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Aus einer alten Kandwevksbuvschenmappe 
von Heinrich Lange

Wer kennt von unsern Leipziger aktiven Kameraden nicht 
Heinrich Lange? Das von ihm verfaßte kleine Büchelchen*)  
gibt einen Einblick in das wechselreiche Leben unsers ehemaligen 
Gauführers, es ist aber auch zugleich ein Stück Geschichte der 
modernen Arbeiterbewegung. Heinrich Lange schildert sehr an
schaulich seine elfjährige Wanderschaft.

*) Im Verlag Quelle L Meyer, Leipzig, ist unter obigem 
Titel das LebenseriNnerungsbuch unseres früheren Leipziger 
Gauvorsitzenden Heinrich Lange erschienen. Das lesenswerte Buchlein 
kann durch das Gaubüro Leipzig, Gellertstratze 7/9, zum ver- 
billigten Preis bezogen werden.

Er ist in ärmlichen Verhältnissen als Hütejunge in der 
Lüneburger Heide ausgewachsen und hat nur spärlichen Schul
unterricht erhalten. Nachdem er 4 Jahre als Drechsler auf Spinn, 
rüder gelernt hatte, nahm er den Wgnderftab. Mit offenen Augen 
sah er die Welt, die er uns schildert. Zuerst arbeitete er in kleinen 
Städten, um zu lernen für den Beruf und für das Leben. Es ist 
ein weiter Weg, den er im Handwerksburschentempo zurückgelegt 
hat, nicht nur auf der Landstraße, sondern auch in seiner Ent
wicklung in den Nachklängen der Zunftzeit zu der modernen Ar
beiterbewegung, in deren Dienst er auf verantwortungsvolle Posten 
gestellt wurde.

Wir können nur wenige Proben aus dieser alten HandwerkS- 
burschenmappe geben. 1880 kam er mit einem Hemd und einem 
Paar Holzpantoffeln auch nach Luckenwalde.

„Schon in Luckenwalde erhielt ich Arbeit auf .Pfeifens d. h. 
Tuchmacherspulen, die vollgesponnen in die Weberschiffchen ge
steckt und darum Schutzpfeifen genannt wurden Diese wurden auf 
Halbstück gemacht; es gab für das Tausend neben Kost und Logis 
3,50 Marr „Das Rad muß rumring gehen", sagte Meister Joel, 
der aber mit dem Propheten weder verwandt noch verschwägert 
war, und das Rad der Drehbank mußte wirklich sehr schnell rum
ring gehen; es gehörte viel dazu, eintausend Stück Pfeifen zu 
schneiden, zu hacken, zu bohren, auszuschroten, nachzutrvcknen auf 
Backöfen, aufzubohren, zu schlichten, zu schleifen und zu ölen, so daß 
ich mit Hilfe des Sonntagvormittags 1000 Stück in der Woche fertig
brachte; gut Eingefuchste brachten es aus 1200. Und diese Pfeifen 
wurden einen Tag und alle Tage, jahraus und jahrein gemacht. 
Der erste Tag brachte mir schwere Gewissenskonflikte. Ich wollte 
dem Meister doch nicht die Betten verlausen. Da fragte ich den 
Lehrling nach einer Waschfrau, der mir seine Großmutter empfahl. 
Diese alte Mutter Gefsers hatte 1870 sieben Söhne und Schwie
gersöhne im Felde gehabt und bei der Heimkehr Kartoffelstückchen 
mit Rindfleisch und Petersilie gekocht, wie sie mir erzählte; sie 
kannte das Leben. Als ich am Abend zu ihr beichten kam und sie 
um Rat bat in meiner bösen Lage, sagte sie freundlich: „Wenn du 
nicht gestohlen hast oder fönst was ausgefressen, dann wird alles 
wieder gut." Ich bekam ein Hemd und eine Hofe für den andern 
Tag geborgt, mutzte mich in einer Wanne ordentlich abschrubben, 
und meine Sachen gingen bei Fähndrichs, einer Tuchfabrik, in den 
Abdampf. Mußte bei der Arbeit das Rad rumring gehen, d. h. 
schnell getreten werden, so hieß es bei Tisch: Fressen kostet Geld, 
wenn ich oder der Lehrling uns beim Abendbrot zum zweiten 
Male Kartoffeln abpellten. Mit allem und jedem wurde uh aber 
ausgesöhnt durch die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglied ich 
mit Leib und Seele geworden war. Wenn ich auch mit der Muskel
kraft es den andern nicht gleichtun konnte, so war ich doch als 
Ordonnanz bei allen gern gefehen. Leider war ich schon neun 
Monate in Luckenwalde, und nicht einmal hatte es gebrannt. Ich 
gab die Hoffnung auf und hatte regelrecht gekündigt, weil ich den 
festen Vorsatz hatte, nicht länger als neun Monate an einem Ort 
zu arbeiten. Rock, Bluse und Helm der Feuerwehr behielt ich 
aber bis zur Abwanderung. Am Sonntag war ich mit Freunden 
und Kollegen noch bei Philipps, in einem Tanzlokal, als Feuer
alarm ertönte. Kinder hatten auf einem Hofe trockenes Reisig 
angekokelt. Die Spritze kam nicht in Tätigkeit, wir aber zogen 
nachträglich unsre Uniformen doch an und gingen in das Schank
lokal unsers Schlauchführers, wo es ein Fäßchen gab. Der Ab- 
schied war schön. Um 1 Uhr ging ich ins Bett. In meinen Ohren 
klang noch immer das Alarmsignal: Feu—er, Feu—er, Feu—er
wehr! Und vom Turm der Kirch« am Markt glaubte ich dumpf 
dfe Töne der Sturmglocke zu hören. Unwillig über meine erregte 
Phantasie drehte ich mich auf die andre Seite. Da pochte des 
Meisters Tochter an meine Kammertür: ob ich denn nicht höre, 
es sei doch Feuer in der Stadt, rief sie. Heraus, die Sachen zpm 
Teil auf dem Arm, auf der Straße noch im Rennen vollends an
gezogen, geht's zum Spritzenhaus. Unsre Spritze ist schon fort, 
ganz natürlich. Sie mußte ja die erste sein. Aber vor die große 
Spritze der Psstchtfeuerwehr werden eben Pferde gespannt. Hinten 
an der Spritze ist der Schlauchhaspel angehängt, ähnlich wie das 
Vordergestell eines Pfluges, zwischen den zwei Rädern ist eine 
lose Welle, auf die die Schläuche gewickelt sind, rechts und links 
stehen ztvei Rungen in die Höhe, welche die Schlauchwelle tragen. 
Da ich nicht weiß, wo das Feuer ist, mutz ich mitlaufen mit dieser 
Spritze, die Fahrt geht im Galopp ab, ich springe auf den Schlauch
haspel, knie auf die Schlauchwelle und halte mich an den Rungen 
fest, aber auf dem holprigen Kopfsteinpflaster schießt mein Gestell 
an einer längern Leine bald nach rechts, bald nach links, mein 
Handrücken ist schon vom Rade geschunden. Da, mit einem Male, 
stemmt sich die kurze Deichsel des Gestells gegen einen Pflaster
stein, der Strick reißt, und ich stürze kopfüber von meiner Karrete. 
Mit Ausnahme der geschundenen Hand und der über dem Knie 
geplatzten Sonntagshose ist alles gut abgegangen. Einige Bürger 
auf der davonfahrenden Spritze rufen mir zu: „Mann mit der 
Kappe, den Schlauchhasvel mitbringen." Aber der gehörte doch 
nicht unS, der Freiwilligen Feuerwehr. Ich wußte ja auch nicht, 
wo das Feuer war, und wir mußten doch traditionell das erste 
Wasser geben. Was ich in dem Augenblick gedacht, ich weiß es 
nicht mehr, geraunt aber bin ich an den Häusern entlang mit der 
Spritze um die Wette, und so hatte ich unsre Spritze, die nur von 
wenigen Mann gezogen wurde, bald eingeholt, und richtig konnten 
wir auch das erste Wasser geben. Es brannte die Reutersche Tuch
fabrik in der Friedrichstraße (Kolonie). Die öldurchtränkten Böden 
und Wände brannten schauerlich schön. Die Flammen loderten 
explodierend auf und erstickten wieder aus Mangel an Luft. Bei 
jedem solchen Aufflammen stürzte das Glas der Fensterscheiben 
klirrend herab. An dem Gebäude selbst war nichts mehr zu 
retten; es galt nur, die Nachbarhäuser nebenan und gegenüber zu 
halten. Gearbeitet wurde sehr stark, und die Hitze vom Brand
herd war sehr groß.

