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Nettage füv die Gaue Nevttn-Vrrandenbrrrrs und ^Katte____________1V. September ÄHLl
Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.

Kamerad Emil Netz, Fürstenberg-Mecklenburg, bittet uns, 
initzuteilen, daß er mit dem Emil Natz, Fürstenwalde-Mecklenburg, 
dor dem in der Gaubeilage vom 8. August gewarnt wurde, nicht 
identisch ist.

Der Ortsverein Driesen hatvierFanfaren mit Tüchern 
vbzugsben. Anfragen sind zu richten an den Kameraden Wilhelm 
Tplettstößer, Driesen-Ostb., Schulstraße 1.

*
Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Gaubeilage ist 

der 21. September 1931. Der Gauvorstand.

Llus den -Kreisen
Kreis 1.

Potzlow. Republikanische Kundgebung. Daß auch 
vuf dem Lande die Republikaner auf der Wacht sind, bewies die 
Kundgebung in unserm Orte. Von nah und fern waren die 
Republikaner herbeigekommen, um Teilnehmer dieses Aufmarsches 

sein. Nachmittags gegen 5 Uhr marschierte ein Zug von 
Mehreren hundert Republikanern unter klingendem Spiele der 
Prenzlauer Reichsbanncrkapelle durch das Dorf. Besonderes Wohl
gefallen fanden die etwa 60 mitmarschierenden „Roten Falken" 
duz Prenzlau. Kamerad Kräutlein (Berlin) hatte es über
kommen, auf der Festwiese vor dem Lokal Kulow den Teilnehmern 
M. letzten politischen Ereignisse klarzulcgcn. In kernigen Worten 
Ichltderte er, wie sich die Republik in ununterbrochenem Kampfe 
T^gen rechts und links behauptet hat. Ein Ausdruck des republika
nischen Willens war der Volksentscheid am 9. August. Zum Schluß 
'"rderte er zum Zusammenschluß aller republikanischen Kräfte 
ouf. Kamerad Wendt brachte ein Hoch auf die Republik aus. 
Aei Musik und Tanz auf dem „Pariser" und im Saale blieben die 
"Republikaner in bester Stimmung bis in später Nacht zusammen.

Kreis 2.
Lenzen. Eine Mitgliederversammlung fand am 

Mittwoch hier statt. Als Referent war Kamerad Bismark 
ULittenberge) erschienen. Der Redner behandelte die politische 
d"gs und knüpfte daran die Forderung, mit vermehrter Energie 
"0n Kampf gegen die Reaktion, gegen Nazis und Kommunisten 
Mzunehmen. Die Aussprache war sehr lebhaft. Es beteiligten 
sich eine große Anzahl von Kameraden daran. Erörtert wurden 
"'s praktischen Möglichkeiten, das Versammlungslsben interessant 
äu gestalten. Der Verein wird -dazu übergehen, den jungen Kame- 
foden die Möglichkeit zu Redeübungen zu bieten. Notwendig ist 
bh Verein die Ablenkung von den kleinen Dingen des Alltags, die 
M mehr als nötig eine allzu persönliche Betrachtung erfahren, 
"as kann am besten geschehen durch regelmäßige Vorträge und 
stNe strikte Durchführung einer vorher von, Vorstand durch- 
„Eratenen Tagesordnung. Der Verein wird künftig so verfahren, 

wird wieder mehr als bisher zu Aufmärschen antreten und 
"chnet mit einer besseren Unterstützung durch die republikanisch 
..shgestellte Bevölkerung der Stadt Lenzen. Kamerad Wasserstraß 
Woß die interessante Versammlung mit einer Aufforderung zur 
Aktivität. —
, Pritzwalk. Zu der gut besuchten Versammlung waren der 
«auführcr, Kamerad Neidhard t, und der Krcisführer, Kamerad 
^iikat, erschienen. Ein kräftiges Frei Heil! scholl den Gästen 
M Gruß entgegen. Mit dem gemeinsamen Gesang des Bundes- 
hodes wurde die Versammlung eröffnet. Sodann erfolgten drei 
ho,,aufnahmen. Kamerad Neid Hardt sprach in anregender 
speise über die Aufgaben und Pflichten des Reichsbanners und 
soiner Mitglieder. Vertrauen zu den selbst gewählten Führern, 
pusziplin und ein guter Geist müssen in den Reihen des Reichs
banners vorherrschend sein. Dies gilt ganz besonders für die 
^ungbannerkanieraden, die ja später einmal Führerposten über
ahmen sollen. Die belehrenden und anfeuernden Ausführungen 
landen regen Beifall bei allen Kameraden. Kamerad Mikat 
^gänzte die Ausführungen des Kameraden Ncithardt und er
mahnte zur Besonnenheit und Einigkeit. In verständlicher und 
"llnziscr Form beantwortete der Gauführer dann noch verschiedene 

an ihn gestellte Anfragen, wodurch vollkommene Klarheit in vielen 
Dingen geschaffen wurde. Mit dem Liede „Wann wir schreiten" 
fand die in jeder Hinsicht befriedigend verlaufene Versammlung 
gegen 11 Uhr ihr Ende, nachdem noch ein dreifaches Frei Heil! auf 
die deutsche Republik ausgebracht wurde. —

Kreis 3.
Caputh. Bezirkstreffen. Caputh hat teilweise Flaggen

schmuck angelegt. Schwarzrotgoldene Fahnen sieht man von vielen 
Häusern stolz im Winde flattern. Auffallend wenige Geschäfts
leute haben durch Flaggenschmuck gezeigt, daß sie auch Republi
kaner sind. Für die auswärtigen Reichsbannerkameraden ein 
Rätsel, für die Caputher nach dem letzten Volksentscheid aber ver
ständlich. Pünktlich trafen die Reichsbannerkameraden aus Ferch, 
Beelitz, Trsuenbrietzen, Michendorf, Bornim-Bornstedt, Werder, 
Potsdam und Nowawes ein. Nach kurzer Rast formierte sich ein 
stattlicher Zug. Tambourkorps, Schalmeienkapelle, Fahnen, voran 
die Fahne der Ortsgruppe Treuenbrietzen aus dem Jahre 1848, 
die Fahnen der Ortsgruppen, der Caputher Arbeitervereine und 
die großen Sturmfahnen der Sportler. Hieran schlossen sich die 
vielen Reichsbannerkameraden und den Schluß -bildeten Mitglieder 
der hiesigen Gewerkschaften, Arbeitervereine und der SPD. Ein 
großer Teil der Bevölkerung begleitete den Zug durch den Ort. 
An der Friedenseiche war ein mit Blumen geschmücktes Redner-

Es ist unbedingt notwendig,
daß jedes Mitglied die Bundessatzung durchlieft. Der 
Bundesvorstand muß nach der Satzung handeln, die auf 
der Bundes-Generalversammlung von den Vertretern der 
Mitglieder beschlossen wurde. Er kann nicht nach Belieben 
Ausnahmen machen.

Rechte bedingen Pflichten!
Wer die Kasse und Einrichtungen seiner Organisation in 
Anspruch nehmen will, muß auch die Voraussetzungen 
dafür erfüllt haben. Das weitere sagen die §8 39 bis 
49 der Bundessatzung.

Jedes Mitglied muß insbesondere
1. den Beitrag, der seinem Einkommen entspricht, 
pünktlich entrichten; 2. Unterstützungsanträge gemäß 
der 88 44, 48, 46 und 48 sind auf dem vorgeschriebenen 
Formular über den Ortsvereinsvorstand der Gaugeschäfts
stelle einzureichen.

