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Berichte.
Die große Zahl der Einsendungen von Berichten machte es 

knz unmöglich, allen Wünschen der Ortsvereine gerecht zu werden, 
! N es dringend erforderlich ist, die in der diesmaligen Gaubeilage 

^scheinenden Artikel vorweg zu bringen. Soweit überhaupt Be
richte über die Verfassungsfeiern erscheinen, konnten nur Original
berichte und keine Zeitungsausschnitte verwandt werden.

*
Meldungen.

Kameraden, welche Angaben über Zwischenfälle bei 
Bundesverfassungsfeier in Koblenz machen können, melden 
Unverzüglich mündlich oder schriftlich im Gaubüro.

*
Redaktionsschluß

!ür die nächste Nummer der Gaubeilage ist der 7. September. 

___________ Der Gauvorstand.

Die GttzuvVeve! des ^AnsES" im Llchie 
der vVsffe

Die unverschämte Denunziation des „Angriffs" ist von 
"er ganzen deutschen Presse mit wenigen Ausnahmen vorbehaltlos 
^gelehnt worden. Zu den Zeitungen, die Vorbehalte machen, 
Chören natürlich die Blätter Hugenbergs, von denen der biedere 
Nokalanzeiger" sich, ohne von dem Goebbelsblatt abzurücken, auf 
N tapfere Bemerkung zurückzieht: „Unter der Notverordnung 
Nlten wir es unserseits nicht für rätlich, zu dem Verbot des 
Ergriff?'" und seiner Begründung kritisch Stellung zu nehmen ..." 
Nr „Tag" ist von dem Verbot des Verleumderblattes erbost und 
iragt aufgeregt, „warum bei dem vorliegenden Sachverhalt nicht 
^Ne einfache Richtigstellung den Erfordernissen der Gerechtigkeit 
genüge getan Hütte. Ganz einfach deshalb nicht, weil wie die 
?otze das Mausen das Goebbelsblatt das Verleumden nicht lassen 
">nn und eine „einfache Richtigstellung" mit neuen Berdächtigun- 

beantwortet hätte. Auch der schwerindustriellen „Deutschen 
^gemeinen Zeitung" behagt die von dem Streich des Naziblattes 
?usgelöste Stimmung der Presse nicht. Nach ihr „überschlägt sich 
sie Berliner Linkspresse in wilden Angriffen auf die National- 
i°zialisten, und das Reichsbanner benutzt die Gelegenheit zu einer 
fotzen Entrüstungs- und Reklamcaktion". Ja, soll das Reichs
inner dem Mäusegoebbels eine Dankadresse überreichen lasten? 
Ns von der Schwerindustrie ausgehaltene Blatt meint dann 
^nz treuherzig, nachdem der geheimnisvolle Brief dss.„Verbandes 
/"r Bahnschutzpolizisten" sich als Mystifikation erwiesen habe, solle 
Nu es dabei bewenden lassen. Ob es auch so mild-verzeihend 
^schrieben hätte, wenn sich der Angriff gegen die Nazis, die 
Schoßkinder der Schwerindustrie, gerichtet hätte?!

Von dem „Völkischen Beobachter", dem Leitorgan Adolfs des 
großmäuligen, ist natürlich kein Abrücken von dem Berliner 
NAeumderblatt zu erwarten. Datz es aber wiederum neue Ver
bindungen des Reichsbanners zu verschleiern versucht, ist be- 
Nchnend für die moralische Verlotterung dieser Kreise. Das 
Natt schreibt: „Ganz überraschend kam die Nachricht nicht; denn 
'e täglichen blutigen Reichsbannerüberfälle auf Nationalsozialisten 

Md xstahlhelmer sowie die von den Hörsing-Tschelisten begangenen 
Ntzendfachen Morde an nationalsozialistischen Arbeitern zeigen, 
?°tz diese Kreise vor nichts zurückschrecken und durch den furcht« 
Resten Blutterror vermeinen, ihre Position halten zu können. 
M übrigen gehörte ja auch der Massenschlächter Kürten längere 
Vit dem Reichsbanner an." Das schreibt ausgerechnet die 
Vüung einer Partei, in deren Reihen sich ein wüstes Ver- 
"kechertum austobt und die Mörder von der Partei ins Ausland 
^geschoben werden.
» Ein großer Teil der deutschen Zeitungen druckt die Erklärung 

Bundesleitung des Reichsbanners ab. Die republikanische 
Nesse nimmt darüber hinaus in eignen Ausführungen zu der 
sidgelegenheit Stellung. Der „Vorwärts" spricht von „journa- 
"vischem Strolchtum" und „einzig dastehender Hundsfötterei", 

der „Vossischen Zeitung" ist „das Mittel, dessen sich der 
Angriff" bedient hat, wohl das unglaublichste an politischer Ver
dung, was in den letzten Monaten zutage getreten ist", und das 
^Berliner Tageblatt" stellt fest: „Auch der verbohrteste Haken- 
Nvzler konnte die verbrecherische Schauermär keinen Augenblick 

für wahr halten."
. In einer großen Anzahl von Blättern kommt die Stellung
ohme in den Ueberschriften zum Ausdruck. Wir zitieren: 
''Nationalsozialistische Giftmischerei („Berliner Volkszeitung"), 
'Me die Nazis schamlos mit plumpen Fälschungen verleumden" 
»Neue Zeit", Charlottenburg), „Eine kühne Verdächtigung" 
''Stuttgarter Neues Tageblatt"), „Schamlose Hetze der National- 
^ialisten" („Neue Leipziger Zeitung"), „Nationalsozialistische 
^hmperei" („Fränkische Tagespost", Nürnberg), „Unerhörte Nazi
ssen" („Leipziger Volkszeitung"), „Der giftige Angriff" („Prager 
Ngeblatt") usw. usw.
h Das Reichsbanner kann jedenfalls mit dem Echo, das die 
Nplosion der Stinkbombe des „Angriffs" in der Presse ausgelöst 

zufrieden sein. Unsern Kameraden aber ist dadurch in der 
»^drucksvullsten Weise die ungeheure Bedeutung der 
iesse demonstriert worden. Sie mögen daraus die Notwendig- 

intensivster Werbung für die republikanische Presse und ins- 
!°ndere für die Bundeszeitung und die „JRZ." erkennen. W.

