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Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Musikinstrumente. Ortsvereinc, die überzählige Instrumente 

für das Tambourkorps verkaufen wollen, bitten wir, Angebote an 
den Kameraden Wilh. Brettschneider, Sedlih (Niederlausttz), 
Raunoer Straße 2, gelangen zu lassen.

Werbematerial. Das den Ortsvereinen zugegangene Werbe- 
Material mutz restlos zur Verteilung gelangen. Alle Kameraden 
sind verpflichtet, noch mehr wie bisher dafür zu sorgen, daß neue 
Kameraden für das Reichsbanner gewonnen werden. Wir bitten 
die Ortsvereinsvorstände, dahin zu wirken, datz nicht ein Flugblatt 
Ungenützt liegenbleibt. Die Genehmigung für die Verbreitung ist 
durch das Berliner Polizeipräsidium für den Bereich der Provinz 
Brandenburg einschl. der Grenzmark erteilt. Ortsvereine, die noch 
weitere Exemplare des zugesandten Flugblatts benötigen, melden 
sofort dem Gauvorstand, wieviel Exemplare noch erforderlich sind.

Zeitungswerbung. Für die Verbreitung der Bundeszeitung 
„Das Reichsbanner" sowie für die „Illustrierte Republikanische 
Zeitung" mutz trotz der wirtschaftlichen Notlage gesorgt werden. 
Insbesondere bitten wir, in allen Ortsvereinen dahin zu wirken, 
datz die Zeitungskommissionen und sonstigen Funktionäre darauf 
achten, datz unsre Zeitungen auch in den Geschäften mit republi
kanischer Kundschaft aüsliegen. Die Verbreitung unsrer beiden 
Zeitungen ist wichtiger als jemals vorher. Die kommenden 
Monate müssen dazu ausgenutzt werden, um eine beträchtliche 
Steigerung der Leserzahl herbeizuführen. Werbeexemplare stehen 
auf Anfordern den Ortsvereinen zur Verfügung.

Warnung. Gewarnt wird vor dem Rangierer Paul Loppe, 
8eb. 4. Januar 1901 zu Kriescht, früher wohnhaft Berlin dl 68, 
Schönhauser Allee 150. Mitgliedsnummer 103 291. Beim Vorzeigen 
sit das Mitgliedsbuch dem Vorzeiger abzunehmcn und sofort dem 
siiauvorstand zu übersenden.

Redaktionsschluss für die nächste Nummer der Gaubeilage 
>st der 19. Oktober 1931. Der Gauvorstand.

ÄluS den rttveisen
Berlin-Kreuzberg. An einem Sonnabend um 22.30 Uhr 

gingen Iungba und Schufo in drei Strahenbahnzügen zum 
Startplatz Buchholz. Etwa 200 Mann stark sollte der Gepäck- 
>n arsch des Ortsvereins vor sich gehen. Pünktlich um 0.15 Uhr, 
also in der frühesten Morgenstunde des Sonntags, setzten sich bei 
herrlichstem Mondschein und wunderbarem Wetter die grauen 
Kolonnen in Bewegung. Schönerlinde wurde passiert, ebenso 
Schönwalde. Hinter Schönwalde setzte dann eine kleinere, 
ssiva dreistündige Uebung ein, dazu bestimmt, den Orientierungs
sinn der Kameraden nachts im Wald und in unbekannter Gegend 
Kl schärfen. Gegen 5 Uhr morgens ging es dann weiter durch 
B a s d o r f. Wiederholt mutzte das flotte Tempo der Kolonnen 
gedrosselt werden, da wir ja mit Musik in Wandlitz ein- 
warschieren wollten, was erst um 6 Uhr geschehen konnte. Es war 
Henn auch Punkt 6 Uhr, als die Wandlitzer durch das Tambour
korps des Ortsvereins überrascht aus ihrem Schlummer geweckt 
wurden. Wandlitzer Kameraden hatten es sich nicht nehmen lassen, 
we Kreuzberger schon außerhalb des Ortes zu empfangen und mit 
khnen den Einmarsch in ihr Heimatstädtchen mitzumachen. Dann 
King es in das „Schützenhaus", um die erste und einzige Rast, die 

vorgesehen war, zum Frühstück auszunutzen, und selten gut hat es 
allen gemundet, lagen doch die ersten 27 Kilometer hinter uns, 
noch verlängert durch die Uebung. Eine herzliche Begrüßung durch 
den Vorsitzenden des Ortsvereins Wandlitz folgte, ebenso ein 
nettes Morgenkonzert unsers Tambourkorps. Den Wandlitzer 
Kameraden aber sei an dieser Stelle für ihr herzliches Willkommen 
gedankt. Um 8.30 Uhr setzte dann der geplante Ummarsch durch 
Wandlitz ein, und dann ging es durch den Wald nach Bernau. 
Pünktlich um 11.30 Uhr setzte vor den Toren Bernaus das 
Tambourkorps ein. Mit klingendem Spiele zogen wir in die 
«tadt, deren Straßen von den Einwohnern dicht umsäumt waren. 
Rach einer kurzen Fahrt mit der Stettiner Vorortbahn marschierten 
wir durch die Chaussee-, Friedrich-, Oranienburger, Artilleriestraße, 
Am Kupfergraben, Am Zeughaus, über die Linden, Schinkelplatz, 
Werderscher Markt, Oberwall-, Jerusalemer, Lindenstraße, 
Hallesches Tor, Blücherstraße zur Fontanepramenade, wo um 
14 Uhr nach einem Marsch von 48 Kilometer die Auflösung erfolgte.

Kreis 1.

snvetstvefferr in Ängerrmünde
In Angermünde fand am Sonntag ein Republi

kanischer Tag statt, an dem das Reichsbanner mit 1500 
Niann teilnahm. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine 
Rede des preußischen Innenministers Severing auf dem 
Marktplatze. Der Minister griff den Angermünder Magistrat an, 
der es abgelehut (!) hatte, zu diesem Tage die Reichs- oder 
Stadtfahnen zu zeigen. Er habe seinen Grund, auch einmal in 
einer kleinern Stadt zu sprechen, denn er sei nicht nur der 
Minister für Berlin, Köln, Magdeburg und andre Großstädte, 
sondern auch für die kleinern Städte, von denen es in der Mark 
Brandenburg eine besonders große Zahl gebe. Gerade die in der 
Uckermark besonders starke antirepublikanische Bewegung sei ihm 
Anlaß gewesen, in Angermünde zu erscheinen, obwohl er den 
Sonntag gern für feine dienstlichen Geschäfte benutzt hätte. Man 
müsse zeigen, daß es noch Republikaner gäbe. Der Minister er
klärte, auf die große Not des deutschen Volkes eingehend, die
jenigen für Scharlatane, Eisenbarte und Medizinmänner, die 
immer wieder betonen, nur mit ihrer Geldbörse das alleinhelfende 
Rezept für das deutsche Volk zu besitzen. „Wir befinden uns hier 
auf einem Boden, der auf seine Tradition stolz ist, immer zum 
alten Preußen gehalten zu haben. Manches kann man von diesem 
alten Preußen lernen, ja selbst von den alten Junkern kann man 
sich manches abfehen, und wenn es dieser Trotz ist, der dort 
herrscht. Diesen Trotz wollen sich auchdie Republi
kaner annehmen, und zwar für das Ziel, hartnäckig und 
verbissen ihre Ideen, die in der Weimarer Verfassung begründet 
sind, zu verwirklichen. Schwere Wochen und Monate, ein Winter, 
der seit Jahrzehnten nicht so schwer war, stehen uns bevor. Durch 
diese Zeit müssen wir hindurch, und dann werden die Wünsche er
füllt werden, dis uns als Symbol der Republik vorschweben. Mit 
einem dreifachen Hoch auf die Republik schloß der Minister. Zu 
nenucuswerten Störungsversuchen ist es nicht gekommen.