Die Beachtung der Bundessatzung bewahrt vor Nachteilen!

pult errichtet und -darüber ein Transparent mit -dem Artikel 1 
unsrer Reichsverfassung. Hier begrüßte Kamerad Sengpiehl 
(Caputh) die erschienenen auswärtigen Reichsbannerkameradcn. 
Amts- und Gemeindevorsteher Kamerad Sydow dankte für die 
freundliche Einladung und hofft, daß die so zahlreich erschienenen 
Reichsbannerkameraden und Volksgenossen in Caputh noch einige 
recht angenehme Stunden verleben mögen. Wir haben keinen 
Grund zum Verzweifeln, wir haben auch keinen Grund, an -dem 
Bestand der Verfassung zu zweifeln. Wir sehen in diesen vielen 
Volksgenossen und an den zahlreichen Gruppen -des Reichsbanners, 
der Schutztruppe der Republik, die heute hier mit uns allen ein 
neues Gelöbnis für die Republik ablegen wollen, die Kämpfer für 
die Erhaltung unsers Volksstaates. Und mögen unsre Gegner mit 
noch so verwerflichen Mitteln den Kampf führen, wir werden aus
halten und die Gegner werden an unserm Widerstand und unserm 
stahtharten Willen zerschellen. Deutsche Republik, wir schwören, 
letzter Tropfen Blut soll dir gehören! Hierauf hielt Reichstags
abgeordneter Ebert die Festrede. Der Abmarsch vollzog sich 
ebenso mustergültig wie der Anmarsch. In zwei Lokalen verweilten 
die Teilnehmer noch einige Stunden in zwangloser geselliger 
Unterhaltung, bis für die auswärtigen Teilnehmer die Aufbruch
stunde schlug. Mit klingendem Spiele rückten -die Ortsgruppen ab. 
Ein die Kameradschaftlichkeit fördernder und für unser hohes Ziel 
werbender Tag -war vergangen. —

Ketzin. In der letzten M o n a t s v e rs a m m l u n g, die am 
28. August stattfaud, wurden nach Verlesen der Niederschrift einige 
Kameraden neu ausgenommen. Kamerad Linczak gab ein Rund
schreiben bekannt, in dem auf ein engeres Zusammenarbeiten 

der treu zur Republik stehenden Organisationen hingewiesen wird. 
Es konnte festg-estellt werden, daß die Ortsgruppe Ketzin schon seit 
langer Zeit mit den Sport- und Kultur-organisationen der Ar
beiterbewegung Hand in Hand arbeitet. Unter Punkt Verschiedenes 
wurden Antikriegskriegskundgebung, Volksentscheid und Ver
fassungsfeier kritisch beleuchtet, und über Organisationsfragen 
gesprochen. —

Nowawes. Kamerad Rott stock eröffnet den Abend und 
gibt ein anschauliches Bild van der Arbeit des Kameraden 
Dr. Stegemann, der ja bekanntlich als Lanürat nach Oster- 
Holtz (Hannover) versetzt wurde. Darauf hält Kamerad Neid- 
Hardt vom Gauvorstand sein Referat über das Thema „Nach 
dem Volksentscheid". Nachdem noch einige Aufnahmen vollzogen 
waren, wurde die gut besuchte Versammlung geschlossen. —

Wittenberge. Verfassungstag! Der 11. August war 
für uns -der Tag, an welchem es uns auch nicht unser Polizei
verwalter versagen konnte, in geschlossenem Umzug für die Repu
blik zu demonstrieren. Gern hat er es sicherlich nicht getan, 
das wissen wir gar zu genau. Aber er mußte eben an diesem 
Tage den Republikanern die Straße freigeben. Der Gedanke 
daran ließ ihn sogar vergessen, die Begrüßung der Festversamm
lung auf der amtlichen Feier, die einen eindrucksvollen 
Verlauf nahm, zu übernehmen. Um 16L0 Uhr traten die repu
blikanischen Organisationen unter, Vorantritt unsrer beiden Ka
pellen zum Umzug durch die Stadt an. Die Anteilnahme der 
Bevölkerung war überaus groß; verständlich nach so langem Auf
marschverbot. Die vereinigten Volksentscheidler, Nazis und Kozis, 
unternahmen wiederholt Störungsversuche, so daß sich die Polizei 
genötigt sah, Liese Burschen mit dem Gummiknüppel zu begrüßen. 
Wir freuen uns, daß diese Begrüßung so überaus herzlich ver
laufen ist. Unsre Kameraden bewiesen größte Disziplin und be
gegneten den Anpöbeleien mit eiserner Ruhe. An den Umzug 
schloß sich eine Feier im Stadtsaal an, die sehr stark besucht 
war. Die Veranstaltung wurde durch Musikvorträge unsers Blas
orchesters eingeleitet und von Gesangsvorträgen des Männer
gesangvereins Arion umrahmt. Die Festrede hielt Ministerial
direktor a. D. Kamerad Falkenberg (Berlin). Der Redner 
sprach den Versammelten so recht aus dem Herzen. Der Ver
fassungstag war auch für Wittenberge ein voller Erfolg.

In den nachfolgenden Wochen hat dann der Herr Polizei
verwalter bewiesen, daß er den Umzug am Verfassungstag 
nur gezwungen genehmigt hatte. Anläßlich unsers Kinder
festes am 30. August bescherte er uns mit einem Uniform
verbot. Das Tragen der Bundeskleidung wurde ausdrücklich 
untersagt! Die öffentliche Ruhe und Sicherheit ist in Wittenberge 
angeblich gefährdet, wenn die treusten Söhne der Republik mar
schieren. Aber wir ließen uns und den Kindern die Freude durch 
dieses kleinliche Verbot nicht vergällen. Unter Vorantritt unsrer 
Kapellen (allerdings ohne Frack und Zylinder) setzte sich um 14.30 
Uhr vom Bismarckplatz ein stattlicher Zug von jungend alt zum 
Kurhaus in Bewegung. Nur die schwarzrotgoldenen Sturmfahnen, 
die in zahlreicher Anzahl mitgeführt wurden, legten Zeugnis ab, 
daß Republikaner marschierten. In dem Kurhaus setzte bald ein 
fröhliches Treiben ein. Das Blasorchester konzertierte. Kinder
belustigungen aller Art wurden zur Belustigung der Kleinen 
arrangiert. Auch für die ältere Jugend war gesorgt.

Am 3. September sprach in einer überfüllten öffentlichen 
Versammlung der Sozialdemokratischen Partei Polizeipräsident 
a. D. Kamerad Zörgiebel. Geplant war, ddn Redner in 
üblicher Weise durch das Reichsbanner vom Bahnhof abzuholen. 
Was tat der Herr Polizeiverwalter? Er kapitulierte vor den Nazis 
und Kozis und verbot den Aufzug. Hier der wunderbare 
Bescheid:

Die Genehmigung für die am Donnerstag, dem 3. Sep
tember 1931, geplante Abholung in Form eines geschlossenen 
Umzugs kann im Interesse der Aufrechterhaltung der öffent
lichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung nicht erteilt werden, da 
bei der Gegnerschaft, die der Abzuholende in den radikalen 
Kreisen findet, unter den hier herrschenden Verhältnissen mit 
erheblichen Störungsversuchen gerechnet werden muß.

gez. Linden.
Also eine glatte Kapitulation vor dem politischen Strolchis

mus oder abermals Schikane? Wir waren jedoch nicht gewillt, 
uns dieses neue Verbot gefallen zu lassen und legten sofort Be-

tvlrr evinrrevn uns...
Von W. H e m m i n g.

, Je weiter sich die Menschheit von den Ereignissen der Jahre 
.«14/18 entfernt, um so leichter glauben die Agitatoren vomHaksn- 
^uz, den Republikanern die Schuld am Verlust 

es Krieges anhängen zu können; kein Schwindel ist zu 
Mmp, als daß er in diesen Kreisen nicht doch einen Verbreiter 
wnde. Demgegenüber müssen immer wieder Tatsachen zu Worte 
"Mmen — immer und immer wieder.

