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DasNeichsbanner
Verläse füv den Gan Gvotz-Tbüernsen 

Äettuns des VekchSbannevs 
SGwavr-Kst-Gold, 
Bund Deutscher ^vressteilnehmev u. 
Vevudlkkanev E. 0., Sitz LNasdeduvs

was not tutr
Die von feiten des Bundesvorstandes herausgebrachtcn Nicht

linien über „Anweisung für Ausbildung, Jugend- und Schutz
sport" werden von den meisten Ortsvereinen viel zu wenig be
achtet. Viele wissen anscheinend noch gar nicht, daß cs so etwas 
gibt. Diese Anweisungen sollten in keinem Verein fehlen, sie sind 
ebenso wichtig wie der „Wegweiser". Die organisatorische Zu
sammenfassung aller Jungbannerkameraden im Alter von 14 bis 
21 Jahren in Gruppen, Zügen, Kameradschaften ist in manchen 
Gruppen immer noch nicht restlos durchgeführt. ES ist kein Zu
fall, daß gerade dort, wo dis Ortsvereine ihrer Jugend mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, diese zahlenmäßig immer weiter wächst. 
Das starke Anwachsen dieser Jugendabteilungen wird getragen 
von der tatkräftigen Mitwirkung dieser Ortsvereine, welche in 
geradezu vorbildlicher Weise für den so bitter nötigen Nachwuchs 
für unsre Organisation Sorge trägt.

Wie gesagt, es ist leider nur ein kleiner Prozentsatz, welcher 
die so wichtige Zukunftsarbeit leistet. Wenn gesagt wird, wir 
haben ja nur wenig oder gar keine Jugend in unsrer Ortsgruppe, 
da brauchen wir ja auch nicht diese Arbeit leisten, so kann man 
nur erwidern, daß hier andre Arbeit wartet: Agitation, das 
große Heer der unorganisierten Jugend gilt es zu erfassen. Wollen 
die betreffenden Vereine zusehen, bis diese jungen Menschen von 
unsern Gegnern erfaßt sind? Nicht nur in kleinen, sondern auch 
in größern Verbänden muß die Jugend geworben werden. Kein ! 
Ortsverein sollte im neuen Jahre versäumen, seine ganze Arbeit 
darauf zu konzentrieren, Jugend zu besitzen.

Auch die dahingehende Meinung verschiedener Ortsvereine, 
daß die Gründung von Jugendgruppen sich dort erübrigt, wo 
andre republikanische Jugendgruppen bestehen, ist irrig. Die 
Arbeit in diesen Jugendverbänden ist in Wirklichkeit gar nicht die 
unsre. Unsre Aufgaben und Ziele sind wesentlich anders. Das 
Jungbanner ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, die 
Jugend überparteilich-republikanisch zusammenzufassen, sie zu 
wahren Staatsbürgern zu erziehen und gleichzeitig für einen 
Nachwuchs unsrer Organisation und der Anhänger der republi
kanischen Idee überhaupt zu sorgen.

WaS ist zu tun?
Ein geeigneter Kamerad ist als Kreisjugendleiter zu be

stellen. Wo dies nicht geschehen ist, muß es sofort erfolgen. Die 
Aufgaben der Kreisjugendleiter sind in bezug auf die Werbe- und 
Organisationsfragen sowie geistige und körperliche Schulung so 
vielseitig, das schon aus diesen Gründen von feiten der 
.KreiSvorstände auf die Bestellung eines Kreisjugendleiters nicht 
verzichtet werden kann. Der Kreisjugendleiter hat die Aufgabe, 
lebensfähige Jugendformationen in den Ortsvereinen zu schaffen. 
Es ist Wirklich an der Zeit, daß sich die Kreise und Ortsgruppen 
eingehend mit der für uns so wichtigen Jugendfrage beschäftigen. 
Mittel und Wege sind genug gewiesen, jetzt gilt es zu handeln, 
die Gauleitnngen werden alle dahingehenden Bestrebungen tat
kräftig unterstützen. —— Bittkow.

