männer, 
die sich hier zum Reichsbanner bekennen. Hart lastet der Druck des 
Junkers, die Erwerbslosigkeit und die geringe Entlohnung auf den 
Kameraden. Im Nebenzimmer der Schenkstube des Gasthofs eine 
Versammlung. Ich spreche eine Stunde zu ihnen, rede von 
innen- und außenpolitischem Geschehen, von der Verlogenheit des 
Volksbegehrens, von den bevorstehenden Wahlen, von den hohen 
Zielen des Reichsbanners. Mucksmäuschenstill ist's. im schwach 
erleuchteten Raum, unbeweglich die Gesichter. Folgen mir die 
Leute? Erst langsam löst sich der Bann, dann gehen sie mit. Und 
als ich geendet, klatscht man Beifall, räuspert sich, hält leise Zwie
sprache. Aussprache wird nicht gepflogen. Aber der Kassierer des 
Ortsvereins dankt in kurzen einfachen Sätzen. Er versichert, daß 
die kleine Zahl feststehe und, wenn sie gerufen werde, Mann für 
Mann ihr Letztes für die Republik zu geben bereit wäre. Ich 
hab' ench verstand e n u nd danke euch, Kamerad en 
vonNeuwedell!

Dann läuft vor einer nicht allzu großen Gemeinde im Saale 
der Film; Frauen, Kinder und Neugierige sind dazugekommen.

Dann ladet der Vorsitzende mich ein, die Fahne, den Stolz 
des Ortsvereins, zu besichtigen. Im einfachen Zimmer seine» 
Hauses löst er erst behutsam die Bänder und Hüllen des Tuches, 
dann des Schaftes. Als wenn er ein Kleinod ans profane Licht 
brächte, breitet er wortlos das prächtige goldgestickte Schwarz-Rot- 
Gold aus schwerer Seide auf dem Tisch aus. Ich bin überrascht, 
eine so wertvolle Fahne, die mehrere hundert Mark gekostet haben 
mag, im Besitze eines so kleinen Ortsvereins, dem nur arme 
Kameraden angehören, zu sehen. „Unsre Fahne haben wir 
erspart, jeder hat dazu gegeben." Stolz leuchtet aus 
den Augen des schlichten, treuen Menschen, in dessen rissigen, von 
harter Arbeit schwieligen Händen die Seide leise knistert. Dann 
erzählt er, wie vom Anblick des Farbendreiklangs begeistert, von 
der Geschichte dieser Fahne — ja, sie hat schon ihre Ge
schichte. Eine Geschichte vom Bekennermut, vom Opfer» 
willen, der hier Entbehrung ward, vom Glauben 
an das Symbol einer neuen, bessern Zeit. — Ich 
habe die Ueberzeugung von Neuwedell mitgenommen: in euern 
Händen ist die Fahne Schwarz-Rot-Gold gut geborgen. Ndh.

Anhalt
Kreis Bernburg.