Am gleichen Tage fand in Schwedt die Einweihung des 
Gustav-Adolf-Dentmals statt im Beisein des Landrats Freiherrn 
v. Erffa, der in Angermünde seinen Sitz hat. Bezeichnend ist, 
daß der Landrat es für notwendiger hielt, an der Denkmalsweihe 
in Schwedt teilzunehmen, als an der Veranstaltung des Reichs
banners in Angermünde. Man sollte annehmen, daß die Anwesen
heit des preußischen Ministers des Innern den Herrn Landrat 
veranlaßt hätte, seiner Pflicht gegenüber dem republikanischen 
Staat in Angermünde selbst zu genügen. Wahrscheinlich hielt er es 
aber für notwendiger, sich nach Schwedt zu begeben, um sich dort 
die Weiherede des sattsam bekannten Hof- und Dompredigers 
O. Döhring anzuhören. Interessant sind auch die sonstigen 

Vertreter bei dieser Denkmalseinweihung. Wir nennen u. a. den 
königlich schwedischen Konsul Herrn v. Kullberg (Stettin), den Ver
treter der königlichen Hofkammer zu Berlin, Herrn v. Hülsen, den 
örtlichen Vertreter der Hofkammer, Herrn Forstmeister Kaul, 
sowie auch den Kammerherrn v. Arnim aus Suckow. Wollte der 
Herr Landrat damit seine Liebe zu den Vertretern des alten 
Systems besonders bekräftigen? —

Kreis 2.
Bad Wilsnack. Am Sonnabend fand beim Kameraden 

Rupenow unsre M o n a t s v e-r s a m m l u n g statt. Der Vor
sitzende, Kamerad Neumann, eröffnete die gut besuchte Versamm
lung mit dem Hinweis, daß von jetzt ab wieder regelmäßig Ver
sammlungen abgehalten werden sollen. Es wurde beschlossen, am 
2. November einen Wcrbeabend zu veranstalten. Kamerad Neid- 
Hardt wird referieren und den Abend mit Filmvorführungen ver
schönern. Zur Feier des 25jährigen Bestehens des Zentral
bildungsausschusses der SPD. wurde die Ortsgruppe vom Vor
sitzenden der SPD., Kameraden Sülter, eingeladen. Die Feier 
findet am 10. Oktober, abends 8 Uhr, beim Kameraden Rupenow 
statt. Um in einheitlicher Kleidung aufzutreten, forderte der Vor
sitzende die Kameraden auf, sich Uniform anzuschaffen. Mit einem 
dreifachen Frei Heil wurde die Versammlung geschlossen. —

Lenzen. Diskussionsabend. Kamerad Mrosk sprach 
über das Thema „Wie gewinnen wir die Massen?" und gab eine 
theoretische Grundlage für die Aussprache. Kamerad Böttcher 
zeigte an einem praktischen Beispiel, wie die Werbung erfolg
reicher gestaltet werden kann. An der sehr lebhaften Aussprache 
beteiligten sich besonders die Kameraden Schulz, Krause, Ballinger, 
Spenn und Wasserstraß. Allgemeine Ansicht war, daß eine klare 
Zielstellung erforderlich sei. Die Masse soll nichts blind nach- 
plappern und ohne Kritik hinnehmen, sondern muß zum ruhigen 
und sachlichen Denken erzogen werden. Mehr als bisher muß das 
Solidaritätsgefühl entwickelt und hervorgehoben werden. Disziplin 
und rege Tätigkeit aller Kameraden sind selbstverständliche 
Pflichten. Politische Versammlungen mit auswärtigen Rednern 
sollen nicht nur vor den Wahlen, sondern regelmäßig abgehalten 
werden. Zeitungen, Broschüren und sonstiges Werbematerial 
sollten häufiger unentgeltlich zur Verteilung gelangen. Diese an
regende Unterhaltung und Aussprache hat Anklang gefunden und 
soll recht bald wiederholt werden. Es wurden drei Kameraden neu 
ausgenommen. Bemängelt wurde von einem Kameraden, daß die 
Nebenstelle des Arbeitsamts Wittenberge, die im Hotel „Zur 
Sonne" untergebracht ist, noch immer nicht durch den Reichsadler 
als Behörde der Öffentlichkeit kenntlich gemacht worden ist. —

Kreis 5 (Cottbus).

Revrrbttranischs rKundgebums in Vsitz
Provokationen des Stahlhelms.

Nur aus der nächsten Umgebung wurden die Mannen der 
Republik aufgeboten. Trotzdem kamen mehr Anhänger zusammen, 
als die Nazis aus den weitesten Kreisen zusammenholten. Es 
wird wohl manchem Spießer zum Bewußtsein gekommen sein, 
daß es um den Bestand der Republik doch nicht so schlecht bestellt 
ist, als es die Stahlhelmer und Nazis so gern wahrhaben wollen. 
Peitz ist als Stahlhelmhochburg bekannt, es tat not, daß hier 
einmal die Schützer der Republik demonstrierten.

Auf dem Marktplatz begrüßten Kamerad Steibel die Gäste 
im Namen der Peitzer Reichsbannerortsgruppe und Kamerad 
Hellwig im Namen der Kreisleitung. Kamerad Dr. Muhle 
aus Berlin sprach dann über die Nöte unsrer Zeit. Eingehend 
schilderte er die bevorstehende Schwere des kommenden Winters.

Lewe gsnrchatt und EvbunievtSuigSett
Von Max Frank (Stralsund).

Es ist noch gar nicht so lange her, daß Leibeigen
schaf t u n d Erbuntertänigkeit formell beseitigt wurden, 
vn Frankreich wurden sie 1789, in Polen und Preußen 1807, in 
Mecklenburg 1824, in Hannover, Oberlausitz und Hessen 1831, in 
Thüringen und Oesterreich erst 1848 und in Rußland gar erst 
1861 aufgehoben. Während in Rußland, Oesterreich und Thürin
gen gegenwärtig noch Leute leben, die als Leibeigne geboren sind, 
gibt es in den andern Ländern noch Landarbeiter und Bauern, 
deren Großväter unter diesem Schandsystem geknutet wurden.

Dieses „geknutet" ist dabei wörtlich zu verstehen. Noch 
alle Landarbeiter- und Gesindeordnungen hatten 
dis znm Anfang dieses Jahrhunderts und darüber hinaus die 
Klausel: Geringe Tätlichkeiten der Herrschaften gegen das Ge
sinde wegen Trägheit, Unaufmerksamkeit usw. sollen straffrei 
lein! Es läßt sich also denken, wie die Behandlung des „Gesindes" 
dvx Einführung dieser Gesindeordnungen gewesen ist.

Man muß sich vor Augen halten, daß die Gutshöfe eine 
Art despotisch regierter Miniatur-Monarchie waren, mit dem 
Gutsherrn als König an der Spitze. Er war der Herr und In
haber der „Obrigkeit". E r war zugleich Gerichtsherr (Patrimonial
gerichtsbarkeit). E r herrschte über „seine Untertanen", die 
Bauern und Landarbeiter.