Früh Uhr war des Meisters Tochter mit einer Kanne 
Kaffee und zwei Semmeln an der Brandstätte, und ein Viertel
jahr später war ich noch bei demselben Meister in Arbeit."

Dann arbeitete er in Trebbin. Da es dort keine Freiwillige 
Feuerwehr gab. ging er zu den Turnern. Vorstand und Turnwart 
hatten eine Zigarrenfabrik, und da es bei der letzten Reichstags. 
Wahl um die Tabaksteuer ging, hatten sie ihre Arbeitssäle für

Gau Nevlin-Nvandeubura
Mitteilung des Gauvorsjandes.

Nachstehend aufgeführte Gegenstände sind am 13. September 
im Stadion an der Avus gefunden worden; 1 Aktentasche, 
1 Schuhanzieher, 1 Brotbüchse, 1 Bund Schlüssel, 1 Trinkbecher, 
1 Paukenschläger, 2 Handtücher, 1 Bundesmütze, 1 Turnhose, 
1 Trainingsanzug, i Tornister, 1 Wurfkeule. Diese Gegenstände 
sind vom Gaubüro abzuholen. —

*
Berlorengegangene Mitgliedsbücher: 

Nr. 109 464 Max Kollmann, 
„ 109 489 Richard Schelle, 
„ 109 743 Fritz Winters, 
„ 109 769 Walter Noske, 
„ 109 794 Erwin Gerner, 
„ 110 066 Alex Jacobus, 
„ 116 686 Georg Sonntag, 
„ 148 276 Werner Folgert.

Sämtliche Mitgliedsbücher werden hiermit für ungültig 
erklärt. —

Redaktionsschluß
für die nächste Gaubeilage ist der 5. Oktober 1931.

Der Gauvorstand.

Der Gauvorstand nimmt Veranlassung, allen Mitwirkenden 
für das gute Gelingen der Veranstaltung „Spiel, Sport und 
Technik" am 13. September den besten Dank abzustatten. 
Insbesondere gilt dieser Dank den Kameraden, die es unter per
sönlichen Opfern ermöglicht haben, aus den entferntesten Teilen 
des Gaugebiets nach Berlin zu kommen. Die restlose Tätigkeit 
unsrer Spiclleute, Sportler, Sanitäter, Schufo und des Jungbas 
in den letzten Monaten ermöglichte es, eine Veranstaltung durch
zuführen, die weit über den Rahmen der sonstigen Betätigung im 
Reichsbanner hinausging. Wir geben der Erwartung Ausdruck, 
daß das Treffen „Spiel, Sport und Technik" dazu beiträgt, be
fruchtend auf die Arbeit der Ortsvereine unsers Gaugebirts zu 
wirken, zur weiteren Festigung unsrer Organisation.

Nachstehend die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe: 
Im Dreikampf um den Wanderpreis des Gauvorstandes 

siegte die Mannschaft des Ortsvereins Berlin-Wedding mit 
2636 Punkten und gewann damit den Wanderpreis außer der 
Reihenfolge zum drittenmal.

Die folgenden Wanderpreise, die dreimal hintereinander oder 
viermal außer der Reihe von einem Ortsverein gewonnen werden 
müssen, gelangten zum erstenmal zur Austragung.

Den Wanderpreis des Deutschen - Reichs - Auto - Klubs im 
400-Meter-Lauf gewann die Mannschaft des Ortsvereins Berlin- 
Wedding. „ ,

Den Wanderpreis der Stadt Berlin im 1500-Meter-Lauf 
gewann die Mannschaft des Ortsvereins Luckenwalde.

In der 4X100-Meter-Staffel um den Wanderpreis des 
Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung siegte die 
Mannschaft des Ortsvereins Berlin-Wedding mit 48,8 Sek.

Den Alarm-Hindernislauf um den Wanderpreis des Bundes
vorstandes gewann die Mannschaft des Ortsvereins Frank
furt a. d. Oder.

eine Wahlversammlung hergegeben. DaS hatte aber den Zorn deS 
Landrats vom Kreise Teltow so erregt, daß die Turner als 
Staatsfeinde der einer Fahnenweihe nicht über den Marktplatz 
ziehen durften.

„Eigenartig war in Trebbin, daß in unserm Gewerbe, das 
sehr stark vertreten war. die Gebräuche der alten Zunft noch ge- 
übt wurden. So wurden zu Fastnacht und auch im Juli je drei 
Tage „Quartal" gefeiert. Früh um 9 Uhr mutzten alle Drechster» 
gesellen auf der Herberge sein; wer nicht zu dieser Zeit da war, 
wurde auf dem Hintergestell eines Wagens geholt; außerdem hatte 
er Strafe zu zahlen. Um 9 Uhr wurde feierlich die Lade geöffnet 
und strenge Sitte bei offener Lade gehandhabt. Ein großer ge- 
drehter Pokal, der statt mit Wein mit Kümmel und Rum ge- 
füllt war, ging im Kreise herum. Dann fanden Umzüge statt, wo- 
bei in einer Kiepe Speck, Wurst und Eier gesammelt wurden. An 
einem der Tage hatten die Meister, am andern Tag die Gesellen 
ihren Tanz, wobei auch ich meine ersten Tanzversuche gemacht 
habe. Bemerkenswert ist, daß die Kosten der „Zeche" auf der 
Herberge wie die der Tanzmusik von allen gemeinsam und gleich- 
mäßig getragen wurden und acht Tage nach dem Quartal zu be
zahlen waren. Ein Kommunismus, den ich später nur noch m der 
Eifel anläßlich der Marienfeste gefunden habe.

Die Nähe Berlins machte sich geltend. So wurden in der 
Werkstatt Couplets gesungen, wie z. B.:

Wenn im Reichstag so gemütlich 
Hasenclever ganz appetitlich 
seine Tasse Tee austrinkt...

Oder, da einige Kollegen wissen wollten, der Abgeordnete Bebel 
sei auch ein Drechsler, so wurden im Teltower Kreisblatt die 
Reden dieses Abgeordneten von uns gelesen. Die Reden waren 
freilich immer recht kurz, weil er sicher nicht so viel wußte, wie 
die andern."

Nach vierteljähriger Tätigkeit in Zörbig wanderte Lange in den 
ersten Januartagsn in Leipzig ein, sprach in August Bebels Werk, 
statt an und erhielt von den Kollegen 75 Pfennig Handwerksge- 
schenk und auf ihren Rat hin auch Arbeit.