Die Ilutevstützuttsseiurrichttrugen 
unsveS VundsS

Wie eS war!
Als im Anfang des Jahres 1924 die deutsche Republik vor 

dem Abgrund stand, als die republikanischen Parteien und Ge
werkschaften zermürbt waren, jede Versammlungsmöglichkeit mit 
Knüppel, Dolch und Revolver von den Rechts- und Linksbolsche
wisten unterbunden wurde, da rief am 24. Februar 1924 der 
Schmied von Magdeburg, Otto Hörsing, zum Sammeln aller 
Republikaner, vereinigt in dem Schutzverband der deutschen 
Republik, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Millionen deut
scher Männer stellten sich in Reih und Glied und fetzten ihre Ge
sundheit und ihr Leben ein für die demokratische und soziale 
deutsche Republik. Unsre Gegner, deren Stärke nicht der geistige 
Kampf ist, sondern deren Mut und Kraft wachsen mit der Zahl 
der Revolver, Dolche und Knüppel, glaubten, ihre Ziele besser er- I 
reichen zu könne», Weun sie von diesen handgreiflichen Mitteln 
reichlichen Gebrauch machen. Gar mancher treue Kamerad wurde 
von den Rechts- und Linksbolschewisten feige ermordet oder zum 
Krüppel geschlagen. Hunderte und abermals Hunderte von Kame
raden wurden durch eine Justiz, die jedem volkstümlichen Rechts
empfinden widerspricht, zu harten Gefängnis- oder Geldstrafen 
verurteilt. Wie viele aktive Kameraden, die es als ihre heiligste 
Pflichh erachteten, zur Stelle zu sein bei Wind und Wetter wenn 
der Führer rief, haben sich Krankheiten zugezogcn und wurden 
erwerbslos. Und nicht zuletzt sind die Kameraden zu erwähnen, 
die bei Ausführungen von Aufträgen ihrer Führer verunglückten 
und dadurch Schaden erlitten. Wer entschädigte die Hinterbliebenen 
Angehörigen? Wer gewährte den in die Maschen der Justiz ver
strickten Kameraden Rechtsschutzbeihilfe? Wer unterstützte die 
kranken und verunglückten Kameraden? Durch Sammlungen half 
man für den ersten Augenblick. Aber jeder sagte, die moralische 
Verpflichtung dazu hat unser Bund. Jawohl, das ist richtig. Aber 
wo kein Geld ist, kann auch keines geholt werden. Damit sind auch 
die blöden Anwürfe, die man auch heute noch ab ünd zu hört, das 
Reichsbanner werde durch dis Juden unterstützt und gehalten, in 
sich zusammengefallen. Es ergab sich deshalb die unbedingte Not
wendigkeit, eins Unterstützungseinrichtung zu schaffen. Im Jahre 
1925 wurde die Unterstützungskasse errichtet. Gegen einen jähr
lichen Beitrag von 30 Pfennig, der freiwillig geleistet wurde, er
warb man sich dis Mitgliedschaft der Unterstützungskasse. Der 
freiwillige Beitritt hatte zur Folge, daß eigentlich nur aktive 
Kameraden, die der Gefahr von Zusammenstößen mit Gegnern 
ausgesetzt waren, die 30 Pfennig bezahlten. Die passiven Kame
raden hatten leider kein Interesse an der Unterstützungskasse. Die 
Leistungen der Kasse waren deshalb äußerst gering. Die ganzen 
Verhältnisse zwangen nunmehr zu einer grundlegenden Neuge
staltung der Unterstützungseinrichtungen.

Wie cs jetzt ist!
Die zweite Bundes-Generalversammlung, die Anfang Oktober 

vorigen Jahres in Hannover tagte, stellte die Unterstützungsein
richtungen auf eine ganz neue Grundlage. Jedem Kameraden 
des Bundes, einerlei ob er aktiv oder inaktiv ist, kann nunmehr, 
wenn er seinen Beitrag voll und ordnungsgemäß bezahlt hat, das 
folgende gewährt werden:

1. Rechtsschutzbeihilfe, wenn er ohne ein Verschulden 
gerichtlich verfolgt wird wegen einer nachweislich auf Anord
nung satzungsmäßig zuständiger Bundesorgane erfolgten 
Tätigkeit im Dienste des Reichsbanners.

2. Beihilfe in Höhe von 1 bis 4 Mark täglich bei Unfall im 
Dienste des Reichsb a n n ers , wenn dieser eine Krankheit 
von längerer Dauer als einer Woche nach sich zieht und den 
Kameraden erwerbsunfähig macht.

3. Sterbegeld in Höhe von 1500 Mark für tödlichen Unfall 
im Dienste des Reichsbanners.

Mitteilungen des Ganborstandcs Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Wir fordern die OrtsvereiuSvorstäude nochmnls 

nachdrücklichst auf, die AbrechnungSformularc, die bis zum 
31. März nicht eingegangen sind, sofort cinzureichen. Bereits 
geleistete Vorauszahlungen sind imBeglcitschreibcn untcrNcnnung 
des Abscndedatums aufzuführcn.