VvosSvrvttonSttsten r
. Die Zeitschrift „W ille und We g", Monatsblätter der 

..^chspropagandaleitung der NSDAP., die Goebbels Heraus
VN. veröffentlichte Anweisungen zur „Organisierung eines Nach« 
^chtendienstcs", die folgende aufschlußreiche Einzelheiten ent- 

r „Der Nachrichtendienst, der uns über die Gegner unterrichten 
sN. Muß neben der Sammlung gegnerischer Broschüren, Flug
giften, Flugblätter usw. zu einem systematischen Spio- 
tz?8enetz ausgebaut werden. Dieser geheime Nachrichtendienst, 
hNen gründlichem Ausbau sich jeder GPL. (Gaupropagandaleiter) 
c sonders eingehend widmen mutz, hat die Aufgabe, uns die Ge- 
.'Mrundschreiben, Anordnungen der Gegner zu verschaffen, damit 

über ihre Absichten, Pläne usw. bereits vorher genau in-

Schleichend«! Bürgerkrieg
Die Verantwortung der «art- und ^ozt-Pvesse

Vom Gaupressewart K. Wietzner (Berlin).
Der großangelegte Gasangriff des Blattes des Mäuse

doktors Goebbels gegen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
ist gescheitert. Ein heftiger Gegenwind trieb die giftigen Schwaden 
in die Ausgangsstellung zurück. Und dort, in der Redaktion und 
im Verlag des „Angriffs", gab es Tote und Verwundete: das 
große Geschäft, das dieser Reißer — die infame Verdächtigung 
des Reichsbanners — bringen sollte, ist ausgcblieoen. Statt dessen 
traf das seit langem in den Grundfesten wackelnde Blatt Be
schlagnahme und Verbot und, was am schwersten wiegt, die 
moralische Verurteilung der gesamten deutschen 
Presse, soweit sie sich zu ernsthafter und anständiger Journa
listik bekennt. Es nützt den Leuten um Goebbels nichts, daß sie 
sich jetzt damit herausreden wollen, sie seien einer Mystifikation 
zum Opfer gefallen. Sie haben nicht einmal den Anspruch auf 
den mildernden Umstand, in gutem Glauben gehandelt zu haben. 
Die Unterlassung der Nachprüfung des ominösen Briefes, der 
Reichsbannerleute der Täterschaft bei dem Jüterboger Eisenbahn- 
attentat bezichtigte, ist eine so grobe Verletzung elementarster 
journalistischer Pflichten und seine unbesehene Verwendung ein 
nicht zu überbietender Akt der Böswilligkeit, der den 
Verdacht rechtfertigt, daß es sich bei dem Brief um e i n e be
stellte Arbeit handelt. Darauf deutet auch der Umstand hin, 
daß man geschäftig dabei war, den angeblichen Reichsbanner- 
Attentätern die Absicht des Waffendiebstahls bei der Reichswehr 
zu unterstellen. Damit kennzeichnet sich die Aktion des „Angriffs" 
als eine ausgemachte Schurkerei, die das Blatt der 
„Deutschesten aller Deutschen" in die Reihe ausgesprochener Re
volverblätter rückt.

Wer das zweifelhafte Vergnügen hat, das Goebbels-Blatt 
täglich lesen zu müssen, war von seinem neusten Streich nicht 
überrascht. Seit Monaten wird in seinen Spalten gegen Repu
blikaner, insbesondere gegen Sozialdemokraten und Reichsbanner
leute, in der unverantwortlichsten Weise gehetzt. Ihnen, den 
„Marxisten", werden in dem aus der „Roten Fahne" bekannten 
Kaschemmenton alle nur denkbaren Gemeinheiten anaedichtet und 
ihnen wird in nicht mißzuverstehenden Drohungen die „Abrechnung" 
angekündigt. Jede Nummer des Blattes ist eine Bereicherung des 
Schimpfwörterlexikons. Insbesondere die Reichsbannerleute müssen 
sich tagtäglich als „Reichsjämmerlinge", „Reichsbananen", „Reichs- 
jammergesindel", „Hörsing-Mordbanditen" usw. beschimpfen lassen, 
ohne daß es eine Möglichkeit gibt, diese Provokationen zu unter
binden. Dagegen werden die SA.-Lcute, deren rüdes Auftreten 
Adolf Hitler seinerzeit als in dem Wesen „rauher Kämpfer" be- 
gründet liegend entschuldigte, als Helden gefeiert. Kein Engel ist 
so rein und so tolerant wie sie, obwohl sie erwiesenermaßen so 
stark mit kriminellen Elementen durchsetzt sind, daß ein Ring
verein blaß vor Neid werden könnte.

Dieses Treiben ist in der jetzigen, so außerordentlich ge
spannten Zeit geradezu gemeingefährlich, und wenn 
schon eine „Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschrei
tungen" erlassen worden ist, so weist sie jedenfalls hier bedenkliche 
Lücken auf. Denn darüber besteht doch kein Zweifel, datz bei den 
meist jungen und politisch ungeschulten Anhängern der Nazis, 
denen tagtäglich eingehämmert wird, „Marxisten" als Schädlinge 
und Verbrecher anzusehen, die Auffassung Platz greifen muß, daß 
sie im nationalen Interesse handeln, wenn sie gegen die so Ab
gestempelten zum Angriff übergehen. Sind nicht auch Erz- 
berger und Rathenau von jungen Nationalisten, die unter 
dem aufreizenden Einfluß der rechtsradikalen Presse standen, ge
meuchelt worden? Hat nicht gerade das Reichsbanner 
unter den Auswirkungen dieser Verhetzung schwerste Blut
opfer bringen müssen? Man denk« nur — um ein Beispiel zu 
nennen — an jene furchtbare Tat in der Silvesternacht, in der 
in Berlin in der Hufelandstratze zwei junge Republikaner von 
fanatisierten Nazis kalten Blutes über den Haufen geschossen und 
die Mörder von der Partei in das Ausland ab
geschoben wurden. Es muß einmal mit allem Nachdruck aus

gesprochen werden, daß die für den schleichenden Bür
gerkrieg Verantwortlichen in den Redaktions
stuben der Nazi- und Koziblätter sitzen und datz in 
ihnen die intellektuell Schuldigen an den sich von Tag zu Tag 
häufenden politischen Exzessen Mit meist blutigem Ausgang zu 
erblicken sind.

In welchem Maße sich die politischen Gewalttaten häufen, 
geht aus der Tatsache hervor, daß dem Berliner Gauvorstand des 
Reichsbanners in einem Zeitraum von drei Wochen nicht weniger 
als 13 Fälle gemeldet worden sind, bei denen Reichsbanner
leute von Nazis, Kozis und Stahlhelmern über
fallen und mehr oder minder schwer verletzt worden sind. 
13 Ueberfälle in drei Wochen, also jeden zweiten Tag einen, sind 
eine bezeichnende Illustration unsrer friedlosen Zeit. In Berlin 
selbst kann naturgemäß bei politischen Exzessen' durch die außer
ordentlich bewegliche Polizei rasch eingeschritten werden. Böse 
sieht es aber in der Provinz, auf dem Lande, in der 
Kleinstadt aus. Die zahlenmäßig schwache kommunale Polizei 
und die Landjägerei sind meist gar nicht in der Lage, wirksam 
einzuschreiten, vielfach auch bei der Verflechtung der persönlichen 
Interessen nicht gewillt, es zu tun. Man drückt in solchen 
Füllen beide Augen zu, um Schreibereien, Gerichtsverhandlungen 
und persönlichem Aerger zu entgehen. Der Einfluß der Orts
gewaltigen ist stark und das zuständige Ministerium ist weit! 
Nicht selten aber sympathisieren auf dem Lande und in 
der Kleinstadt die Exekutivorgane mit den Rechtsradi
kalen, und es ist nur zu oft vorgekommen, datz sie die An
greifer schonen und gegen die Angegriffenen mit 
Anzeigen vorgehen. Unter solchen Umständen mutz natür
lich in republikanischen Kreisen der Eindruck entstehen, daß sie 
schutzlos jeder Willkür preisgegeben sind. Es ist an der Zeit, daß 
die maßgebenden Stellen hier energisch Wandel schaffen und sich 
auch nicht scheuen, als Unruheherde bekannte Orte mit Komman
dos der Schutzpolizei zu belegen. Je schneller und energischer 
durchgegriffen wird, um so besser. Den Radikalinskis kann nun 
einmal nur durch Entschiedenheit imponiert werden, Toleranz 
legen sie als Schwäche aus. Anderseits aber wird durch rücksichts
losen Einsatz der Staatsautorität verhindert, daß in republikani
schen Kreisen eine Staatsverdrossenheit aufwächst, die 
niemand wünschen kann. Welche Stimmung in Reichsbanner
ireisen herrscht, geht aus einer dem Gauvorstand eingereichten 
Entschließung hervor, in der es u. a. heitzt:

„Alle zähneknirschend hingenommenen Opfer der Repu
blikaner an Leib und Leben haben nicht gewirkt, daß sich die 
Verhältnisse irgendwie gebessert haben. Die mit Hellem Zorn, 
aber ohne Widerstand von uns Hingenommene gleiche Be
handlung des Reichsbanners mit den stärksten 
Gegnern der Republik hat bei diesen Feinden der De
mokratie keinen Eindruck gemacht, sie im Gegenteil noch zu 
größerer Frechheit aufgestachelt. Uns aber, den mit Leib und 
Leben zum Kampfe für die Republik bereiten Republikanern, 
ist dadurch eine Haltung zugemutet, die nicht mehr länger 
zu ertragen ist."

Wenn diese Stimmung in der verfassungstreuen Bevölkerung 
vorhanden ist, dann ist es höchste Zeit zu entschlossenem Handeln. 
„Die Konsuln mögen züsehen, daß der Staat keinen Schaden 
nehme!"

Vom Gauvorstand sind bei den zuständigen Stellen Vor
stellungen erhoben worden. Es bedarf kaum des Hinweises, daß 
sich unsre Kameraden nach wie vor äußerster Disziplin zu be
fleißigen haben. Sie haben aber auch die Verpflichtung, den Gau
vorstand oder die Pressestelle (Anruf: Bärwald 8350) unverzüglich 
telephonisch von etwaigen Zwischenfällen in Kenntnis zu setzen. 
In jedem Falle sind genaue Feststellungen zu treffen und Zeugen 
namhaft zu machen, damit den tendenziösen Berichten der gegne
rischen Presse sofort entgegengewirkt werden kann. —

formiert sind. Der geheime Nachrichtendienst richtet sich haupt
sächlich gegen KPD., SPD., Reichsbanner, Zentrum und 
Bayrische Volkspartei. Jeder GPL. mutz über die Vorgänge in 
diesen Parteien in seinem Gaubereich stets im Bilde sein. Wie er 
diesen geheimen Nachrichtendienst aufzieht, richtet sich immer nach 
den örtlichen Verhältnissen.

Außerdem muß sich der GPL. ein genaues 
Anschriftenverzeichnis (am besten Kartothek) der 
wichtigsten Führer und Funktionäre der oben 
erwähnten Parteien innerhalb seines Gau
gebietes anlegen. Dieses ist stets zu ergänzen. Aufgeführt 
müssen sein: Name, Wohnung, Funktion, kurze Beschreibung, Be
sonderes und Lichtbild. Letzteres ist besonders wichtig. Um 
unnötige Arbeit zu vermeiden, muß sich dieses Verzeichnis auf die 
wichtigsten und gefährlichsten gegnerischen Führer beschränken.

Der Ausbau des geheimen Nachrichtendienstes ist vor allem 
für unsere zukünftige Arbeit sehr wichtig; denn wir müssen uns 
klar darüber sein, daß wir nach einer Machtergreifung in Deutsch
land mit zahlreichen marxistischen Geheimbünden zu rechnen haben. 
Dann muß unser geheimer Nachrichtendienst schön eingearbeitet 
sein."

Wenn von republikanischer Seite eine derartige Spionage
organisation gegen die Nazis aufgezogen worden wäre, wie hätten 
da die „legalen" Hitlerknechte Zeder und Mordio geschrien. Wenn 
sie aber ProstriptionSlisten aufstellen — natürlich gang legal, von 
wegen des Köpfcrollens — dann Bauer, ist das ganz etwas anders.

Es ist noch nie ein Fehler gewesen, vom Gegner zu lernen. 
Rehmen wir uns das vorstehende Beispiel zum Vorbild und 
machen wir es mit allen Schikanen ebenso. —

Mveisirrgendivekferr ln Klnttevwawe
Am 22. und 23. August trafen sich über 2000 jugendliche 

Republikaner zum Jugend- und Schutzsporttreffen im gastlichen 
Finsterwalde. Der große Saal des Viktoriahotels war reich 
geschmückt, von der Bühne leuchtete ein großer Reichsadler. Ein 
großes Transparent zeigte das Motto der Kreisveranstaltung: 
Jugend, zu uns!

Nach einleitenden Musikstücken sang der Freie Volkschor 
Finsterwalde „Völkermai" und „Warschawianka". Der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Finsterwalde begrüßte die erschienenen Kameraden 
und Gäste. Nach ihm sprach Kamerad Löwe (Lautawerk). Der 

Gausportleiter, Kamerad Kanig (Berlin), überbrachte die Grütze 
des Gauoorstandes. Dann folgten in bunter Reihe die Darbie
tungen der einzelnen Ortsgruppen. Sprechchor, Gesang und 
Rezitationen wechselten miteinander ab. Ganz besondern Beifall 
fand das Zeltlager des Jungbanners Finsterwalde, auch das 
Flaggenschwingen der Spremberger Gruppe hat sehr gut gefallen. 
Am Sonntag früh trafen sich zehn Mannschaften zum Gepäck
marsch, bei dem Welzow mit 14 Min. 4,2 Sek. siegte. Zu gleicher 
Zeit hatten die vereinigten Spielmannszüge eine gemeinsame 
Uebungsstunde unter Leitung des Gaustabführers Jagiella. 
Um 10 Uhr fuhren sie zu einem kurzen Platzkonzert nach Kirch
hain, wo schon eine große Menge von Gesinnungsfreunden ihrer 
harrte. Kurz vor 12 Uhr waren sie wieder zurück und ließen hier 
ihre zackigen Märsche erklingen. Die über Erwarten große Zu
hörerschar zeigte, wie groß die Sympathie der Finsterwalder Be
völkerung für die Kameraden des Reichsbanners ist.