Hier in Leipzig war er ein eifriger Schüler im Fortbildungs- 
verein für Arbeiter und kam in einen Kreis interner Genossen, 
es war unter dem Sozialistengesetz, und jede Kraft wurde ge
braucht. Im Herbst mußte er dann in die Kaserne als Soldat. 
(Seine Erlebnisse hat die Illustrierte Reichsbanner-Zeitung in 
Nr. 18/1928 abgedruckt.) 1886 kommt er zum zweitenmal in 
Leipzig in Verbindung mit seinem Hamburger Kollegen Legien, 
und beide gründeten den „Fachverein für Drechsler", dessen Vor
sitzender er wurde. Wir entnehmen der Schilderung dieser Zeit 
folgende Episode:

„Eines Sonnabends hatte ich das Stiftungsfest des Stell, 
macherfachvereins in der Tonhalle zusammen mit meinem Freund 
Baatzsch besucht. Als die Tänzer zur Polonäse angetreten waren, 
hielt ich eine Begrüßungsrede, vielmehr ich wollte sie halten; denn 
kaum hatte ich einige Sätze gesprochen, als ein Polizeibeamter 
durch den Saal rief: „Entziehe dem Redner das Wort!" Am 
Dienstagvormittag kam das Dienstmädchen meines Meisters an

Im Jungba-Gepäckmarsch über 10 Kilometer um den 
Wanderpreis des Ministeriums für Volkswohlfahrt siegte die 
Mannschaft des Kreises Berlin-Osten mit 79 Minuten.

Den Schufo-Gepäckmarsch über 10 Kilometer um den Wander
preis der SPD. gewann die Mannschaft des Kreises Berlin- 
Westen mit 79 Minuten.

Den Wanderpreis im Handballspiel um die Gaumeisterschaft 
gewann die Mannschaft des Ortsvereins Berlin-Wedding 
gegen Kottbus mit 3 :2 Toren.

Auch ein SolksvottzM
„Das Reichsbanner" hatte in seiner Beilage für die Gaue 

Berlin-Brandenburg und Halle vom 25. Juli 1931 unter der 
Ueberfchrift „Auch ein Volkspolizist" den Fall des Polizeiober
meisters Alfons Schakinnus behandelt.

Die Republikanische Beschwerdestelle Berlin nahm Veran
lassung, diesen Vorgang dem Kommando der Berliner Schutz
polizei vorzulegen und bekam nunmehr unter dem 12. September 
von dem Kommandeur Heimannsberg folgenden Bescheid: 

Im Anschluß an mein Schreiben vom 1. August 1931 teile 
ich in Ihrer Beschwerdeangelegenheit ergebenst mit, daß der 
Polizeiobermeister Schakinnus sein Türschild inzwischen 
abgeändert hat,.

Zu Ihrer weiteren Beschuldigung erklärte der Beamte, 
daß er die Zeitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
niemals als politisches Parteiblatt bezeichnet und mit niemand 
über die Tendenz des Blattes gesprochen habe, da ihm die 
Zeitung nicht begannt sei.

I. V.: gez. Heimannsberg.

Reirhsbannevtted
Melodie: Stimmt an mit Hellem, hohem Klang...

Wir stehen fest zur Republik 
und schwören es aufs neue: 
:,: In trüben Tagen, wie im Glück, 
wir halten ihr die Treue. :,:

In Einigkeit gehn Hand in Hand 
die Jungen und die Alten, 
:,: damit im freien deutschen Land 
das Recht kann sich entfalten.

Die Freiheitsfarben Schwarz-Rot-Gold 
mutig voran wir tragen,

auch wenn des Sturmes Donner rollt, 
wir zittern nicht und zagen. :,:

Drum, Kameraden, schließt die Reih'n 
der Zukunft froh entgegen!
:,: Wir wollen einig, einig sein, 
der Freiheit unser Streben!

Paul Flaschel, Ortsverein Pritzwalk.

SlttS de« Ivetten
Kreis 1.

Lychen. Die am Freitagabend abgehaltene Monatsver
sammlung war durch das Erscheinen des Kreisleiters, Kame
raden Wendt, ausgezeichnet und daher recht gut besucht. Kame
rad Kluth gab zunächst einen Ueberblick über die in diesem 

meine Drehbank, um eine Schürze voll Spane zu holen. Sie war 
eine Meisterstochter aus dem Harz und hatte Vorliebe für d:e 
Späne an meiner Drehbank, wahrscheinlich jvegen der Gelegen, 
heit, dabei ein paar Worte „platt to snacken". Heute aber war sie 
sehr ernst und fragte, was ich denn ausgefressen hätte. Während 
der Meister frühstückte, sei ein Mann von der Polizei gekommen, 
sie habe beim Bettenmachen nebenan in der Kammer gehört, daß 
er gefragt, ob ich dort arbeite, ich sei ein Agitator, und er möge 
mich entlassen, denn ich würde doch,in nächster Zeit ausgewiesen 
werden. Der Meister aber habe gesagt, in der Arbeit sei ich zu 
gebrauchen, was ich für eine politische Gesinnung habe, wisse er 
nicht, in der Werkstatt würde nicht politisiert. Ich wurde an 
demselben Nachmittag noch nach dem Naschmorkt bestellt, wo ich 
zunächst von diversen Beamten beaugenscheinigt und dann dem 
Kommissar Dr. Denecke vorgeführt wurde, der von mir wissen 
wollte, wer mich zu der Ansprache bei den Stellmachern beauf- 
tragt habe. Ich konnte nur erklären, daß dieses von niemandem 
geschehen sei; Drechsler und Stellmacher gelten im Gewerbe als 
Schwager, und als solcher hätte ich zum Geburtstag des Stell
macherfachvereins im Namen des Drechslerfachvereins gratulieren 
wollen. Nun sollte ich ferner bei dieser Gelegenheit einen roten 
Schlips und eine rote Blume im Knopfloch getragen haben, was 
ich entschieden in Abrede stellen mußte, da ich nie einen roten 
Schlips besessen und auch keine Blume gehabt hatte. Auf ein 
Klingelzeichen trat der Beamte S. ein, der auf Vorhalt erklärte, 
ich solle nicht so frech lügen, er habe das ja gesehen. „Erne solche 
unverschämte Behauptung aus dem Munde eines Beamten habe 
ich nicht für möglich gehalten", war meine Antwort, worauf ich 
entlassen wurde mit den Worten: „Das Weiters wird Ihnen mit
geteilt." Ich habe 38 Jahre lang nichts wieder davon gehört, erst 
als Kreishauptmann wurde mir von aufmerksamen Beamten auch 
mein polizeiliches Aktenheft mit allerlei Berichten und Eintra
gungen vorgelegt, und ich gestehe gern, daß das darin entworfene 
Bild von mir im allgemeinen zutreffend war.

War ich bisher nur meiner Ueberzeugung nach Sozialdemo
krat, so wurde ich eS nun, dank dem Vorgehen der Polizei, auch 
in der Öffentlichkeit; begleitete ausgewiesene Genossen, verbrei- 
tete getreulich Broschüren, Flugblätter und Zeitungen. Im Fort
bildungsverein für Arbeiter regte ich an, die Stenographie als 
Unterrichtsfach einzuführen, lernte dabei den jungen Franz Reins- 
dors kennen, mit dem ich eng befreundet wurde. Wir bejubelten 
Klara Zetkin, die mit zwei Kindern von Rußland kam, auf ihrer 
Durchreise auf dem Magdeburger Bahnhof mit einigen hundert 
Genossen. Der Bahnhostvorsteher hatte, Unheil fürchtend, die 
Polizei alarmiert, die aber erst eintraf, als der Zug abfuhr."

