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Dee wadltamp- in Magdeburg hat besonnen
Eindrucksvolle Kundgebung des Reichsbanners. — Im 

Kampfe für Republik und Demokratie.
Sofort nach Bekanntwerden der Reichstagsauflösung ries das 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg zu einer Kund
gebung auf. Am Freitagabend, also noch am Tage der Reichs
tagsauflösung, erklang die Marschmusik der republikanischen 
Schutzwehr in den öStraßen Magdeburgs. Die Abteilungen mar
schierten aus den Stadtteilen geschlossen zum Domplatz. Die 
Beteiligung war sehr lebhaft, obwohl ein feiner Regen andauernd 
vom Himmel niederrieselte. Die schwarzrotgoldenen Fahnen der 
Republik wurden, wie schon so oft, durch die Straßen der Stadt 
vorangetragen. Symbole der deutschen Demokratie, um die der 
Kampf bei dieser Wahl geht.

Auf dem Breiten Weg und auf dem Domplatz erwarteten 
bereits Tausende von Menschen die Ankunft der Reichsbanner
abteilungen. Obwohl der Regen immer stärker wurde, wichen die 
Menschenmassen nicht. Pünktlich um 9 Uhr am Abend standen 
alle Züge auf dem Domplatz. Musik ertönte, gab den Auftakt zur 
Kundgebung, die dann vom Vorsitzenden der Magdeburger Orts
gruppe des Reichsbanners, Höltermann, eröffnet wurde. 
Er begrüßte die Erschienenen und brachte dem Bundesvorsitzen- 
den Otto Hörsing zu seinem am Freitag gewesenen 56. Ge
burtstag die Glückwünsche der Reichsbannerkameraden dar. Kein 
besseres Geschenk konnte unserm Bundesführer zu diesem Tage 
werden, als das der Reichstagsauflösung. Es gibt ihm und uns 
Gelegenheit, den Kampf um die demokratische Republik mit er
neuter Kraft zu führen. Wir wollen geloben, in diesem Kampf 
alle Kräfte cinzusetzen, damit ein Reichstag zustande kommt, der 
die Erhaltung der demokratischen Republik sichert.

Dann trat
Otto Hörsing

hervor, freudig begrüßt mit Zurufen und Beifallsklatschen. Er 
dankte zunächst für die Geburtstagsehrung, die ihm durch Hölter
mann zuteil geworden war, und sprach dann in launiger Form 
von dem aufgelösten Reichstag, der uns ein guter Freund ge
wesen war und nun gestorben sei, und dem man einige Worte des 
Gedenkens widmen müsse. Sein Ende ist ein politisches Drama. 
Als er kam, wurde er von uns allen begrüßt. Er hatte die Reak
tion geschlagen, die bis dahin geherrscht hatte. Die aus ihm her
vorgegangene Regierung Hermann Müller entsprach dem 
Willen der Wähler. Diese Regierung konnte auch den größ
ten außenpolitischen Erfolg erringen, der je in Deutsch
land erzielt worden ist. Aber dann wurde die Regierung Müller 
torpediert. Das Kabinett Brüning kam, doch es siegte nicht. Es 
griff zu Mitteln, die in der parlamentarischen Geschichte der jun
gen deutschen Republik bis dahin kaum denkbar gewesen waren. 
Nicht nur die Drohung mit dem Artikel 48 der Reichsverfassung, 

sondern vor allem auch die Vorgänge der letzten Tage. Den Rat, 
den man dem alten Reichspräsidenten von Hindenburg gab, 
als er den Konflikt mit Preußen heraufbeschwor, hat das An
sehen dieses ersten Beamten der deutschen Republik untergraben. 
Wir, die wir gewiß nicht zu den nächsten Freunden des Reichs
präsidenten gehören, erheben Protest gegen diesen Mißbrauch 
seiner Persun. Man kann den Reichspräsidenten nicht^mit uns in 
Widerspruch setzen. Wir werden am Sonnabend und Sonntag ber 
den Nheinlandbefreiungsfeiern dabei sein und das Ereignis 
feiern, das den Frieden zwischen den Völkern in starkem Maße 
fördern half. Den Herren um Treviranus sagen wir: Von euch 
lassen wir uns unsre Handlungen nicht vorschreiben.

Und nun noch ein paar Worte zu dem, was nun kommt. 
Am 14. September werden die Neuwahlen sein.

Es wird ein schwerer Kampf entbrennen.
Schwerer als alles bisher. Wir wollen zu dieser Stunde geloben, 
daß mrser Bund alle Anstrengungen machen wird, diesen Kampf 
in seinem Sinn entscheiden zu helfen. Jeder Kamerad muß auf 
seinem Platze seine Pflicht tun, mit größerer Kraft und mit stär- 
kerm Willen als je zuvor: Unser Ziel in diesem Kampfe soll sein, 
die republikanischen Parteien so fest zusammenzuschmieden, daß 
eine ehrliche Front entsteht, so wie wir sie in Preußen haben. 
Darum wollen wir kämpfen, darum marschieren wir. Nicht früher 
können wir abtreten, als dieses Ziel erreicht ist, als nicht die so
ziale und die demokratische Republik gesichert wurde.

Mit einem dreifachen Hoch auf die deutsche Republik schloß 
der Redner. Die Versammelten, die ausgeharrt hatten, obwohl es 
zeitweise in Strömen goß, stimmten begeistert in das Hoch mit ein.

Nun leerte sich der Platz sehr schnell. Zu Tausenden stellten 
sich die Menschen an den Straßenrändern des Breiten Weges auf, 
suchten zu drei und vieren unter einem Schirme Schutz vor dem 
Regen und warteten auf den

Fackelzug des Reichsbanners.
Nicht lange, dann leuchteten die Flammen in geschlungener Reihe 
durch die Magdeburger Hauptstraße. Fahnen flatterten im Winde, 
Musik ertönte, Marschschritt klang vom nassen Asphalt wider. Bis 
zum Staatsbürgerplatz wurde marschiert. Dort schwenkten die ein
zelnen Abteilungen wieder aus und zogen in ihre Stadtteile zurück.

Bald war wieder Stille in Magdeburgs Straßen. Aber der 
Auftakt für den Wahlkampf war gegeben. „Sieges
feier" nennt die „Magdeburgische Zeitung" diesen Aufmarsch des 
Reichsbanners heute. Das war keine Siegesfeier, sollte es auch 
nicht sein. Das war ein Kampfaufmarsch gegen Dik
taturgelüste in Deutschland! Ein Kampfsignal für 
alle, die für den Faschismus schwärmen, und sei es auch nur für 
einen Faschismus Brüningscher Färbung. — 

0ov einem Lahe
Der Jugendführer, mit Fragen überschüttet, gibt klare und 

kurze Antworten in der letzten Zusammenkunft vor der Fahrt nach 
Berlin. Spannung hat alle gepackt. „Wie war doch gleich die Ab
fahrtzeit?", „wo treffen wir uns?", „wann sind wir dort?" und 
andre Fragen mehr schwirren durch die Luft. „Seid mir alle 
pünktlich 13 Uhr am Bahnhof, sonst müßt ihr zu Hause bleiben 
und könnt die Bundesverfassungsfeier in Berlin 
nicht mitmachen!" ermahnt der Jugendführer zum letztenmal. 
Noch ein Frei Heil, dann geht's nach Muttern.

Sonnabend, 10. August. Der Wecker klingelt. Rasch in 
dgs Arbeitszeug gehupft, und dann noch schnell einen letzten Blick 
auf die schon bereitliegende Bundeskleidung. 247 Uhr. Im Dauer
lauf geht's zur Arbeitsstätte. Heute fliegt die Arbeit nur so dahin, 
doch die Minuten werden zu Stunden. P611 Uhr. „Meister, darf 
ich jetzt gehen?" — „Ja, aber laß dir drüben nicht die Jacke voll
hauen! Nu mach, daß du wegkommst!" — „Vielen Dank, vielen 
Dank!", und schon bin ich draußen.

„Mutter, schnell, gib mir Wasser und Seife, sonst schaffe ich 
es nicht", mit den Worten stürze ich nach stürmischem Klingeln 
in den Korridor. Nach einer halben Stunde stehe ich uniformiert 
und „umgeschnallt" da, die letzten guten Ratschläge der Mutter 
empfangend. Dann geht's los. Verschiedene Jugendkameraden 
sind schon da, als ich prustend, den Bahnhof ereiche. „Mensch, 
du jappst ja wie ein Boxer; warum rennste denn so, es ist ja noch 
Zeit." Diese Flaxerei muß ich über mich ergehen lassen, denn der 
„Dicke" hatte recht. Jetzt sind alle da. 13 Uhr. „Fahrkarten bereit 
halten, wir gehen zum Bahnsteig!" kommt der Befehl.

Während wir sangen „Mutz i denn, mutz i denn, zum 
Städtelein hinaus", fährt der Sonderzug langsam aus der Halle, 
seinem Ziel Berlin entgegen.

„Na, Jungens, nun macht's euch mal ein bißchen bequem", 
so begrüßt uns freundlich unser Gau-Jugendführer, genannt 
„Opa", um dann die Besatzung der nächsten Wagen aufzusuchen. 
Wir Neustädter fühlen uns bald urfidel in unserm Wagen. Der 
„Gute" hat schon wieder das von Muttern für das leibliche Wohl 
mitgegebene Brot auf der Faust. „Und du, Otti, bist ja so blaß, 
was hast du denn? Du bekommst wohl Heimweh, weil du den 
Magdeburger Dom nicht mehr siehst?" fing unser „Nipper" an 
zu flaxen. Etwas unsanft hält der Zug in Burg, so daß ich dem 
„Großen", welcher mir gegenüber saß, genau in die Butterstulle 
fiel, die er mit riesigen Happen seinem alles verdauenden Magen 
zuschob. Er schimpft wie ein Rohrspatz, jedoch die andern lachen 
sich halb krank, und ich hatte den „Vorteil", daß ich mich beim 
Fall ganz gehörig auf die Zunge biß. Doch schon wieder geht's 
weiter. In Genthin grüßen uns die flaggengeschmückten 
Häuser der Republikaner. In Brandenburg sehen wir einen 
wahren Wald van schwarzrotgoldenen Fahnen, auch die Straßen
bahnen sind mit Blumen und mit der Reichs- und Stadtflagge 
geschmückt. „Noch eine Stunde, und wir spazieren in Berliner 
Straßen", ließ sich unser ßanz begeisterter „Stuppen" vernehmen. 
Abermals Bremsenknirschdn, und alles ist im Nu wieder an den 
Fenstern. „Das ist Potsdam!" platzt „Minko" heraus. — „So 
ein Angeber, woher weißt du denn das?" — „Na, das sehe ich an 
den Schlössern." — Donnerwetter, erstaunte Gesichter, da hatte 
auch kein Mensch dran gedacht, trotzdem wir manchön Hieb darum 
bekamen, wenn wir es in der Schule nicht genau wußten. Kurze 
Zeit danach braust ein donnerndes „Frei Heil!" durch die mächtige 
Bahnhofshalle. Aus den Warteräumen stürzen erstaunte Reisende, 
die uns freundlich zuwinken, als sich der Zug langsam in Be
wegung setzt. Jetzt setzt eine fieberhafte Spannung ein. Alles 
macht sich fertig. „Berlin — -Potsdamer Bahnhof!" läßt der 
Schaffner mit lauter Stimme vernehmen. „Fertig, aussteigen 
und in Reihen zu zwei Gliedern angetreten!" befiehlt der 
Fugsndführer.