Dann ging es schnell in die Quartiere, denn um 1-30 Uhr 
begann der Dienst von neuem. Um diese Zeit sammelten sich die 
Kameraden der Schufo in der Forststraße, und das Jungbanner 
nahm vor dem Viktoriahotel Aufstellung. In zwei Staffeln mar
schierten die Kameraden durch die Stadt nach dem Friedrich- 
Ebert-Platz. Dort vereinigten sich die beiden Züge. Nachdem sich 
auch die sozialdemokratische Stadtverordnetenfraktion, ferner die 
Mitglieder des Magistrats und der Bürgermeister eingereiht hatten, 
ging es mit klingendem Spiel nach dem von Menschen dicht um
säumten und festlich geschmückten Marktplatz. Bürgermeister G e i st 
bestieg als erster das Rednerpult und hieß die auswärtigen Kame
raden im Auftrage der Stadtverwaltung herzlich willkommen. 
Seine zündenden Worte schloß er mit einem Frei Heil, in das die 
Anwesenden begeistert einstimmten. Dann sprach der Gaujugend
leiter S ch u h o s e. Er nahm die Weihe eines Wimpels für die 
neugegründete Abteilung „Vortrupp" vor. Die Fahnen senkten 
sich und die Turnerkapelle intonierte in ergreifender Weise das 
Lied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit". Mit einem Mahnruf 
an die Kameraden, treu zur schwarzrotgoldenen Fahne zu stehen, 
schloß Kamerad Schuhose seine Ausführungen. Daraufhin sprach 
noch der Kreisleiter, Kamerad Lieb eck (Kottbus) herzliche Be- 
grüßungs- und Dankesworte.

Nun setzte sich der Zug wieder in Bewegung nach dem Sport
platz der Freien Turnerschaft. Dort wurden die Endwettkämvfe 
und zwei Handballspiele ausgetragen. Zahlreiche Zuschauer hatten 
sich eingcfunden und verfolgten die interessanten sportlichen Dar
bietungen, deren Ergebnisse hier folgen:



Resultate: Fünfkampf: Kottbus I 667 Punkte, Finsterwalde 
615, Senftenberg 579, Spremberg 513, Kottbus II 484 Punkte. — 
Gepäckmarsch, 2500 Meter: 1. Welzow 14 Min. 4,2 Sek., 2. Sprem- 
Lerg II (gem. Mannschaft) 14 Min. 10,5 Sek., 8. Kottbus I 
14 Min. 12 Sek. — 1500-Meter-Lauf: Saschowa (Kottbus) 4 : 56,4 
Min., Neitzke Finsterwalde) 4 : 56,7 Min. — Handball: Welzow I 
gegen Spremberg 16:3, Kottbus I gegen Finsterwalde 16:3. —

Aus den Svisvevsmen
Berlin-Wedding. Geradezu programmwidrig schlechtes 

Wetter, aber kleidende Stimmung und guter Besuch waren die 
Hauptmerkmale unsrer diesjährigen Verfassungsfeier. 
Um 5 Uhr nachmittags begannen Kapelle und Spielmannszug 
mit dem Gartenkonzert. In schneller Programmfolge 
wechselten Konzertstücke mit schmissig gespielten Märschen. Um 
11 Uhr abends war das Konzert beendet. In den Pausen fanden 
auf der Bühne künstlerische und artistische Darbietungen statt, zu 
denen sich freundlicherweise Artisten und Mitglieder des Volks
sport Wedding sowie der Volksbühne zur Verfügung gestellt hatten. 
Für die Kinder war Lurch Aufstellung eines Kasperletheaters und 
andre Belustigungen bestens gesorgt. Ter Clou der Veranstaltung 
war die vom Ortsverein aufgestellte Tombola. In einer knappen 
Stunde waren die etwa 400 Gewinne, unter denen sich Gegen
stände, wie z. B. Fahrräder, Rauchtische usw. befanden, verkauft. 
Im Saal, der überfüllt war, glänzte unsre Nachrichtenabteilung 
durch einen sauber gefahrenen Reigen. Die Festrede hatte Kame
rad Kuttner übernommen. Reicher Beifall belohnte den Re
ferenten für seine vortrefflichen Ausführungen. Der Ortsver
einsvorstand hatte an die im Bezirk Wedding domizilierenden 
Behörden Einladungen zur Teilnahme an unsre Feier ergehen 
lassen, denen auch zahlreich Folge geleistet wurde. Wir konnten 
u. a. Herrn Bürgermeister Leid, Herrn stellv. Bürgermeister 
Dr. Rieß, Vertreter der Feuerwehr, der Post und der Polizei be
grüßen. —

Neukölln-Britz^Der Ortsverein hatte einen Nachtübungs
marsch für die «chufo-Kameradschaft nach Waltersdorf ange
setzt. Am Rathaus Neukölln fanden sich 70 Kameraden ein und 
fast pünktlich auf die Minute 22.05 Uhr wurde bei schönstem, fast 
zu warmem Wetter, vom Rathaus abmarschiert. Am Buschkrug in 
Britz standen die Britzer Kameraden marschbereit und schlossen sich 
als dritter Zug ohne „Halt" an. Im flotten Tempo ging es, vor
wärts. Bei Rudow bemerkten wir, daß die direkte Chaussee nach 
Waltersdorf gesperrt war und so ging der Marsch über Schöne- 
feld im festen Tritt durch das im Dunkel liegende Dorf. Rur 
aus dem Stammlokal der Nazis kamen neugierige Gestalten her
aus, um zu sehen, was los ist. Aus dem Bereich der Häuser ge
kommen, wurde sofort wieder der Gesang ausgenommen und es 
ging m sehr scharfem Tempo munter vorwärts. Auf halbem Wege 
von Schönefeld nach Waltersdorf eine kurze Pause und schon sitzen 
die Kameraden im Chaussecgraben. Jedoch lange dauert die Freude 
nicht, denn unser technischer Leiter, Kamerad Pagels, ruft schon 
Hum Weitermarsch! Bei einigen Kameraden machten sich die 
Folgen des flotten Marschtempos bemerkbar, doch nach einer kurzen 
Strecke ist alles wieder in bester Stimmung. Schon tauchen in der 
Dunkelheit die Häuser von Waltersdorf auf. Der Gesang 
wird abgebrochen, um die Bewohner nicht in ihrer Ruhe zu stören; 
nur der feste Schritt der Marschkolonne hallt auf dem wunderbar 
höckerigen Pflaster durch die Nacht. Nun ist auch Waltersdorf 
hinter uns und etwa drei Kilometer hinter dem Ort, an einem 
kleinen Wäldchen, erschallt das Kommando: Kameradschaft 
Halt! Es ist bereits kurz vor 2 Uhr nachts. Zugweise wird in 
den Wald gerückt, die Tornister abgehängt. Eine Wache wird ein
geteilt und die übrigen Kameraden können, nachdem die Decken 
abgeschnallt sind, eine Stunde schlafen. Bevor jedoch geschlafen 
wird, wird erst noch gefuttert, auch die Zigarette muß erst noch 
geraucht werden und man sieht, wie die leidenschaftlichen Raucher 
auf der Chaussee sich dem Genuß hingeben, während der andere 
Teil zu schlafen versucht. Da wird schon Holz gesägt, dort hört 
man rufen: „Nun haltet doch endlich den Schnabel" usw. Von einer 
andern Stelle hört man wieder: „Wenn doch die verfl . . . Mücken 
nicht wären!" Es wird langsam hell. Um 3.15 Uhr heißt es auf
stehen, Betten machen, denn um 3.30 Uhr ist für Bewegung gesorgt 
(technische Uebung). Der Marsch und der Schlaf sind allen an
scheinend sehr gut bekommen, denn die Kameraden springen wie 
die Hirsche. Es ist mittlerweile bereits 4.30 Uhr geworden und 
der Rückmarsch wird angetreten. Das Tempo steigert sich all
mählich und wird flotter als beim Hinmarsch. Der Gesang wird 