Wir erinnern uns...
b In den ersten Dezembertagen 1916 wurde Rumänien über 

Haufen gerannt. Das Hinterland wäre in der Lage gewesen, 
deutsche Heer auf Monate mit Lebensmitteln zu versorgen, 

^wge des täglichen Lebens, die man in Deutschland schon längst 
"cht mehr sah, gab es dort noch in Fülle; beispielsweise lagerte 
M Bahnhof Focschan in offenem Schuppen ein Berg weißer 
? beisebohnen. Die Truppen hatten Befehl erhalten, sie für 
'e Kuchen zu verwenden. Also gab es wochenlang ,Fasolen" zu 

(Mi; nichtsdestoweniger ging ein großer Teil dieser kostbaren 
^bensmittel durch das im Jahre 1917 einsctzends Frost- und 
Wneewetter verloren. Als stinkender Mist wurden sie Mitte 

mrz weggeräumt. Vor den Toren der Stadt standen 
?"hlreicheEiseübahnwaggonsmitdeutschenK a r- 
"ffeln, die sich infolge harter Kälte in Wohlgefallen auf- 

Möst hatten, so daß die Brühe durch alle Wagenritzen troff. Es 
"re heute noch von Interesse, festzustellen, welches organisato- 

^tche Talent der kaiserlichen Armee ungeordnet hatte, Kar- 
Asseln nach Rumänien zu schaffen zu e i n e r Z e i t, 
" dieses Land mit Nahrungsmitteln geradezu 

L? segn et war, — in Deutschland aber der klein st e 
^"nn zur Kartoffelabgabe gezwungen wurde! 
Musste diese Instanz ferner nicht, daß die Eisenbahnbrücken vor 
Erschau von den Russen in die Luft gesprengt waren, ein Weiter- 
^"nsport mithin unmöglich war? Diese Organisatoren legten 
^'ministe an den Tag, die immer wieder Kopfschütteln erregten. 
m)re erste Aufgabe bestand darin, den rumänischen Bauern alles 
Mtreide herauszuholen, dasselbe in großen Schuppen längs der 
Mhnlinie unterzubringen und bewachen zu lassen. Hören wir, 

das mit dem Getreide ging!

In einem großen Lagerschuppen unweit Rimnik lag 
der Weizen fast meterhoch. Anfang März trifft dort 
eines Abends die erste Schwadron eines bayrischen Kavallerie
regiments ein und fordert Ställe für ihre Pferde. Das Regiment 
soll wieder nach Frankreich zurück, da der Vormarsch in Rumänien 
zum Abschluß gekommen ist. Die Mannschaften von der Weizen
wache verweisen den Kommandeur ins nächste Dorf, wo Ställe 
genügend zur Verfügung stehen. Aber — „der Kommandeur 
reitet keinen Schritt mehr weiter" — es gibt einen kleinen Auf
tritt — und die Pferde stehen eine Nacht im Weizen. 
Dasselbe tut am nächsten Abend die zweite und am übernächsten 
die dritte Schwadron. Als das Regiment passiert ist, besteht die 
gewaltige Weizenmenge nur mehr aus Mist, der fuhrenweise 
auf die Aecker gefahren wird. In andern Magazinen ging das 
nicht anders. Dort nächtigende Truppenteile rissen infolge großer 
Kälte und allgemeiner Holzarmut die Verschalungen von den 
Lagern, um sie als Brennholz zu verwenden. — Nordwind mit 
Schneetreiben verbunden sorgten in kurzer Zeit für das Ver
derben der Getreidemengen. Der Bauer hätte ja auch, bis die 
Bahnlinie zum Abtransport solcher Weizenmengen wieder intakt 
war, noch einen Zentner verbrauchen können (!) Als die Bahn
verbindung endlich in Schwung war, sah man wenig von Lebens
mitteltransporten, dafür stieß man aber auf allen Stationen 
auf Tankwagen, die rumänische Weine massenweise nach 
Deutschland beförderten. Ich weiß nicht genau, wer sich in diesen 
Geschäften die Hände waschen durfte, — es müssen große Ge
schäfte gewesen sein, um mit Jack London zu reden.

Ein Bild aus Buzeau: Ich habe meinen ersten Ausgeh
tag aus dem Lazarett, gehe über den Heumarkt, wo ein Riesen
berg frisch geernteten .Hanfes lagert; Leitern sind daran auf
gerichtet, um die Gebünde immer höher hinaufschaffen zu können. 
Als ich über den weiten Platz gehumpelt bin, höre ich ein Geschrei, 
drehe mich um und blicke — in eine Feuersäule. Der Hanf- 
berg steht in Flammen! In zwei Minuten ist von diesem 
Kapital nur noch ein Häufchen Aschs übrig. Der Rumäne geht 
vorüber und lacht, — lacht über die dummen Deutschen, die es 
fertigbringen, Hanfberge rn den glühenden Sonnenbrand zu 
bauen, damit sie durch Selbstentzündung verderben —, anstatt 
solche Waren erst dann zu beschlagnahmen, wenn auch Waggons 
zu ihrem Abtransport bereitstehen.

In der Etappe wird jeder Landwirtin zur Pflicht gemacht, 
eine bestimmte Anzahl Eier auf der Kommandantur des Dorfes 
abzuliefern; sie werden dort zu Haufen aufgeschichtet, um dann
— an die kämpfenden Truppen am Sereth verteilt zu werden? 
Wo wäre der Frontsoldat, der von diesen so gesammelten Eiern 
etwas gemerkt hätte? Dafür gab es aber in der Etappe aller
hand Kistenfabriken; überall wurden Kisten genagelt, um der
artige leicht zerbrechliche Dinge an die Angehörigen nach 
Deutschland verschicken zu können, woselbst sie zu Wucher
preisen verkauft wurden. Und das zu einer Zeit, da die Truppen
teile an der oberen Putna buchstäblich gebrannten Hunger litten,
— denen man ihr Brotdrittel jeden Tag zuschnitt aus der Gefahr 
heraus, der Landser könnte ein ganzes Brot, das auf drei Tage 
berechnet war, an einem einzigen Nachmittag verzehren! Zu 
einer Zeit, als die Mannschaften sich in den dortigen Buchen
wäldern Champignons sammelten, um sie Abend für Abend zu 
verzehren infolge allgemeinen Lebensmittelmangels, zumal an den 
Proviantämtern die Nationen noch inutwilligsrweise Kürzungen 
erfuhren. „Nach uns die Sintflut" — so dachten die meisten 
von denen, die die Möglichkeit hatten, sich in irgendeiner Sache 
die Hände zu waschen.

Die Hüter dieser Organisation hatten ja auch andres zu 
tun, als sich um die Verpflegung der Truppen zu kümmern. Da
für nur ein Beispiel von vielen. Ein General st absoffi- 
zier vom Stabe Falken Hayns wird in Rimnik bei der 
Tochter des Großhändlers Landau einquartiert. Landau hat mit 
Salingcr zusammen in der Vorkriegszeit große Geschäfte für die 
deutsche Heeresverwaltung getätigt, er hat noch etwas Glauben 
an die, deutsche Sache. Dieser wird ihm aber jählings durch das 
Verhalten obengenannten'Offiziers geraubt, der sich in seinem 
Quartier in Rimnik die unglaublichsten Dinge erlaubte. Als die 
junge Frau es ablchnte, sich mit ihm in einen Verkehr einzu
lassen, verunreinigt ihr dieser Etappenheld die Bettwäsche in der 
schamlssesten Weise! Er untersagt der Hausfrau die Benutzung 
ihres eignen Herdes und schikaniert sie auf jede nur denkbare 
Weise. So wurde von Leuten, die sich noch rühmten, der „höchsten 
deutschen Aristokratie" anzugehören, das Deutschtum im ^Aus
land in den Schmutz getreten.