Auf dem Bahnhofsvorplatz empfängt uns eine unüberseh
bare Menschenmenge mit nicht enden wollenden Frei Heil-Grüßen. 
Dann marschiert das Magdeburger Jungbanner unter Vorantritt 
des Magdeburger Spielmannszugs in Stärke von 300 Mann nach 
dem Standquartier in Kreuzberg. Unterwegs werden wir immer 
Wieder jubelnd begrüßt. Im „Vorwärts"-Gebäude bekommen wir 
unsre Quartierzettel. Dann geht es ab in eine Schule auf Stroh. 
In der Nacht wurde Wohl kein Auge richtig zugemacht, da alles 
etwas spät vom Zapfenstreich heimkam und obendrein die ge- 
hobendste Stimmung herrschte.

11. August, Sonntag, Festtag der deutschen Republik. 
Wir können zuerst kein Auge aufmachen, doch nachdem man mit 
dem Kopf unter der Plumpe gewesen war, geht es ganz gut. Um 
^8 Uhr marschieren wir zum Zirkus Busch, wo um S Uhr 
die große Jugendkundgebung begann. Unsre Führer sprachen. 
Zum Schluffe der Kundgebung reichen wir uns einander die 
Hände zum Treuegelöbnis. Dann treten wir zur Verfas - 
sungsstafette an. „Scheubser, nu halt dich aber ran, sonst 
gibt? welche vor dkn Popokatepettel", bekam ich ein paarmal zu 
hören. Und es klappt trotzdem nicht recht. Wir liefen nur mit 
acht Mann, konnten aber doch von 30 Mannschaften als 6. Sieger 
durch das Ziel gehen. Kaum war die Stafette gelaufen, so war 
auch schon die Spitze der 150 000 heran. Diesen Aufmarsch zu 
schildern, geht über meine Kraft. Er war zu gewaltig.

Wir führen heim in dem Bewußtsein, einen großen deutschen 
Tag verlebt zu haben. Wir werden ihn n i e vergessen.

Günter Schaubs (Magdeburg).

Rühvi die Trommeln r
Von Petz on (Magdeburg).

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist der Wächter der 
Freiheit. Diese aus eignem erkannte Mission heischt Ver
antwortung, vom Führer, von der Gesamtheit her. Jahr um 
Jahr, Tag um Tag stieß der Hornruf der Warnung an die Geg
ner in das Land, wir stehen gerüstet zum Streite, seid auf der 
Hut. Es geschah nichts, weil das Reichsbanner mit ausgerichteten 
Bataillonen stand, weil der Gegner wußte, ein Schritt vorwärts, 
das Reichsbanner bläst zum Sturm. Allzulange aber stehen wir 
schon Gewehr bei Fuß, hören und sehen von Plänkeleien, van 
Ueb«fällen, ja von iNordtaten, begangen an unsern Kame

raden, sehen zu, wie Thüringen, Sachsen, wie die Großstädte und 
das flache Land beherrscht werden van dem nationalsozialistischen 
Rowdytum, von dem blutigen Terror, und sind — — müßig! 
Wir trösten uns, kommt einmal die Stunde der Gefahr eines 
Brandes, dann stehen wir zum Löschen bereit. Wie aber, wenn 
wir, außer Uebung gekommen, schwerfällig geworden, verabsäumt 
haben, die Löschgeräte in brauchbarem Zustand zu halten, wenn 
der Hornruf nicht jeden einzelnen schnell genug erreicht, weil wir 
uns inzwischen mit der lähmen Begründung zerstreut haben, es 
geschieht ja nichts!

Andre sagen wieder, die Schwere der Zeit verlange gebiete
risch die ganze Kraft des einzelnen auf seinem ureigensten Ge
biet, dem der Arbeit, Erhaltung der wirtschaftlichen Existenz. 
Aber dieser Einwand ist nur bedingt richtig, denn ohne die Be
reitschaft der geschlossenen Abwehr, schon durch das Vorhandensein 
einzelner Lücken, wird bei dem wirtschaftlichem, dem politischen 
Gegner der Eindruck einer Schwäche erzeugt, geht im unterirdi
schen Kampfe Stück um Stück der politischen, der wirtschaftlichen, 
der sozialen Errungenschaften verloren, deren Ausmaß wesentlich 
größer ist, als das, was wir vermeintlich (aus Mangel an Aktivi
tät, die gewiß Opfer von dem einzelnen fordert) ersparen. Und 
eben dieser Mangel an Aktivität ist es, der uns ungeheure Kosten 
auferlegt, ein Schaden, der nur mit unverhältnismäßig höher« 
Mitteln für den einzelnen wie für die Gesamtheit wieder wett
gemacht werden kann. Hier ist das Mittel der rechtzeitig ge
troffenen Fürsorge, der freiwillig übernommenen Last immer noch 
das Geringere als das uns vom Gegner Aufgezwungene. Nicht 
erst ihm das Gesetz des Handelns überlassen — Wohl aber von 
ihm lernen, der die Schwere der Situation, die er zu unserm 
Schaden geschaffen, eifrig nutzt zur Werbung und Agitation, zum 
Angriff auf alle jene, die berufen sind, Hüter der Freiheit des 
Ganzen zu sein. Ihm ist die Not aller der Beweggrund zu einer 
heftigen brutalen Arbeit gegen uns, gegen das Volk, die ihm, 
leugnen wir es nicht, Erfolge gebracht. Denn auch unser Still
stehen, das Gewährenlassen, ist ihm insoweit Erfolg, als er mit 
hämischem Finger unsre Mntze als Schwäche deuten darf.

Darum — rührt die Trommeln! Blast zum Sammeln! 
Stoßt in das Horn des Wächters, ruft die Verantwortungs
bewußten, daß sie sich wieder einreihen in die Glieder und For
mationen des Reichsbanners. Füllt die Bataillone auf — rührt 
die Werbetrommel, denn es ist an der Zeit, aufzuzeigen, noch steht 
das Reichsbanner in imponierender Zahl bereit, jeden Angriff 
auf das Recht und die Freiheit äbzuwehren; deshalb genügt es 
nicht, daß wir uns der alten Schlagkraft sicher sin daß der 
Elan der gleiche ist wie zur Zeit der Gründung. Notwendig ist, 
Freund und Feind aufzuzeigen, noch sind wir vorhanden, Völk 
und Staat aus eignem freien Willen zu schützen gegen Willkür 
und Terror.

Darum — rührt die Trommeln, marschiert, laßt die Banner 
wehen in Stadt und Land, es ist an der Zeit! —

Gerechtigkeit?
Während des letzten Wahlkampfes hatte die Sozialdemo

kratische Partei im Bezirk Magdeburg ein Wahlauto in die Dörfer 
geschickt. In Bühne, einem kleinen stockreaktionären Nest rm 
Landkreis Halberstadt, tpurde das Auto sehr unfreund
lich begrüßt. Man wird empört, daß die „rote Bande" es wagte, 
in das friedliche Dorf einzudringen. Ein Bäckermeister Alb
recht hetzte dauernd. „Rote Bande, rote Hunde, schmeißt sie 
'raus, werft ihnen Handgranaten in das Auto!" usw. Der Er
folg blieb auch nicht aus. Die Menge nahm eine drohende 
Haltung an. Dem Führer des Autos, Kameraden Lemme 
aus Magdeburg, dem Hausmeister des Reichsbanners, wurde es 
unmöglich gemacht, die Fahrt fortzusetzen. Schließlich wurde er 
tätlich angegriffen, so daß er in der Notwehr seinem 
Angreifer, dem Landwirt Harsdorf senior, einen Schlag 

ins Gesicht versetzte. Nun wurde Lemme vom Auto ge
rissen und so arg mißhandelt, daß er halb besinnungslos 
zu Boden stürzte. Dann wurde er noch obendrein zum Gemeinde
vorsteher geschleift. Auch das Auto wurde stark beschädigt. An der 
Prügelei hatten sich vor allem der Sohn Harsdorfs und dis 
Bauernsöhne Barms und Saft beteiligt.

Das Unglaubliche wurde Tatsache. Obwohl Lemme der An
gegriffene war und sich in Notwehr befunden hatte, kam er mit 
auf die Anklagebank. Vom Halber ft ädter Schöffenge
richt wurde aber das Verfahren gegen ihn eingestellt. 
Trotzdem die Bauernbuvschen mit einer unglaublichen Roheit und 
Bestialität vorgegangen waren, kamen sie mit der lächerlichen 
Strafe von 50 Mark davon. Harsdorf junior wurde sogar frei
gesprochen. Gegen dieses Urteil hatte Rechtsanwalt Braun als 
Vertreter des Nebenklägers Lemme Berufung eingelegt, so 
daß sich die Halberstädter Große Strafkammer nochmals mit 
der Sache zu beschäftigen hatte.

Nach einer langen Verhandlung, in der auf feiten der Zeu
gen, die von den Angeklagten gestellt wären, in ganz unglaub
licher Weise mit der Wahrheit umgegangen wurde — keine Aus
sage stimmte mit der andern überein —, und in der Rechtsanwalt 
Braun scharf mit dem Rowdytum der Angeklagten äbrechnete, 
wurde folgendes Urteil verkündet: Harsdorf wird wegen Körper
verletzung zu 30 Mark Geldstrafe verurteilt. Im übrigen 
wird die Berufung des Nebenklägers auf seine Kosten ver
worfen.

In der Urteilsbegründung erklärte der Vorsitzende, daß das 
Gericht keinen Anlaß gesehen habe, die Strafe zu erhöhen, denn 
die Angeklagten seien in „begreiflicher Erregung" gewesen, weil 
Lemme unberechtigt den alten Harsdorf geschlagen habe. Lemme 
habe auch weiterfahren können, wozu er sicherlich in der Lage 
gewesen sei, dann wäre der ganze Vorfall vermieden worden. Die 
belastenden Aussagen der drei Autoinsaffen Lemme, Schütte 
und Güsse nhofen tat das Gericht einfach mit einer Hand
bewegung beiseite. Republikaner dürfen sich wahrscheinlich erst 
zur Wehr setzen, wenn sie halb totgeschlagen sind. —

Vet dem Reichsbanner in Helmstedt
Das Krsistreffen der Kreise Neuhalden sieben und 

Helmstedt am 5. und 6. Juli dieses Jahres war ein voller Er
folg für das Reichsbanner. Hunderte von Kameraden hatten sich 
teils,zu Fuß, teilst per Rad, auch mit Kraftfahrzeugen auf den 
Weg nach Helmstedt begeben.