außerhalb von Waltersdorf wieder ausgenommen und in festem 
schritt geht es der Heimat zu. Um 5.30 Uhr sind wir schon an der 
Wegekrcuzung nach Schönefeld angelangt. Hier wird Pause ge
macht. Der »ns begleitende Landjäger gestattet den Kameraden, 
aus dem Brunnen des Landjägerhäuschens Wasser zu entnehmen, 
wovon reichlich Gebrauch gemacht wird. Diese Pause muß zwangs
läufig bis 6.15 Uhr ausgedehnt werden, da wir sonst zu früh am 
Krankenhaus Neukölln wären, wo uns Stafo-Kameradcn mit 
Tambour- und Musikkorps um 7.30 Uhr erwarteten. Hier an
gelangt, übertönten (beinahe) die Staso-Kameraden unsern Ge
sang mit ihrem Frei Heil! Nach kurzer Pause ging es in ruhigem 
Tempo mit Musik durch die Siedlung Britz nach Neukölln, Rathaus. 
Mancher Spießer wurde durch die Marschmusik unsanft aus dem 
Schlaf geweckt, während ein großer Teil der republikanischen Be
völkerung es sich nicht nehmen ließ, den Zug bis zum Rathaus 
Neukölln zu begleiten. —

Berlin-Wilmersdorf. Es war keine „Nun-erst-recht"-Fahrt 
geworden, unsre Dampferpartie, die der Ortsverein vor 
längerer Zeit auf den Sonntag nach dem Volksentscheid angesetzt 
hatte. Nein, es war eine herrliche „Also-doch"-Fahrt geworden, 
denn wir konnten uns nut bestem Gewissen, froh und stolz des 
Sieges, den die Republik errungen hatte, sagen: ES leben „also 
doch" viel mehr politisch vernünftige Menschen in Preußen, als 
die Volksentscheidler sich ahnen ließen. Der Zweck unsrer 
Dampferfahrt — vorbei an Spandau, Gatow und Cladow, durch 
den Jungfern-See mit seinen waldreichen Ufern, dann weiter 
durch schnurgerade Kanäle bis zu den „Götzer Bergen" nahe bei 
Brandenburg —, er wurde vollkommen erreicht: Schöne Stunden

Das Ereignis im Reichsbanner des Mres 19Z1 
ist die Beranstastung 

am 1Z. Eevtember 
in Berlm im Stadion an der Avus

haben unsrb Kameraden mit ihren Familien, jung und alt, in 
lustiger und ungezwungener Unterhaltung unter Schwarzrotgold 
verlebt. Während der Mittagspause in dem einsam gelegenen 
Gasthaus am „Götzer Berg" vertrieb man sich die Zeit bis zur 
Rückfahrt durch Kaffeekochen, Preisschießen, Sackhüpfen und 
Kinderspiele. Mit den Insassen vieler republikanisch bewimpelter 
Motor-, Ruder- und Paddelboote tauschten wir freudige Grüße, 
den Fridericus-Rex-Marsch eines Garde-Vereins „alten Stils" 
übertönten unsre Lieder aus 300 republikanischen Kehlen! Vor
züglich hatte Kamerad Lubach die Veranstaltung vorbereitet, so 
daß der Ortsverein einen festlichen Propagandatag verleben 
konnte. — /

Berlin-Pankow. Dem Appell des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, an der Versa fsungsfeier des 19. Kreises Anteil 
zu nehmen, ist in starkem Matze entsprochen worden, so daß die 
Feier ein großer Erfolg wurde. So stand der 16. August in 
Pankow im Zeichen der Verfassung. Bereits in früher Morgen
stunde ging es mit Musik durch Pankow, da die Kameraden aus 
Gransee von der Bahn abgeholt wurden. In der Mittagsstunde 
war der Marktplatz Pankow mit riesigen Fahnen geschmückt. Hier
selbst fand ein Platzkonzert statt (nachdem bereits von 12 bis 
13 Uhr eine Reichswehrkapelle konzertierte), welches von der Reichs
bannerkapelle Weitzensee ausgeführt wurde, zu dem sich eine 
stattliche Schar Zuhörer einfand. Gegen 15 Uhr setzte sich dann 
ab Sctionenscbcstraße ein gewaltiger Zug durch die Straßen 
Pankows in Bewegung. Trotz vieler Regenhuschen fanden sich 
im Konzerthaus sehr viel Gäste zu der eigentlichen Feier ein, die 
im Zeichen der Werbung für das Reichsbanner als Kampforga- 
nisaüon stand. Bereits der Prolog „Trotz allem weiter im Kampf" 
des Festleiters, Kameraden Apel, feuerte die Gäste in markanten 
Worten an, das Banner Schwarz-Rot-Gold zu stärken und mit

ZMimdAKnik

zumarschieren. Zwischen gut gespielten Konzertstücken folgte dak 
Lustspiel „Hundert starke Arme", aufgeführt von Reichsbanner 
kameraden und einer Dame als Gast, welches die Zuschlauer oft 
zu Lachsalven Hinriß. Das Stück zeigte uns die Volksentscheidler 
im rechten Licht. Großer Beifall dankte den Darstellern für ihr 
gutes und natürliches Spiel. Anschließend hieran hielt Herr 
Polizeimajor Heinrichdie Festrede. Es folgten dann noch andre 
Darbietungen und Konzertstücke. —

Meyenburg (Prignitz). Der Ortsverein beging die Vel' 
fafsungsfeieram 9. August. Verstärkt wurde der Ortsverein 
bei seinem Aufmarsch durch eine Abteilung des Schufozuges u»L 
der Jungbannerkameraden aus Pritzwalk. Wilderhall hatte der 
Aufruf des Ortsvereins weiter gefunden in Kreisen dcr^ fst>' 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft, der Kultur- und Sport' 
Vereinigungen sowie im Ortsverein der SPD. Sämtliche genannten 
Organisationen setzten sich tatkräftig für ein Gelingen -der Ver' 
anstaltung ein, und so setzte sich ein Zug von 300 Republikaner» 
in Bewegung. Der vom Gau Berlin-Brandenburg entsandte 
Kamerad Soltau hielt die Verfasjungsrede. Mit einem HrsN 
auf die deutsche Republik schloß er seine wirkungsvollen Aus' 
führungen. Das Jun-gbanncr Pritzwalk beendete den festlichen As 
mit einem Weckruf an die Republikaner. Sportliche Wettkämpft 
zwischen den Arbeitersportlern und den JungbannerkaineradeN 
Preisschießen, Kegeln und Kinderbelustigungen ließen die Nach 
Mittagsstunden verrinnen. Nach Verteilung der errungenen Preist 
fand der Einmarsch! gegen 19 Uhr statt, der ebenso wie der Aus' 
marsch in guter Ordnung und reibungslos durchgeführt wurde. 
Ohne Zwischenfälle verlief auch die in den Abendstunden ess 
folgte Abfahrt der auswärtigen Teilnehmer. Die in zwei Säle» 
durchgsführten Abendveranstaltungen wiesen noch lebhaften Z»' 
ström auf. Auch hier wirkten Sprechchöre des Jungbanners u» 
der Arbeitersportler erfolgreich mit. —