Diese aber waren vollständig rechtlos. Sie waren der Guts
herrschaft „mit ihrer Knechtschaft und Leibeigenschaft samt ihrem 
<»eib und Kindern verwandt, und daher ihrer Person nicht müch- 
sig" (Mecklenburger Gesinde- und Tagelöhner-Ordnung von >654). 
-Nit andern Worten: Sie waren vollständige Sklaven Sie konnten 
°.ori ihren Gutsherren verpfändet und verkauft werden. Wir 
sinken z. B. in der „Stralsundischen^Zeitung" vom 20. Juli 1771 
folgendes Verkaufsangebot: „Ein Schäfer auf dem Lande, ein 
nichtiger und ehrlicher Mensch, soll mit Frau und zwei Kindern 
"erkauft werden. Die hiesige Buchdruckerei gibt die nähere 
Anweisung."

Die leibeigenen Landarbeiter und Bauern durften sich ohne 
Einwilligung der Gutsherrschaft weder verloben, noch verheiraten, 
hatten sie dann die Heiratserlaubnis erhalten, so hatte der Guts
herr im „Jus primae noctis" das Recht, die junge Frau 
Rs erster in der Brautnacht zu entjungfern. Wie schon über
haupt her Gutsherr ein praktisch unbeschränktes Recht am Körper 
seiner weiblichen Untertanen hatte.

Die Bauern durften zwar eignes „Vieh und Fahrt" besitzen, 
s>ber ein ausschließliches VcrfügungSrecht über ihren Viehbestand 
siand ihnen nicht zu. So erließ der Gutsherr von Clausdorf bei 
Stralsund in Pommern, der Herr v. Hagemeister, am 
w. Mai 1772 folgende Bekanntmachung: „Da ich in Erfahrung 
gebracht habe, daß die Solkendorfer Bauern, ohne mein Vorwissen, 
sich unterstanden, sowohl Pferde als Kühe von der Hofwehre 
Ausrüstung der Bauerngehöfte. D. V.) zu verkaufen, ob sie gleich 
"stlfach erinnert worden sind, solches zu unterlassen, so wird hier
mit öffentlich bekanntgemacht, daß, wenn jemand Vieh, ohne 

meine hiezu gegebene schriftliche Erlaubnis, von benannten Bauern 
kauft, der Kauf sodann für ungültig gehalten werden soll."

Selbstverständlich waren die Kinder der leibeignen Unter
tanen wieder leibeigen. Was sie tun und lassen sollten, bestimmte 
des „Orts Obrigkeit", nämlich der Gutsherr. So wurde z. B. in 
der pommevschen Bauern- und Gesindeordnung von 1685 bestimmt: 
„Wenn die Eltern zu ihren selbsteignen Diensten die Kinder 
lin diesem Falle handelte es sich um die Kinder der untertänigen 
Bauern, welche neben der Arbeit in ihrer „eignen" Wirtschaft 
noch jährlich mehrere Monate auf dem Gutshof — umsonst — 
arbeiten mußten) nicht bedürfen, so sollen sie sich anderswo ver
mieten, sie haben sich dann bei dem Gerichtsjunker und Herren, 
darunter sie geboren und erzogen, zu melden und zu dienen, so
lange bis die Söhne eigne Höfe annehmen und die Töchter mit 
Vorbewußt ihrer Herrschaften sich verheiraten."

Das Leben dieser Untertanen schildert der 1926 verstorbene 
Nationalökonom Georg Fr. Knapp in seiner „Bauernbefreiung 
in Preußen" wie folgt (er hat hier vor allem schlesische Zu
stände im Auge. Tatsächlich war es überall so oder doch ähnlich): 
„Die Kost der Leibeigenen war: fünf- bis achtmal im Jahre 
Fleisch, oft von krankem oder halbkrepiertem Vieh. Hamster und 
das Fleisch von krepierten, mit Schutt bedeckten Kühen essen sie 
als Delikatesse auf der Stelle und suchen es unter dem Schutt 
hervor. Halbnackt laufen die Leibeigenen umher. Die Weiber 
gehen noch im Oktober ganz ohne Hemd, und haben bloß einen 
schlechten Weiberrock an und eine Joppe auf ihrem bloßen Leib. 
Wenn sie abgearbeitet und restlos ausgenutzt sind, fahren sie 
prosaisch in die Grube und werden in eine von Mistbrettern zu
sammengenagelte Kiste gelegt."

Schlechter als des Gutsherrn Vieh also wurden diese leib
eigenen Landarbeiter und — man muß das immer wieder hervor- 
heben '— die Bauern behandelt. Es ist ganz natürlich, daß luf- 
stände vorkamen und Fluchtversuche unternommen wurden. 
Die Aufstände wurden einfach durch Militär niedergeschlagen. 
Wenig Aussicht auf Erfolg hatte die Flucht. Kein Untertan 
durfte das Gebiet seines Gutsherrn verlassen. Ein Patent des 
vorpommerschen Generalgouver. eurs v. Liewen vom 6. April 1767 
bestimmte „daß nicht nur den Untertanen und Dienstboten, sondern 
auch alle übrigen auf dem Lande wohnenden geringen Leute . . . 
wenn sie gleich keine Untertanen sind, sooft sie über die Grenze 
gehen wollen, mit Pässen von ihrer Herrschaft ver
sehen sein müssen, ohne solche aber von den Postierungen 
angehalten und zurückgewiesen werden sollen".

Trotzdem waren Fluchtversuche an der Tagesordnung. In 
den damaligen wenigen Zeitungen finden sich in fast jeder Nummer 
Steckbriefe, ähnlich nachstehenden Inhalts:

„Nachdem mir von meinem Hof ein Mädgen, welches ich 
neulich als unterthänig angekauft habe, Namens Dortie 
Christine Langen, etliche 20 Jahre alt, im Gesicht etwas pocken- 
grübigt, von gewöhnlicher Größe und schwarzbraunen Haaren, 
gekleidet in einem blauen tuchenen oder rothen kreppenen Camisol, 
einen rothen friesenen Unterrack und einer weißen Mütze, heim
lich entwichen; so ersuche ich nach Standesgebühr einen Jeden, 

dem dieses Mädgen zu Gesichte kommen mögte, dieselbe auf meine 
Kosten zu arretiren. Ich werde nicht verfehlen, alle verur
sachten Kosten mit Dank zu erstatten. Ketelshagen, den 2ten Oct. 
1770. Gwalter von Ketell."

Und es waren nicht bloß die Jungen, welche dieser Sklaverei 
zu entfliehen trachteten. Auch ganz alte Leute „desertierten". Aus 
Spyker (Kreis Rügen) wird gemeldet, daß ein gewisser Pochert 
mit seiner ganzen Familie entwich, unter Rücklassung eines 
eignen Hauses und des Hausgeräts. Pochert wurde in dieser An
zeige aufgefordert, binnen vier Wochen zurückzukehren. Andern
falls Haus und Mobiliar enteignet werden. Man kann daran 
ermessen, wie furchtbar die Lage dieser Leute war, wenn sie lieber 
ihr bißchen Eigentum verließen, um dieser Knechtschaft zu ent
fliehen.