Den ergangenen Anordnungen entsprechend, rückten sie nach 
längerm Fußmarsch durch herrliche Wälder mit klingendem Spiele 
gegen 21.45 Uhr in Helmstedt ein, von der Bevölkerung lebhaft 
begrüßte Auf dem städtischen Sportplatz sammelten sich die 
Massen, umstanden von Hunderten von Frauen und Männern 
aus den republikanischen Bevölkerungsschichten Helmstedts. Um 
22 Uhr ging es unter der Marschmusik von sechs Reichsbanner
kapellen zum Standquartier. Wohl an 750 Mann marschierten 
im Zuge. Vor dem Festlokal „Stadt Hamburg" nahm man Auf
stellung, um die Ansprachen von Reichsbannerführern entgegen
zunehmen.

Der Krcisleiter des Kreises Helmstedt begrüßte vorerst die 
erschienenen Kameraden und gab der Hoffnung Ausdruck, daß es 
den Gästen in den Mauern Helmstedts gefallen möge. Sodann 
sprach Kamerad Tramp (Neuhaldesnleben). Er übermittelte 
die herzlichsten Grüße der Gauleitung des Gaues Sachsen-Anhalt 
und brachte zum Ausdruck, daß die Kameraden des Kreises Neu- 
Haldensleben sehr gern nach Helmstedt, der Hochburg der National
sozialisten, gekommen seien. Der gemeinsame Aufmarsch beider 
Kreise solle kundtun, daß die Reichsbannerleute sich nicht als 
Braunschweiger oder Preußen, sondern als Deutsche fühlen. Die 
blaugelben bzw. schwarzweißen Grenzpfähle sollen kein Hinder
nis sein, zusammLnzukommen und im Interesse der deutschen Re
publik zu arbeiten. Dann bekamen die Nazis, die sich entgegen 



ihren sonstigen Gewohnheiten weher hören noch sehen ließen, 
bittere Wahrheiten gesagt Ter em ucksvoUe Aufmarsch schien 
ihnen in die Glieder gefahren zu sein.

Für die Gauleitung des Gaues Braunschweig sprach der 
Landtagsabgeordnele, Kamerad Thiele mann (Braunschweig), 
Er führte aus, daß ihn die gleichen Gefühle beseelen wie den 
Kameraden Tramp, und es sei ein gutes Zeichen der Kamerad
schaft, wenn die Kameraden des Kreises Neuhaldensleben ihren 
Braunschweiger Kameraden im Kampf um die Erhaltung der 
politischen Macht in Braunschweig den Rücken stärken. Im No
vember dieses Jahres werden wieder schwere Kämpfe geführt 
werden müssen, in denen das Reichsbanner eine bedeutende Rolle 
zu spielen habe. Der heutige Sternmarsch des Reichsbanners sei 
schon als Auftakt für die kommenden Lakidtagswahlen zu werten, 
und bitte er alle die, welche sich ein vernünftiges politisches 
Denken bewährt haben, heute schon eingedenk zu sein, daß bis 
zum Herbst mehr denn je im Sinne der Reichsbanneroewegung 
gearbeitet werden muß, wenn man nicht im Lande Braunschweig 
die politische Macht an die Reaktionäre und deren Landsknechte, 
die Nazis, abgeben will.. Mit einem weithin schallenden Frei 
Heil auf das Reichsbanner und auf die deutsche Republik schloß 
die Kundgebung.

Inzwischen hatte sich der Saal des Standquartiers bis auf 
den letzten Platz gefüllt, so daß noch sämtliche verfügbaren Räume 
benutzt werden mußten. Die Reichsbannerkapelle des Ortsvereins 
Helmstedt musizierte, und im Geiste echtester Kameradschaft blieb 
man bis um 2 Uhr nachts zusammen.

Nach einigen Stunden wohlverdienter Ruhe wurden die 
Kameraden zu neuer Beteiligung aufgerufen. 75 Spielleute und 
Musiker besorgten das Wecken. Die Straßen der Stadt hallten 
wider von den Trommelschlägen der Trommler.

Um 9 Uhr vormittags begannen die sportlichen Dar
bietungen, Zuerst spielten die Handballmannschaften des 
Reichsbanners Ortsgruppe Neuhaldensleben gegen die Handball
mannschaft der freien Sportler von Wefensleben-Belsdorf. Dieser 
fair und lebendig durchgeführte Kampf endete mit einem Siege 
der Wefensleber. Man trennte sich mit einem Resultat von 5 : 0 
für Wefensleben. Das zweite Spiel brachte eine Auswahlmann
schaft Neuhaldensleben-Wefensleben-Belsdorf gegen die freien 
Sportler aus Harbke. Die Harbker gewannen nach schönem 
Kampfe verdient mit 6:2 Toren. Die sportlichen Darbietungen 
zeigten deutlich, daß die Sportbewegung im Reichsbanner vor- 
wärtsgeht, und selbst erstklassige Mannschaften wie die Harbker 
Handballmannschaft muhte anerkennen, daß die junge Neuhal- 
densleber Mannschaft ein eifriges und raumgreifendes Spiel 
zeigt. Hoffen wir auf ein weiteres Vorwärts in sportlicher Hin
sicht. Mit den glänzend verlaufenen sportlichen Kämpfen war die 
Kundgebung beendet.

Als Ersatz für entgangene Kraft warteten um 12 Uhr 
mittags die Helmstedter Kameraden mit einem vorzüglichen uns 
billigen Mittagessen auf, wofür auch noch einmal an dieser Stelle 
herzlichst gedankt wird. Wollen wir ^aus der Kundgebung in 
Helmstedt die Lehre ziehen, auch weiterhin alle Kraft dem Reichs
banner zu geben, denn jede Stärkung des Reichsbanners bedeutet 
eine weitere Festigung der deutschen Republik. —

BewaGnste AalbevfMdtev Kazis
Im „Blankenburger Hof" in Blankenburg fand eine öffent

liche Versammlung der Nationalsozialisten statt, zu der auch 
Ortsgruppen der Umgebung per Kraftwagen erschienen waren. 
Die Halber st ädter Ortsgruppe hatte gleichfalls eine 
Abteilung von 20 Mann entsandt. Die Versammlungsteilnehmer 
bestanden zum größten Teil aus den aus der Umgebung herbei
geholten Nazileuten. Außerdem waren einige Blankenburger Kam-

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für uni re

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschästsstelle

munisten erschienen. Die Blankenburger Polizei untersuchte die 
Versammlungsteilnehmer auf Waffen und verhaftete acht 
Personen, die erst nach Beendigung der Versammlung ent
lassen wurden. Gefunden wurden bei den Versammlungs
teilnehmern und im Auto aus Halberstadt

2 Revolver (darunter eine Armeepistole),
2 Dolche,
3 Totschläger,
1 Terzerol,
1 Schlagring,
1 Schreckschutzpistole und
1 Stahlrute.

Nach der Versammlung wurden alle Halber st ädter N a z i s 
zwangsge stellt. Es sollte festgestellt werden, wem die auf 

dem Auto gefundenen Revolver gehörten. Die Eigentümer aber 
drückten sich um die Verantwortung. Es war nicht zu ermitteln, 
wem die Mordwaffen gehörten. Selbst der Eigentümer der Wind
jacke, in der man einen Revolver sand, bestritt, daß ihm der 
Revolver gehöre. Insgesamt waren von der Polizei 21 Personen 
— alles Nationalsozialisten — in Polizeigewahrsam genommen 
worden.

Aus Blankeyburg wird ferner mitgeteilt, daß die meisten 
Nazis, die aus Preußen kamen, Uniformen und Abzeichen tragen, 
weil auf braunschweigischem Gebiet das preußische Verbot keine 
Gültigkeit hat. Es dürfte sich deshalb eine besondere Beobach - 
tungder Nazis auf preußischem Gebiet empfehlen.

Durch das Eingreifen der Blankenburger Polizei wurde wie
der einmal bewiesen, daß die Nationalsozialistische Arbeiterpartei 
aus Verbrecher naturen zusammengesetzt ist. Daß man die 
Revolver nicht als Spielzeug betrachtet hat, geht wohl vor allem 
daraus hervor, daß der eine Revolver mit sieben Patro
nen und der andre mit vier Patronen geladen war. 
Wohin sollen wir kommen, wenn die Bewaffnung von Versamm
lungsteilnehmern allgemein wird? Wer Waffen trägt, hat dje 
Absicht, einem andern Schaden zuzusügen. Deshalb sollte gegen 
jeden, der mit Waffen in politische Versammlungen 
geht, mit den schärfsten Mitteln vorgegangen werden. —

r-ttÄsdsvrrsq u«d TZmsessttd
Kreis Neuhaldensleben.

Barneberg. Am Sonnabend, dem 26. Juli, abends, oegann 
das Bezirks fest mit einem Fackelzug, in dem auch zwei 
Kameradschaften aus Magdeburg marschierten. Auch eine statt- 
liche Anzahl Kinder zog mit Lampions durch das Arbeiterdorf. 
Auf dem Platze vor der Gastwirtschaft Birner wurden die Fackeln 
verbrannt. Der Führer der Sudenburger Radfahrerabteilung, 
Kamerad Bartz, hielt die Feuerrede. Nachdem war gemütliches 
Beisammensein. Der Arbeitergesangverein Harmonie sang einige 
Lieder. Bis zum frühen Morgen war sehr gute Stimmung. — 
Am Sonntag, dem 27. Juli, morgens 5 Uhr, marschierte das 
Tambourspielkorps auf zum Wecken. Von 11 bis 13 Uhr war 
der Empfang der auswärtigen Gäste. Der Wettergott zeigte ein 
grimmiges Gesicht. So mancher Barneberger Spießbürger glaubte, 
daß die republikanische Demonstration nun zu Wasser werden 
würde, doch weit gefehlt. Es kamen trotz des Regens Kamerad
schaften von auswärts an. Die Beteiligung wäre bei gutem 
Wetter natürlich bedeutend größer gewesen) Vom Gauvorstand 
war Kamerad Ernst Wille und vom Bundesvorstand der Land
tagsabgeordnete Kamerad Brandenburg erschienen. Auch 
der Landrat, Dr. Lucas , und der Kreisleiter, Kamerad Tramp, 
waren anwesend. Um 15 Uhr setzte sich der Zug unter Varantritt
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der Barneberger Spielleute und der Musikkapelle von Herrn 
Spillner in Bewegung. Die hiesigen Vereine, und zwar der Ge
sangverein Harmonie, der Radfahrerverein, der Sportklub F.-K 
Barneberg und der Katholische Männerverein, marschierten eben
falls mit an der Spitze. Alsdann kamen die Gaite, oenen sich 
die Reichsbannerkameradschaften anschlossen. Es ging nun erst 
zum Gefallenendenkmal, woselbst der Ortsverein einen Kranz 
in den Farben der Republik niederlegte. Hier spram der Gau
führer, Kamerad Wille, welcher in vortrefflichen Worten die 
Gefallenen ehrte. Die Musik spielte dazu „Ich hatt" einen Kame
raden". Alsdann marschierte der Zug zum wo
die Weihe wie folgt vonstatten ging. Ein Begrüffungslied des 
obengenannten Gesangvereins eröffnete die Feier. Dann sprach 
Landrat Dr. Lucas, der auf die Bedeutung des Denkmals 
hinwies. Die eigentliche Weiherede hielt alsdann unser Land
tagsabgeordneter Kamerad Brandenburg. Er sprach in vor
trefflicher Weise über das Leben Friedrich Eberts und würdigte 
ihn als Arbeiterführer und als Staatsmann. Als die Hülle des 
Denkmals gefallen war, spielte die Musik „Einigkeit und Recht 
und Freiheit". Nun übernahm der Gemeindevorsteher, Herr 
Grill, das Denkmal in den Schutz der Gemeinde. Darauf 
legten der Sportklub sowie das Reichsbanner einen Kranz nieder. 
Zum Schluffe kam noch das Lied „Ein Sohn des Volkes" zu 
Gehör. Nach Schluff der Feier wurde zum Rückmarsch angetreten. 
Bis zum frühen Morgen wurde das Tanzbein geschwungen. Die 
Gemütlichkeit dauerte an, bis die Abschiedsstunde schlug. Jeder 
im Ort und Wohl auch die auswärtigen Besucher werden noch 
lange an diese Stunden zurückdenken. — Nun steht das Denkmal 
da, schlicht und einfach und dennoch schön. Alles wurde aus eigner