Sind das etwa heute Republikaner? Antwort — ihr Hakeu- 
Ireuzgelichterl —



schwerde ein. Der Regierungspräsident Hob das 
V e rbot auf, gleichzeitig auch das Uniformverbot anläßlich des 
Kinderfestes, wovon wir allerdings nicht mehr profitieren konnten, 
weil wir diese Veranstaltung schon hinter uns hatten. Die an
gekündigten Störungsversuche blieben aus. Erwiesen hat sich 
wieder einmal, daß in Wittenberge keine zugespitzten Verhältnisse 
bestehen, und daß die lsorge des Herrn Polizeiderwalters Linden 
ganz und gar überflüssig war. Wir werden jedenfalls Herrn 
Linden noch recht oft Gelegenheit geben, seine feindliche Einstellung 
zu den republikanischen Organisationen beweisen zu können. Wir 
marschieren, trotz alledem! —

Kreis 5.
Groß-Gaglow. Das hier abgehaltene 1. Stiftungsfest 

des vor kurzem gegründeten Reichsbanners gestaltete sich zu einer 
großen Kundgebung für den republikanischen Gedanken. 
Zirka 200 Reichsbannerkameraden aus Cottbus und den umliegen
den Orten hatten sich eingefunden, um der hiesigen Ortsgruppe 
ihre Solidarität zu bekunden. Um 14 Uhr leitete das vorzügliche 
Cottbuser Reichsbanner-Tambourkorps durch einige Märsche vor 
dem Kriegerdenkmal die Veranstaltung ein. Viele Zuschauer hatten 
sich eingefunden. Um 15 Uhr setzte sich der Festzug durch das 
Dorf in Bewegung. Die Einwohnerschaft war fast vollzählig auf 
den Beinen. Im Garten des Lokals von Wassermann, wohin sich 
nach dem Umzug alles begab, hielt Kamerad Otto Neitsch 
(Cottbus) die Festrede. Anschließend fand ein gemütliches Bei
sammensein in dem in den Neichsfarben geschmückten Saal statt. 
Als Erfolg der Veranstaltung vermochte die Reichsbanner-Orts
gruppe verschiedene Neuaufnahmen zu buchen. —

Kreis 8.
Kreistreffen des Kreises 8.

Die Schwachköpfe, die da einst glaubten behaupten zu können, 
die Republik wäre wohl da, aber keine Republikaner, sind ja in
zwischen eines andern belehrt worden. Der ins Wasser gefallene 
Volksentscheid der Sowjetstern-Hakenkreuz G. m. b. H. hat auch 
noch ein übriges dazu beigetragen, um nicht ganz und gar ver
nagelte Köpfe aufmerken zu lassen, wohin der Wind weht. Wem 
das noch nicht genügt, der hätte sich den Aufmarsch der Zwölf- 
hundert anschauen müssen, die nach Groß-Schönebeck 
geeilt waren, um zu zeigen, daß sie gewillt und bereit sind, sich 
jederzeit für den Schutz der Republik einzusetzen.

Früh schon am Vormittag rollte ein Kraftlastwagen nach dem 
andern in Groß-Schönebeck ein. Von Berlin-Wedding, Prenzlauer 
Berg, Reinickendorf, Pankow sind sie gekommen. Fast jede Gruppe 
der Kreise Nieder- und Oberbarnim, der Neumark hat einen Teil 
ihrer Mitglieder entsandt. Hagere, sehnige Gestalten, Wind und 
Wetter haben die Gesichter gegerbt, denen vielfach der furchtbare 
Kampf ums Dasein seinen Stempel aufgedrückt hat. Kein über
mütiges Jauchzen, hart und verschlossen muten die Gesichter an. 
Viele, allzu viele sind darunter, die sich die Groschen zu der Fahrt 
vom Munde absparen mußten. Alle aber sind einig in dem Be
streben, der Republik zum endgültigen Siege zu verhelfen. Wer, 
der noch über gesunde Sinne und ganze Knochen verfügt, will da 
zurückstehen?

Im nahen Walde treffen sich dann die Berliner mit den 
Kreisgruppen. Nach der darauf stattsindenden Rast geht es zurück 
zum Dorf. Trommeln und Pauken dröhnen durch die Straßen, 
Fanfaren klirren, Fahnen wehen, der Schritt von 1200 zielbe
wußten Kämpfern für die Republik hallt vom Pflaster wider. So 
mancher Spießbürger reißt staunend die Augen auf. Straff im 
Gleichschritt vollzieht sich der Umzug durch den Ort, und dann 
geht es weiter, über Hammer nach Liebenwalde.

Die Einwohnerschaft von Hammer hatte es sich nicht 
nehmen lassen, den Ort zur Begrüßung festlich mit Girlanden und 
Fahnen zu schmücken. Auch hier will das Staunen kaum ein Ende

nehmen, als immer wieder eine Gruppe nach der andern ein
marschiert und der Zug schier endlos erscheint. Am Gefallenen- 
Denkmal wurde mit einer kurzen Ansprache des Lehrers 
Benzler, die in dem Gelöbnis ausklang: „Nie wieder Krieg!", 
ein Kranz mit schwartrotgoldener Schleife niedergelegt.

Mit Trommelklang ging es dann durch den Ort, von freund
lichen Zurufen der Einwohnerschaft begleitet, weiter nach dem 
reaktionären Liebenwalde. Auch hier wurde durch den im
posanten Umzug den Republikfeinden von rechts und links recht 
eindrucksvoll vor Augen geführt, daß die Republik nicht schutzlos 
dasteht und die Republikaner gar nicht daran denken, sich ihre 
erkämpften Rechte irgenwie, sei es von den „rauhen Kämpfern" 
Hitlers oder von den Vasallen Moskaus, streitig machen zu lassen.

Kreis 9.
Arnswalde. Am Sonntagvormittag fand die Besichti

gung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Leider waren 
nicht alle Ortsgruppen des Kreises Arnswalde erschienen, so daß 
nur die Ortsgruppe Arnswalde um 9 Uhr zum Sammelhlatz mar
schierte. Kamerad Neidhardt (Berlin), war zur Stelle, um zu 
prüfen, wie weit die Schufo ausgebildet ist. Unter seinem Kom
mando wurden die Uebungen durchgenommen, die nötig sind, eine 
größere Truppe zu bewegen und aufmarschieren zu lassen, sowie 
bei Absperrungen oder Versammlungsschutz die bewegten Gemüter 
unsrer Zeit zu beruhigen. In einem kurzen Appell ermahnte der 
Gauführer die Kameraden zum festen Zusammenhalt und zum 
Usben. Nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität unsrer 
Kameraden kommt es an. —

Driesen. Das Reichsbanner tagte im Lokal Stück und be
schäftigte sich neben Organisationsfragen auch mit den politischen 
Zeitfragen. Zwei Neuaufnahmen konnten vollzogen werden. Im 
Vordergrund der Tagung stand die Berichterstattung der tech
nischen Leitung. Die Besichtigung der Schufo durch die Gau
leitung ergab Vielseite Mängel, die in den Wintermonaten aus
geglichen werden müssen. Die Durchorganisierung des Jungba hat : 
sofort zu erfolgen. Durch die zeitweilige Abwesenheit des Jungba- 
führers, Kameraden Streeck, war die Neubesetzung eine unbedingte 
Notwendigkeit. Einstimmig wurde die Leitung dem ehemaligen 
Jungbaführer Hoffmann wiederum übertragen. Kamerad 
Sasse übernimmt die Verbreitung der Bundespresse. Die Ber
fassungsfeier des hiesigen Ortsvereins brachte den gewünschten 
Erfolg. Die Weitereinkleidung der Schufo soll trotz der wirtschaft
lichen Lage durchgeführt werden. Die Kameraden einigten sich 
auf den zweiten Dienstag in jedem Monat als Versammlungstag. 
Desgleichen finden die regelmäßigen Jungba-Abende alle 14 Tage 
am Dienstag statt. Die Üebungsstunden der Musikkapelle werden 
jeden Freitag in der Woche abgehalten. Kamerad Witkowski 
sprach an Stelle des verhinderten Kameraden Schastock zum 
Thema: „Jugend und Staatsform" und fand lebhaften Beifall. 
In der Diskussion ergänzte der Vorsitzende, Kamerad Blank, die 
Ausführungen des Referenten. Kamerad Splettstößer erörterte 
alsdann die Beteiligung des hiesigen Ortsvereins an auswärtige 
Veranstaltungen, die im Durchschnitt als gut zu bezeichnen sind. 
In Zukunft wird hierin jedoch eine Einschränkung erfolgen und 
nur dort sollen noch Besuchs stattfinden, wo auf Wiederbesuch 
gerechnet werden kann. Der Schulungskursus in Landsberg 
(Warthe) für das Jungba wird beschickt werden. Interne Orts
vereinsangelegenheiten brachten eine lebhafte Aussprache. —