Allerdings blieb es meist nur bei diesen Fluchtversuchen. Die 
Leute kamen nicht weit. Nirgends fanden sie Unterstützung. So 
wurde in der vorpommerschen Verordnung vom 24. April 
17 3 9 „allen Landeseinwohnern, ein- und ausheimischen Schiffern 
und Schutenfahrern, desgleichen Fischern, Prahm-, Führ- und 
Fuhrleuten hiermit befohlen, sich keineswegs zu unterstehen, einige 
Leute, so nur etwaiges Ansehen von Bauersleuten oder Dienst
volk, männ- und weiblichen Geschlechts haben, unter was Namen 
und Prätext (Vorwand) cs auch sein möchte oder wollte, auf die 
Schiffe, Boote, Prahmen oder Wagen zu nehmen", sobald sie sich 
nicht durch schriftliche Genehmigungen ihrer Herrschaften aus
weisen könnten. Sobald sie auch nur die geringste „Wissenschaft" 
von flüchtigen leibeigenen Untertanen, Bauern und Bauern
kindern hätten, sollten sie sofort die Owrigkeiten benachrichtigen. 
„Falls jemand dergleichen entlaufenes Gesinde anhalten und ent
decken oder zur gefänglichen Haft bringen wird", sollte ihm für 
jeden Knecht sechs, für jede Weibsperson vier und für jeden 
Jungen drei Reichstaler gezahlt werden. Uebertretung dieser Ver
ordnung aber sollte mit harter Leibesstrafe und Ersetzung aller 
„denen Herrschaften durch die solchergestalt wegpracticirte Unter
thanen causirten Schadens, Verlustes und Unkosten" geahndet wer
den. Die doppelte und dreifache Belohnung aber wurde den 
Untertanen bei „Verschweigung ihres Namens" zugesichert, welche 
ihre Leidensgenossen verrieten, sobald sie von deren Flucht
plänen Kenntnis erhielten. Schließlich enthielt dieses Patent —und 
alle andern natürlich auch — die Strafen, welche auf die Flucht
versuche standen. Es sollte jeder wiedereingefangene leibeigne 
Untertan, Bauer und Bauernkind, „mit 3 0 Paar Ruthen" 
und dafern er dergleichen Entweichung schon ehedem verübt oder 
durch Aufwiegelung noch andre mehr mit verführt, mit Brand
markung und ewiger Landesverweisung" bestraft werden. Und 
damit „dieses Patent allen denen, so es angeht, öfters in An
erinnerung gebracht werde", wurde befohlen, „daß dasselbe jährlich 
einmal, und zwar am Sonntage Miserikordias Domini (zweiter 
Sonntag nach Ostern) von gesamten Herrn Predigern von den 
Kanzeln öffentlich verlesen werde".

Diese Zustände und Vorschriften haben überall bestanden, 
bis sie aufgehoben und durch die Gesindeordnungen ersetzt wurden. 
Das aber ist — wie gesagt — noch gar nicht so lange her. — 



Mit dem Hunger tvill man den Arbeitern zu Leibe gehen. Der 
Hunger geht durch Deutschland. Eine Schmach ist es, wenn eine 
Organisation wie der Stahlhelm die Wirtschaftskrise benutzt, 
um politisch anders eingestellte Staatsbürger um Brot und Lohn 
zu bringen. Die Stahlhelmhochburg Peitz liefert Beweise ge
nügend, wie politisch linkseingestellte Staatsbürger terrorisiert und 
schikaniert werden. Eine ungblöschbare Schmach ist es, wenn wirt
schaftlich Starke den politischen Gegner seiner Ueberzeugung wegen 
schikanieren. Als noch größere Schmach und Schande bezeichnete 
Kamerad Muhle den Verrat des Stahlhelms gegenüber den 
Tiroler Stammesbrüdern. Eine Organisation, die nach Italien 
fährt und dort Stammesbrüder au eiueu ehemaligen Feind ver
kauft, hat es verwirkt sich national zu nennen, Einer solchen 
Gesellschaft gegenüber ist der allerschärfste Trennungsstrich zu 
ziehen. Mit Angehörigen einer solchen Organisation gibt es keine 
Gemeinschaft. Politischer Mord und Totschlag geht durchs Land. 
Die Republikaner verlangen von der Regierung, daß sie endlich 
Schluß mache mit dieser Pest, Der latente Bürgerkrieg muß auf
hören, wenn nicht eines.Tages der offne Kampf aller gegen alle 
ausbrechen soll. Es gilt, einig und geschlossen zusammenzustehen, 
wenn wir den Kampf bestehen wollen. Es gilt wachsam zu sein 
und die Augen zu schärfen, So wie die Reichsbannermitgljeder 
hier unter unsäglichen Opfern zusammengekommen sind, >o gilt 
es auch das Letzte und Heiligste, die Republik, zu verteidigen.

Nachdem Kamerad Hellwig dem Redner für seine freien 
Worte gedankt hatte, sangen die Rassen „Brüder, zur Sonne". 
Sodann marschierten Reichsbannerkameraden, Gewerkschaftler und 
Arbeitersportler durch die Straßen der Stadt. Leider kam es 
hierbei zu verschiedenen Zusammenstößen, hervor
gerufen durch Provokationen der Stahlhelmer. 
Provokation ist es, wenn der Sohn des Schneidermeisters Ladewig 
beim Vorbeimarsch mit einer Scheintodpistole herumfuchtelt. Auch 
anderweitig wurden dis Demonstrierenden von Stahlhelm
anhängern provoziert. Der schwerste Zusammenstoß er
eignete sich vor der Villa des Fabrikbesitzers!)! eh n. 
Auch hier wurde nach einwandfreien Augenzeugen der Exzeß von 
den im Garten der Villa stehenden Gästen des Fabrikbesitzers 
Rehn hervorgerufen. Die Arbeiter haben es nicht notwendig, sich 
mit „Gesindel" bezeichnen zu lassen. Weshalb werden die anders
denkenden Demonstrierenden mit „Front Heil!" begrüßt? Augen
zeugen wollen bemerkt haben, daß der zu Besuch weilende Graf 
Luckner mit einem Revolver durch den Zaun gefuchtelt und 
mit schweren Steinen bewaffnet im Garten gestanden hat. Graf 
Luckner hat sich auch schon bei der Kundgebung als Provokateur 
hervorgetan. Bewaffnet mit einer Jagdflinte fuhr er um den 
Markt und rief mit erhobener Hand dauernd „Front Heil!" 
Herr Rehn mag sich bei diesem Herrn besonders bedanken, wenn 
es vor seinem Hause zu einem schweren Tumult kam- In Graf 
Luckner vermuten wir den Provokateur der ganzen Sache. Nur 
dem besonnenen Verhalten der Reichsbanner- und Gewerkschafts
führer ist es zu danken, daß nicht Schlimmeres passierte. Von 
einer ordnungsmäßigen Durchführung eines Teiles des Zuges 
War dann natürlich keine Rede mehr. Die Stahlhelmführer 
können den traurigen Ruhm für sich in Anspruch nehmen, die 
Veranstaltung gestört zu haben. Sie werden aber hoffentlich an 
diesen Tag denken. Das Cottbuser Ueberfallkommando fand dann 
nur noch eine wohl erregte, aber im ganzen ruhige Bevölke
rung vor,

-Am Vormittag wurde von den Schutzsportlern auf dem 
Sportplatz der Freien Turnerschaft Handball gespielt. Da 
Cottbus ll nicht antrat, war Peitz gezwungen, zwei Spiele aus
zutragen. Gegen Senftenberg verlor Peitz mit 4 :1. Das Spiel 
gegen Raschen endete 8:0 für Peitz. Von 42.30 bis 13.30 Uhr 

konzertierte ein zusammengestelltes Reichsbannertambourkorps auf 
dem Marktplatz. Das Spiel und das harmonische Zusammenwirken 
fanden uneingeschränkte Anerkennung.

*

Zum Schlüsse sei noch einmal bemerkt, daß die in letzter 
Zeit in Peitz aufgezogenen republikanischen Kundgebungen stets 
von Stahlhelmern gestört worden sind. DaS war im 
vorigen Herbst, im diesjährigen Frühjahr und jetzt wieder der 
Fall. Anführer war immer der Kreissührer des Stahlhelms, 
Robert Daehn, der es sich auch diesmal nicht verkneifen konnte, 
in Uniform auf dem Marktplatz umherzulaufen. --

Kreis 6.