Kraft geschaffen, der Bau des Gedenksteins mit Schrifttafel und 
die gärtnerische Anlage. Allen Kameraden und Republikanern, 
die an der Entstehung mit geholfen haben, sei es durch eine 
Spende oder ihrer Hände Kraft, sei an dieser Stelle nochmals 
gedankt, desgleichen auch den Rednern. —

Neuhaldensleben. Die Juli-Versammlung fand im 
Gewerkschaftshaus statt. Leider war sie schwach besucht. Der Vor
sitzende gab einige Rundschreiben des Gaues bekannt. Die Zei- 
tungSagitation muff mit allen Kräften einsetzen. Einen Bericht

Kameraden, !!
tragt bet jeder Gelegenheit 0 
sichtbar die Bundesnadel! !!

—o

vom Fest in Barneberg erstattete Kamerad Tramp. Einladun
gen aus Hörsingen zum Bezirksfest am 3- August und aus Cal
vörde zum Republikanischen Tag wurden bekanntgegeben. Be
schlossen wurde, beide Feste zu besuchen. Es folgte ein Bericht 
über die gegenwärtige politische Lage. Der kommende Wahl
kampf wird das Reichsbanner wieder gewappnet finden. Es 
wurde angeregt, bei der Wahl wieder eine Wahlpropagandatour 
im Auto durch den Kreis zu unternehmen. Eine rege Aussprache 
fand über die örtlichen Verhältnisse statt. —

Kreis Wanzleben.
Grotz-Ottersleben. S ch u tz s p o r t. Am Sonntag, dem 

20. Juli, trafen sich die Mannschaften Sudenburg und Groff- 
Ottersleben zu einem Gesellschaftsspiel hier am Orte. Mit halb
stündiger Verspätung traten beide Mannschaften in den Kampf. 
Beide Abteilungen gingen flott und mit Zähigkeit ans Werk, doch 
war es den Otterslebern in den ersten 10 Minuten vergönnt, 
durch ihren Halbrechten einzusenden. Die Spieler müssen sich 
gewöhnen, offen zu spielen, Stellung halten und ihre Plätze nabt 
verlassen. Nach Halbzeit gelang dem Mittelstürmer der Otters
leber nochmals ein todsicherer Schuh durch die Latten. Mit diesem 
trennten sich beide unter bester kameradschaftlicher Harmonie. 
Die technische Ballbehandlung der Sudenburger hatte den Aus
gleich verdient. Der Schiedsrichter vom ZdA. leitete einwandfrei 
und korrekt. —

Langenweddingen. V e r f a s s u n g s f e i e r. Unser Orts
verein beschloff in seiner letzten Mitgliederversammlung, am 
9. August im Gewerkschaftshaus die Verfassungsfeier würdig zu 
begehen. Ein Fackelzug, an dem die Schulkinder sowie sämtliche 
Vereine, die auf republikanischem Boden stehen, teilnehmen, soll 
alle Einwohner aus die Bedeutung der Verfassung Hinweisen. Die 
Festrede hält der Gauführer, Kamerad Ernst Wille (Magde
burg). Die Abendveranstaltung wird durch die Darbietungen des 
Arbeiter-Gesang- und Turnvereins verschönert. Besondere Pflicht 
ist es, den Fackelzug zu einer gewaltigen Kundgebung zu machen. 
Keiner fehle! —

Osterweddingen. In der schwach besuchten Reichsban
ner-Versammlung sprach Kreisleiter Kamerad Jäger
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über die gegenwärtige politische Lage. Das Reichsbanner muß in ' 
diesem Wqhlkamvf besonders aktiv hervortreten. In der Dis
kussion sprachen die Kameraden Kleinau und Wolf (Qttersleben)., 
Rach dem Vortrag gab Kamerad Kleinau den. Kassenbericht; 
vom 2. Quartal. Der Kassenbestand ist gut. Der Mitglieder
bestand stabil. Dann wurde über den Verfassungstäg gesprochen. 
Es wurde beschlossen, am Sonnag, dem 10. August, ein Vergnügen 
zu veranstalten, zu dem auch die andern Organisationen einge
laden sind. Vormittags finden schon Reichs-Jugendwettkämpfe 
auf dem Sportplatz statt. Das Vergnügen beginnt um 7 Uhr 
abends. Als Delegierte zur Kreiskonferenz wurden die Kame
raden Bösel und Hecht junior bestimmt. Der Vorsitzende ermähnte 
zum Schluß alle Kameraden, im Walkampf Mann für Mann auf 
dem Posten zu -sein. — ______

Svielbevithte Gvotz-Magdebuvg
Neustadt gegen SAJ. Magdeburg 11 :5 (9 :2).

' Die geringe Spielerfahrung der SAJ, Mägdeburg hat es den 
Neustädtern ermöglicht, ein ziemlich hohes Resultat zu erzielen. 
Die Ueberlegenheit der Neue Neustädter Kameraden beruhte vor
nehmlich in ihrer bessern Ballbehandlung und in ihrem taktischen 
Sprel, obwohl gerade in punkto Eifer die SAJ. so mancher Reichs, 
ba.nnermannsck^ft ein Beispiel geben könnte. Neustadt, mit neun 
Mann spielend, konnte das Spiel von Beginn an offen halten. Die 
SAJ. setzte gleich zu Anfang ein starkes Tempo an, wobei aber 
die Spielunerfahrenheit der Mannschaft jeden Erfolg vereitelte. 
Trotzdem erwarten wir, daß bei dem nächsten Spiel die gegnerische 
Mannschaft unsern Kameraden mehr zu tun aufgibt, wenn die
selben nicht ein systemvolleres Training durchführen.

Anger I gegen Sudenburg I 18 :0 <(8 : v).
Das Resultat spricht für sich, wobei aber besonders der Mut 

und die Kampfesfreudigkeit unsrer SudenLurger Kameraden her
vorzuheben sind, die durch Neuaufbau ihrer Mannschaft bereits 
seit längerer Zeit ganz erhebliche Schlappen beziehen. Sie lassen 
trotzdem den Kopf nicht hängen und kämpfen, wie es sich für eine 
Reichsbannerjugend gehört, gerade immer mit den Mannschaften, 
die als sehr stark bekannt sind. Der Erfolg wird auch für Suden
burg nicht ausbleiben. Davon wird uns unsre kommende Serie 
noch erzählen.

Altstadt I gegen Ottcrslebcn 11 :1 <3 :0).
Stach längerer Zeit waren die Ottersleber Kameraden wieder 

einmal in Magdeburg zum Spielen. Da sie bei ihrem Debüt 
gleich gegen die 1. Elf von Altstadt antreten mußten, ist natür
lich das zweistellige Resultat zu verstehen, doch drückt das Resultat 
nicht den Gang des Spieles aus. Die Ottersleber sind im Durch
schnitt gute Spieler, denen es nur am der nötigen Erfahrung 
mangelt. Dabei kommt noch hinzu, daß die bessere Magdeburger 
Mannschaft eine derartige Situation immer ausnutzt. Hoffen 
wir, daß bei öftern Besuchen der Ottersleber sich deren Spielstarke 
bald heben wird, so daß die Magdeburger Mannschaften sich dann 
strecken müssen, nm den Gegner, in dem tatsächlich etwas Vor
händen ist, schlagen zu können.

Altstadt I gegen SAJ. 10 :3 <5 :0).
Das Resultat entspricht nicht dem tatsächlichen Spielverlauf. 

Altstadt, in Spielerfahrung und im Schießen überlegen, nutzte 
jede Chance aus, dagegen war die SAJ. lebhafter, spieleifriger 
und schneller am Ball. Dazu kommt noch, daß sie sich in der 
ersten Halbzeit schlecht zusammenfand. Der Uebelstand wurde 
aber durch Umstellung behoben, so daß die 2. Halbzeit ein ziemlich 
ausgeglichenes Bild zeigte, in welchem beide Torsteher viel Arbeit 
hatten und sich derselben in guter Dkanier entledigten. Für beide 
Mannschaften sollte das Spiel ein Ansporn sein, auf der einen 
Leite mehr Technik und Spieltaktik sich ernzuübew, während die 
andre sich nicht nur auf ihren Schuß verlassen sollte, sondern auch 
tatsächlich im Mittelfeld zu spielen hat.

Altstadt gegen Burg 5:3.
Ein Gesellschaftsspiel, welches sich in den ersten Minuten sehr 

gut anließ. Altstadt, nur mit 10 Mann antretend, wählte die 
Windseite und drückte erheblich, ohne aber besonders viel Zähl
bares zu erreichen. Das lag weniger an der Verteidigung oder 
an dem guten Torwart der Burger Kameraden, als an dem über
reichlich nervösen Schießen der Stürmer. Ein zäher Kampf, der bis 
zur Halbzeit jedem der Mitspielenden Freude machte. Nach Halb
zeit konnte Burg den Wind ausnutzen und sich besser zur Geltung 
bringen und einige schöne Tore erzielen, die den Altstädter Kame
raden außerordentlich unangenehm waren, denn es setzte ein all
gemein nervöses Spielen mit den so üblichen mehr oder weniger 
lauten Meckereien ein. Beide Mannschaften haben- sich Mühe ge
geben und werden wohl auch hoffentlich aus dem Spiel gelernt 
haben.