Nach dem Besuch der Deutschen Hochschule für Drechsler und 
Bildschnitzer geht er wieder auf die Walze, arbeitet inzwischen in 
Bremen, Karlsruhe und München und kommt zu Weihnachten 
1889 dauernd nach Leipzig zurück. Das Sozialistengesetz läuft ab. 
Nun hieß es: Sammeln und aufbauen.

Die Leipziger Arbeiterschaft hat Heinrich Lange zu seinem 
70. Geburtstag viel geehrt.

Das Buch seines Lebens aber ist geeignet, besonders bck der 
jüngern Generation Begeisterung und Tatkraft für die Sache der 
Arbeiterschaft zu erwecken und zu fördern. —
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Gauvorstand über „Staatskrise und Reichsbanner" sprach. Ein 
gemeinsames Lied und ein Rückblick auf die Berliner Veranstal
tung leiteten zu der eigentlichen Tagesordnung über, wobei auch 
festgestellt wurde, daß die Friedeberger Kapelle in Berlin sich 
ihrer Aufgabe gewachsen zeigte. Der Einladung aus Dt.-Krone 
kann nicht entsprochen werden, während Schlanow unterstützt

Julia, Nai««i»a»
ÜZ rmrictsri t>i-ingsr Sti-sks IS
Sämtliche Herrenartikel, Sport- u. Berufskleidung 
18M Reichsbanner-Ausrüstung

werden soll, womit zugleich ein Uebungsmarsch verbunden wird. 
Nach der Erledigung dieser Formalitäten nahm Kamerad Küter 
das Wort. Ausgehend von dem Kapp-Putsch im Jahre 1920, wo
durch erstmalig der Bestand der deutschen Republik gefährdet 
wurde, leitete er zu der Notwendigkeit des Reichsbanners über. 

Der Abwehrwille des deutschen Volkes, der in dem Generalstreik

psmmerenins L L«.
Berlin-Lernpelhof, Berliner Str. wo, Südring 545
Grotzdestilkatton und Lkörsabrik
Vereins- und Vcrkehrslokal des Reichsbanners 1798

»lickt Worte 
ronriern lsten devreiren

sommsr besuchten bzw. von uns mitgetätigten Veranstaltungen, 
die stets ein reger Erfolg für uns waren. Er besprach dann die 
Möglichkeil der Fahrt nach Angermünde, wobei er in seinen Aus
führungen durch Kamerad Wendt unterstützt wurde. Es wurde 
einstimmig beschlossen, die Pflichtveranstaltung recht zahlreich zu 
besuchen, und es meldeten sich gleich weit über 30 Kameraden zur 
Mitfahrt. In längeren Ausführungen gab dann Kamerad Wendt 
noch über die Organisation und Notwendigkeit der Schufo des 
Reichsbanners Auskunft. Bei den Vereinsangelegenheiten wurden 
diejenigen Kaufleute und Handwerker bekanntgemacht, die zum 
Volksentscheid gegangen sind. Kamerad Wendt betonte, daß dies 
Veranlassung geben sollte, möglichst alles im Konsumverein zu 
kaufen. Kamerad Goldstein warb für die Bundespresse. Mit 
einem Dank an Kamerad Wendt schloß Kamerad Kluth die Ver
sammlung. —

Eisen öahunr. 11 gnh Jean Hamey Tel.'Potsdam 7686 
Saal — Bereinszimm-r — Kegelbahnen — Fremdenzimmer 

Gut genslegic Biere — Vorzügliche Küche 1831 
Verkehrs- nnd Versammlungslokal des Reichsbanners 

und der SPD.

Tevror-Vütidnis zwischen SAnnd Stahlhelm 
in der Mars Brandenburg

Tombola und KotiUoa i» Kommission 
Referenzen vom Reichsbanner

B-reinsbedars vorm. Berger L Ziegler
18M Lindenstraße 10
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Auch Du, Reichsbannerkamerad, 
gehörst als Verbraucher in die 
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kllr pitlülM Wll Ilmg. e. L m. h.«.

Dort findest du die in den eigenen, 
m hygienischer Beziehung einwand
freien Betrieben hergestellten
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Die von der Schwerindustrie ausgehaltene und von der 
Deutschen Reichsbahn subventionierte „Deutsche Allgemeine 
Zeitung" nimmt die Schießerei in der Gneisenaustraße in Berlin, 
bei der ein Nazi von Kommunisten getötet und mehrere schwer
verletzt wurden, zum Anlaß, für die Nazis eine Lanze zu brechen. 
Das Blatt schreibt unter dem 11. September:

Die Zahl der von politischen Gegnern getöteten National
sozialisten steigt auf diese Weise von Tag zu Tag. Es erscheint 
ja fast keine Nummer des „Völkischen Beobachters", an der 
nicht an der Spitze die Ermordung eines Parteigenossen mit
geteilt wird, und es ist ganz selbstverständlich, daß das so 
vergossene Blut die nationalsozialistische Bewegung, die sonst 
viele Schwächen aufweisen mag, immer aufs neue und immer 
stärker zusammenschweißen muß. Eine Bewegung, die schon 
so viele Blutzeugen — seit September vorigen Jahres bereits 
weit über hundert aufzuweisen hat, wird' nach allen Er
fahrungen der Geschichte immer härter, immer kompromißloser, 
immer entschlossener.

Um Verleumdungen von vornherein die Spitze abzubrechen: 
Wir verabscheuen die Bluttat der Kommunisten genau so, 
als wenn sie gegen einen unsrer Kameraden begangen worden 
wäre. Mord bleibt Mord, doppelt verabscheuungswürdig, 
wenn er als politisches Kampfmittel angewandt wird. Wobei 
noch zu sagen ist, daß der politische Mord in der Nachkriegszeit 
von Nationalisten, also der „D, A. Z." nahestehenden 
Kreisen, in Deutschland eingeführt worden ist. Man denke an 
Erzberger, Gareis, Rathenau usw.

Es ist aber der Gipfel der Naivität und nur aus der von 
Unternehmerinteressen diktierten Sympathie für die Nazis zu 
verstehen, wenn die „D. A. Z." den Nazis eine Märtyrerkrone 
windet und sich dabei ausgerechnet auf die Angaben des „Völ
kischen Beobachters" stützt. Wir kennen die Methode des „Völ
kischen Beobachters", täglich Verlustlisten vom Bürgerkriegsschau
platz zu veröffentlichen und dabei die Schuld an den Bluttaten 
wahllos „Marxisten" und Reichsbannerleuten anzukceiden. Die 
„D. A. Z.", die den Angaben des „Völkischen Beobachters" 
hundertprozentig Glauben schenkt, hat natürlich niemals etwas 
davon gehört, daß Nazis Gewalttaten gegen politisch 
Andersdenkende begangen haben, daß, um mit ihren eignen 
Worten zu reden, „nationalsozialistische Mordbanditen" republi
kanische Staatsbürger niedergemacht haben. Sie weiß nichts da
von, daß, um nur einige Fälle zu nennen, in der Silvesternacht 
Nazis in der Hufelandstratze in Berlin in eine Wohnung ein
drangen und einen jungen Reichsbannerkameraden 
Vörden Augen seiner Mutter niederknallten und 
im nächsten Augenblick noch ein weiteres junges Menschenleben 
durch Revolverschüsse auslöschten! Sie weiß offenbar auch nichts 
davon, daß in diesem Falle dis Mörder von derselben NSDAP., 
der sie jetzt an die Seite tritt, ins Ausland abgeschoben wurden. 
Sie weiß schließlich auch nichts davon, daß in Lagow der 
Reichsbanner-Vorsitzende Müller von Nazis niedergestochen 
wurde, daß die vertierten Burschen das Messer im Rücken des 
Ueberfallenen stecken liehen und das Weite suchten, und daß der 
Ueberfallene zu lebenslänglichem Siechtum verurteilt ist! Wenn 
es der „D. A. Z." mit ihrer Verabscheuung des politischen Mordes 
ernst wäre, hätte sie das in einem Satze klar und eindeutig aus
sprechen, hätte sie von den fortgesetzten Gewaltakten der Nazis 
abrücken müssen, die in einer ganzen Reihe von Fällen von den 
Gerichten mit schweren Strafen geahndet worden sind. Ihre 
oben wiedergegebene Stellungnahme ist dagegen eine einseitige