Sungbannev-EEe
Berlin-Wedding. „18 Mann sind sie und überall dabei, auch 

wenn sie meilenweit auf ihren Rädern fahren müssen, um für die 
Republik zu werben oder Saalschutz zu stellen. Sie möchten gern

i mal Berliner Kameraden in ihrem Dorf sehen." So erzählt ein 
Kamerad auf dem Heimabend, der mit 15 Mann der Radfor
mation auf einer Fahrt in Groß-Ziethen, Kreis Anger
münde, war. „Eifrige Debatte." Da müssen wir hin. Damit ist 
schon alles erledigt, wenn auch die Geldfrage infolge der Arbeits
losigkeit und des geringen Verdienstes kein kleines Kopfzerbrechen 
macht. Bitte an den Ortsvereinsvorstand unt Fahrtzuschuß, und 
gern helfen die älteren Kameraden ihrer Jungmannschaft, auf die 
sie stolz sind. Nun kann es losgchen. Sonnabend, den 1. August 
21 Uhr. Im sogenannten Bullenwinkel am Bahnhof Gesund
brunnen beginnen sich die Jungba-Kameraden zu sammeln. Ein
zeln und in Trupps kommen sie in Marschausrüstung mit frohen 
Gesichtern. Nazis, die auf dem Bahnhof stehen und die Kameraden 
anpflaumen wollen, holen sich an deren eisiger Ruhe eine! 
Abfuhr. 22 Uhr: ein Pfeifensignal — und im Augenblick steht die 
Formation. Die Liste wird verlesen. 40 Mann und 10 Spielleute. 
Alles zur Stelle. In Doppelreihe wird auf den Bahnhof mar
schiert und der Zug bestiegen. Um 22sh Uhr geht cs los. Bald 
erklingen Reichsbanner- und frohe Wanderlieder, aber auch ernste 
Gespräche werden mit den Mitreisenden geführt, als gelegentlich 
eines Aufenthalts von 4 Minuten in Eberswalde die Klänge des 
Fridericus-Rex-Marsches aus einem Gartenlokal ertönen und da
mit die Vermutung austaucht, daß dort Volksentscheidpropaganda i 
getrieben wird. Die Höflichkeit und Sachlichkeit der Jungba- 
Kameraden gewann uns die Sympathie der Mitreisenden, so daß 
uns beim Aussteigen in Chorin Scherzworte und frohe Fahrt
wünsche begleiteten. Unter flotten Marschklängen geht es auf del 
Chaussee in die Mondnacht hinaus. Um 1 Uhr kommen wir am 
Bestimmungsort an, schön verschwitzt, verstaubt, und mit gesundem 
Hunger. Bor dem Lokal der Kameraden wird weggetreten und 
die Qffensive gegen den knurrenden Magen eröffnet. Um 2 Uhl 
ist dieser Feind auf der ganzen Linie geschlagen, und es geht in 
zwei Abteilungen auf die Strohböden. Sonntag früh 6 Uhr Wecken 
der Hornisten, und gleich setzt auf den Höfen ein munteres Treiben 
ein. Kleider- und Stiefelbürsten treten in Tätigkeit. Decken 
werden gerollt und Tornister gepackt. Am Brunnen ist großes 
Gedränge. Dann geht es ans Kaffeetrinken. Um 8 Uhr wird an
getreten, und mit dem Badezeug unterm Arm geht es mit Musil 
zur Badestelle. Am Ufer eines kleinen Sees wird Haltgemacht, und 
5 Minuten später tummeln sich alle im Wasser. Von 9—11 Uhl 
ist auf einem anliegenden Stoppelfeld Ucbungs- und Spielstunde. . 
Ein nochmaliges kurzes Bad beschließt den Vormittag. Mst 
kräftigem Appetit rücken wir um 12 Uhr wieder ins Dorf ein. Eine 
kräftige Portion Erbsen mit Speck, bei manchen waren es auch 
Mei, stärkte uns zu neuen Taten. Um 2 Uhr nachmittags ist An
treten der Jungba-Kameraden mit der Ortsgruppe Groß-Ziethen. 
Unter den Klängen des Reichsbanner-Marsches wird die Fahne 
herausgebracht und der Umzug durch das Dorf angetreten. A>n 
Schluß des Marsches marschieren die Kameraden am Krieger
denkmal auf. Einige kurze Sätze des Jugendführers weisen auf 
die Bedeutung des 2. August als Erinnerung an den Beginn des 
großen Völkermordens hin. Dann ertönt das Kommando „Auge» 
rechts". Das Tambourkorps spielt das Lied vom guten Kame
raden, und Fahne und Wimpel senken sich. Nach Beendigung del 
kurzen Feier rücken wir ins Quartier zurück. Ab 3 Uhr waren 
die Kameraden dienstfrei und durchstreiften den Ort und die Um
gebung. Sehr bald hatten sich jedoch drei musikalische Kameraden 
gefunden, die mit Klavier, Geige und Trommel nicht nur die l 
Jungba-Kameraden, sondern auch die Dorfjugend in den Tanz- l 
saal lockten. In aller Kürze war daher das schönste Tanzvergnügen 
mit Tanzmeister und Gesellschaftstänzen im Gange. Sehr zuw 
Leidwesen aller Beteiligten mußten wir um 19.30 Uhr Wiedel 
abrücken. F. S.

Prenzlauer Berg. Das für das 3. Quartal aufgestellte Pro-! 
gramm sah auch einen Lichtbildervortrag vor. Apparat
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vnt allem Zubehör nebst Verzeichnis über alle Filmstreifen erhält 
Man unentgeltlich im Gaubüro. Die Wahl unter den 25 ver
schiedenen und äußerst lehrreichen Filmstreifen war schwer. Wir 
entschieden uns schließlich für die Nummer 7 „National
sozialismus". Bei diesem Filmstreifen wurde das äußere 
Bild der Bewegung unter die Lupe genommen. Wie die Führer 
im „Dritten Reich" aussehen werden, daß sahen wir sehr deutlich.

Nächster Heimabend am Dienstag, dem 22. September 1981, 
im bekannten Jugendheim. Tagesordnung: Programm- und 
Fahrtenfestsetzung. Kameraden, sorgt dafür, daß nicht nur der 
starke Besuch der letzten Heimabende gehalten wird, sondern zieht 
noch die letzten Säumigen zur aktiven Mitarbeit heran. Jeder 
Jungkamerad ein Werber, jeder Jungkamerad ein Kämpfer! Dann 
ist der Sieg uns gewiß! G. A.