Jungbanner Neue Neustadt in Ziesar.
___Bei der letzten Spielführersitzung stellten sich unsre wackern 

-Neue Neustädter Kameraden für das Kreis fest in Ziesar 
zur Verfügung. Es war wohl auch die erste selbständige Auto
fahrt dieser Kameraden. Pünktlich fanden sich 30 Jungbanner
kameraden im Wintergarten ein. Ein Wunder, daß alle so pünkt
lich waren, dafür hatte natürlich das Auto eine Stunde Verspät 
tung. Das bereits etwas lauter werdende Murren über die so 
lange Wartezeit wurde durch das Anrollen des Wagens unter
drückt. Kurz durchgezählt, bestieg alles in guter Disziplin den 
Wagen. Ein dreifaches Frei Heil! und das Auto rollte ab. Ta 
Pannen anscheinend jetzt Mode sind, konnte es sich das Auto 
natürlich nicht verkneifen, derartige Sachen mitzumachen. Bereits 
in Königsborn war die erste Panne. Aber guter Humor, 
der bereits gleich zu Beginn der Fahrt einsetzte, half über dieses 
Mißgeschick hinweg. Glänzend ging die Fahrt weiter bis Thesen. 
Ein gewaltiger Knall ließ selbst die lautesten Schreie verstum
men, und Panne zwei, diesmal mit 1)4 Stunden Aufenthalt, 
wurde verzeichnet. Von der in der Nähe befindlichen Kirschen- 
plankäge wollen wir lieber nichts erzählen, doch half sie über die 
Zeit schön hinweg. Mit des Geschickes Mächten kamen wir nur 
bis Magdeburgerforth. Da hatte selbst der Wagen die Nase 
voll und wir mußten auf Schusters Rappen bis nach Ziesar tip
peln. Um 3 Uhr waren wir weniger glücklich, aber trotzdem an 
unserm bestimmten Ort. Wie es sich gehörte, wurde der Ein
mars ch mit Gesang durchgeführt. Vom Standquartier aus ging 
es sofort in unsre Quartiere. Am Sonntag, pünktlich 9 Uhr, war 
alles im Standlokal. Von dort aus wurden dann erst die Schön
heiten der nähern Umgebung, vornehmlich der alten Burg, besich
tigt. Inzwischen war die Mittagszeit herangekommen und alles 
-faßte herzhaft zu. Um 14 Uhr Antreten der einzelnen Ortsver
eine. Die Neustädter Jugend wurde bei ihrem Antreten von den 
Einwohnern bewundert. Die einheitliche Kleidung und das schnei
dige Auftreten her Magdeburger wurde überall anerkannt. Nach 
der Gedächtnisfeier fanden dann auch die angesetzten Hand
ballspiele statt. Wohl mehr gestärkt durch das Mittagessen, 
als,überzeugt von unserm Können, gelang es uns, Burg 9:1 zu 
schlagen. Vielleicht lag es auch daran, daß Burg vergaß, daß wir 
ein Propagandaspiel durchführen sollten. Immerhin dürfte die 
Wälzung dieses Problems in der Burger Mannschaft vielleicht 
auch bei uns Nur von Vorteil sein. Ein Vorbild war das Spiel 
Wollersdorf gegen Rene Neustadt ll, das die eifrigen Walters
dorfer Kameraden mit 5 : 3 gewinnen konnten.

Anschließend wurde dem dringenden Bedürfnis zum Schwin
gen des Tanzbeins Gelegenheit gegeben. Während alle Abendbrot 
aßen, mußte der zweite Wagen für die Rückfahrt besorgt werden, 
und um 24 Uhr ging es ab zur Heimat. Die Kameraden von 
Ziesar ließen cs sich nicht nehmen, mit dem Liede „Muß i denn" 
van uns Abschied zu nehmen, uns Glück zur Fahrt und Dank für 
den Besuch auszusprechen. Mit einem kräftigen Frei Heil! ver- 
abichiedeien wir uns. Die Fährt ging glatt ohne Pannen von- 
statten. Um 2)4 Uhr glücklich in Neustadt gelandet, ging es'im 
Eiliempo zu Muttern. — . "

Slttmavk
Kreis Gardelegen.

Klötze. Vor kurzem hielt der Ortsverein des Reichsbanners 
im Bereinslokal bei Gustav Rieck seine Monatsversamm
lung ab, zu der auch der Kreisleiter, Kamerad Rößler (Garde
legen), anwesend war. Die Versammlung war gut besucht. Von 
den Anwesenden wurde als Einleitung das Bundeslied gesungen, 
da, obwohl es Versammlungsbeschluß ist, daß die Kapelle mit 
einigen Märschen aufwarten soll, eine größere Anzahl Mitglieder 
derselben nicht anwesend war. Nach Verlesung der letzten Nieder
schrift durch den Kameraden Rudolf Jäkel gab Kamerad Otto 
Schönbild den Kassenbericht, der zu Beanstandungen keinen 
Anlaß gab. Der Verein verfügt über eine recht stattliche Mit
gliederzahl und, obwohl ein Anwachsen derselben nicht zu ver
zeichnens ist, kann berichtet werden, daß der Gau sowohl als auch 
die Kreisleitung jederzeit mit dem Ortsverein rechnen kann. So
genannte Papiersoldaten werden im Verein nicht geführt. Sodann 
gab der Vorsitzende, Kamerad Otto Schulz, einige eingegangene 
Berichte bekannt, die sich größtenteils mit der bevorstehenden 
Reichstagswahl beschäftigten. Außerdem befand sich unter den 
Berichten eine Einladung des Ortsvereins Gardelegen zur Teil
nahme an dem am 28. und 24. August dort stattfindenden Reichs
bannertreffen. In de? im Februar d. I. hier stattgefundenen 
Delegierten-Konferenz wurde beschlossen, alljährlich zwecks Pflege 
der Kameradschaftlichkeit ein Reichsbannertreffen. der vier alt
märkischen Kreise zu veranstalten. Die Veranstaltung findet erst-

> Se-err Manrevad mutz
! ! es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- i >
l > . Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner l >
1 ! Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn , ,
< i ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder < >
< weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel

bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht , , 
( j besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der < >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn
< > sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. > >
l > Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- - '

raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- , , 
, > zunehmen. > >

! Rat und Tat mtt !
trr die waassrbale tvevfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts § § 

i > kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz < >
> > zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung '
1 § und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. < ,
l > Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme > >
i nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver-
! > sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere ,
< > Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom-

inen hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der
i > Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es <
l > nur eine Parole:
j In die Versammlungen gehen und mitbcratcn und 
l > mitbcstimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
1 ' bannermann getan.

malig am vorgenannten Tag in Gardelegen statt. Die Kameraden 
erklärten sich zur Teilnahme bereit. Da geplant ist, die Fahrt 
mit dem Rade zu unternehmen, wurde der Wunsch laut, auch den 
Frauen die Teilnahme zu gestatten, der dann auch Berücksich
tigung fand. Die Beteiligung, auch von feiten der Frauen, ist 
eine sehr große, so daß wir heute berichten können, daß sie 60 Per
sonen überschreiten wird. Geplant .ist, noch einen Wagen für die 
Kriegsbeschädigten usw. zur Verfügung zu stellen. Jrn nächsten 
Punkte der Tagesordnung wurde die Verfassungsfeier am 11. Au
gust besprochen. Vom Vorstand aus war in einer vorherigen Zu
sammenkunft diese Angelegenheit behandelt und die Versamm
lung erklärte sich mit dem gefaßten Beschluß des Vorstandes, einen 
Fackelzug zu veranstalten, einverstanden In Anbetracht der 
augenblicklich äußerst schlechten Wirtschaftslage wurde von der 
Abhaltung eines Vereinsvergnügens Abstand genommen. Nach 
Beendigung des Umzugs findet auf dem Schulplatz eine Kund
gebung statt, bei der ein auswärtiger Redner in einer Ansprache 
auf die Bedeutung des 11. August hinweist. Von feiten der Ge
werkschaften wurde eine starke Beteiligung in Aussicht gestellt und 
es steht zn erwarten, daß die Veranstaltung einen recht guten 
Verlauf nehmen wird. Eine längere Aussprache entspann sich 
über die bevorstehende Reichstagswahl. In -der ihm eignen leicht
verständlichen Art hielt der Kreisleiter auf Wunsch des Vor
sitzenden einen Vortrag über die augenblickliche politische Lage. 
Redner nahm Bezug auf die Reichstagsauflösung und schilderte, 
wie es dazu kam. Die Reichsbannerkameradcn müssen sich im 
Wahlkampf den republikanischen Parteien restlos zur Verfügung 
stellen. Wenn jeder seine Pflicht tut, so schloß der Vortragende, 
mutz es gelingen, daß die republikanischen Parteien gestärkt aus 
dem Wahlkampf hervorgehen. Reicher Beifall bewies, daß die 
Kameraden mit großem Interesse den Ausführungen des Kreis
leiters gefolgt waren. Besonders zahlreich waren auch die frei
willigen Meldungen zur Verbreitung von Flugblättern, so daß es 
möglich ist, noch einige außerhalb liegende Orte mit Werbemate- 
rial zu versorgen. Nach Erledigung einiger Vereinsangelegen
heiten wurde die interessant verlaufene Versammlung vom Vor
sitzenden geschlossen. —

Inhalt
Kreis Bernburg.

An die Ortsgruppen im Gau Magdeburg-Anhalt.
Am Sonntag, dem 17. August, ist geplant, in Bernburg, 

unsrer schönen Saalestadt, ein Reichsbannertreffen statt
finden zu lassen.

Allen aktiven Kameraden des Gaues Magdeburg-Anhalt ist 
die Ortsgruppe Bernburg, die seit Jahren einen erfolgreichen 
Kampf gegen Stahlhelmer, Nazis und Kommunisten führt, gut 
bekannt. Der 17. August soll dazu dienen, alte Kameradschaft 
zu festigen und neue anzuknüpfen, um kampffreudiger für die 
nächste schwere Zeit zu sein.

Ueberall rühren sich die Feinde der Republik, deshalb kommt 
auch zu uns, die wir sehr ost bei euch zu Gaste waren.

Die Kreisleitung. Schule.
Der Ortsgruppenvorstand. Lichtenberg.

Programm
zum Reichsbannertreffen des Meises Bernburg am 17. August 1930 

in Bernburg.
Sonnabend, den 16. August 1930: Um 19 Uhr Aufziehen 

der Reichsflagge am Karlsplatz durch den I. Bezirk; um 20 Uhr 
Fackelzug.

Sonntag, den 17. August 1930: Pon 9 bis 12 Uhr 
Empfang der auswärtigen Kameraden (Gewerkschaftshaus); von 
12 bis 18 Uhr Platzkonzert (Karlsplatz); um 15.30 Uhr Anmarsch 

der Bezirke nach dem Karksplatz zum TrsuegsDLrns für di« 
Republik; um 16:30 Uhr Mmarsch; um 19,Uhr Festball. —

P
An alle Jugendgruppen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

im Kreise Bernburg.
Am Sonntag, dem 17. August, findet in Bernburg das 

Kreisfest des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Als Auftakt 
hierzu beabsichtigt die Schutzsportabteilung der Ortsgruppe Bern
burg am 16. und 17. August einen Werbetag für unsre Jugend 
zu veranstalten, um die Jugend mehr für das Reichsbanner und 
den republikanischen Gedanken zu gewinnen. Die Reihenfolge del 
Veranstaltungen ist so gedacht: Sonntag früh 6 Uhr Wecken durch 
alle Spielleute; 8 Uhr Abmärsch zum Sportplatz der Schutzsporiler, 
daselbst Handball- und eventuell Fußballspiele.