Bernburg. Ter Vorsitzende, Kamerad Lichtenberg, er
öffnete um 20.30 Uhr die V e r s a m m l u n g, begrüßte die zahl
reich erschienenen Kameraden und ergriff zu Punkt 1 der Tages
ordnung (Staatspolitische Lage) sogleich das Wort, zu dem er 
etwa folgendes ausführte: Man kann wohl sagen, wir leben 
gegenwärtig in einer Zeit der politischen Hochspannung. Gegen 
früher hat sie allerdings eine wesentlich andre Form angenommen, 
diese spiegelt sich wider in dem Kampf um das Volksbegehren. 
Die Leute um Hilgenberg versuchen heute auf verfassungsmäßigem 
Wege die Republik zu gefährden und zu beunruhigen. Der Grund 
dafür ist, daß sie zur Macht gelangen wollen. Wir sehen in dem 
Volksbegehren mit seinem „Freiheitsgesetz" nicht nur eine Be
drohung der Staatsmänner, sondern der Republik im all
gemeinen. Zu unsrer Freude können wir feststellen, daß in diesem 
Zusammenhang die Regierung der Republik zum ersten Male eine 
feste Hand hat, was sich darin zeigt, daß sie auch einmal gegen die 
Beamten, die gegen die Republik arbeiten, einschreitet. Es ist
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auch erfreulich, daß wir feststellen können, daß sich der Staats- 
gcrichlshos nicht, auf die Seite der Hugenbergleute gestellt hat. 
Ebenso ist zu begrüßen, ^dah sich der Minister Grzesinski nicht hat 
beeinflussen lassen, das Stahlhelmverbot aufzuhsben. Zu beachten 
lil ferner der Wahlkamps in Preußen und Miden. Wir wollen 
hoffen, daß diese Kämpfe so ausfallen, daß wir sie als ein Vor
zeichen für die kommenden Reichstagswahlen ansehen können. Dies 
wird gelingen, trotz Sklarekskandalwahlmache, wenn alle unsre 
Kameraden ihre Pflicht tun. Auch in Oesterreich spielen sich 
schwere Kämpfe um die republikanische Verfassung a-b und unsre 
Brüder und Kameraden vom Schutzbund haben einen schweren 
Stand, doch treten sie unentmutigt für ihre republikanische Ver
fassung ein. Ebenso dürften sich in Frankreich durch die Kabinetts
krise Kämpfe entwickeln, denn auch in diesem Lande scheint es 
für die Zukunft nicht gut möglich zu sein, ohne Mitarbeit der 
breiten Arbeitermassen regieren zu können. Wenn der Kreis von 
Arbeiterregierungen um Deutschland herum sich erst einmal ent
wickelt und geschlossen hat, dann sehen wir sür den europäischen 
Frieden keine Gefahr mehr, solange das jedoch nicht geschehen ist, 
besteht die Kriegsgefahr in unvermindertem Maße weiter. Die 
äußerste Rechte sowohl wie auch die äußerste Linke ist, wie die 
Zeit lehrt und wie dies aus dem Volksbegehren der Hugenberg
leute hervorgeht, zu einer gewissen Bedeutungslosigkeit herab
gesunken. Wir müssen verstehen, die Arbeitsbrüder aus jenen 
Kreisen mit republikanischem Geist z» durchsetzen, dann wird auch

die Republik den Republikanern gehören. — Kamerad Lichtenberg 
stellte nunmehr seine von großer Zustimmung aufgenommenen 
Ausführungen zur Aussprache, an der sich eine größere Anzahl 
Kameraden beteiligten. Zu Punkt 2 (Verschiedenes) wurden noch 
verschiedene örtliche Angelegenheiten besprochen und organisatorische 
Anordnungen getroffen. Hierauf wurde gegen 23 Uhr die sehr gut 
verlaufene Versammlung mit einem freudig aufgenommenen 
Frei Heil! vom Vorsitzenden geschlossen. —

Kreis Köthen.
Preusslitz. Anläßlich des Sport- und Werbefcsles 

in Preußlitz fanden folgende Handballspiele statt: Köthen Ik 
gegen Aken II 3:1. Beide Mannschaften gaben ihr Bestes und 
zeigten ein schönes, flottes Spiel. Aken gegen Großpaschleben I : 1. 
Großpaschleben hatte Anwurf und zog gleich mächtig los, aber 
Aken war auf der Hut und wehrte rührig ab. Das Spiel hatte 
sehr unter den Bodenverhältnissen zu leiden. Köthen la gegen 
Bernburg 10:1. Ein schönes Spiel lieferten sich beide Mann
schaften, es war der beste Kampf des Tages. Es entspann sich 
sofort ein interessanter Kampf; auch dieses Spiel hatte wieder 
unter den Bodenverhältnissen zu leiden. Anschließend fand noch 
ein Wcrbefutzballspiel zwischen Baalberge und Poley statt, welches 
Baalberge mit 4 : 0 gewann. Alle Spiele hinterließen den besten 
Eindruck. — 