Pritzwalk. Am 11. August trat der Ortsverein in Gemeinschaft 
mit den Gewerkschaften, der Freien Turnerschaft, dem Gesang' 
verein und der SPD. um 8 Uhr abends zu einem Fackel zu 8 
an. Am Marktplatz nahm der stattliche Zug von etwa 400 Test' 
nehmern Aufstellung. Nach Begrüßungsworten des Vorsitzende» 
sprach Kamerad Flaschet einen mit großer Begeisterung aus' 
genommenen Festprolog. Der Arbeitergesangoerein Eintracht er
freute sodann mit dem Gesang des Liedes „Tord Foleson", woram 
ein Sprechchor des Jungbanners zu Gehör gebracht wurde. Dst 
Festrede hielt der Kamerad Schuh ose aus Berlin über dos 
Thema „Die Arbeit des Reichsbanners im Jahre 1931". NaÄ 
einem donnernden Hoch auf die deutsche Republik erfolgte de 
gemeinsame Gesang der dritten Strophe des Deutscblandlicdes- 
Gewaltig war der Eindruck, den der Ummarsch des Reichsbannet 
hinterlassen hat. Im Saale des Lokals Salzwedel versammelte 
sich nach dem Ummarsch etwa 500 Personen, um die Darbietung»» 
der Freien Turncrsch-aft zu sehen, die wirklich Mustergültiges zeigst'

Schwiebus. Der Fackelzug des Reichsbanners 
den dasselbe am Tage der Wiederkehr der Inkraftsetzung de 
Weimarer Verfassung veranstaltete, hatte eine überaus zahlreich- 
Beteiligung aufzuweisen. Auf dem Marktplatz herrschte bei de» 
dem Tage entsprechenden Ansprachen der Kameraden Laesch, st 
(Rackau) und Kreutzlein (Berlin) gespannteste Aufmerksamst'

Sterbetafel.
Der Tod entriß uns folgende Kameraden: 

Karl Grothe vom Ortsverein Berlin-Neukölln-Britz, 
Otto K asten vom Ortsverein Berlin-Reinickendorf, 
Karl Hauptmann vom Ortsverein Groß-Räschen, 
Fritz Etz körn vom Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg, 
Wilhelm Reckling vom Ortsverein Berlin-Friedrickshain, 
Wilhelm Königs vom Ortsverein Berlin-Kreuzberg, 
Karl Klonowe r- vom Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg, 
Andreas Bochinski vom Ortsverein Schwerin a.d. Warthe, 
Otto Bock vom Ortsverein Berlin-Treptow, 
Karl Nikolay vom Ortsverein Berlin-Köpenick, 
Karl Hahn vom Ortsverein Schneidemühl, 
Phielipp vom Ortsverein Frankfurt a. d. Oder, 
Wilhelm Ehle vom Ortsverein Potsdam, 
Martin Grigat vom Ortsverein Kyritz.
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der vielen Zuhörer. Das Reichsbanner, und mit ihm alle Republi
kaner, marschiert! Es wird weiter als der Fels im brandenden 

stehen und alle Anschläge auf den Bestand der Republik 
obzuwehren wissen; dafür ist wieder der Beweis geliefert worden. 
Die Republik lebt, sie wird weiter leben, und wenn Hitler, 
Hugenberg, Thälmann usw. wie gierige Raben sich heiser schreien!

Aus dem Gau Dalle
Mit dev OvtSgvuppe Seitz 

zum Refthsbannevtas «ach iftsblenz
In der Zeitzer Ortsgruppe des Reichsbanners bestand seit 

langem der Plan, sich an der Bundesverfassungsfeier in Koblenz 
zu beteiligen. Am 7. August war endlich der lang ersehnte Tag 
gekommen, an dem cs mit zwei Lastautos an den Rhein gehen 
sollte. Kurze Kommandoworte, sachgemäße Besichtigung der „Affen" 
und ein nochmaliger Appell der Sachen waren die letzten Bor
bereitungen. Dann ging es mit klingendem Spiel durch die 
Straßen der Stadt Zeitz zum Marktplatz. Je näher das Reichs
banner dem Marktplatz kam, um so mehr Menschen fanden sich 
zum Abschied der Kameraden ein. Da der Platz auf den Autos 
beschränkt war, wurden die Tornister rechts und links außen auf
gehängt. Blumengeschmückt, unter dem Jubel der Bevölkerung der 
Arbeiterstadt Zeitz, ging es kurz vor 6 Uhr abends fort. Die erste 
Etappe der Fahrt führte über Eisenberg, Jena, Weimar, Erfurt 
und Gotha nach Eisenach. Unterwegs wurden unsre Autos von 
der republikanischen Bevölkerung ständig mit „Frei-Heil-Rufen" 
begrüßt. Gegen ^11 Uhr abends war Eisenach erreicht. Die 
dortigen Kameraden, bei denen man sich vorher angemeldet hatte, 
veranstalteten einen gut gelungenen Begrützungsabend.

Bis gegen 2 Uhr nachts verblieb man in angeregtester Stimmung 
in Eisenach. Ein kurzes Kommando ertönte, und die Weitcrfahrt 
nach Frankfurt begann. Kurz vor Vacha war die Straße ge
sperrt. Die Autos mutzten bis Fulda einen großen Umweg machen. 
Im zweiten Dorfe hinter Fulda wurde früh nach 6 Uhr der Dorf
gastwirt aus dem Bette geholt, unter dem Brunnen eine kurze 
Morgentoilette gehalten und alles war wieder frisch und munter.

Wen hast du geworben?
Das Eintrittsgeld für Erwerbslose 

sD fielweg! NiedrigerBeitragistmöglich! M 
P Der Anzug wurde billiger! M

Wirb jetzt, denn der Feind marschiert!

Die Preise der Wirtschaft fanden wegen ihrer Billigkeit allseitige 
Zustimmung. Ein halbes Liter wärme Milch kostete 10 Pfennig 
und eine Feldflasche Kaffee konnte für den gleichen Preis er
standen werden. Im Laufe des Vormittags spielte sich noch in 
einem Dorfe vor Steinau ein kleiner Vorfall ab. In Steinau 
wurden die Autos durch den Landjäger und Ortspolizisten an
gehalten. Eine große Menschenmenge hatte sich angesammelt und 
harrte der Dinge, die da kommen sollten. Zwei Motorradfahrer 
waren in dieses Städtchen gekommen und beschuldigten das Reichs
banner unerhörterweise damit, es hätte mit Steinen vom Auto 
geworfen. Die Autos wurden durch den Landjäger untersucht, und