Die Auslosung der Mannschaften mutz auS Zweckmäßigkeits
gründen von hieraus erfolgen. Die Meldung der einzelnen Ab
teilungen muß bis zum S. August erfolgt sein, sie muß enthalten 
die Anzahl der Teilnehmer, wann diese hier eintreffen und ob 
und wieviel Quartiere benötigt werden. Ferner muß aus der 
Meldung zu ersehen sein, öb es sich um erste oder zweite Jugend
mannschaften Handball oder Fußball handelt. Nach Meldeschluß 
erhalten die Abteilungen sofort Nachricht, wie die einzelnen Mann
schaften ausgelost sind.

Von der Ortsgruppe Bernburg ist in Aussicht genommen, 
für die beste Mannschaft einen Ehrenpreis zu stiften.

Nun, Kameraden, ans Werk! Wir müssen den Gegnern von 
rechts und links beweisen, daß wir auf dem Plan sind, wenn die 
Republik ruft. Meldet zahlreich und rechtzeitig, damit die 
Quartier- und Platzfrage ordnungsgemäß geregelt werden kaun. 
Mit Frei Heil!

Franz Trappiel, Schutzspovtleiter, Franzstraße 15d.
E. Lichtenberg, 1. Vorsitzender.

*
Bernburg. Die am Freitag, dem 25. Juli, stattgefundene 

Versammlung stand im Zeichen des beginnenden Wahl
kampfes. Kamerad Lichtenberg eröffnete )49 Uhr die 
Versammlung und gab Kameraden Bock zu seinem Vortrag „Unsre 
Aufgaben im Wahlkampf" das Wort. Zunächst verbreitete- sich 
Kamerad Bock recht eingehend über die neuen politischen Ereig
nisse, wie Reichstagsauflösung usw. Die Sozialdemokratie hatte 
immer wieder vor Anwendung des Artikels 48 der Verfassung 
gewarnt. Demgegenüber behauptet die Rechte, auch Ebert hätte 
mit dem betreffenden Artikel gearbeitet. Das stimmt, aber mit 
der Unterschied, daß Ebert seinerzeit die Mehrheit des Reichs
tags hinter sich hatte, was bei Hindenburg nicht der Fall ist. Nun 
ist jetzt Hin Ausschuß eingesetzt, der dieselben Rechte wie der Reichs
tag ausuoen soll, dem kann auf keinen Fall stattgegeben werden- 
Es soll und muß wieder mit parlamentarischen Mitteln regiert 
werden. Infolgedessen mutz der jetzige Zustand am kommenden 
14. September beseitigt werden. Es kann nicht angehen, daß alle 
Lasten auf die arbeitende Bevölkerung abgewälzt werden. 9 Mil
lionen SPD.-Wähler hatten wir vor 2 Jahren gezählt. Wenn 
nun die 10 Millionen Nichtwählcr und die vielen Arbeiterwähler, 
welche beim vorigen Wahlkampf der Rechten ihre Stimme gaben, 
endlich einsehen wollten, wo sie hingehören, dann brauchte uns 
um die Zukunft nicht bange zu sein. Nun kam Rechner auf die 
Aufgaben des Reichsbanners zu sprechen. DP-. Reichsbanner 
wurde gegründet in einer Zeit, wie wir sie heüke^rbieder haben. 
In den republikanischen Parteien mutz gründlich auseinander
gesetzt werden, was unsre Ziele sind, damit sich kein Mißerfolg 
zeigen kann; denn die Rechte wird alles däransetzen, mit Hilfe der 
großen Arbeitslosigkeit ihre Ziele zu verwirklichen. Redner 
drückt seine Freude darüber aus, daß das Reichsbanner frühzeitig 
Stellung zum Wahlkanrpf nimmt. So wie in Thüringen und 
Sachsen darf es auf keinen Fall kommen, darum ist größte Auf
merksamkeit am Platz. Auch der Aufruf des Lstghlhelms, sich 
nicht an der Wahl zu beteiligen, bedarf größter Äsachtung. Red
ner macht jedem einzelnen zur Pflicht, sich recht uüd würdig im 
kommenden Wahlkampf zu benehmen. Mit dem Wunsche, daß 
jeder Kamerad den republikanischen Parteien angehört, tüchtig für 
sie mitarbeitet im kommenden Kampfe, schloß der Redner seine 
Ausführungen.

Zur technischen Durchführung des Wahlkampfes' machte 
Kamerad Lichtenberg jedem Führer und Kameraden zur Pflicht, 
daß jeder an dem Platze, wo er hingestellt wird, seine volle Schul
digkeit zu tun hat. Vor Besuch fremder Versammlungen am 
Platze warnt er dringend.

Die Verfassungsfeier wird am Vorabend mit einem Fackel
zug, wie im Vorjahr, mit Kindern eingeleitet. An der öffentlichen 
Feier am nächsten Tage kann sich jeder Kamerad beteiligen.

Die Kreisveranstaltung findet in diesem Jahr, und zwar aM 
17. August, in Bernburg statt. Da wir es an Einladungen an 
alle Ortschaften nicht haben fehlen lassen, verspricht die Veranstal
tung eine würdige und volle zu werden. Die Kameraden werden 
gebeten, sich ihre Abzeichen zu 30 Pf. schon in der Woche zuvor 
zu beschaffen, damit am Festtag selbst nicht allzuviel Schwierig
keiten gemacht werden. Nachdem noch einige Angelegenheiten im 
Punkte „Verschiedenes" erledigt waren, schloß Kamerad Lichten
berg die Versammlung um 1411 Uhr. u-

Dröbel. Am Sonntag, dem 20. Juli, hielt unser Ortsverein 
seine fällige M o n a t s v e r s a m m l u n g ab. Nach Bekannt
gabe der Tagesordnung wurden die eingegangenen Rundschreiben 
bekanntgegeben. In einem der letzten wurde die in letzter Zeit 
sehr schleppend gewordene Berichterstattung bemängelt. In der 
Aussprache wurde betont, daß auch keinerlei Vergütungen, sei es 
auf Porto oder Papier, geleistet würden. Vielleicht ließe sich dieser 
Mangel dadurch abhelfen, daß der Ortsverein beides bestreitet. 
Weiter wurde ein Antrag eingebracht, die erwerbslosen Kame
raden vom Beitrag zu befreien. Beides wurde beschlossen. Einige 
Kameraden, welche sich an Ausflügen andrer, sogenannter unpo
litischer Vereine beteiligen, mußten einen Verweis hinnehmen, 
da ihr Ausflngstag gerade der 10. August ist. Diesen Tag werden 
die Sozialdemokratische Partei und das Reichsbanner gemeinsam 
feiern. Nachdem vom Vorsitzenden noch einmal auf den Ernst 
der Lage hingewiesen worden war, trennte man sich in späte* 
Stunde. —

Kreis Köthen.
Das Köthener Reichsbanner rüstet für den Wahlkampf.
Kampf den Feinden der Republik! Das war d>* 

Parole der am Freitag, dein ö August, stattgefundenen Vollver
sammlung des Reichsbanners Die Kameraden waren zahlreich 
erschienen, um Stellung zu nehmen zu den kommenden Reichs 
tagswahlen. Auch in diesem Wahlkampf wird die hiesige Orts
gruppe auf dem Posten sein, um die hinterhältigen Angriffe de* 
Rechtsparteien auf den jungen Volksstaat abzuwehren. In ge
schlossener Front wird das Reichsbanner sich schützend hinter di* 
republikanischen Parteien stellen, die ernstlich gewillt sind, di* 
deutsche Republik zu einem sozialen Volksstaat auszubauen. Die 
Werbetrommel zu rühren für die republikanische Front, di* 
schwarzrotgoldenen Fahnen sichtbar hinauszutragen aufs flach* 
Land, das wird die nächste Ausgabe des Reichsbanners sein.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Ortsgruppe»- 
führer mit ehrenden Worten des verstorbenen Kameraden Rose
meier. Eine Anzahl Neuaufnahmen wurden vollzogen und di* 
neuaufgenommenen Kameraden auf die Bundessatzungen ver
pflichtet. Aus den gegebenen geschäftlichen Mitteilungen ist her
vorzuheben, daß an die Hinterbliebenen eines verstorbenen Kame
raden für die Zeit seiner Erwerbslosigkeit 26 Mark Unterstützung 
gezahlt wurden. -- Die diesjährige V e r.f a s s u n g s f e i e r aM 
11. August soll wie in frühern Jahren durch einen Fäckelzug wür
dig begangen werden. — Kamerad Janecke gäh den KasseM 
bericht, der erfreulicherweise einen guten Stand aufweijt. Die be
antragte Entlastung wurde einstimmig erteilt. — Es folgte
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Vortrag des Kameraden Schwaneberg über „Die Stellung
nahme des Reichsbanners zur kommenden Reichstagswahl". Ein
leitend stellte der Redner die Leistungen des Kabinetts Müller in 
Parallele zu denen der Brüning-Regierung. Die Regierung 
Müller hat den Doungplan zum Abschluß gebracht und damit die 
vorzeitige Rheinlandräumung erreicht. Besonders hoch anzuer- 
tennen ist, daß Minister Wissell den Abbau der Sozialpolitik ver
hindert und sich insbesondere bis zum äußersten gegen die Ver
schlechterung der Arbeitslosenversicherung gewehrt hat. Die 
Steuerpolitik Müllers war auch darauf gerichtet, den Besitz ent
sprechend zu treffen. Was hat nun im Gegensatz zu diesem 
Kabinett die Regierung Brüning dem deutschen Volke gebracht? 
Unter Anwendung des Artikels 48 eine Notverordnung, die in 
ihrer Auswirkung die breite Masse empfindlich trifft; Abbau der 
Leistungen bei der Arbeitslosenversicherung; Verschlechterung der 
Krankenversicherung; Kopfsteuer anstatt Besitzsteuer, Ledigensteuer 
und dergleichen mehr. Es ist eine Tatsache, daß die Regierung 
Brüning die Wünsche der kapitalistischen Wirtschaftsmächte mit 
Hilfe des Artikels 48 verwirklicht. Und dieser Regierung, die ver
fassungsrechtliche Bedenken nicht kennt, muß der schärfste Kampf 
angesagt werden.