Gchufoteeffen in Sovst
Die im Anfang dieses Jahres durch die Bundesleitung auf

gestellten Schutzformationen sind auch innerhalb unsers 
6. Kreises nicht untätig gewesen. Trotz der schweren Wirtschafts
lage, unter denen die Kameraden allerorts leiden, traten etwa 
300 Kameraden und etwa 80 Spielleute zu einem Ausmarsch nach 
Sacro am Sonntag, dem 27. September, an. Dort fand durch 
die Kameraden Neidhardt und Holze vom Gauvorstand 
Berlin-Brandenburg eine Besichtigung statt. In einem mehrstündi
gen Lehrgang wurden theoretisch und praktisch die Ergebnisse ge
prüft und seitens des technischen Leiters gutgeheißen. Nach dem 
Einmarsch fand gegen 12>§ Uhr auf dem Bismarckplatz ein 
gemeinsames Schlagen der Spielmannszüge statt. Anschließend 
fand ein U m m a r s ch durch die Stadt nach dem Sportplatz Süden 
statt, wo für die Kameraden aus der Feldküche das Mittagessen, 
Erbsen mit Speck, bereit gehalten wurde. Jedenfalls kann fest
gestellt werden, daß die republikanische Schutztruppe, das Reichs
banner, auf der Wacht steht. Allerdings muß auch ganz deutlich 
gesagt werden, daß sich unsre Veranstaltungen in 
vollster Oefsentlichkeit qbspielen und nicht das Tages
licht zu scheuen brauchen, wie es der Stahlhelm und die 
Nazis mit ihren wiederholten Nachtübungen 
tun, z. B. in der Nacht zum 27, September in der 
Gegend zwischen Preschen und Döbern, wo eine 
groß angelegte Uebung mit Zeltlager usw. statt- 
fand. Ob der zuständige Landrat in Sorau seine Genehmigung dazu 
gegeben hat, möchten wir bezweifeln, und was sagt die Regierung 
in Frankfurt dazu? Es ist auch möglich, daß Nazi-Kube (übrigens 
nach Aussage von Forster Nazis der zukünftige preußische Innen
minister!!!) eine kleine Achscage an den Kameraden Severing 
richtet. —

Kreis 9.
Schtanow. Republikanische Veranstaltung. Mit 

klingendem Spiele zogen am Sonntag die Soldaten der Republik 
nach der finsteren Ecke des Friedeberger Kreises, nach Schlanow, 
um für die Republik zu werben. Daß in dem Ort eine schwarz
rotgoldene Fahne zu sehen war, wollen wir besonders werten, 
denn dieser Bekennermut will in dieser Ecke etwas bedeuten. Zum 
Umzug traten etwa 300 Teilnehmer an, die Musikkapellen spielten 
flotte Marschweisen. Die sonst vor dem Gutshof gezeigte Haken
kreuzfahne wurde eingeholt, dafür hagelte es allerdings dumme 
Zurufe. Die Wut der Gegner steigerte sich sogar so weit, daß ein 
Stein in den Festzug geschleudert wurde, weshalb eine Gruppe 
die Sicherung des Festzuges übernehmen mußte. Auf dem Fest
platz hatten sich viele Freunde aus dem Ort eingefunden, während 
die Nazis in Hörweite blieben und den Worten der Festredner 

lauschten. Kamerad Tabbert aus Schlanow begrüßte die Fest
teilnehmer und schloß seine von innerer Ueberzeugung durch
glühten Worte mit einem Hoch auf die Republik. Kamerad Pelke 
(Landsberg a. d. Warthe) rechnete in einer zündenden Ansprache 
mit den Anhängern der Radaupolitik ab. Er verstand es, auch der 
Landbevölkerung verständlich zu machen, daß die deutsche Republik 
gerade für die Landwirtschaft sehr viel geleistet hat, und bat, sich 
in die republikanische Front einzureihen. Der Kreisleiter, Kamerad 
Rohde (Landsberg a. d. Warthe), zeigte das wahre Gesicht 
Hitlers auf. Mit dem Treugelöbnis: Deutsche Republik, wir 
schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören! und einem drei
fachen Frei Heil! auf Republik und Reichsbanner wurde der 
offizielle Festakt geschlossen. Im Festlokal Werner herrschte eine 
Fülle, die dort selten zu beobachten ist. In den Abendstunden 
zogen die Gäste in dem Bewußtsein der Heimat zu, auf steinigem 
Boden für die Republik geworben zu haben. —

Kreis 10.
Schneidemühl. Das Reichsbanner hatte im „Frisdrlcys- 

garten" eine Mitgliederversammlung, in der der 
Stadtverordnete Kamerad Hackenberger zu den politischen 
Tagesereignissen Stellung nahm. Ausgehend von der Wirtschafts
krise der Gegenwart, versuchte er die Gründe der Wirtschaftskrise 
überhaupt zu suchen. Die deutsche Wirtschaftskrise ist nur ein 
Teil der Weltwirtschaftskrise, so sagte er, die allerdings durch 
das Schwinden des Vertrauens des Auslandes verschärft wird, 
wozu ausschließlich die Nationalsozialisten systematisch beigetragen 
haben. Wir müssen aus den Erfahrungen lernen, daß jede 
Schwächung der demokratischen Front eine wirtschaftliche 
Schwächung des deutschen Volkes zur Folge hat. Die republi
kanischen Parteien haben die schwierige Aufgabe, die Krisis nach 
besten Kräften zu meistern und denen zu helfen, die durch sie in 
besondere Not geraten sind. Deshalb stellen sich -auch die republi
kanischen Parteien zur Durchführung der Winternothilfe zur Ver
fügung. Bisher haben wir noch nicht gehört, daß Kommunisten 
und Nationalsozialisten sich an der Winternothilfs beteiligen wollen. 
Aus diesem Grunde sollten die republikanischen Parteien alle 
kleinlichen Bedenken beiseiteschieben, um ganz geschlossen der 
ungeheuern Not zu steuern versuchen. Im Anschluß an dieses 
Referat ergänzte der Vorsitzende, Kamerad Rösler, die Aus
führungen noch mit der Forderung, daß endlich die Republik ganz 
energisch denen den Garaus macht, idie sie unterhöhlen wollen, 
Die Ausführungen hatten zur Folge, daß nachstehende Ent
schließung einstimmig angenommen wurde: „Die heute in 
einer Mitgliederversammlung versammelten Kameraden sehen mit 
Sorge dem kommenden Winter entgegen. Die Arbeitslosigkeit 
wächst, die Rot wird täglich größer, sie trifft besonders einen 
großen Teil unsrer Kameraden. Wir fordern: Der Gau-vor
stand wolle -beim Bundesvorstand Schritte unternehmen, damit an 
maßgebender Stelle auf diese Not nicht nur hingewiescn wird, 
sondern Maßnahmen getroffen werden, die endlich idas furchtbare 
Elend meistern. Worte sind es genug, laßt endlich Taten folgen." 
Nachdem diese Entschließung angenommen wurde, wurden nach 
einige Vereinsang-elegenheiten erledigt. Hingewiesen wurde auf 
das Bezivkstreffen in Deutsch-Krone, an dem sich möglichst alle 
Kameraden beteiligen wollen. —