die Fahrt konnte ihren Fortgang nehmen. In Frankfurt 
führte der Weg an den historischen Stätten des Römerberges und 
der Paulskirche vorbei. Um 12 Uhr mittags wurde in einem 
Frankfurter Vorort hinter Höchst Mittagsrast gemacht. Viel« 
tranken den berühmten Frankfurter „Appelwein". Nach einer 
halben Stunde Pause wurde die Fahrt auf Mainz zu fortgesetzt. 
Dort sahen zum erstenmal viele Kameraden Deutschlands schönsten 
Fluß, den Rhein. Wie im Fluge zog nun alles an den Augen der 
Kameraden vorbei. Bingen mit dem Mäuseturm, Heimbach, Rhein- 
diesbach, Bacharach, Oberwesel, St. Goar, Hirzenach, Boppard, 
Rhens, Kappellen und schließlich gegen lto Uhr das lang ersehnte 
Koblenz. Dort bezogen die Kameraden in einem ehemaligen 
Fabrikgrundstück Massenquartier. Ein Teil, abgespannt durch die 
lange Fahrt, machte es sich bequem und pennte bis zum Fackelzug. 
Für den größern Teil gab es gleich Arbeit in Hülle und Fülle. 
Die Nazis machten sich im Innern der Stadt mausig. Durch das 
energische Einschreiten des entschiedenen republikanischen Willens 
war dieser Spuk bald beendet. Leider wurde ein Zeitzer Kamerad 
von der braunen Pest in den Oberarm gestochen. Im Hause des 
Massenquartiers befand sich ein sehr schönes Lokal, „Kowelenzer 
Schängelsche". Dort war für billiges Geld für das leibliche Wohl 
der Kameraden gesorgt worden. Beim Aufmarsch zum Fackelzug 
am „Deutschen Eck" und beim Aufmarsch am Sonntag vor dem 
Bundesvorstand fiel Mitteldeutschland ganz besonders auf. Der 
Gau Halle hatte von den auswärtigen Eiauen, denen es nicht zur 
Pflicht gemacht war, in Koblenz zu erscheinen, die stärkste Zahl 
Kameraden auf die Beine gebracht. Von den Teilnehmern standen 
nur 12 im Arbeitsprozeß, 40 Kameraden waren erwerbslos. 
Montag vormittag wurde die Stadt besichtigt, andre machten eine 
Dampferfahrt auf der Mosel, einige Kameraden besichtigten die 
Festung Ehrenbreitstein, und der Termin der Abfahrt rückte bald 
in sichtbare Nähe. Als am Montag gegen 4 Uhr nachmittags die 
Autos Koblenz verließen, sah man manches Koblenzer Mädel mit
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weinendem Auge Abschied nehmen. (Wenn das nur nicht über
trieben ist. Die Redaktion.) Wieder wurden alle Kameraden mit 
Blumen überschüttet, und rechtsrheinisch ging es der Heimar zu. 
Wiederum die schöne lange Fahrt am Rhein entlang, zunächst bis 
zur Lorelei. Kurz davor hatte der einzige Motorradfahrer, der 
von Zeitz aus die Fahrt mitmachte, eine Panne. In einer 'K Stunde 
war der Schaden behoben. Ueber Aßmannshausen, Rüdesheim, 
die Sektstadt Eltville, Bieberich ging es bis Frankfurt. Ws 
gegen 10 Uhr abends Einlaß in das Gewerkschaftshaus gewünscht 
wurde, mußte mit Bedauern festgestellt werden, daß das nicht 
mehr möglich sei. Bis früh um 4 Uhr hielten sich die Kameraden 
im Heim des Arbeiter-Turn- und Sportbundes auf. Schnell waren 
die Decken vom Tornister heruntergenommen, und auf zusammen
gestellten Stühlen oder auf dem Erdboden wurde nach gut ge
mundetem Abendbrot für den nächsten Tag Vorrat geschlafen. 
Früh, kurz vor 7 Uhr, trafen die Autos wieder in Fulda ein. 
Ein Brauereiauto, das in den Weg kam, wurde angehaltcu und 
der Chauffeur befragt, wo sich in Fulda das Arbeiterverkehrslokal 
befindet. Er machte darauf ein erstauntes Gesicht. Als er ncch- 
mal eindringlich gefragt wurde, antwortete er endlich: „Sie meine 
Wohl das Stempelaml." Allseitiges Gelächter der ganzen Meute. 
Es gibt allerdings noch in Deutschland viel indifferente Arbeiter. 
Zufällig kam ein ReichAbannerkamerad den Autos entgegen, und 
er wies den Weg zur Einnahme des ersten Frühstücks. Das 
katholische Gesellen Haus in dem Bischofssitz Fulda, das 
Berkehrslokal des Reichsbanners, bot eine gemütliche und billige 
Aufnahme. Wie auf dem Hinweg, führte der Weg zurück wieder 
durch Thüringen. Die letzte Rast wurde mittags um 1 Uhr in 
Eisenach gemacht. Ueberall sah man die amtlichen Gebäude an
läßlich des Verfassungstags beflaggt. Den ganzen Tag regnete 
cs in Strömen. Leider mußte die Rückfahrt zum großen Teil mit 
überdecktem Plane statifindeu. Je mehr sich aber die Autos 
Zeitz näherten, um so mehr ließ der Regen nach. Pünktlich wie die 
Maurer trafen die Autos am Dienstag zur Verfassungsfcier um 
8 Uhr in Zeitz ein. Wieder begeisterte Begrüßung. Ganz Zeitz 
war auf den Beinen. Schnell wurden die Tornister in das Reichs
bannerlokal gebracht, und vom Auto herunter ging es zum Fackel- 
zugt Weit über 2000 Republikaner demonstrierten unter besonderer 
Begeisterung nach dem abgeschlossenen Volksentscheid für die 
Demokratie und die soziale Republik. Dieser viertägige Ausflug 
an den Rhein unter Schwarzrotgold wird allen Teilnehmern 
noch lange in angenehmem Gedächtnis bleiben. Die Fahrt wurde 
iür 14 Mark hin und zurück ermöglicht.

Erich Fraenkel (Torgau).

Aus den Ovtsveveirren
Delitzsch (Stadt). In der letzten M i t g l i e d c r v e r s a in m- 

l_ung nahm nach Erledigung einiger Eingänge Kamerad 
tschwahn das Wort zu seinem Referat über die „Folgerungen 
aus dem 9. August". Nachdem er die wahren Absichten der ver
einigten Nationalisten und Kommunisten noch einmal kurz um
rissen hatte, wandte er sich in seinen weitern Ausführungen den 
Folgerungen zu, die aus dem Ausgang des Volksentscheides für 
die große Politik und die Delitzscher Verhältnisse zu ziehen seien. 
Er schloß mit der Aufforderung zu gesteigerter Aktivität. In der 
sich anschließenden Aussprache wurde ganz besonders die re- 
publikfeindliche Haltung der „Delitzscher Zeitung" einer Kritik 

unterzogen. Die amtliche Verfassungsfeier gab Anlatz zu einem 
Gedankenaustausch über das recht eigentümliche Verhalten einer 
Reihe von Beamten, die es fertig brachten, am Sonntag zur Ab
stimmung zu gehen und zwei Tage darauf die Republik zu „feiern".