Bezahlung der Materialien. Trotz unsrer Mahnungen hat 
noch immer eine große Anzahl Ortsvereine die Materialien nicht 
bezahlt. ES handelt sich dabei um nachstehende Ortsvereine:

Wintersdorf, Berga n. E., Niederpöllnitz, Bad Sulza, 
Ettersburg, Graitschen, Jena, Kiliansroda, Klostcrlansnitz, 
Vieselbach, Gehren, Grossenehrich, Großfurra, Langewiesen, 
Menteroda, Mittelhausen, Obcrspier, Stadtilm, Allendorf, 
Oelze, Reichsmannsdorf, Neschwitz, Schwarza, Wurzbach, 
Eisenach, Gotha, Ifta, Langensalza, Mühlhausen, Neustädt- 
LallmnnnShausen, Vacha, Floh, Frauenwald, Gumpclstndt, 
Hildburghausen, Bad Salzungen, Sonneberg, Suhl, Steinach, 
Wasungen, Allstedt, Benneckenstein, Bleicherode, Nieder
sachswerfen, Wülfingerode.

Ta die vorstehend geuanuteu Ortsvereine trotz unsrer 
Mahnung vom vorigen Male noch nicht gezahlt haben, müssen wir 
ihnen miitsilen, daß, falls nnnmehr nicht sofortige Zahlung er
folgt, die «»gedrohten Maßnahmen unbedingt vorgenommcn 
werden.

vr

Zeitungswerbung. Wir können den Kameraden Mitteilen, 
daß der Verlag Pfannknch L- Eo., auf unsern Wunsch, die Zeit der 
ZcitungSwcrbevrnmie zu verlängern, dies getan hat. Wir halten 
um Verlängerung gebeten mit Rücksicht darauf, daß die ausser
ordentliche große Erwerbslosigkeit in Thüringen die Werbung im 
ersten Vierteljahr außerordentlich erschwert hat. Nachdem nun
mehr eine Besserung eingetreten ist, bitten wir unsre Kameraden, 
bis zum 3 0. April die Werbung noch einmal in grösser:» Maß
stabe dnrchzuführcn. Die Prämie wird bis znm genannten Datum 
in der bisherigen Höhe gezahlt.

Motorradfahrer. Teu Kameraden, die ein Motorrad be
sitzen, zur Mitteilung, daß in: Einverständnis mit den sächsischen 
Gauen Chemnitz, Dresden und Zwickau und in: Einvernehmen 
mit den: Bundesvorstand, der Motorrad-Klub Schwarz-Rot-Gold 
für Sonntag den 7. April, 10 Uhr vormittags, eine Konferenz 
nach dem Lehrervereiushaus zu Leipzig, Kramerstraße 4, einbe- 
rufeu hat. Kameraden, die auf eigne Kosten daran teilnehmen 
wollen, bitten wir, sich bei uns zu melden, damit sie von uns 
einen Ausweis, der sie zur Teilnahme berechtigt, erhalten können.

*

Bericht über die Gauversammlung. Der Bericht über die 
Gauversammlung erscheint wegen Platzmangels erst in der nächsten 
Gaubeilage.

*

Veranstaltungen im April. Im April finden folgende Ver
anstaltungen statt: Ain 21. April in Suhl, zu der Kamerad 
Hörsing als Redner sein Erscheinen zugcsagt hat. An: 28. April 
die Banuerweihe in Dingelstädt lEichSfeld, 8. Kreis) und die 
Bannerweihe in Triptis (2. Kreis). Wir bitten die Kameraden 
der betreffenden Kreise bzw. der benachbarten Kreise die Veran
staltungen recht zahlreich zu besuchen.

*

Kleinknliber-Schießspvrt. Gemäß der LandeSpolizeiverord- 
ttung von: 25. August 1928 siud alle Schießstäude nochmals zur 
Anmeldung zu bringen. Nach dieser LandeSpolizciverordnung 
nnissen dafür auch wiederum Kosten gezahlt werden. Da die 
meisten Ortsvereine schon bei der erstmaligen Meldung erhebliche 
Unkosten hatten, haben sie bei der Behörde, die ihnen die Auffor
derung zur Anmeldung zuschickt, ein Gesuch cinzureichen unter 
Berufung auf den § 89 Absatz 4 der Verordnung über das Kosten
wesen in Verwaltnngssachen von: 5. März 1924 mit dem Hinweis 
darauf, daß sie die Kosten bereits einmal bezahlt haben und der 
Wert ihrer Schießstandanlage nicht mehr als 500 Mark betrügt. 
Sollte der Antrag abgelehnt werden, so ist dann Beschwerde durch 
uns beim thüringischen Ministerium einzureichen.