Attnsbatmev-GMe
Züllichau. Geländespiel. Am Sonnabend, 20 Uhr, 

wurde an der Turnhalle in Züllichau angetreten. Di-e Spielleute 
begleiteten uns durch die Stadt. Die Züllichauer Nazis und 
Spießer staunten. 60 Reichsbannerleute in Uniform und dazu
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noch mit Rädern. Wo wollen die nur hin? Vielleicht gibt der 
Naziabgeordnete Knbe darauf Antwort. Er wird bestimmt eine 
dementsprechende Kleine Anfrage im Preußischen Landtag stellen. 
An der Kalziger Chaussee ließen wir die Spielleute zurück und 
setzten unsern Weg zu Rad weiter fort. Schon nach kurzer Zeit 
hat uns das Schicksal ereilt. Mit lautem Knall meldet sich ein 
Stahlroh krank. Fast 20 Kameraden bemühen sich, das -kranke 
Rad wieder flott zu machen; aber viele Köche verderben den 
Brei. So auch hier, der erste Flicken hielt nicht, die getane 
Arbeit war nutzlos gewesen. Nach einiger Zeit ging es weiter, 
durch Kalzig nach Rissen. Hier erwarteten uns die Kame
raden aus Ra kau. Wir fuhren weiter zum Kameraden Gast
wirt Heinrich Hartmann in Rakau. Die Räder wurden eingestellt 
und im Saal angetreten, Der technische Leiter gab die Aufgabe 
bekannt. Die Schwiebuser Kameraden siniv Schmuggler und 
wollen Schmuggelware über die Grenze schaffen. Wir sind 
Grenzer und sollen dieses verhindern. Um 10 Uhr wird die Grenze, 
Straße Rissen über Rakau bis zum Jchser Wald, besetzt. Die 
Nacht war windig und stockfinster. Wir froren wie die Schneider. 
Gegen 11 Uhr gingen die Unparteiischen die Aufstellung kontrol
lieren und ertappten einige Jungbanner-Kameraden beim 
Rauchen. Wie wir später erfuhren, ist durch diese Fahrlässigkeit 
der größte Test der Schwiebuser Kameraden an dieser Stelle 
durchgekommen. Schlecht erging es unserm technischen Leiter. 
In der Dunkelheit hielt er einen Wassergraben für einen Fußweg 
und sprang von einer Anhöhe mit beiden Beinen bis zu den 
Knien ins Wasser hinein. Um 12 Uhr nachts wurde das Spiel ab
geblasen. Im Laufschritt ging es zurück. Im Hofe des Kame
raden Hartmann brannte noch unser Kochfeuer. Die Kochkünstler, 
Kameraden Schulz und Pontow, hatten die Erbswurst bereits

fertig. Es war leider vergessen worden, die Kameraden auf ihr 
Amt vorher zu vereidigen. Ich will nichts sagen, aber der Speck 
war reichlich knapp- Auch würde es ratsam sein, die Kochkünstler 
vorher aus Schule zu schicken. Kamerad Walter hat diesen Bogen 
entschieden besser "raus. Gelernt ist eben gelernt. Geschmeckt 
hat es auch diesmal, und das war die Hauptsache. Wir sangen 
nach dem Abfüttern noch einige Kampf- und Wanderlieder, wofür 
wir den Beifall der anwesenden Landjäger ernteten. Nach einigen 
herzlichen Worten des Kameraden Hartmann, die in ein drei
faches Frei Heil! aus die deutsche Republik und das Reichsbanner 
ausklangen, ging es gemeinsam mit den Kameraden aus Schwie- 
bus zur wohlverdienten Ruhe in der uns vom Kameraden Hart
mann zur Verfügung gestellten Scheune. Schlafen konnten wir 
ja nicht viel, da die Privatgespräche reichlich laut geführt wurden. 
Auch stö'rten uns die Landjäger mehrmals, nachdem sie einmal 
kamen, um uns eine gute Nacht zu wünschen, brachten sie uns 
kurze Zeit später darauf einige Jungbanner-Kameraden, die den 
Anschluß verpaßt hatten. Am Sonntag früh 6 Uhr hatten unsre 
Kochkünstler den Kaffee schon fertig. Schnell wurde gewaschen, 
besser gesagt, in den Regen gestellt, dann abgetrocknet, denn in
zwischen hatte es in der Nacht angefangen zu regnen, und der 
Himmel sah nicht danach aus, als ob es bald aufhören wollte. 
Aach dem Frühstück ging es nach kurzer Zeit an die Arbeit. 
Ueberall wurde der dritte Mann gesucht, und bald hörte man an 
den Tischen die bekannten Zahlen: 18, 20, 22 24, usw. Ein Leben 
wie beim Preisskat. Um 7 Uhr wurde abgefahren, denn um 
8 Uhr mußten wir wieder in Züllichau sein, hatten uns doch die 
Kameraden aus Grünberg i. Schl, füx diesen Sonntag ihren 
Besuch versprochen. Pünktlich kamen wir in Züllichau an, und 
sofort ging es weiter nach Dschicherzig, wo wir Grünberg erwarten

wollten. Leider hielt der Regen noch immer an, und wer nicht 
kam, das waren die Kameraden aus Grünberg. Wir muhten nach 
längerm Warten den Weg nach Züllichau allein antreten. Ge
schimpft wurde auf die Kameradei: aus Grünberg tüchtig. Man 
hörte die Ausdrücke wie .Wasserscheu" und „Salonreichsbanner". 
Aber die Kameraden von Grünberg werden wohl verhindert ge
wesen fein, sonst wären sie bestimmt gekommen. Um 1412 Uhr 
waren wir wieder in Züllichau. Frei Heil! und Auf Wiedersehen! 
und nach Hause ging's, wo uns Mutter schon erwartete. K. W,

Sterbetafel.
Der Tod entriß uns folgende Kameraden:

Willi Schumann, Ortsverein Berlin-Kreuzberg 
Franz Sp erlich, Ortsverein Zeuthen-Neuschulzendor, 
Wilhelm Nitsche, Ortsverein Berlin-Kreuzberg 
Benno Neumann, Ortsverein Berlin-Spandau 
Ernst Magnitzke, Ortsverein Golzow 
Alfons Iosel, Ortsverein Prenzlauer Berg 
Gregor Kuschik, Ortsverein Schwerin 
Adolf Herzbrunn, Ortsverein Berlin-Schöneberg 
Eugen Brückner, Ortsverein Berlin-Friedrichshain 
August Hübner, Ortsverein Berlin-Mitte 
Gustav Kolberg, Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg 
Walter Schläbitz, Ortsverein Berlin-Prenzlauer Berg 
Karl Blankenburg, Ortkverein Gransee.

Ehre ihrem Andenken!
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Aus dem Gau Kalle
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Schluß der nächsten Gaubeilage am 20. Oktober 1931.

Gvüttduus eluev RerchsbanuevovtSsvuvve
In der Erkenntnis, daß die Feinde der Republik die jetzige 

schwere Notzeit mißbrauchen, um die deutsche Republik zu unter
minieren und die mühsam errungenen Rechte des Volkes wieder 
zu beseitigen (u. a. Tarifwesen, Schlichtungswesen, Arbeitslosen
unterstützung usw.), wurde am Sonnabendabend in Dautzschen 
eine Reichsbannerortsgrupe ins Leben gerufen. Kamerad Trapp 
rechnete in seinem einleitenden Referat mit den Volks- und staats
feindlichen Bestrebungen der Republikfeinde von rechts und links 
ab und zeigte, daß Wohl und Wehe des arbeitenden Volkes un
lösbar mit dem Geschick der deutschen Republik verbunden sind. 
Kamerad P e tz o l d (Großtreben) berichtete aus der Gründungs
zeit des Reichsbanners und erläuterte anschließend die Satzungen 
des Reichsbanners. Nachdem Kamerad Schugk sich ebenfalls 
warm für die Gründung einer Ortsgruppe eingesetzt hatte, 
meldeten 17 Versammlungsteilnehmer ihren Beitritt an, ein 
schöner erfolgversprechender Anfang für unser Dorf. —