Parteinahme für die Nazis, deren Motive sie in den nachstehenden 
Sätzen verrät:

Wir wünschen dringend, daß ein wirklicher Zusammen
stoß zwischen den Kräften der Rechten und der Linken ver
mieden wird. Wenn aber die Staatsgewalt, wie sich 
zeigt, nicht in der Lage oder vielleicht sogar 
nicht gewillt ist, das politisch frisierte Verbrechertum 
niederzuschlagen, so wird der Gedanke der Selbsthilfe
immer stärker an Boden gewinnen. Schon haben ja, wie auf 
der Führertagung des Stahlhelms in Brandenburg mitgeteilt 
wurde, die SA. und der Stahlhelm ein Bündnis 
für den Fall eines kommunistischen Angriffs 
geschlossen. Organe der preußischen Regierung taten so, 
als ob das überflüssig und anmaßend wäre. Wir zweifeln 
nicht daran, daß die Polizei und im äußersten Falle auch die 
Reichswehr ihre Pflicht gegen die roten Mordbanditen tun 
würden. Aber wir zweifeln daran, ob die Regierenden, beson
ders in Preußen, rechtzeitig den Einsatz befehlen — und des
halb ist es gut, wenn auch der Gedanke des Selbstschutzes von 
der Rechten nicht ganz außer acht gelassen wird. Im übrigen 
würden sich die Kommunisten, wenn sie ernsthaft angreifen 
wollten, wahrscheinlich wundern, was dann passiert. Auf keinen 
Fall würde das eintreten, was Moskau von ihnen erwartet; 
sondern iM gleichen Augenblick hätten wir, „leninistisch" ge
sprochen, in Deutschland eine „objektiv gegenrevolu
tionäre Situation".

Das ist ganz klar und eindeutig und verrät, wie die Scharf
macher der „D. A. Z." sich die Entwicklung wünschen! Die 
preußische Regierung wird in verleumderischer Absicht der Untätig
keit gegen das „politisch frisierte Verbrechertum" beschuldigt, um 
die „nationalen" Kreise von neuem gegen sie aufzuputschen und 
den „nationalen" Selbstschutz mit einem Schein des Rechtes zu 
umkleiden. Man schätzt dabei die Kommunisten richtig ein, indem 
man von ihnen erwartet, daß sie die „gegenrevolutionäre Situa
tion" schaffen!

Das Bündnis zwischen den SA.-Horden und den Stahl
helm-Landsknechten stellt eine neue Terrorwelle auf dem 
platten Lande in Aussicht! Wir haben erst kürzlich 
an dieser Stelle geschildert, welch unerträglichen Verhältnisse sich 
auf dem Lande und in den kleinen Städten infolge der unzu
reichenden Stärke der Sicherheitsorgane und ihrer in den ört
lichen Verhältnissen begründeten Unzuverlässigkeit herausgebildet 
haben. Durch die Kampfansage der vereinigten Hakenkreuzler 
und Stahlhelmer wird die politische Atmosphäre in diesen 
Distrikten bis zur Siedehitze gesteigert, denn darüber besteht 
nach den Erfahrungen der letzten Jahre kein Zweifel: die Parole 
„Kampf dem Kommunismus" ist für die Hakenkreuzler und Stahl
helmer nur das Aushängeschild für einen alles bisher Dage
wesene übersteigenden Terror gegen die republikani
schen Parteien und das Reichsbanner. Das Reichs
banner denkt natürlich nicht daran, sich diesem Terror zu beugen, 
es wird sich seiner Haut zu wehren wissen. (Anmerkung für die 
Kameraden im Gaugebiet: Jedes, auch das geringste Vorkommnis, 
aus dem geschlossen werden kann, daß Nazis und Stahlhelmer 
sich Polizeibefugnisse anmaßen oder sonstige Uebergriffe zuschulden 
kommen lassen, ist sofort dem Gauvorstand mitzuteilen, in 
dringenden Fällen telephonisch.) Von der preußischen 
Regierung darf jedoch erwartet werden, daß sie 
den Anfängen dieses Terrors wehrt und die 
Terroristen unter rücksichtslosem Einsatz der 
staatlichen Machtmittel niederhält.

K. Wiegn er.
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Kreis 2.
Wittenberge. Mit dem Absingen des Liedes „Wann wir 

schreiten Seit' an Seit'" wurde die Versammlung einge
leitet. Drei Neuaufnahmen konnten gemacht werden. Die Ab
rechnung vom Kinderfest ergab einen günstigen Abschluß. Der 
Vortrag des Kameraden Preißer „Grundsätzliches aus der 
Sozialversicherung" zeugte von eingehender Kenntnis der gesetz
lichen Materie und fand allgemeinem Anerkennung. Kamerad 
Preißer schilderte kurz die Entstehung der Versicherung und be
schäftigte sich dann mit den einzelnen Versicherungsarten umd 
machte die Kameraden mit den wichtigsten Bestimmungen der 
Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Angestellten- und Arbeitslosen
versicherung bekannt. Kamerad Werner Meyer ergänzte den 
Vortrag, indem er darauf hinwies, daß gerade in der heutigen 
Zeit die Sozialversicherung von der Unternehmerseite auf das 
heftigste angegriffen wird. Der 1. Vorsitzende, Kamerad 
Lehmann, berichtete von der unter dem Motto „Spiel, Sport 
und Technik" am 13. September in Berlin stattgefundenen Gau
veranstaltung, an der auch unfer Spielmannszug teilgenommen 
hat. Die Veranstaltung stand auf sportlicher und technischer Höhe. 
Schufo, Jungbanner, Schutzsportler, Wassersportler und Spiel
leute bestritten das reichhaltige Programm und legten Zeugnis 
von der vielseitigen Tätigkeit Les Reichsbanners ab. Schufo- und 
Jungbazüge zeigten bei dem 10-Kilometer-Gepäckmarsch hervor
ragende Leistungen. Der Kreisjugendführer, Kamerad Bethge, 
erstattete den Bericht von dem in der Zeit vom 30. August bis 
13. September in der Hochschule für Leibesübungen in Spandau 
stattgefundenen Reichsschulungskursus der Jugendführer aus 
allen Teilen des Reiches vereinigte. Die Aussprache ergab den 
Willen der Kameradschaft, mehr als bisher an der Durchorgani
sierung unsrer Schufo heranzugehen. Am 3. November veran
staltet der Gau mit seinem Wanderkino in Wittenberge eine 
Filmvorführung. Gezeigt wird u. a. der Film von der großen 
Verfassungsfeier m Berlin. Nähere Einzelheiten werden noch 
LeSanntgegeben. Nach Erledigung interner Angelegenheiten fand 
die anregend verlaufene Versammlung mit dem Absingen des 
Bundesliedes und einem dreifachen Frei Heil! in vorgerückter 
Stunde ihr Ende. —