Am Schluffe seiner Ausführungen forderte Kamerad 
Schwaneberg die Kameraden auf, in diesem Wahlkampf die 
Pflichterfüllung bis zum äußersten zu steigern. Die Aussprache, 
an der sich die Kameraden Podehl, Schleese, Thon, Mack und 
Hänsch beteiligten, war sehr rege. Einzelne Redner wünschten, 
den Wahlkampf in überparteilichem Sinne zu führen und die 
Vorgänge in den Parteien, besonders in der neugegründeten 
Staatspartei, mit Vorsicht zu beobachten. Einig aber waren alle 
Diskussionsredner in der Forderung, im kommenden Wahlkampf 
höchste Aktivität zu entfalten mit dem Ziele, den Bestand der Re
publik zu sichern. — Am 17. August wird sich die hiesige Orts
gruppe am Kreisfest in Bernburg beteiligen. Die Versammlung 
klang aus in ein begeistertes Frei Heil. Die Tambourkapellc 
spielte zum Schluffe noch einige flotte Märsche. —

Osternienburg. Am Sonnabend, dem 26. . Juli, hielt unser 
Ortsverein seine fällige Monatsversammlung ab. Der Vorsitzende, 
Kamerad F uchs, gab die eingegangenen Rundschreiben bekannt. 
Dann wurde vom Kameraden Vetter der Kassenbericht gegeben. 
Die Versammlung erteilte Entlastung. An alle Kameraden er
ging die Aufforderung, sich fleißig an der Wahlarbeit zu beteiligen. 
Zum Schluffe wurde noch über die Verfassungsfeier am 11. August 
gesprochen. Mit einem kräftigen Frei Heil wurde die Versamm
lung geschlossen. —

Savr
Kreis Aschersleben-Quedlinburg.

Aschersleben. Der Ortsverein Aschersleben des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold hat sein Sommernachtsfest 
trotz des unfreundlichen Wetters in bester'Weise durchgeführt. 
Der große Saal Les „Neuen Kaffeegartens" war gefüllt mit fröh
lichen Menschen, die alle gekommen waren, um im Kreise des 
Reichsbanners ein paar frohe Stunden zu verleben. Der Saal 
war prächtig in den republikanischen Farben Schwarz-Rot-Gold 
geschmückt. Leider mußte das Schallplattenkonzert der'Büchhand- 
lung Volksstimme durch ein technisches Mißgeschick ausfallen. Es 
wird in allernächster Zeit nachgeholt. Der Ausfall dieser Pro
grammnummer wurde zwar nicht freudig ausgenommen, zu än
dern war aber daran nichts. Tanzmusik setzte sofort ein, so daß 
sehr bald Walzermelodien die nötige Stimmung schafften, die zu 
einem Saalfest gehören. In der Glasveranda rangen die Schützen 
miteinander. Um die mitternächtliche Stunde brachte die Tombola 
eine angenehme Abwechslung. Annähernd 200 Preise, die sämtlich 
von Aschersleber Firmen gestiftet waren, kamen zur Verlosung. 
Nach Schluß der Verlosung setzte mitten im ersten Tanz ein 
Ballonregen ein, der die Festgesellschaft aus Rand and Band 
brachte. Das war ein Jagen und Haschen nach den schwebenden 
Luftballons, die nicht selten dabei platzten. Stimmung und Fröh
lichkeit herrschten bis in die frühen Morgenstunden, bis die Ka
pelle den berühmten „Rausschmeißer" spielte, der aller Fröhlich
keit ein Ende bereitete. Das Reichsbanner kann mit seiner Ver
anstaltung zufrieden sein. Sie war ein voller Erfolg. —

Quedlinburg. Am Donnerstag, dem 31. Juli, eröffnete das 
Reichsbanner ischwarz-Rot-Gold den Wahlkamps mit einem 
Marsch durch die Straßen der Stadt. Unter Borantritt des 
Trommler- und Pfeiferkorps zog unser Ortsverein geschlossen 
zum Gewerkschaftshaus. —

Kreisfest des Reichsbanners in Suderode.
Der Kreis Ascherslebeu-Oued^nburg des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hielt am Sonnabend, dem 12., und Sonntag, 
den 13. Juli, in Bad Suderode sein diesjähriges Kreis fest 
ab, das bei bestem Wetter durchgcführt werden konnte. Suderode 
selbst hatte Flaggenschmuck angelegt. Schwarz-Rot-Gold grüßte 
aus vielen Häusern. Freudig begrüßt wurden am Sonnabend 
die Spielmannszüge aus Thäte und Gernrode, die am Abend 
den Zapfenstreich schlugen.

Im Zentralhötel fand am Sonnabend ein Festabend 
statt, der sich eines sehr guten Besuchs zu erfreuen hatte. 
Kamerad Graß mann, der Vorsitzende des Suderoder Orts
vereins, begrüßte die Erschienenen und gab seiner Freude dar
über Ausdruck, daß dem Rufe des Reichsbanners die Einwohner
schaft so zahlreich Folge geleistet hat. Kamerad E l l e r m a n n 
(Aschersleben) hielt eine. Ansprache, in der er besonders, das 
Reichsbanner zur Aktivität ermahnte, um allen sich ergebenden 
politischen Situationen gerüstet, gegenüberzustehen. In bunter 
Reihenfolge wickelte sich dann ein nettes Programm., ab. Die 
Suderoder Arbeitersänger ernteten für ihre Darbietungen reich
lichen Beifall. Auch die Arbeiterturner, vor allem die Turne
rinnen, konnten durch ihre Leistungen verdientes Lob. einstecken. 
Die Arbeiterjugend, aus Thale bot einen Sprechchor und ein Laien
stück „Des Kaisers neue Kleider", das aber bei dem Trubel nicht 
recht zur Geltung kam. Ter Abend wurde im trauten Kame- 
radeukreise verbracht.

In den Vormittagsstunden des Sonntags trafen, die 
Ortsvereine des.Kreisgebiets ein, die mit Musik vom Bahnhof 
zum Standquartier zogen. Obwohl in Bad Suderode augen
blicklich Hochsaison ist, beherrschte das Reichsbanner am Sonntag 
den kleinen Ort. Prächtig war der Fe st z u g, der vom Bahnhof 
zum „Felsenkeller" ging. Die schwarzrotgoldenen Banner der 
Republik flatterten trutzig im Winde. Die Spielmannszüge 
schlugen kräftig ihre Märsche, ein Klingen und Trommeln in 
dem kleinen Orte, das all denen unangenehm in den Obren ge
klungen haben wird, die sich nun einmal mit der Republik und 
ihren Flaggen nicht befreunden können. Und deren sollen recht 
viele in Suderode gewesen sein.

Im „Felsenkeller", einem herrlichen Stückchen Erde, ent
wickelte sich bald reges Leben und Treiben. Der Kreisleiter, 
Kamerad Kröpke (Aschersleben), begrüßte die erschienenen 
Kameraden, An Stelle des erkrankten Kameraden Major Mähr 
sprach Kamerad Ellermann (Aschersleben), der in schärf um« 
rissenen Worten auf die Aufgaben hinwies, die dem Reichs
banner noch bevörstehen. Sein der Republik und dem Reichs
banner srchwarz-Rot-Gold ausgebrachtes Frei Heil wurde herz
lichst erwidert.

Den Nachmittag verlebten die Kameraden bei Spiel und 
Tanz. In einem großen Zelt entwickelte sich rechtes Volks
fest leb en, so daß die Trennungsstunde für viele Kameraden 
zu früh schlug. Das Fest ist aus. Die Beteiligung hätte besser 
sein können. Äschersleben war am stärksten vertreten. Der Orts
verein Quedlinburg, der sonst immer in stattlicher Zahl er-
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Menen war, fehlt« diesmal Segen einiger andrer Veranstaltun
gen fast völlig. Ter Verlauf des diesjährige» Kreisfestes beweist 
aber, daß das Reichsbanner nach wie vor auf dem Posten ist 
und bahnbrechend für den republikanischen Gedanken wirkt. —

Kreis Ballenstedt.
Harzgerode. Sie können S ch w a r z r o t g o l d nicht 

l ei d s n ! Dieser Tage schleuderte ein Harzwandrer den 
Vfad von Alexisbad nach Harzgerode empor. ^8or ihm wandeln 
zwei Männer, die sich über alles mögliche unterhalten. Das Wort 
führt der graubärtige Aeltere von beiden. Ihm will es durchaus 
nicht bebagen, daß der Schiele den Hugenberg nicht leiden mag 
und die Wahlaussichten für die Deutschnationalen deshalb so mies 
stehen. Wenig Sympathie bekundet der Alte auch für den neuen 
Machthaber hier oben.

AIs die beiden Disputanten den Wald hinter sich und den 
Blick frei auf die Badeanstalt haben, seyen sie dort eine schwarz
rotgoldene Fahne auf Halbmast gehißt im Winde wehen. Ein 
lautes höhnisches Gelächter und einige sichtlich wutgewürzte, ab
fällige Bemerkungen sind die Antwort der beiden „nationalen" 
Harzwandrer auf den ihnen mißliebigen Anblick der Reichsfarben. 
Darauf trennten sic sich am ersten Hause von Harzgerode.

Wer sie waren? — Der alte Graubart war der Amtsrat 
Timmler und sein Begleiter der Aorstassessor Schubert. — Ob sie 
jemals lernen werden, die Farben der Republik, ihres Vater
landes, zu achten und zu lieben? —

Kreis Halberstadt-Wernigerode.

Dss Reichsbanner nnd die Wahl
Aus der Vollversammlung des Halberstadter Reichsbanners am 

1. August.
Nun ist auch Las H a l b e r st ä d t e r Reichsbanner in 

den Wahlkampf eingetreten. Es veranstaltete einen Aufmarsch 
unter Vorantritt des Spielerkorps. Der Zug, bei dem auch drei 
Fahnen mitgeführt wurden, berührte Straßen der verschiedensten 
Stadtteile. Er endigte in der Gerberstraße vor dem Gewerk
schaftshaus. Nachdem die Fahnen eingebracht waren, nahm die 
fällige Vollversammlung des Reichsbanners im Saale des Ge
werkschaftshauses ihren Anfang. Die Versammlung war außer
ordentlich stark von den Mitgliedern und deren Angehörigen be
sucht. Anwesend waren allch einige auswärtige Reichsbanner
kameraden. Kamerad Hürnig gedachte bei der Eröffnung der Ver
sammlung des kürzlich verstorbenen Kameraden Giebel, zu 
dessen Ehren sich die Anwesenden von ihren Plätzen erhoben. Es 
folgten einige Mitteilungen des Vorstandes; unter andern: wurde 
darauf hingewiesen daß die Arbeitersamariter am Montag, dem 
4. August, im „Plantagengarten" mit einem neuen Kursus über 
erste Hilfe bei ll n g l ü ck s f ä l l e n beginnen. Die Teil
nahme an diesem von Dr. Crohn geleiteten Kursus ist voll
kommen kostenfrei. Meldungen werden an den Uebungsabenden, 
die jeden Montag im „Plantagengarten" stattfjnden, entgegen
genommen. Angesichts der Vermehrung der Unglücksfälle im 
Verkehr und in den Betrieben wurde die Teilnahme an diesem 
Kursus empfohlen.