Potsdam. Jungbanner hat Nachtübung. Sonn
abend, 19 Uhr. Leichter Sprühregen fällt, als in Potsdam und 
den benachbarten Ortschaften die Kameraden des Jungbanners 
ihren Sammelplätzen zustreben. Maschmätzig mit Tornister, Zelt
bahn, Decke usw. ausgerüstet, wird in kleinen Trupps zum Haupt
sammelplatz am Bahnhof abmarschiert. Pünktlich 21 Uhr ist alles 
versammelt. Kurze, knappe Kommandos — und die einheitliche 
Formation ist hergestellt. Wir marschieren bis zum Teufe ls- 
s e e. Dann wird die Formation geteilt. Eine Partei hat den See 
mit einer Sperrkette zu schützen, die andre diese möglichst unge
sehen oder mit Gewalt zu durchbrechen. Immer finsterer wird es, 
der Himmel ist bedeckt, fast keine fünf Meter ist Sicht. Trotzdem 
gelingt es der Gegenpartei, die Sperrkette mit beinahe halber 
Mannschaftsstärke zu durchbrechen. Der Rest bemüht sich vergeblich. 
Das Sammelsignal ertönt, das Geländespiel wird unentschieden 
abgebrochen. Beide Parteien haben ihr Bestes geleistet. Nach 
kurzem Marsch geht es in die Quartiere und zur wohlverdienten

Hkuhe. Am Morgen um 6 Uhr Wecken, Waschen, Abfüttern und 
Abmarsch zur Propaganda. Nach zweistündiger Mittagspause 
geht's wieder zum Bahnhof und zu den heimatlichen vier Pfählen. 
Zum Schluß ertönt ein kräftiges Frei Heil! auf die deutsche Re
publik und das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold. Kamerad 
Pautsch dankt als Führer allen Kameraden für ihre aktive 
Beteiligung und schließt damit die Veranstaltung. — (Und die 
Unkosten betrugen pro Mann 65 Pfennig!) — Wer möchte da 
nicht auch dabei sein? —

Cottbus. Jungbannerarbeit. Kennst du Cottbus, die 
Zentrale der Niederlausitz im Handel und Verkehr? Kennst du 
die Umgebung, den märkischen Sand? Opfervolle Arbeit mutz 
geleistet werden, um dem Boden eine gesunde Frucht abzuringen. 
Es wächst alles, aber das Unkraut am besten. Wie sieht es politisch 
unter den dort wohnenden Menschen aus. Eine ungeheure Hetze 
betreibt die Reaktion. Guter Boden für das Unkraut ist vor
handen durch die wirtschaftliche Not. Aber noch ist es Zeit, dieses 
Unkraut auszurotten, noch gibt es Republikaner, noch gibt es ein 
Reichsbanner, das langsam aber sicher vordringt, um seine Saat 
zu säen, den republikanischen Gedanken vovwärtszubringen. 
Man muß dabei sein, um ermessen zu können, was hier für 
Arbeit geleistet wird. Trotz aller Anfeindungen, trotz wirtschaft
licher Not unter den Kameraden, sind wieder vor einigen Wochen 
zwei Dörfer für unsre Idee gewonnen worden. Mit wachsamem 
Auge wird aufgepatzt, damit die Saat nicht eingeht. Will es nicht 
recht gehen, dann noch einmal hinaus, den letzten Mann auf
rütteln, zeigen, daß es noch Republikaner gibt. So wird weiter
gearbeitet, bis auch die letzte schwarze Ecke unser ist. Daß auch 
innerhalb der Stadt aktive Arbeit geleistet wird, beweist die immer 
stärker werdende Jugendbewegung. So nötig wie das tägliche 
Brot für den Menschen, so wichtig ist eins Jugend innerhalb einer 
Organisation. Es ist eine Freude, zu sehen, wenn diese stattliche

Jugend durch die Straßen zieht! Und wenn unsre Gegner 
schreiben: Gut gekleidet, aber mit verbissenem Gesich!sau-?kuck 
marschierten sie. Ja, verbissen und hart ist diese Jugend geworden 
durch die Not der Zeit. Arbeitslos, und der Gedanke, daß man 
seine besten Kräfte jetzt brach liegen lassen muß, macht verbissen, 
unwillkürlich ballt man die Fäuste. Aber sie haben die Augen nicht 
gesehen, die da leuchteten von innerer Begeisterung. Wir Arbeiter
jungen müssen frühzeitig selbständig werden, und das macht zeitig 
reif. Für den Winter lautet die Parole: Wissen ist Macht. Geistige 
Schulung für kommende Kämpfe. Es heißt immer, wer die Jugend 
hat, der hat die Zukunft. Aber die Organisation, die ihre Jugend 
im Geiste unabhängig erzieht, hat noch lange nicht die Zukunft. 
Uns ist nicht bange, wir wissen, daß wir aus dem richtigen Wege 
sind, und trotz alledem unser Ziel erreichen. Reichsbannermann 
sein, heißt Kämpfer sein, keine Opfer zu scheuen, nicht für Macht
gelüste einer Partei, sondern zum Wohle des gesamten Volkes.

' . ' W. K.

Lübben-Steinkirchen. Am Sonntag, dem 16. August, fand 
im Garten von „St. Hubertus" die Wimpelweihe für das 
Jungbanner statt. Der Vorsitzende, Kamerad Schaper, begrüßte 
die Jungmannschaft und die Reichsbannerkameraden und wies 
darauf hin, daß die Beschaffung des Wimpels für das stark ge
wachsene Jungbanner ein neuer Schritt im Aufbau und Ausbau 
des Reichsbanners sei. Der Kamerad Rektor Ra eck hielt die 
Weiherede. Er übergab nach einem Ueberblick über die Geschichte 
der Farben Schwarz-Not-Gold dem Jungbanner den Wimpel und 
ermahnte, treu und wahr im Streben und gerecht und standhaft 
im Tun zu fein und das Erbe der Väter treu zu wahren. Der 
Jungbannerführer, Kamerad Gramm, übernahm den Wimpel 
mit der Versicherung, den Farben Schwarz-Rot-Gold im Kampfe 
und in Not die Treue zu halten. Nach der Feier blieben die Teil
nehmer noch im frohen Kreise beisammen. —
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kaust bei 1810

Hl a L ft a d t
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gr. Garten, Sommerbühne 
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gr. Etablissement u. Plätze 

gr. Sportplatz 1782 
Reichsbanner
verkehrslokal
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LeorgSkacstmüIler
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Rest. Suestenbjele 
Telephon 273 

Verkehrslot. des Nb. u. der 
SPD. Garicnlo k., Tanzdiele, 
Vereinszimm., Mittagsiisch, 
kalte u. warme Speisen zu 
jcd. Tageszeit. Verk. sämtl. 
Liköre ».Spirituosenbilligst. 
Bes.: Rudolf Friedrich 
«U^Ma^McrtenN^Kaim

LNVbel, muh Volftevrutzvel
kaufen Sie preiswert und gut bei 18ük 

Hugo Schüler VN/ Rathanseingang 
Eigene Werkstätten, Zahlungserleichterungen

FefthaNe Ketschendorf
Fernruf 473 Fernruf 4?g
Vcrkchrslokal des Reichsbanners, der SP D.

und freien Gewerkschaften 1834

Wollrn Sie 
Schuhe kauten?

Dann nnr 1805

MM« MM
6. ni. d. tt.

Am Markt - Bischosstr. 18

Rheingow
Fricdrichstr. 131
Fnh.Aug. Tregel
Verkchrslokal d. 

1817 Reichsbanners

Die beste und billigste 
Bezugsquelle ist u. bleibt
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Kaufhaus S.Stttner
Ältestes und größtes Gortiments- 
geschiift um Platze i8g«

Kameraden, 
werbt für die Bundeszeitung!

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften, der SPD. 
und des Reichsbanners i83Z
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MComtzer L Söhne
Das Haus der großen Auswahl 
und der billigen Preise 1321
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Kaufhaus Galliner
Das führende Kaufhaus des Kreises

1840

Alle Republikaner werden Mitglied 
und kaufen nur im 1837

uasuunvkukiu »s.«--E;
»ist Finsterwalde
Bevorzugt die SSS-Artikel

Mus Allmann junior
»MN- llllll »MMMilllW, SülMMllg 1772 

Äerren-Artikel und Pelzwaren
Herm. Iungnick Nachs.

Inh. Jul. Fürst 1773

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten

1838 Städtische Werke

Fnh?Paul StSssel
» Min. v. Bahnhof. Zimmer m. Frühstück Mk. 3.50 Fließ.
Wasser, kalt u. warm. — Tagungsräume f. 100 bis 2000 Pers. 
Ganz modernes Hans. — Im Rest, essen Sie gut u. billig.
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eines jeäen keicksbsnner- 
kameraäen ist es, üsL er 
ksulenäes iMZIieä im
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Gebe. rKuneet
Cutter, Käs«, Schmalz, Margarine, Eier «sw.