Kreis 9.
Kreuz. Das Reichsbanner hielt am Sonnabend seine gut 

besuchte Mitgliederversammlung ab. In seinen ein
leitenden Worten wies der Vorsitzende, Kamerad Strache, 
darauf hin, daß sich seit der letzten Versammlung die Wirtschafts
lage verschlechtert habe und ermahnte die Mitglieder, immer die 
klare politische Richtung innezuhalten. Dann gab der Vorsitzende 
einige Satzungsänderungen bekannt. Am 4. Oktober findet in 
Dt.-Krone die Fahnenweihe des dortigen Reichsbanners statt, und 
der Vorsitzende bittet um zahlreiche Beteiligung. An Stelle des 
verzogenen Stabführers und Beisitzers KaminhoIz wurden als 
Beisitzer der Kamerad Knöpke und als Stabführer der Kamerad 
Kroll gewählt. Ein Kamerad las einen Artikel der „Kreuzer 
Rundschau" vor, dem sich eine lebhafte Debatte anschlotz. Hin
gewiesen wurde noch darauf, daß leider keine Verfassungsfeier 
stattgefunden hat, und daß bei republikanischen Festen die Be
teiligung nicht so sei, wie sie sein könnte. Nach ermahnenden 
Worten des Vorsitzenden wurde die Versammlung geschlossen. —

Friedeberg. Zu einer wichtigen Versammlung hatte 
das hiesige Reichsbanner eingeladen. Unter flotten Marschweisen 
ging es nach dem „Gesellschaftshaus", wo Kamerad Küter vom j
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zum Ausdruck kam, machte dem Beginnen bald ein Ende. Die 
Gründung des Reichsbanners durch Otto Hörsing war eine not
wendige und mutige Tat, die in den folgenden Jahren ihre 
Früchte getragen hat. Trotz Not und Elend in den Kreisen der 
Republikaner ist das Reichsbanner der Hort und der Wall, der die 
Reaktionäre, die Feinde der Republik, in Schach hält. Deutschland 
braucht Frieden, um zu gesunden und wieder lebensfähig zu 
werden. Unser Augenmerk müssen wir auch auf die Jugend 
richten, die zu Kämpfern für die Republik herangebildet werden 
mutz. Wenn uns dies gelungen sein wird, dann erst wird der 
Sieg und die Freiheit für die Republikaner nicht mehr fern sein. 
Nachdem noch einige interne Angelegenheiten erledigt waren, 
schloß der Vorsitzende die gut besuchte Versammlung mit „Frei- 
Heill"-Rufen. —

Kreis 10.
Preußisch-Friedland. Die letzte R e i ch s b a n n er v e r - 

sammlung, die im Lokal Braun stattfand, war gut besucht. 
Außer wichtigen internen Angelegenheiten wurde auch die Ein
ladung zur Fahnenweihe in Dt.-Krone am Sonntag, dem 
4. Oktober, besprochen. Der Vorstand wird sich mit dieser An
gelegenheit genauer beschäftigen. Die Vorkommnisse bei der 
Schlageter-Feier fanden eine eingehende Aussprache. Bekanntlich 
haben die Verurteilten, darunter ein Reichsbanneickamerad, sowie 
die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des hiesigen Amtsgerichts 
Berufung eingelegt. Diese Angelegenheit wird voraussichtlich im 
Oktober in Schneidemühl zur Verhandlung stehen. Bei dieser An
gelegenheit wurde über das Verhalten der hiesigen Polizei große 
Klage geführt. Es kam zum Ausdruck, daß die Polizei gegen das 
provozierende Auftreten der Nazis nicht Stellung nehme. —

SunsbannevGBe
Sitzung der Berliner Jungbannerführer.

Die Septembersitzung der Berliner Jungbannerführer be
faßte sich vor allem mit der Aufstellung des Arbeitsplanes für die 
Arbeit im Winter 1931/32. Kamerad Gaujugendführer Schu - 
Hose schlug eine straffere Organisation für die Abhaltung der 
Jungbanner-Schulungs- und -Sportabende vor. Man wurde sich 
darüber einig, daß eine einheitliche und gleichmäßige Festlegung 
in allen Jungbannergruppen eine bessere Zusammenarbeit in den 
Kreisen und zwischen diesen ermöglichen würde. So würden z. B. 
Umlegungen von Veranstaltungen mit Rücksicht auf andre Orts
vereine usw. überflüssig werden. Dasselbe käme für die Wald
läufe, Gepäckmärsche und technischen Uebungen in Frage. Auf ver
schiedene Anfragen gab Kamerad Brych Auskunft über die 
Vierteljahrswertungen in den Kreisen und deren Vorarbeit für 
das Treffen „Spiel, Sport und Technik 1932". — Die nächste 
Fungbannerführer-Zusammenkunft findet am Mittwoch, dem 
21. Oktober, im Gausitzungssaal statt. >—D—

Kreisjugendtreffcn in Landsberg (Warthe).
Im reich geschmückten Saal des Versammlungslokals waren 

weit über 100 Delegierte der Jungbannergruppen Altkarbe, Vor
damm, Driesen, Verstrichen und Landsberg erschienen, um an dem 
Begrüßungsabend teilzunehmen. Begrüßt wurde vor allem die 
vor etwa 2 Wochen neugegründete Jungbannergruppe Tre- 
bitsch, die bereits eingekleidet und mit Jungbannerwimpel ver
sehen am Treffen teilnahm. Die Landsberger ließen es sich nicht 
nehmen, ihre Gäste durch literarische und sportliche Darbietungen 
zu unterhalten. Vor allem gefiel ein Zeltlager, zu dem u. a. das

Jungbannerlied mehrstimmig gesungen wurde. Kamerad Kreis
jugendführer Hemp sprach den Prolog, während Kamerad Sch ri
tz o s e (Berlin) die Festansprache hielt. — Der Sonntag sah uns 
nach einem frühen Anmarsch wegen des ungünstigen Wetters 
nicht auf dem Sportplatz, sondern in der Sporthalle. Nach einem 
Jnstruktionsvortrag über technische Fragen durch den Gaujugend
leiter nahm Kamerad Gausportwart Kanig mit technischen und 
Schutzsporttzbungen uns stark in Anspruch. Ein gemeinsamer 
Marsch durch Landsberg bis zum Moltkeplatz, zu dem uns der 
Spielmannszug abgeholt hatte, schloß den Jugend- und Schutz
sportschulungskursus. Der Sonntagnachmittag war aber trotzdem 
Sonder- und Fachgruppensitzungen Vorbehalten, so daß alle Dele
gierten tüchtig in Anspruch genommen waren. —P.—