Aus den SvtSvevettreu
Halle. Im „Volkspark" fand eine gut besuchte Mitglie

der v e r s a m m l u n g der Ortsgruppe Halle des Reichsbanners 
statt. Kamerad Loops hielt einen Vortrag über „W eltkampf 
um die Demokratie". Er gab zuerst einen Ueberblick über 
die Entwicklung des demokratischen Gedankens im 19. Jahr
hundert und analysierte dann die. politischen Erscheinungen der 
Nachkriegszeit, soweit sie durch Diktaturbestrebungen in den ver
schiedensten Staaten zum Ausdruck kommen. Man müsse einen 
Unterschied machen in der Beurteilung ausgesprochener Mili
tärdiktaturen, wie sie seinerzeit von den Generalen Primo 
und Pilsudski in Spanien und Polen errichtet worden wären und 
dem rein faschistischen Regiment, das Mussolini m 
Italien aufgerichtet hat. Die Militärdiktaturen kümmerten sich 
nicht im geringsten um die Gewinnung der breiten Massen. Der 
ausgesprochene Faschismus dagegen versuche diese durch dema
gogische Agitation für sich einzufangen, um mit ihrer Hilfe dann 
allerdings jede Volksherrschaft zu beseitigen. Die interessanten 
Ausführungen des Redners fanden lebhaften Beifall bei der Ver
sammlung. Im zweiten Teil behandelte der Vorsitzende der Orts
gruppe, Kamerad Drescher, dis nächsten Aufgaben des Hallischen 
Reichsbanners. Gerade in der jetzigen Krisenzeit müßten alle 
Mitglieder und alle republikanischen Organisationen am Aus
bau der Schutz organisation der Demokratie mit
arbeiten. Besonders auch in finanzieller Hinsicht. So solle in 
nächster Zeit der Spielmannszug durch Hinzufügung einer Fan - 
farengruppe verstärkt werden. Dazu gehöre aber Geld, und 
Kamerad Drescher sprach die Hoffnung aus, daß die vom Reichs
banner veranstaltete Sammlung zur Beschaffung der Mittel 
guten Erfolg haben möge. Nachdem noch einige Mitglieder Ein
zelfragen behandelt hatten, wurde die anregende Versammlung 
mit dem Gesang des Bundesliedes geschlossen. —

Halle. Am Sonntag, dem 4. Oktober, unternahm das Reichs
banner Halle einen Ausmarsch von 25 Kilometer. Bei schönstem 
Wetter ging es mit klingendem Spiel hinaus durch die Auen- 
dörfer Pasfendorf, Schlettau, Beuchlitz, Holleben, Benkendorf, 
Rockendorf, Neukirchen, Röpzig, Wörmlitz, Böllberg nach Halle. 
Schon beim Einmarsch in das erste Dorf empfingen uns Kame
raden. Unter ihrer Führung wurden einige Straßen durchzogen. 
Man sah so manchen Verblendeten, mürrisch äugelnd, hinter den 
Gardinen stehen. Am Verkehrslokal wurde eine kurze Pause ge
macht. Nach der Stärkung ging es dann weiter. Ohne Störung 
ging es von einem Dorf zum andern. In jedem Dorfe wurden 
unsre Spielleute aufgemuntert: „Spielt noch einen!" Endlich er
reichten wir Röpzig, den Uebergang über die Saale. Nach 30 Min. 
Pause wurde auf beiden Seiten der Saale ein Geländespiel aus
geführt, welches trotz der zurückgelegten Strecke von 20 Kilometer 
glänzend bonstatten ging. Wörmlitz, Böllberg lagen auch bald 
hinter uns. Durch mehrere Straßen von Halle erreichten wir 
unsern Auflösungsort. Sogar ein älterer Kamerad von 6t> Jahren 
scheute sich nicht, einen solchen Marsch mitzumachen. —

Merseburg. Auf dem Jenaer Gaujugendtreffen des Reichs
banners war auch das Merseburger Jungbanner zahlreich ver
treten. Fast alle Teilnehmer waren arbeitslos oder Wohlfahrts
empfänger und konnten die Eisenbahn aus Mangel an Mitteln 
nicht benutzen. So wurde mittels Fahrrades die etwa 80 Kilometer 
lange Strecke bewältigt. Sonnabend früh 5 Uhr ging die Fahrt 
los über Weißenfels, Naumburg nach Jena. Es blieb nicht aus. 

daß unterwegs mancher Schlauch platzte, was zu kurzen Aufent
halten zwang. Gegen 14 Uhr wurde das Ziel erreicht, abgekocht 
und ausgiebig gerastet. Man besichtigte die Stadt, und abends 
wurde in Zelten, die für die auswärtigen Kameraden errichtet 
waren, geschlafen. Geschlossen beteiligten sich alle an dem am 
Sonntagnachmittag stattgefundenen Umzug durch die Straßen von 
Jena. Danach ging's wieder ins Zeltlager zurück. Mit Aus
flügen in die Umgebung von Jena und Gesellschaftsspielen wurde 
die Zeit bis zum Abend vertrieben. Die Polizei hatte das Be
wohnen von Zelten nur für eine Nacht gestattet, weshalb uns für 
die nächste Nacht Privatquartiere angewiesen wurden. Auch bei 
der Heimfahrt, die Montag um 9 Uhr angetreten wurde, mutzte 
man wegen „Plattfüße am Stahlroß" des öftern unfreiwillig 
rasten. Doch verlor keiner den Mut; mit Humor setzte man sich 
über alle Schwierigkeiten hinweg. Wir langten gegen 17 Uhr 
wohlbehalten wieder bei Muttern an. —

Weißenfels. In einer trotz ungünstigen Wetters sehr stark 
besuchten M i t g I i e d e r v e r s a m m l u n g des Reichsbanners 
sprach Polizeioberlehrer Kretzschmar über das Thema „Warum 
standen Deutsche im Weltkrieg gegen uns in der Front?" Unter 
Benutzung aktenmäßig belegten Materials, das im Interesse der

Lede« ^amevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Feder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeil der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu- 
nehmen.

rtat Uttd Lat mit r« die Waagschale wevsen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 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. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Sn die Vevsammlttnsen -ehe«!

obrigkeitlich geförderten Legendenbildung in keinem Lehrbuch der 
Schule berücksichtigt werden durfte, schilderte der Redner in 
fesselnder Weise die grausamen Leiden und Verfolgungen, die 
viele Deutsche in früheren Jahrhunderten um ihres religiösen 
Glaubens willen erdulden mußten. Wer charaktervoll genug war, 
den vom Landesherrn erzwungenen Gesinnungswechsel abzu
lehnen, setzte sich den härtesten Bedrückungen aus. Und so wurde 
vielen der besten Deutschen das Verbleiben im Heimatland un
erträglich gemacht. Mit Weib und Kind wanderten diese unbeug
samen, aufrechten Männer aus. Nicht wenige starben unterwegs 
infolge fürchterlicher Entbehrungen. Die andern fanden außerhalb 
Deutschlands, die meisten in Amerika eine zweite Heimat. Viele 
der in Amerika lebenden Deutschen stammen von jenen bedauerns
werten Menschen ab, die von deutschen Fürsten als Kanonenfutter 
an England verkauft worden waren. Diese Deutsch-Amerikaner 
sind im Weltkrieg in den Kampf gezogen gegen das Land, dessen 
Machthaber ihre Urgroßväter verschachert hatten. An erschütternden 
Beispielen schilderte der Redner das fürchterliche Schicksal der 
Deutschen, die in großer Anzahl am Anfang des vorigen Jahr
hunderts als Redemptioniften oder Käuflinge nach Amerika ver
frachtet wurden. Das erbärmliche Dasein, zu dem große Massen 
der Bevölkerung Deutschlands damals verurteilt waren, erleichterte 
es den amerikanischen Agenten, deutsche Familien nach drüben zu 
locken, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen an die Plantagen
besitzer verkauft wurden. Kamerad Kretzschmar beendete seine 
hochinteressanten Ausführungen mit dem Hinweis auf die Deu t- 
schen, die 1848 wegen ihres Bekenntnisses zur schwarzrot
goldenen Freiheitsidee nach Amerika flüchten mußten. So mancher 
dieser Männer, die in Deutschland nicht geduldet wurden, hat es 
drüben zu hohem Ansehen gebracht. Dem mit großem Interesse 
entgegengenommenen Vortrag folgte starker Beifall. — Nach Er
ledigung organisatorischer Angelegenheiten befaßte 
sich die Versammlung mit der vom „Weißenfelser Tage