Märkische Bolksfttmme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner i78i 

Buchüruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

Verlangen Sie überall das gute
cig.ksioogn.oda« rnteodoademt. WMWMM
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Keinbotd Sandmann
Dresdener Stratze 1, Telephon 3»8S
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krlt» 2» in. >»» öS. 1791

Stinidvmei, kür Streke, LereNrrdaN u. §poet 
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lietalldenen, SeMeöein, Inlene besten»« billig 
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Dresdener Straße 147 
Wäsche,Wollwaren, 

Berufskleidung
Eigene Verarbeitung

Wer! Kerrie
Dipl.-Optiker
Dresdener 8trsLe 10 
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Älus -em Gau Galle
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Quartalsschluß. Das dritte Quartal neigt sich seinem Ende 
zu, wir erinnern an den 28. September als Abrechnungstermin. 
Die Einsendung der Beitragsgelder muß pünktlich erfolgen.

*
Schluß der nächsten Gaubeilage 22. September.

Der Gauvorstand..

Gln-truMsv-Ue ^undse-unsen rn Nad 
Liebenwev-a und NoSwrtz-Lamhhammev

Mehr als 1000 Republikaner marschieren im Ländchen auf.
Im Bock Witz er Ländchen fand ein großer Reichs

bannertag statt. Die Veranstaltung wurde am Sonnabend
abend mit einem Kommers eingeleitet. Die Ortsvereine Eilen
burg, Torgau, Falkenberg und Liebenwerda benutzten auf der 
Hinfahrt am Sonntagvormittag die Pause in Liebenwerda 
dazu, um dort zunächst einen Aufmarsch stattfinden zu lassen. 
Unter Mitwirkung der SPD.-Ortsgruppe und der Ortsgruppe der 
SAJ. bewegte sich ein starker Zug durch Liebenwerda, Dobra und 
Weinberge. Auf dem Marktplatz in Liebenwerda hielt der Kreis
leiter, Kamerad Fraenkel, eine Ansprache. Da zu gleicher 
Zeit anläßlich eines Arbeiterturnfestes ein Platzkonzert auf dem 
Markte stattfand, war die Zahl der Zuhörer eine außerordentlich 
starke. Für Liebenwerda bedeutete dieser Aufmarsch einen guten 
Erfolg. ,

Kurz vor Liebenwerda gab es einen Zusammenstoß 
der beiden Torgauer Lastautos, der aber noch glimpflich für die 
Teilnehmer, die mit dem bloßen Schrecken davonkamen, abging. 
Der Torgauer Spielmannszug mußte in Liebenwerda zurück
bleiben, da das Auto größere Beschädigungen am Kühler erlitten 
hatte. Die Kameraden konnten erst vier Stunden später die Weiter
fahrt nach Bockwitz fortsetzen.

In den Mittagsstunden
rollte aus allen Richtungen Lastzug auf Lastzug in Bockwitz ein.

Besonders stark waren die Kameraden aus dem Gau Branden
burg erschienen. Sie bildeten die Spitze des Zuges. Dann 
folgten die Kameraden aus dem Freistaat Sachsen und zum 
Schluß der Gau Halle. Der Umzug dauerte mehr als zwei 
Stunden. Ueberall sah man freudige Gesichter der Bevölkerung. 
Beide Orte wiesen einen sehr starken Flaggenschmuck auf. 
Mehr als 700 uniformierte Kameraden sowie starke Abordnungen 
der SPD. und der Gewerkschaften beteiligten sich an der De
monstration.

Die Kundgebung fand auf dem Sportplatz in Lauch
hammer statt. Im Namen des Ortsvereins begrüßte der Vor

sitzende, Kamerad Rosa, die Anwesenden. Er gab zunächst einem 
Kameraden aus dem Gau Brandenburg das Wort. Die Fest
ansprache hielt der Kreisleiter, Parteisekretär Fraenkel (Torgau). 
Er streifte das Gründungsjahr des Reichsbanners und verglich es 
mit der augenblicklichen Zeit. Damals waren die politischen Ver
hältnisse ähnliche, und die heutigen Nationalsozialisten führten 
damals das Firmenschild „Vereinigte Vaterländische Verbände". 
Der Volksentscheidsausfall sei gewiß ein. großer Erfolg, der nicht 
zuletzt der Arbeiterschaft zu danken ist. Jetzt gelte es aber, mit 
doppelter Kraft und Aktivität überall im Lande das Verbrechen 
der Kommunisten zu brandmarken. —

Aus den Oetsvevernen
Bitterfeld. Was bringt uns der Winter? Ueber dieses 

Thema referierte in der Monatsversammlung am 4. Septeniber 
Kamerad Fritz Drescher. Ausgehend von den Ursachen der 
schwersten Wirtschaftskrise ging er dazu über, wie dis Krise vor 
allem in diesem Winter wirksam überwunden werden kann. Die 
Lüge, daß 12jährige marxistische Mißwirtschaft und Republik an 
der Krise schuld seien, gilt es zu bekämpfen. 12jährige Nachkriegs- 
wirtschaft und zum Teil Mißwirtschaft des kapitalistischen Unter
nehmertums sind die Ursachen. Er erinnerte an den Zusammen
bruch der Danatbank und des Nordwollkonzerns. Die kapitalistische 
Konzentration hat viele mittelständlerische Handel- und Gewerbe
treibende zum Ruin gebracht. Die Voraussage Brünings, daß der 
Winter 7 Millionen Erwerbslose bringen werde, verlangt von der 
Regierung ganze Maßnahmen. Die Ueberführung der kapita
listischen Unternehmungen in die staatliche Wirtschaft und euro
päische Zusammenarbeit müsse durchgeführt werden. Schluß mit 
Lohn- und Gehaltsabbau bei den untern Beamten und Arbeitern. 
Sicherung der sozialen Unterstützungseinrichtungen. In diesem 
Winter heißt es Nerven behalten. Höchste Aufmerksamkeit und 
weiter fester Zusammenschluß aller Republikaner muß die Parole 
der Zeit sein. In den weitern Punkten wurden die Ein- und Aus
gänge behandelt und alle Maßnahmen des Vorstandes gutgeheißen. 
Die Jungbannevgruppe hat sich gut entwickelt. Für das am 
27. September auf dem Forsthaus Jösigk stattfindende Jung- 
bannertvesfen wurde die restlose Teilnahme beschlossen. —

Eislebcn. In einer gut besuchten Mitgliederversamm
lung konnte der Vorsitzende wieder die Neuaufnahme 
von.zehn Kameraden bekanntgeben. Ein Uebersichtsbericht 
des technischen Leiters zeigte, daß die Ortsgruppenleitung und mit 
ihr alle Kameraden auch in den letzten Tagen und Wochen nicht 
untätig, sondern überaus aktiv und erfolgreich gearbeitet haben. 
Besonders die Arbeit anläßlich des Stahlhelm-Volksentscheids war 
eine umfangreiche, und auch hier stellte sich der größte Teil der 
Kameraden wie immer selbstlos und aufopfernd zur Verfügung. 
Daß es nicht umsonst war, beweist der Ausgang der Volksentscheids
aktion. Da der derzeitige 2. Vorsitzende mit Arbeit überlastet ist, 
wird an seine Stelle Kamerad Helft mit Mehrheit für diesen 
Posten gewählt. In aller Kürze soll eine größere republikanische 
Kundgebung in Eisleben stattfinden, bei welcher mehrere promi
nente Republikaner als Redner erscheinen werden. —