Die Vollversammlung nahm dann einen Vortrag des Kame
raden SaIge (Blankenburg) über „Politische Tagesfragen" ent
gegen. Der Redner, der die Grütze der Blankenburger Reichs
bannerkameraden überbrachte und versicherte, daß auch das Reichs
banner in Blankenburg stets seinen Dienst für die Republik tue, 
ging auf die Rcichstagsauflösung ein. Jetzt gelte es, die Vorbe
reitungen zur Wahl zu treffen und die Handlungen unsrer politi
schen Gegner an den Pranger zu stellen. Ehe der letzte Reichstag 
auseinanderging, sei vom Reichsminister Dietrich das Wort ge
sprochen worden, wir sollten nicht ein Haufen von Interessenten 
sein, sondern ein Staatsvolk. Vom Reichsbanner könne nie be- 
bauvter werden, daß es Jnteressenpolitik unterstützt hat, denn 
stets babe es sich für die Stärkung des Staatsgedankens eingesetzt 
und die Gruppen der Jnteressentenpolitiker bekämpft. Eine inter- 

essants Erscheinung in diesem Wahlkampf ist die Umschichtung 
bürgerlicher Parteien; cs hat sich heraus^,.en«, daß der alte 
Parteiname nicht mehr zugkräftig genug ist. Deshalb ging man 
dazu über, die Firma zu ändern. Immerhin aber muß man die 
Umgruppierung bei den Demokraten, die jetzt ihr Fundament als 
„staalspartei" verbreitern wollen, begrüßen, weil hier das Be
streben vorherrscht, bürgerliche Kräfte für den heutigen Staat zu 
gewinnen. Hoffentlich bleibt diese Neubildung nicht auch nur 
eine Organisation von „Offizieren ohne, Soldaten". Die Partei
umgruppierung auf der Rechten hat manche Ueberraschung ge
bracht^ Anscheinend hat sich die Deutsche Volkspartei dabei zwischen 
zwei Stühle gesetzt, und wie sich die Dinge bei den Deutschnatio
nalen weitercntwickeln nnd welchen Ausgang die Zersplitterung 
dieser Partei haben wird, bleibt abzuwarten, da ja bekanntlich 
abgesprungcne Abgeordnete wohl eine Partei gründen können, 
wieviel Wähler sich aber finden werden, .diese neue Partei zu 
wählen, ist recht unsicher. Eins aber steht schon fest: die Deutsch
nationalen werden in diesem Wahlkampf ganz erheblich geschwächt 
werden.

Der Redner ging nunmehr auf die Haltung der Zentrums
partei ein und behandelte besonders das Verhalten Wirths in der 
thüringischen Frage. Hier sei schärfste Kritik am Platze. Fernst 
verbreitete er sich über das Gutachten des Rcchnungshofs zum 
Reichsetat. Mit diesen Ausführungen wurde bewiesen, dgtz man 
Wohl sehr häufig das Wort „Sparsamkeit" im Munde führe, daß 
aber in der Praxis vielfach Geld unnütz zum Fenster hinaus
geworfen werde. Diplomatie und Reichswehr leisten sich auf 
diesem Gebiet etwas Besonderes. Ein ganz eigenartiges Kapitel 
bilden auch dis Offizierspensionen. Der cschluß der Ausführungen 
salges war der nationalsozialistischen Bewegung und ihren 
Führern gewidmet. Der Redner verstand es recht gut, in die 
Dinge hineinzuleuchten und die Zusammenhänge zu zeigen. L>ein 
Vortrag wurde mit Zustimmung ausgenommen.

Pom Vorstand wurde unter „Verschiedenes" aus die am 
11. August im „Elysium" stattfindende Verfassungsfeier 
des Reichsbanners hingewiesen. Das Reichsbanner tritt um 
19.80 Uhr bei Bollmann zum Umzug an. Der Verfassungsfeier, 
bei der die Arbeiterturner nnd die Arbeitersänger mitwirken, 
beginnt 20.30 Uhr. Der Mnsikerverband hat sich in uneigen
nütziger Weise zur Verfügung gestellt. Den Abschluß bildet ein 
gemütliches Beisammensein mit einem Tanz.

Es wurde noch darauf hingewiesen, daß am 18. August eine 
Unterbezirkskonferenz stattfindet, auf der besonders 
die Stellung des Reichsbanners bei der Wahl behandelt werden 
soll. Die Versammlung nahm dann noch Kenntnis von der Neu- 
hestellung von Bezirksführern Von mehreren Rednern wurde 
noch größte Aktivität aller Mitglieder im jetzigen 
Wahlkampf gefordert. Mit einem dreifachen Frei Heil wurde die 
vorzüglich verlaufene Versammlung geschlossen. —

Das Halberstädter Reichsbanner in Mainz.
Unsre Mainzfahrer sind wieder zurück. Sie haben an

strengende Tage hinter sich. Nach achtstündiger O-Zug-Fahrt 
kamen sie um 9.16 Uhr in Mainz an. Hier wurden sie von 
Mainzer Kameraden cmpfa^en und nach der Ouartierausgabe 
gebracht. Die Magdeburger"und Halberstädter wurden in die 
Zitadelle einquartiert. Hier haben die Fanzosen 12 Jahre kampiert. 
Man hatte das Empfinden, daß die Franzosen bezüglich der Unter
kunftsräume für Mannschaften und Unteroffiziere sehr bescheiden 
gewesen sind. Nachdem die Quartiere angewiesen und jeder seinen 
Strohsack in Besitz genommen hatte, wurde das güldene Mainz 
unter Führung eines Arbeitersamariters besichtigt. Mainz in 
seinem Flaggcnschmuck war herrlich. Kein Haus war ungeschmückt, 
aber nicht wie in Halberstadt am Deutschen Turnertag schwarz
weißrot, sondern schwarzrotgold oder rotwciß. Am schwergeprüfte» 
Rhein scheint die Reichsflagge beliebter zu sein als im sichern 
Halberstadt. Gegen 18 Uhr ging es zum Bahnhof, um den Bundes-. 
Vorstand zu empfangen. Mit freudigem Frei Heil! wurden die 
Kameraden Hörsing, P. Crohn, Artur Pape usw. begrüßt. Vom 
Bahnhof marschierten, die Kameraden zum Rhein zur Spalier

bildung für den Reichspräsidenten. Als auch dies Vorüber^'tvar, 
ging es hundemüde zur Zitadelle auf de» Strohsack. Am Sonntag 
um ö Uhr war Wecken auf dem Hof der Zitadelle. Alles machte 
sich fertig zum Kasfeetrinkcn in der Stadt. Leider war dort um 
6 Uhr noch kein Kaffee zu haben. Nachdem wir in der Zitadelle 
Kaffee bekommen hatten, ging cs auf die Suche »ach dem Sammel
platz. Von hier marschierte» die Kameraden zum großen Platz 
vor der Stadthalle am Rhein, wo die eindrucksvolle Rheinland
kundgebung des Reichsbanners stattfand. Hier sprachen der Ober
bürgermeister Dr. Külb, der hessische Staatspräsident Adenauer, 
die Kameraden Auer, Severing und Hörsing. Nicht enden wollender 
Jubel setzte ein, als die beiden letzteren die Rednertribüne be
traten. Nach dem gemeinschaftlichen Gesang der dritten Strophe 
des Deutschlandliedes war die erhebende Feier am schönen Rhein 
beendet. Darauf formierten sich die Abteilungen zu einem Vorbei
marsch vor dem Bundespräsidenten und den Ehrengästen und 
anschließend zur abermaligen Spalierbildnng bei der Rundfahrt 
des Reichspräsidenten. Hierbei wäre es bald durch das unverant
wortliche Verhalten des Stahlhelms zu Zusammenstößen gekommen. 
Nachträglich ist es dann beim Umzug des Stahlhelms durch dessen 
Schuld doch noch zu Prügeleien gekommen. Des Nachmittags 
ließen sich die Magdeburger und Halberstadter nach dem Dorf 
Kostheim am Main übersetzen, wo ein Gläschen Wein getrunken 
wurde. Am Abend nahmen sie an der Feier in der Stadthalle 
teil und sahen sich das wundervolle Feuerwerk an der gegen
überliegenden großen Rheinbrücke an. Damit war die Feier in 
Mainz beendet. Montag um 7 Uhr bestiegen die meisten Halber
städter Kameraden den Dampfer nnd machten eine herrliche Rhein
fahrt nach Koblenz. Um 12 Uhr aß man im dortigen Gewerk
schaftshaus zu Mittag und sah sich das schöne Koblenz an. Um 
17.30 Uhr wurde die Heimfahrt durchs liebliche Lahntal, über 
Gießen, Kassel und Göttingen angetreten, und am Dienstag, 
morgens um ö Uhr, landete man bei Muttern. Auch diese Reichs
bannerfahrt wird allen Teilnehmern eine bleibende Erinnerung 
sein. Es ist nur schade, daß es so wenigen vergönnt war, an 
dieser Rheinfahrt teilzunehmen.

Halberstadt. Einige jüngere Kameraden, welche Lust haben, 
dem Spielerkorps als Pfeifer (Hornist und Fanfarenbläser) vei- 
zutreten, können sich an den Uebungsabenden im „Odeum" bet 
dem Spielleiter melden. —

Wernigerode. Die am 19. Juli im Gewerkschaftshaus 
tagende Vollversammlung stand vollständig unter dem 
Eindruck der politischen Ereignisse. Kamerad Brandt kennzeich
nete mit kurzen Strichen die Aufgaben, welche alle Republikaner 
jetzt zu erledigen hätten. Die dabei zur Aussprache gekommenen 
örtlichen Verhältnisse nahmen einen breiteren Rahmen ein. Unter 
Pfuirufen wurde Kenntnis genommen von der Verruchtheit eines 
Kameraden, welcher den Nationalsozialisten das Rundschreiben des 
Ortsvorstandes ausgeliefert hatte. Begrüßt wurde das rücksichts
lose Vorgehen der Kreisleitung anläßlich des Kreisfestes bei der 
Beseitigung der Hakenkreuzfahne auf dem Marktplatz. Die Verun
zierung des Straßenbildes durch die Geschäftsstelle der National
sozialisten gab Anlaß zu Beschwerden einiger hier weilender 
Republikaner, die in einer Eingabe an den Magistrat ihren Aus
druck fanden. Die politischen Verhältnisse kennzeichnete Kamerad 
Steigerwal d. Ein eingebrachter Antmy Sanders, den Bundes
vorstand auf die örtlichen Vorkommnisse aufmerksam zu machen, 
und in Verbindung mit dem Innenministerium eine Aenderung 
herbeizuführen, wurde dem Vorstand zur Erledigung überwiesen. 
Die Versammlug erwartet von allen Kämeraden, daß sie in diesem 
Wahlkampf alle Kräfte anspannen. An das Reichsbanner stellt 
der diesmalige Wahlkampf besondere Anforderungen. Die Feinde 
der Republik glauben durch die Wahlerfolge in Sachsen ihre 
Stunde für gekommen. Der Vorsitzende gab dann noch Rund
schreiben der Gau- und Bnndesleitung bekannt. Das Kreistreffen 
hat finanziell und ideell dem entsprochen, was man erwartete. 
Mit einem dreifachen Frei Heil! bekräftigten die .Kameraden am 
Schlüsse der Versammlung ihr ferneres Einstehen für die Republik 
und das Reichsbanner. —
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