blatt" an der amtlichen Verfassungsfeier geübten Kritik. Daß 
heute ein Amtsblatt heftige Kritik an einer amtlichen Feier ünd 
die Androhung ihres Boykotts veröffentlichen darf, ist auch ein 
kleiner Beweis dafür, daß die Freiheit in der Republik doch etwas 
größer ist als im Vorkriegsdeutschland. —

Weißenfels. Am Sonntag, dem 20. September, beteiligte sich 
die Ortsgruppe Weißenfels des Reichsbanners, einer Einladung 
des Gaues Thüringen folgend, an dem Reichsb anner - 
treffen in Jena. Etwa 100 Kameraden waren es, die sich 
um 8 Uhr auf dem Beuditzschulplatz einfanden, um die bereit
stehenden zwei Lastwagen zu besteigen. Die Fahrt ging über 
Naumburg, Camburg und Dornburg durch das schöne Saaletal 
nach Jena. Schon die Durchfahrt durch Jena nach dem Stand
quartier „Gewerkschaftshaus" zeigte, daß die Republik in Jena 
viele Freunde hat. Hunderte von schwarzrotgoldenen Fahnen 
grüßten von den Häusern und aus allen Straßen. Freudiges Zu
winken und Grüßen der Bevölkerung zeigte, daß im ehemaligen 
Lande Fricks die republikanische Begeisterung noch nicht erstickt ist. 
Nach kurzer Rast, die die meisten Kameraden nutzten, sich die 
„Stadt der Studenten" anzusehen, hieß es schon 12.30 Uhr An
treten zum M arsch durch Jena. Gegen 4000 Demonstrations
teilnehmer mögen es gewesen sein, davon weit über die Hälfte in 
Reichsbanneruniform, die für Demokratie und die soziale Republik 
marschierten. Der Höhepunkt des Reichsbannertreffens war die 
Kundgebung auf dem althistorischen Marktplatz, auf dem 
sonst die heute leider nationalsozialistisch verseuchten Studenten 
dominieren. Hier sprachen, von lebhaftem' Beifall unterbrochen, 
der preußische Innenminister Kamerad Severing und der Bundes
jugendführer Kamerad Pape (Magdeburg). 10 000—12 000 Men
schen lauschten ihren Ausführungen. Nach der Kundgebung wurde 
der Marsch durch die Stadt fortgesetzt. Den Umzugsteilnehmern 
wurde nichts geschenkt. Feder Stadtteil wurde mitgenommen, so 
daß der Umzug einschließlich der Kundgebung 4)4 Stunden 
dauerte. Aber ohne zu murren hielt jeder bis zum letzten Augen
blick aus. Viel Zeit blieb da nicht bis zur Abfahrt, denn diese 
sollte um 17.30 Uhr beginnen, da die Rückfahrt noch bei Tage über 
Bürgel, Eisenberg vor sich gehen sollte. Aber leider hatten wir die 
Rechnung ohne die thüringische Polizei gemacht, die zwei 
Kameraden wegen eines Konfliktes mit den Nazis f e st - 
geno m m e n hatte. Erst dem . Eingreifen des Ortsgruppen
vorsitzenden und des Schufoführers war es zu danken, daß die 
beiden festgenommenen Kameraden wieder freigelassen wurden 
und diese die Rückfahrt mit antreten konnten. Teile der thürin
gischen Polizei hatten schon den ganzen Tag eine große Nervosität 
an den Tag gelegt, die wohl noch dadurch gesteigert war, daß die 
Polizei den Ordnungsdienst, mit Karabinern ausgerüstet, versah. 
Deutlich war zu verspüren, daß vor allen Dingen die jungen 
Polizisten sehr nazifreundlich waren. Ein Nachlaß Fricks! Durch 
die Verzögerung wegen der Freilassung der Kameraden konnte 
die Rückfahrt erst mit einstündiger Verspätung angetreten werden, 
so daß sich die Rückfahrt größtenteils im Dunkel der Nacht vollzog. 
Nach einer kurzen Rast am Bahnhof Weickelsdorf traf di- Orts- 
gruppe gegen 22 Uhr wieder in Weißenfels ein. Wohl waren alle 
Kameraden von den Strapazen des Tages ermüdet, aber doch be
geistert von dem Erlebten. Besonders freute es die Kameraden 
der Ortsgruppe Weißenfels, etwa 50 Kameraden aus Raum- 
bürg begrüßen zu können. —

Zeitz. Am 20. September 1931 fand im „Tiergartenhof" 
unsre Kreiskonferenz statt, die von allen Ortsvereinen, 
außer Zipsendorf, beschickt worden war. Um 10 Uhr wurde die 
Konferenz eröffnet, und der Kreisleiter erstattete Bericht über 
die abgelaufeue Berichtszeit, aus dem zu ersehen war, daß der Kreis 
Zeit immer aktiv an allen Veranstaltungen beteiligt war und 
überall einen guten Eindruck hinterlassen hat. Im zweiten Punkt 
der Tagesordnung wurde der Bericht der Delegierten 
entgegengenommen. In allen Ortsvereinen herrscht einigermaßen 
zufriedenstellende Aktivität, und einige Ortsvereine sind in dieser 
Hinsicht geradezu vorbildlich. Weiter wurde festgestellt, daß nn 
Kreis die technische Ausbildung große Fortschritte macht. Der 
Kreisleiter faßte alle Anregungen noch einmal zusammen und 
versprach, alle Ortsvereine zu unterstützen, damit es überall vor- 
wärtsgeht. Nach diesen Ausführungen nahm der Kamerad 
Scharf (technischer Gauführer) das Wort zu seinem Referat 
„Unsre nächsten Aufgaben". Ausgehend vom Heimwehr
putsch erläuterte Redner die politischen Verhältnisse in Deutsch
land und ermahnte zur größten Aktivität. Er gibt dann einen 
kurzen Ueberblick über das Winterprogramm und die dazu ge
stellten Aufgaben. Die geschaffenen Abteilungen sind nach dem 
„Technischen Führer" auszubilden. Diese Ausbildung ist sofort 
in Angriff zu nehmen. Auch muß auf die sportliche Ausbildung 
mehr Wert gelegt werden; es wird dazu empfohlen, das Buch 
„Sport und Leibesübungen im Reichsbanner" anzuschaffen. An
schließend gab der Kreisleitcr die Veranstaltungen in nächster Zeit 
bekannt und versprach allen Ortsvereinen regste Unterstützung. 
Von grötzern Veranstaltungen wird abgesehen, dafür sollen aber 
im Kreis mehrere Kundgebungen stattfinden. Mit der Mahnung 
zur Aktivität schließt der Kreisleiter um 13.55 Uhr die anregende 
Konferenz. —
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