Jüngba auf Fahrt.
Sonntag machte das Potsdamer Jungbanner eine kurze 

Ausfahrt mit Rädern. Bei schönstem Wetter traten die Kame
raden des Jungba und der jüngern Schufo mit ihren Rädern an. 
Zu zweit fuhren sie mit den mit schwarzrotgoldenen Wimpeln ge
schmückten Rädern in geordnetem Zuge durch die Stadt über 
Templin nach Caputh. Die Caputher freuten sich, die unermüd
lichen Kämpfer für den sozialen, demokratischen Volksstaat wieder 
werbend durch ihr Dorf fahren zu sehen. Innerhalb kurzer Zeit 
waren wir am Lienewitzsee; die Räder wurden zusammengestellt 
und Rast gemacht. Hier folgten einige Uebungen im Gelände. Tann 
schwang man sich wieder auf den Sattel, um nach einem Aufent
halt in Michendorf nach Potsdam zurückzukehren. Der Aufzug der 
gut disziplinierten Radfahrerabteilung machte Eindruck auf die 
Bewohner Potsdams und der Dörfer. Das Jungbanner steht treu 
auf Posten. Frei Heil! —
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Aus dem Gau Hatte
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Seit den Septemberwahlen hat das Reichsbanner im 
Gau Halle in ununterbrochenem Wirken den Kam mu-Nazis 
ein Paroli geboten. Die Werberesultate sind ein erfreuliches 
Zeichen, daß trotz Wirtschaftskrise die Vernunft doch noch waltet. 
Jeder einzelne Schufomann hat viel Opfer gebracht und ist über 
Gebühr von der Agitation und Propaganda in Anspruch genommen 
worden. Der Winter steht vor der Tür. Es gilt, das Errungene 
auszubauen. Jeder Kamerad mutz zum Agitator werden, er mutz 
sich vornehmen, bis zum Jahresschluß mindestens ein neues 
Mitglied zu werben. Die Gegner der Republik hoffen mit 
steigender Wirtschaftsnot, daß ihre Pläne doch noch reifen. Dem 
gilt es vorzubeugen. Mit den Argumenten der Vernunft müssen 
wir weiter unsre Pflicht tun, eingedenk der Tatsache, datz das 
Reichsbanner der Republik „Schirm und Schutz" ist. Wir haben 
nicht gedarbt und gelitten, um uns durch Katastrophenpolitiker in 
das Chaos stürzen zu lassen. Die Republik den Republi
kanern! Nieder mit den Feinden eines wahren Volksstaates. 
Heran an die unpolitische und indifferente Masse, die, von Kommu
nisten und Rechtsöolschewisten verhetzt, beiseite steht. Hier bietet 
sich ein fruchtbares Arbeitsfeld für jeden unsrer Kameraden.

Schluß der nächsten Gaubeilage am 6. Oktober. 
Frei Heil! Die Gauleitung. I. A.: Gebhardt.

Geotze Rerchsbannevkundsebuns 
irr Gisleve«

Bei recht ungünstigem, kaltem, regnerischem Wetter fand am 
13. September nachmittags in Eisleben auf dem Marktplatz, wo 
ein ganzer Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen im Winde 
rauschte, eine Kundgebung des Reichsbanners statt. Danach mar
schierte alles geschlossen in zwei Vortragslokale, wo Oberprästdent 
Dr. Falck und Polizeipräsident Baerensprung (Magdeburg) 
(als Ersatz für den Kultusminister Grimme, der dienstlich ver
hindert war) zu dem Thema „Der Staat bleibt unser" sprachen.

Mit Absicht — so führte der Oberpräsident etwa aus — sei 
der Tag festgelegt worden, an dem vor einem Jahre 107 National
sozialisten und einige 70 Kommunisten in den Reichstag gewählt 
worden seien — eine schwere Niederlage des republikanischen 
Staatsgedankens. Der Redner zog einen Vergleich zwischen einst 
und jetzt. Das alte System habe unsägliche Not und unsägliches 
Leid über unser ganzes Volk gebracht, diese Sünden büßten wir 
jetzt. Datz unser Volk unter dieser Last nicht zusammengebrochen 
sei, sei und bleibe das Verdienst der republikanischen Staats
männer, besonders der preußischen Regierung. Die Macht im 
Staate dürfe nicht denen überliefert werden, die sich offen als 
Feinde der Republik bekennen. „Der jetzige Staat soll unser Staat 
werden, ein wahrer sozialer und demokratischer Volksstaat."

Polizeipräsident Baerensprung stellte an die Spitze seiner 
Ausführungen Hindenburgs Wort „Keine Abenteuer". Denn sie 
könnten nur ins Verderben führen. Er verwies demgegenüber auf 
England, wo man zur Bekämpfung der allgemeinen Not eine 
Nationalregierung aus allen drei Parteien gebildet habe.

Gegenüber den autoritativen Systemen habe die Demokratie 
viele Vorzüge, insbesondere auch könne sie das Volk zu ganz 
andern Leistungen emporreitzen.

Die stark besuchten Kundgebungen, an denen auch der Merse
burger Regierungspräsident v. Harnack teilnahm, verliefen ohne 
Zwischenfall. — ___________

Aus den Svtsveveiueu
Eilenburg. In der Mitgliederversammlung des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sprach Kamerad Tschanter 
über „Der 9. August 1931, das Rotzbach der jungen deutschen 
Republik". Der Redner führte aus, der Zweck der Volksentscheids
parteien war nicht nur, die Preutzenregierung zu stürzen, sondern 
der tiefere Sinn sei doch gewesen, ob weiterhin Republik oder 
Monarchie herrschen sollten. Wer Preußen hat, hat das Reich! Die 
Hauptsache der Stahlhelm- und Nazileute war der Drang nach der

Hat dein Barbier schon die Z.R.Z. ? 
Warum nicht?

Biete sie ihm doch an!

Futterkrippe. Wäre der Volksentscheid geglückt, dann hätte es nicht 
nur Verwicklungen nach außen, sondern auch nach innen gegeben. 
Wegen der Personalpolitik sei der Regierung gar kein Vorwurf zu 
machen, man brauche sich nur an die Personalpolitik Preußens vor 
dem Kriege zu erinnern. Der 9. August sei mit dem Tage bei 
Roßbach zu vergleichen; obwohl sich damals alle Feinde gegen 
Friedrich II. wandten, ist es ihm trotzdem gelungen, mit seinem 
kleinen Heer die Feinde zu schlagen. Das Reichsbanner wird 
weiter die Farben der Republik wehen lassen. Sein Streben gilt 
dem republikanischen Ideal im Interesse des gesamten deutschen 
Volkes. —

Halle. Am 19. September unternahm das Reichsbanner einen 
Nachtausmarsch nach Möderau (Saalkreis). Punkt 18.30 Uhr 
erschallte das Kommando zum Abmarsch. Viele Fragen flogen von 
einem zum andern, da keiner wußte wo es hinging. Das war 
etwas Ungewohntes, daß nur vier Spielleute mit Instrumenten 
antraten, und alle andern sich einreihen mußten. Mit fröhlichen 
Liedern ging es zu den Toren Halles hinaus. Bald hatten wir das 
erste Dorf erreicht. Die Spielleute schlugen an, und herein mar
schierte das Reichsbanner. Diese kleinen Nester hatten noch keinen

! Leder Kamerad mutz
l > es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- l l
1 Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner '

Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn > >
! ! ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder ! >

weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel l >
i , bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht ! !

besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der l >
, , Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn < !

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

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

Rat und Tat mtt !
tu die Waagschale werrferr

! ! Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts ! !
1 kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz " >
< zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung < ,
' und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm.
i > Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahmc i >

nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver-
< > sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere i i
1 ! Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom-
l > men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der i >
1 Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es !

> nur eine Parole: l >

' In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- § 
bannermann getan.