Halle a. d. S. Die vierte Abteilung unternahm am 
22. August einen Ausflug nach Sondershausen. Durch
weg bestanden die Teilnehmer in der Hauptsache aus arbeitslosen 
Kameraden. Wohlversorgt mit Brot, Wurst und Kuchen, alles 
Sachen, die aus einer gemeinsamen Sparkasse beschafft worden 
waren, wurde die Fahrt angetreten. Das Wetter war gut, die 
Stimmung vorzüglich, und ehe man daran gedacht hatte, durch
fuhren wir das von den Nazis stark berannte Eisleben. Scheele 
Gesichter, mißgünstige Blicke treffen uns. Reichsbannerleute, von 
den Schächten kommend, begrüßen uns mit dem Bundesruf. Eis
leben liegt hinter uns. In schneller Fahrt nähern wir uns 
Riestedt. Wieder begrüßen uns Reichsbannerkameraden. 
Sangerhausen wird erreicht. Nazis und Kozis bevölkern die 
Straßen und begeifern das Reichsbanner. Wir wissen aber, daß 
in aller Kürze in Sangerhausen ein andrer Wind wehen wird. 
Dafür werden wir Reichsbannerleute Sorge tragen. Ueber Roßla, 
Kelbra fahren wir den Kvffhäuser an, und unser Lastwagen mutz 
starke Steigungen überwinden. Nachdem wir Badra erreicht haben, 
sehen wir Sondershausen liegen. Vor der Stadt empfangen uns 
die Kameraden von Sondershausen. Nach einer kurzen Begrüßung 
werden wir in unsre Quartiere gebracht. Abends sind wir' die 
Gäste der Sondershäuser Kameraden. Bei Unterhaltung und Tanz 
verfliegen schnell die Stunden. Der Sonntagmorgen bietet zur 
Besichtigung der örtlichen Sehenswürdigkeiten Gelegenheit. Das 
Interessanteste ist wohl hier das Schloß „verflossener angestammter 
Landesväter". Da die Gelegenheit es mit sich bringt, können wir 
nachmittags gleichzeitig für gute Bewirtung und Aufnahme unsern 
Dank dadurch abstatten, daß wir an einem Aufmarsch des Thü
ringer Reichsbanners in Schernberg teilnehmen. Dieser Ort 
wird im Fußmarsch erreicht. Nach dem Umzug folgt die unbedingt 
notwendige Ruhepause. Alles antreten zum Kaffee- und Kuchen
empfang! Die Stimmung ist vorzüglich, die Vorräte werden nicht 
aufgebraucht. Die Abfahrtszeit naht, es geht zurück. Ein kurzer 
Besuch des Kyffhäusers, .Station in Eisleben (ein Frei Heil! dem 
Spender edlen Nasses) — und abends, kurz vor Mitternacht, sind 
wir zu Hause. —

Prosen. Am 22. August fand unsre Mitglieder
versammlung statt. Kamerad Neumann (Zeitz) hielt einen 
Vortrag über „Der Volksentscheid und seine Konsequenzen". In 
kurzen Zügen schilderte er den von rechts und links in die Wege 
geleiteten Volksentscheid. Wir sollten aber trotz der Niederlage 
der Zerstörer mit der Agitation und Aufklärung nicht aufhören. 
Dieser Vortrag fand allgemeinen Beifall der Versammlung. Am 
Versammlungstag fand eine Meldeübung zwischen den Orts
vereinen Zeitz und Prosen statt, welche befriedigend verlief. Wei
terer Ausbau des Meldewesens wird erwünscht. Nach Erledigung 
kleiner lokaler Angelegenheiten wurde die Versammlung mit 
einem kräftigen Frei Heil! gegen 23 Uhr geschlossen. —

Kamerad, wo steht dein Junge? 
Wann meldet er sich im Iungbanner an?

Inssnsl« «US na11 » UN«I «I s IN ksu na11 «

vss Nsus üer suten Qualitäten / Das Naus üer Zwken /wsvlsitt 
Vas Naus der diiligen Preise

Lkunnek L
Lr. Uincdstrske «siile ksnmscker PIstr

von
vitterkeiü Nsile tlersedurg
kcksrlrt 14 ^m lAnrkt KI. Uitterstr. 6

Vslkskkstt
Einzige republikanische Tages
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Halle a. d. Saale, Große Märkerstraße 6
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Gewerkschaftshaus Halle
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners

Zum Ausschank gelangen
Schuttheitz-Patzenhofer Biere

Oo., i-isIlS (S.)

NSLKLWMKSL
!el. 2002» - «urgstr. 27- Tel. 21107

Stratzenbahnlinir 7 und 8 707
Verlchrsiokal des Reichsbanners

Empfehle Eintrittsblocks, Gardcrobeblocks, Fahnen, Tanz- 
kontroll., Tanzbänd., Kestabzeichen, Tischtuchkrepp. Diplome

Schmecrftratze 24. 733
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Line starke Aütre 
im UirtLckaftsksmpf 

kür alle minderbemittelten Verbraucher sind 
die Konsumvereine, deder Arbeiter, Ange
stellte und Leamte sollte deskalb die lVlit- 
Zliedsckakt in einem Konsumverein er
werben, und seinen gesamten öedark nur 
im Konsumverein decken.
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berücksichtigt die Inserenten der Gaubeilage!

Republikaner, 
lest den Volksboten!

(Df SsukMe rein
> o. m. d.».

Nsuerei - rimmerei 
vsrtMerkerei Liemsenerel

KansLtvvman«
Herren- «nd Knabenbekleidung
Alle Reichsbanner-Ausrüstungsgegenstände 7M

Liergastenhof Jeitz
Beiicbies Familienlokai — Jeden Mittwoch und Sonn- 
iag Frei-Konzert — Saal für Vereine kostenlos.

Ergebens! Paul Osterburg

Olamevadsr-,

742

711

WeiKsnfsts
713

2
«.iliiMLco. Schuhe

72 t

Wibll 
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ksinerscken,
unterstützt beim Uinkguk unsere Inserenten!

M. Loewe
Sangerhausen. Gövenstr. 21

Gebr. Scheibe
Tel.23S SchmaIeStr.2S 

Feuerbestattungen

Mols Wem
Schneidermeister, Geusaer Straße Nr. 29 
empfiehlt sich den Kameraden

Mtl-WW
732 Ueumoäern 

eintzsricktetsr vstrieb

Kameraden, deckt euern Bedarf im 740

ÜMM-süM R ÄWllNA M.ÜZ.U.Adolf -Krause
Herren- und Knabenbekleidung
Sämtliche Ausrüstungsgegenstände

Mche, Beltsedern 
Inletts i>.
730 größter Auswahl

8. kreimsnn

Am Rar»« 722

Das Haus für Mode 
und Ausstattung

Kaufe bei

A. Becker 
Manufakiur- u. Kurzwaren, 
Damen-Mänicl, Kleider und 

Kinderkonfekliou.

LUimverz 
««StP«««« 

LröMer ItsisßkssL 
73i sm PIsrrs
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-Otto -Mehr

Kameraden
kauft nicht 743 
bei euern Gegnern

Paul Wert Ms. sHiGvs s
Glas
Porzellan 712

Laushaltartikel

MiesSlr
Spezialhaus f. Herren- 
und Knaben-Bckleidung, 
Herren-Artikel, Tuche 

und Stoffe. 72g

728
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Otto Denzel 7." ^

Manufaktur- und Modeware», Damenkonfektion
728 in reichhaltiger Auswahl, billige Preise 
Mitglied des Fernruf 512
Rabatt.Sparvereins ULkMM» Wittenberger Str. 2

Herren- 
und
Knaben-Kleidung

Omnibusse u. Aus- 
sichtswagen stellt bei 
billigster Berechnung 
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UW, IMlMIMR 
und Handarbeiten 
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Markt 7/8 7ZZ

Heinrich Herpel
Spezial-Wäsche-Abtcilnng 

734 Anfertigung 
in eigener Zuschneiders! 

und Näherei 
Jede Ar! Leib- u. Bettwäsche 
zu enorm billigen Preisen

Lebensmittel 
Gärtnerei

Vernsprccher Nr.230W - Ml
desonckers preiswert

kllri

Größtes Spezialhaus 7w 
für Haushaltwaren und Geschenkartikel
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ScU is tlUa u8 siratt s lO 748
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