Mitteilungen des Ganvorstandes Halle.
Abrechnungswesen. Trotzdem die Kassierer unsrer Orts

vereine durch besonderes Kasscnrundschreiben auf die strikte Inne
haltung der monatlichen Abrechnungstermine hingewiesen wurden, 
Wollen wir heute bekanntgeben, welche Ortsvereine ihren Ver
pflichtungen nachgekommen sind. Im Monat Juli rechneten 
folgende Ortsvereine ab: Helbra, Halle a. d. S., Eilenburg, Grotz- 
Kayna, Gräfenhainichen, Naumburg, Bothfeld, Schkölen, Tiers
leben, Bitterfeld, Trebitz a. d. E., Teuchern, Schkeuditz, Gerbstedt, 
Schladebach. Bis Fertigstellung dieser Gaubeilage rechneten ab 
für August: Schladebach, Naumburg, Weißenfels. Die Monats
abrechnung für August war nach den Terminen schon am 10. August 
fällig. Wir bitten unsre Ortsvereinsvorstände, mit allem Nach
druck für die Innehaltung des monatlichen. Abrechnungstermins 
Sorge zu tragen. In den Orisvereinsvorständen sollte obiger 
Nachweis Veranlassung genug sein, das Abrechnungswesen der 
Vereine allgemein einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. 
Was bei den obengenannten Ortsvereinen möglich ist, müssen wir 
von den säumigen Ortsvereinen verlangen. Wir haben mit Ab
sicht diesen Nachweis in die Gaübeilage gebracht, um es auch den 
einzelnen Kameraden zu ermöglichen, die Arbeit des Ortsvereins
vorstandes zu kontrollieren. In dieser Notzeit, wo täglich große 
Anforderungen an die Gauleitung gestellt werden, können wir diese 
nur erfüllen, wenn die monatlichen Abrechnungen eingehalten 
werden. Wohl kommen die hier nicht genannten Vereine der 
quartalsmäßigen Pflichtabrechnung nach. Hiermit ist aber der 
Gaukasse nicht gedient, wenn die Gelder von der Mehrzahl der 
Vereine ein ganzes Vierteljahr nutzlos aufbcwahrt werden. Die 
als säumig bezeichneten Ortsvereine werden dringend ersucht, den 
nächsten Abrochnungstermin, das ist der 10. September, für 
den Monat September unbedingt einznhaltcn und gleichzeitig die 
Monatsabrechnnng für August mit nachzureichen. An die selbst
verständliche Einsendung der Beitragsgelder wollen wir trotzdem 
besonders erinnern.

Mitgliederwerbung. Wir bitten alle Ortsvereine, uns die 
Zahl der spit dem 1. Juli neugewonnenen Mitglieder umgehend 
zu melden.

Neue Ortsvereine. Kreis Weißenfels gründete Reichardts
werben. Kreis Halle a. d. S. gründete Möderau a. d. Morl.

Materialkonto. Im letzten Rundschreiben haben wir die 
Materialkontcn verschiedener Ortsvereine angemahnt. Wir bitten 
die Vorsitzenden der betreffenden Ortsvereine dafür Sorge zu 
tragen, daß die geringen Summen, die hier in Frage kommen, im 
Laufe dieses Quartals gelöscht werden.

Rechtsschutzbeihilfe. Ein besonderer Vorfall zwingt uns, 
darauf Linzuweisen, daß bei Rechtsschutzanträgen die Bestim
mungen des Statutes zutreffen müssen und der Antrag frühzeitig 
gestellt worden muß.

Schluß der nächsten Gaubeilage am 8. September.
Der Gauvorstand. I. A. Gebhardt.

Die Versammlung beschloß, in nächster Zeit einen Familienausflug 
nach Düben zum Besuch der dortigen Kameraden zu unternehmen. 
Mit der Besprechung von Jungbannerfragen wurde die Versamm
lung geschlossen. —

Düben. Das Reichsbanner hatte auch dieses Jahr beim Ka
meraden Albrecht zu einer Feier aufgerufen. Die zahlreich An
wesenden hörten mit großer Aufmerksamkeit die prächtigen Aus
führungen des Festredners Sichting (Zschornewitz) an. In den 
Rahmen der Feier patzte auch vorzüglich das vom Kameraden 
Hilpert vorgetragcne Gedichtwerk von Kurt Eisner: „Das 
Lichtsünkchen". Passende Lieder, gesungen mit Klavierbegleitung, 
verschönten den Abend. —

Großörncr. Dis Verfassungsfeier wurde im Lokal 
Barthel begangen. Der Besuch war gegen das Vorjahr bedeutend 
besser. Von der Lehrerschaft waren die Herren Schuhmann, He
becker, Mosig und Scholz erschienen, die andern Herren glänzten 
durch Abwesenheit. Die Herren konnte man wohl zum Volts
entscheid gehen sehen. Gemeindevorsteher Schmidt eröffnete 
die Feier und begrüßte die Anwesenden im Namen der Gemeinde. 
Nach einigen Musikstücken und Deklamationen sprach Kamerad 
Lehrer H e b c ck e r in seiner Ansprache die Gedanken aus, daß der 
Staat im Sinne Steins keine Geschäftemacherei, keine Börse, kein 
Truppenübungsplatz für seine Widersacher, kein Tummelplatz für 
wahnsinnige Anarchisten sei. Heute gilt es, sich über einseitige 
Parteipolitik zu erheben, zu einer einheitlichen Willenseinstcllung 
zur Lösung der dringendsten Staatsaufgaben zu kommen. Diese 
Parole habe auch der preußische Innenminister auf dem Reichs
bannertag in Koblenz gegeben, ein erfreuliches Zeichen, daß 
wenigstens bei den Führern der Regierungsparteien diese Er
kenntnis festen Flitz gefaßt habe. Mit einem Hoch auf die Republik, 
dem Reichsbanncrlied und einigen Deklamationen wurde die har
monisch verlaufene Feier geschlossen. Bei Musik und Gesang 
wurden noch einige gemütliche Stunden verlebt. —

Hohenmölsen. Die V erfass ungsfeicr war für das 
Reichsbanner ein voller Erfolg. Das gut gewählte Programm bot 
eine abwechslungsreiche Fülle. Das vereinigte Spielerkorps 
leitete nach der Begrüßungsansprache die Feier ein, sodann spielte 
die Stadtkapclle den Reichsbanner-BundcSmarsch. Freiübungen 
der Arbeiterturner, Gesangsvorträge des Arbeitergesangvercins 
und Musikstücke in bunter Reihenfolge folgten. Anhaltender Beifall 
zeugte von einer verständnisvollen Zuhörerschaft. Die Festrede 
hielt Polizeipräsident Krüger (Weißenfels). —

LandSberg. Am 14. August fand unsre Mitgliederver
sammlung statt. Sie wurde vom Vorsitzenden, Kameraden 
Ohme, eröffnet. Kamerad Serbisch wurde einstimmig ausge
nommen. Kamerad Kühn ast wollte sein Amt als Kassierer 
niederlegen, war aber dann bereit, im Interesse der Bewegung 
von diesem Entschluß zurückzutreten. Nachdem verschiedene Fragen 
erörtert waren, fand eine Aussprache über den Volksentscheid 
statt, dessen Ausgang alle Kameraden ermutigte, weiter der Re
publik neue Kämpfer zu gewinnen. —

Teuchern. In einer erweiterten Mitgliederversamm
lung sprach Polizeipräsident Kamerad Krüger (Weißenfels). 
Nach einer kurzen Debatte im Sinne des Referenten und einer 
Mahnung des Vorsitzenden, des Kameraden G ö r m e r, alles zur 
Stärkung der republikanischen Front zu tun, wurde die sehr stark 
besuchte Versammlung geschlossen. —
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