werbet«« der Retibsb<muer-Sv»«rtabteU»ms Dessau
Am Sonntag den 20. Oktober feierte die Schutzsportabteilung 

des Reichsbanners ihr fünfjähriges Bestehen, verbunden 
mit einem Werbetag Schon in früher Morgenstunde ertönte flotte 
Marschmusik in den Straßen der Stadt. Schutzsportler empfingen 
ihre Gäste am Bahnhof. Von dort aus ging es in flottem Tempo 
zum Vcreinslokal, wo sich die Handballer sofort zum Spiele 
rüsteten.

Die Schüler begannen den Reigen, mußten sich aber von der 
körperlich stärkern Elf vom Sportklub 95, wo auch Jugendliche 
noch zu den Schülern gerechnet werden, geschlagen bekennen. Er
gebnis 3:0 für Sportklub 95.

Reichsbanner Dessau III gegen Reichsbanner Bcrnburg II 0:0.
Daß das Spiel torlos verlief, ist nicht zuletzt das Verdienst 

des sehr guten Torwarts der Gäste

Reichsbanner Dessau II gegen Reichsbanner Bernburg I
7:1 (3:0).

Bei diesem Spiel war die in den Serienspielen erprobte 
Mannschaft der Dessauer stets tonangebend. Mit Anwurf Dessaus 
beginnt ein flottes Spiel mit gegenseitigen Torbesuchen. Dessau 
drückt und kann bis Halbzeit dreimal erfolgreich sein. Nach 
Wechsel weitere Neberlegenheit Dessaus, wa? sich auch in der 
Torzahl ausdrückt. Bernburg, nur mit 9 Mann spielend, er
zielte daun kurz vor Schluß das verdiente Ehrentor.

Reichsbanner Dessau 1. Jgd. gegen Gröbzig 1. Jgd. 5:9 (3 : 0).
Reichsbanner war stets überlegen, so daß der Sieg nie in 

Frage gestellt war.
Reichsbanner Dessau I gegen Fichte Roßlau I 2:8 (1:5).

Im Punktspiel standen sich obige Mannschaften gegenüber. 
Mit Anwurf Dessaus entwickelte sich ein äußerst flottes Spiel mit 
gegenseitigen Torbesuchen. In kurzen Abständen erzielte Roßlau, 
dank größerer Entschlossenheit, drei Tore, denen einige Zeit 
später ein viertes folgte. Dessau fand sich jetzt besser zusammen 
Die Angriffe wurden systemvoller, scheiterten aber an der Roß
lauer Hintermannschaft. Auf und ab wogte der Kampf, bis es 
dem Rechtsaußen des Reichsbanners gelang, mit einem schönen 
Schuß den Roßlauer Torwart zu überwinden. Fichte setzte dem 
ein fünftes Tor entgegen. Nach Seitenwechsel kam Dessau mehr 
und mehr auf. Von einer Ueberlegenheit Roßlaus war im Feld
stück nichts mehr zu merken Trotzdem konnte die Hintermann
schaft des Reichsbanners nicht verhindern, daß Roßlau noch zwei
mal einiandte. Angriff auf Angriff brandete an das Tor der 
Gäste. Kurzes Geplänkel am Roßlauer Tor und das zweite Tor 
war sicher. Roßlau schoß noch ein Tor und dann trennten sich 

beide Mannschaften beim Stande von 8 :2. Von der Reichs
banner-Mannschaft muß gesagt werden, daß wohl der Halbrechte 
nicht der passende Mann für diesen Platz ist; denn er verschoß 
freistehend die sichersten Sachen. Die beiden Ersatzleute waren 
ausgezeichnet, in erster Linie der Mittelläufer S, der seinen 
Platz vorzüglich ausfüllte. Der Schiedsrichter war ein guter 
Leiter.