Reichsbanner-Durchmarsch gesehen. Unter klingendem Spiel durch
zogen wir die Dörfer, bis wir endlich Möderau erreichten. Die 
wenigen in Möderau vorhandenen Kameraden, freuten sich ob 
unsers Eintreffens. Endlich eine kleine Pause. Die Pause wurde 
benutzt, um die Durchführung eines Geländespiels zu besprechen. 
In zwei Trupps geteilt, marschierten wir auseinander. Zustatten 
kam uns die Unterstützung der Kameraden von Wettin und 
Möderau, von denen wir diesen Abend eine besonders hohe Mei
nung bekamen. Um 23 Uhr wurde zum Sammeln geblasen. Das 
Spiel hat einen fröhlichen Verlauf genommen. Für viele unsrer 
Kameraden etwas Neues. Um 1.30 Uhr nachts waren wir wieder 
in Halle. Der Verlauf dieses Ausmarsches und seine Durch
führung haben bewiesen, datz bisher etwas versäumt war. —

Naumburg. Die am Sonnabend abgehaltene Versairim- 
lung war gut besucht. Die Westabteilung kam in Stärke von 
SO Mann in geschlossenem Zug anmarschiert. Kamerad Schwenke 
berichtete eingehend über lokale Vorkommnisse beim Volksentscheid. 
Weiter wurden organisatorische Fragen erörtert. Beschlossen 
wurde, Propagandaaufmärsche der einzelnen Abteilungen auf das 
Land durchzuführen. Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Notlage 
wurde beschlossen, Veranstaltungen im Winterhalbjahr soweit sie 
keinen agitatorischen Charakter tragen, nicht abzuhalten. —

Schkeuditz. Am 19. September veranstaltete der Ortsverein 
Schkeuditz unter der Mitwirkung der Leipziger Reichsbannerkapelle 
einen Werbe ab end. In guter Vorarbeit war der Erfolg der 
Veranstaltung sichergestellt. Ein vorzügliches Konzertprogramm 
unterhielt das Publikum bis gegen 10 Uhr abends. Die Auswahl 
der Musikstücke war gut getroffen. Im Gesamtrahmen der Ver

anstaltung hielt unser Gausekretär Kamerad Gebhardt einen 
kurzen Werbevortrag. Nach Abwicklung des offiziellen Fest
programms schloß sich daran ein gemütliches Beisammensein mit 
Tanz. —

Spora. Die Aktivität des Reichsbanners im ganzen 
Kreise Zeitz hat seit den Septemberwahlen in ununterbrochener 
Landagitation und Propaganda manchen schönen Erfolg errungen. 
Die Wut der Herrschaften von rechts und ganz links ist daher be
greiflich. Was die Kommunisten an Dummheiten politischer Art 
vollführten, ist in der Vergangenheit immer denen von rechts zu
gute gekommen. Wir Reichsbannerleüte wissen, daß wir die Avant
garde der Republik sind, und alle Kraft für die politischen Parteien 
einsetzen, die die Interessen des werktätigen Volkes in Wirklichkeit 
vertreten. Die für den 30. September organisierte Kundgebung in 
Spora nahm einen wuchtigen Verlauf. Für unsern knapp 700 Ein
wohner zählenden Ort, war es ein Ereignis, 600 Reichsbanner
leute in geschlossener Formation aufmarschieren zu sehen. Kamerad 
Reuter (Zeitz) begrüßte und dankte allen Erschienenen und 
geißelte den feigen Meuchelmord, dem viele unsrer besten Kame
raden zum Opfer fielen. Entblößten Hauptes ehrten die Anwesen
den die Toten. Kamerad Polizeipräsident Krüger wies in zün
denden Worten auf die Notwendigkeit und die Aufgaben des Reichs
banners hin. Nachmittags fand ein Handballspiel des Jungbanners 
statt. Der Zufall trug in besonderer Weise zur Belustigung des 
Reichsbanners bei. „Der Kriegerverein von Spora machte auch 
einen Aufmarsch!" Fast eine ganze Kompanie Fahnenjungfern 
„verschönte" das Fest. Aus ganz Mitteldeutschland, selbst aus 
Thüringen waren die Krieger angerückt. Ganze 450 Mann, ab
züglich. einer, strammen Kompanie Fahnenjungfern. Immerhin 
noch eine Leistung, nach der Reklame hätte man annehmen können, 
der ganze Kyffhäuserbund marschiert auf. Und dann „kamen sie 
gezogen!" Jungfrauen, Kriegervereinler, Deutsche Turner, Rad
fahrerverein mit „schwarzhaariger" Germania. Stahlhelmer, 
Wehvwolf, wer weiß was alles. Ein bunter Mischmasch, der sich 
an den einzelnen Stammtischen gegenseitig für verrückt erklärt. 
Zum Kriegerfest waren sie aber alle einig. Wäre dieser Aufmarsch 
nicht gewesen, wäre für uns Reichsbannerkameraden der Punkt 
„Fidelitas" zu kurz gekommen. Der Zufall kam uns hier zu Hilfe. 
Ihm sei besonders Dank. —

Weißenfels. Am Sonnabend veranstaltete die Schufo-Ab
teilung im Rahmen ihrer lebhaften Propagandatätigkeit einen 
Werbeausmarsch nach Groß - Corbetha. 18.30 Uhr mar
schierten zirka 75 Mann vom Lokomotivschuppen am Bad ab. Der 
Weg ging über Burgwerben, Schkortleben, Gniebendorf nach Cor
betha, bei bester Stimmung. In Burgwerben wurde der Marsch 
für kurze Zeit unterbrochen und eine Flugblattverbreitung durch
geführt. Hinter Schkortleben wurde die Weißenfelser Kamerad
schaft durch eine Abordnung der Ortsgruppe Corbetha empfangen. 
In Corbetha erfolgte noch am Abend ein Durchmarsch durch das 
Dorf, der allgemeines Aufsehen erregte und freudige Zustimmung 
der Bevölkerung fand. Anschließend fand im Sport- und Schützen
haus ein Zusammensein mit den Kameraden und der Arbeiter
schaft von Corbetha statt. Durch die Hilfe einiger Weißenfelser 
Kameraden war es möglich, die zum größten Teil arbeitslosen 
Marschteilnehmer zu verpflegen. Den Spendern an dieser Stelle 
Dank! Nach Abschluß des Zusammenseins wurde Quartier auf 
Stroh im Saale bezogen. Schon früh beizeiten herrschte wieder 
reges Leben und nach Einnahme eines Morgenkaffees war die 
Kameradschaft marschfertig. Es hieß doch bis zu den Mittags
stunden viel Arbeit zu erledigen. Mit klingendem Spiel (erst noch
mals Durchmarsch durch Corbetha) ging es über die Fähre nach 
Klein-Corbetha. Von hier über Oeglitzsch, Dehlitz, Lösau nach 
Weißenfels. In allen berührten Orten wurden Flugblätter ver
teilt. Leider vollzog sich der ganze Rückmarsch unter strömendem 
Regen. Das konnte aber weder die Stimmung noch die Arbeits
freudigkeit der Kameraden herabdrücken. Kurz nach 12 Uhr fand 
auf dem Mar^platz der Ausmarsch mit einem Frei Heil! für die 
Republik sein Ende. Der Wunsch der Kameraden ist, recht bald 
wieder in Verbindung mit einem Ausmarsch für unsre Sache tätig 
sein zu können. —

Zschornewitz. Am 19. September fand unsre Mitglieder
versammlung statt, welche trotz Verhinderung zweier Schichten 
gut besucht war. Kamerad Mehl hielt einen Vortrag über „Die 
Jugend von einst und jetzt". Derselbe fand allgemeinen Beifall 
und es wurde angeregt, im Winterhalbjahr mehrere solcher Bor
träge und Heimabende stattfinden zu lassen. Nach Erledigung der 
Tagesordnung, wurde noch zur Kenntnis genommen, und sehr be
grüßt, daß der Film „Im Westen nichts Neues" vom 9, bis 12. Ok
tober hier in den UT.-Lichtspielen läuft. Schon heute muß es 
Pflicht eines jeden Kameraden sein, starke Propaganda für den 
Film zu treiben. —
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