Frei Heil! Apcl. Dr. Dietzel.

4. Sterbegeldbei Hilfe in Höhe von 100 bis 250 Mark
bei Todesfall durch Unfall in: eignen Beruf. Wer also an 
seiner Arbeitsstätte öder auf dem Wege dorthin und zurück 
tödlich verunglückt, hat Anspruch auf Zahlung der vorge
nannten Summe je nach Bcitragslcistung an seine Hinter
bliebenen. s

5. Sterbegeldbeihilfc in Höhe von ÜS bis 100 Mark bei 
natürlichem Tode.
Damit hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, wie unser 

Bundespräsident, Kamerad Hörsing, in seiner Werbeschrift 
schreibt, eine soziale Großtat ersten Ranges vollbracht! Und das

sollten alle Kameraden zu würdigen wissen. Ganz besonders aber 
den Frauen der Kameraden ist zu empfehlen, diese Leistungen der 
Unterstützungseinrichtungen des Reichsbanners sich eingehend an
zusehen. Mit viel größerer Unbesorgnis können sie jetzt ihre 
Männer, wenn die Führer zum Dienst im Reichsbanner rufen, 
ziehen lassen. Jeder einsichtige Reichsbannermann hat die Unter
stützungseinrichtungen mit großer Freude begrüßt und kann auch 
begreifen, daß eine sulche soziale Leistung ohne Erhöhung der Bei
trüge nicht geschaffen werden kann. Die meisten Kameraden haben 
Wohl seither monatlich 30 Pfennig oder im Vierteljahr 1 Mark 
bezahlt. Der seitherige monatliche 30-Psennig-Beitrag entspricht 
nunmehr der jetzigen Beitragsklasse 8 in Höhe von 40 Pfennig. 
Das sind im Monat 10 Pfennig, im Vierteljahr 30 Pfennig mehr 
oder wenn man den seitherigen vierteljährlichen 1-Mark-Beitrag 
zugrunde legt, sogar nur 7sh Pfennig monatlich oder im Viertel
jahr 20 Pfennig mehr. Und das wollen hie und da Kameraden 
nicht bezahlen können? Gewiß, Kameraden, die Kameraden im 
Bundesvorstand und die, welche auf der Bundes-Generalversamm
lung die Erhöhung der Beiträge beschlossen haben, haben volles 
Verständnis für die sozialen Verhältnisse der meisten Kameraden 
und kennen diese genau. Aber wer sich die Leistungen unsers 
Bundes vor Augen hält, muß auch Verständnis dafür aufbringen 
können, daß Leistungen ohne Geld eben nicht möglich sind. Und 
deshalb sollte schon die Liebe zn der Sache, der wir ideal dienen, 
uns nicht hindern, dieses kleine Opfer von 7H» bzw. 10 Pfennig 
im Monat im Interesse unsrer Familien gern nnd freudig zu 
bringen. — ___________