Trommelball.
Reichsbanner Dessau 1. Sportlerinnen gegen 2. Sportlerinnen 

151 :122.
Die 2. Mannschaft hielt sich außerordentlich gut. Auch die 

1. Mannschaft zeigte wieder ihr gewohntes Spiel.
Reichsbanner Dessau 2. Sportlerinnen gegen MTB. Bernburg 

1. Sportlerinnen 66 : 152.
Dank größerer Spielerfahrung siegte Bernbnrg mit obigem 

Ergebnis. —

Am Nachmittag uni 16 Uhr begann die Veranstaltung im 
großen Saal des Tivolis, zunächst mit Tanz. Um 19 Uhr zeigten 
die Sportlerinnen gymnastische Freiübungen. Anschließend humo
ristische Freiübungen, welche mit nicht aufhörendem Beifall be
lohnt wurden, so daß sich die Anfführenden gezwungen sahen, 
diesen Teil nochmals zu wiederholen. Auf diese Weise wurden 
auch die Lachmnskeln in Tätigkeit gesetzt. Anschließend folgte die 
Vorführung des Films „Zehn Jahre deutsche Re:chsverfaynng". 
Man sah die Feier der Schuljugend, die geschmückten Straßen 
Berlins, die Feier im Reichstag nnd, nicht zu vergessen, den 
Aufmarsch des Reichsbanners, den Empfang der Auswärtigen, 
des Bundesvorstandes. Beifall nnd Frei-Heil-Nnfe wurden laut, 
als das Bundesbanner und Kamerad Hör sing auf der. Lein
wand erschienen. Beim Aufmarsch der Schutzbündler erneuter 
Beifall. Man zeigte den Korso des republikanischen Motorrad
bundes und die Veranstaltung des „Sturmvogels". Anschließend 
lief ein Film über „Sport im Reichsbanner" Man sah, wie viel
seitig der Sport im Reichsbanner ist Beifall als der Bundes- 
jugendleiter, Kamerad Pape, auf dem Bild erschien, und plötzlich 
wurden die Rufe „Desfau" laut, lind richtig, auf dem Bild er
schienen Dessauer Sportler, die damals in Berlin die 
Berliner Städtemannschaft 4 : 3 schlugen. Die Dessauer zeigten 
dann noch einige Gruppenstellungen und dann vereinte der Tanz 
die Anwesenden noch einige Stunden.

Alles in allein Hai die Sportabtcilung des Reichsbanners 
gezeigt, was sic kaun, und die Veranstaltung ist ein voller Erfolg 
gewesen. Möge auch die Werbung allen, die uns noch fernstehen, 
gezeigt haben, daß die Ziele der Schutzsportabteilung wert sind, 
in den weitesten Kreisen Beachtung zu finden, und daß das 

Reichsbanner (Schutzsport) Arm in Arm mit den Arbeltersportkef 
kämpft für die soziale Republik, für Schwarz-Rot-Gold uns 
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Frei Heil!
P, Barthel, Sportleiter, Dessau. Fritsche

*

Handballspiele der Schutzsportabrcilung Dessau.
Reichsbanner Dessau 1. Jugend gegen Gröbzig 1. Juge" 

1 :3. Reichsbanner Dessau 2. Jugend gegen Gröbzig 2. Ingen - 
Reichsbanner Dessau II gegen Fichte Rotzlau 115:3 (2 :1)- .

Die beiden letzter» Mannschaften standen sich im Punkts^ 
gegenüber. Mit Anwurf beginnt ein äußerst flottes Spiel mit bewe 
fettigen Torbesuchen. Nachdem die ersten 10 Minuten torlos " 
liefen, drängen beide Mannschaften zur Entscheidung. Bei Des! 4 
macht sich eine kleine Ueberlegenheit bemerkbar, und schon wird 
erste Ball vom Reichsbanner zwischen die Pfosten gejagt. 
Bemühungen des Fichtetorwarts waren vergeblich, das Spiel sn! 
1 : 0 für Dessau. Weiter wogt der Kampf und kurze Zeit spw. 
zieht Roßlau gleich. Den Dessauern ist bis zum Wechsel E 
ein Erfolg vergönnt, während Roßlau leer ausgeht. Nach 
erneut flotter Kampf, und zum dritten Male mutz der Fs?,sj 
torwart den Ball passieren lassen. Rotzlau kämpft verzwE ' 
und bald steht das Spiel 3 : 2. Nur wenige Augenblicke später 
der Gleichstand wieder hergestellt. Es sind noch 10 Minuten 
zeit. Wird es einer Mannschaft gelingen den Sieg zu errwge' 
das ist die Frage, die man auf den Gesichtern der Zusch^sj 
lesen kann. Da setzt Dessau plötzlich mit rasendem Tempo zw 
Endspurt an, und da Roßlau am Ende seiner Kraft ist, steht 
Sieg Dessaus ziemlich fest. Rotzlau muh sich dann noch 1.^ 
Tore gefallen lassen, und mit dem Ergebnis 5 :3 endet das 
Spiel.

Reichsbanner Dessau II ist somit endgültig auf den zweN 
Platz mit zwei Minuspunkten gerückt und wird versuchen, die " 
Jahn Zerbst I erlittene Niederlage 6 :5 in der zweiten HäN. 
der Serie voll wettzumachen. Im übrigen kann Reichsbann 
Dessau auf seine zweite Mannschaft stolz sein, die eigentlich 
in dem Linksaußen einen Versager aufwies.

Fritsche, Reichsbanner Dessau-

Aavz
Kreis Aschersleben-Quedlinburg.

Aschersleben. Eine außerordentliche Generalvers a w u 
luug fand am 5. November im Vereinslokal „Kaffeegartcn" Ih' 
Der Vorsitzende, Kamerad Schulze, hatte dieselbe einberus 
um sein Amt wegen lleberbürdung zur Verfügung zu st^^ 
Er erstattete den Jahresbericht und hob nochmals besonder-- . 
Kreissest und die Verfassungsfeier in Berlin und AscherSlev^ 
hervor. Auf Wunsch der Versammlung legte er sein Amt <> , 
nieder, sondern übergab bis zum Schluß des Jahres dem 
raden Kröpke und seinem Assistenten, Kameraden H ö b d 
die Geschäfte. Kamerad Kröpke übernahm sofort die Leitung 
Versammlung und führte die Vorbereitungen sür die komme"- 
Wahlen durch. Auf Antrag der Demokratischen Partei 
derselben Saalschutz zur Verfügung gestellt. Da die „Nazi-- 
ganz verlogenen Wahlaufrufen anftreten, soll hier besonders 
Aufklärung gesorgt werden. —

Kreis Halberstadt-Wcriiigcrvdi
Wernigerode. Die Vollversammlung am Freitag ° j, 

1. November beschäftigte sich mit der Weihnachtsbescherung 
beschloß: „Ta aus eigner Kraft die Organisation nicht itz 
Lage ist und andrerseits die Einholung von Geldbeträgen be> 
Gegnern der Republik nicht mit unsern Grundsätzen vereinbar , 
werden zukünftig keine Weihnachtsbescherungen und Wcibiwwh; 
Pakete mehr gegeben. Ebenso soll bei Krankheiten nur dann " 
ein Paket gegeben werden, wenn ein besonders dringender a.^ 
vorliegt, bei dem der Vorstand ein Eingreifen für erforder 
hält." Die Quartalsabrechnung ergab bei einem Bestand 
118.76 Mark und einer Beitragseinnahme von 645.55 Mark H 
Vortrag für das neue Quartal von 185.55 Mark. Dem Kasll^, 
wurde ab 1. Juli 1929 eine Entschädigung gewährt Mit der - 
fordernng, sich recht rege an den notwendigen Wühlarbeit^ 
beteiligen und dein Beschluß, in der darauffolgenden Woche 
erneute Vollversammlung abzuhalten, zu der mittels HanlG 
cingeladen werden soll, fand die Versammlung ihr Ende. —
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