Aus den Qvtsveveinen
Benneckenstein. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold hielt die Feier des 5. Stiftungsfestes ab. Der 
^aal war überfüllt, so daß viele nmkehren mußten, die keinen 
Einlaß mehr fanden. Ter Vorsitzende, «tadtvcrordnetcnvorstcher 
Vogel, begrüßte in herzlichen Worten die Erschienenen und wies 
kurz auf auf die Bedeutn::» der Veranstaltung hin. Tie Festan
sprache hielt Kreisleiter, Kamerad, Jungblut (Nordhausen). 
Er führte in seinen, mit großen: Beifall nufgenommenen Aus
führungen u. a. aus: Rian bleibt an der Oberfläche, wollte man 
nur unter machtpolitischen Gesichtspunkten die Taseinsnotwendig- 
kciten des Reichsbanners beweisen. Sein positiver Wert liegt nicht 
nur in dem äußern Aufmarsch. Das Reichsbanner ist die einzige 
republikanische Organisation, die überparteilich und :n größer:» 
Rahmen die Massen der Republikaner zu:» gemeinsamen Denken 
und Handeln zu sammeln vermochte. Hiermit erfüllt eS eine 
bedeutsame staatspolitische Aufgabe. Es bleibt ein großes Ver
dienst des Reichsbanners, Millionen, die früher unter den: alten 
Obrigkeitsstaat abseits standen, planmäßig zurückgestotzcn wurden, 
unter den Nationalfarben zum Staat Hingeführt zu haben. Das 
ReichLbanner bleibt die große Bewegung, die den: deutschen Volks
staat die Massen zugeführt hat. Es wird weiter leben müssen. Sr:n 
Aufmarsch bleibt nach wie vor eine unbedingte Notwendigkeit. Ter 
Gesangverein Konkordia brachte mehrere Lieder stimmungsvoll 
zum Vortrag. Musikvorträge verschönerten weiter den Abend. 
Sämtliche Darbietungen wurden durch reichen Beifall belohnt. Ein 
Ball hielt die Fcsttcilnehmcr bis in die frühen Morgenstunden in 
froher kameradschaftlicher Stimmung beisammen. —

Eisenberg. V o l k S t r a u e r t a g. Alten: Braucbe gemäß 
veranstaltete auch das Reichsbanner Schwarz-Rvt-Goid eine Ge
dächtnisfeier für die Opfer des Weltkriegs, und zwar erst
mals gemeinsam mit dein ReichSbnnd der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer nnd Kricgcrhintcrblicbencn. Vom VolkshauS aus 
bewegte sich ein starker Zug der Teilnehmer unter Vorantragcn 
der beiden mit den Ncichsfarben versehenen Kränze nach dein 
Friedhof. Hier eröffnete der Volkschor die Feier mit den: Liede 
„Liebe und Eintracht". Sodann hielt Pfarrer Rankwitz eine 
ergreifende Gedächtnisrede, welche ansklnng in die Worte: „Krieg 
dein Kriege!" Unter dumpfem Trommelwirbel, während die 
Menge der Teilnehmer entblößten Hauptes fiand, wurden die 
Kränze niedergelegt — boi: ferne erklang das Trompetensolo 
„Morgenrot". — Unter klingendem Spiele zogen sodann die Teil
nehmer nach der Stadt zurück. Hervorgehobcn sei die rege Anteil
nahme der Bevölkerung au dieser Feier. —

Eisenberg. Am Sonnabend den 2. März konnte wiederum 
eine neue Ortsgruppe im Kreise III, und zwar in Schlei
freisen, gegründet werden. In stattlicher Zahl waren die 
Kameraden der benachbarten Ortsgruppen Stadtroda, Bobeck- 
Waldeck-Mbcrsdorf, Hermsdorf, Klosterlausnitz und Eisenberg er
schienen, nm an der Gründung mit teilzunchmen nnd neue Ver
bindungen zu schaffe::. Das Mitglied des Gauvorstandes, Kamerad 
Seele (Weimar), verstand cs, die Anwesenden in eindringlicher 
Weise auf die Notwendigkeit der Rcichsbannerorganisation tunzu
weisen. Zurückgehcnd auf die Kricgszeit und ihre Folgen, auf 
die Schwierigkeiten, die der Republik von den Anhängern des 
alten ObrigkeitSstnatcs dauernd gemacht wurde», sm die Rettung 
des repnblikanischc:: Deutschlands nur durch die Schaffung des 
Reichsbanners erfolgt. Nur der Block der Republikaner, vor alle::: 
der deutschen Arbeiterschaft, stehe für die Republik ein. Ter 
Stahlhelm' mit seinen: Volksbegehren trage shstematisch seine 
„Haßgesänge" unter die Bcvölkernng, um wieder Unrnbe zn be
reiten und die parlamentarische Freiheit zu beseitigen. Ein jeder
zeit bereites starkes Reichsbanner werde aber die Pläne der 
Gegner zunichte machen. Ter mit starke»: Beifall ausgenommen«: 
Rede folgte eine Aussprache, die erkennen ließ, daß gerade in 
den kleinen Orten noch viel Anfklärnngs- nnd Werbearbeit für 
die Republik zn leisten ist. Die nun vorgenommene Gründung 
hatte das Ergebnis, daß sofort elf neue Kameraden ausgenommen 
werden konnten. Es ist Aussicht vorhanden, daß sich die Zahl 
durch eine HauSagitatiou bald vergrößern wird. Weitere An
regungen wurden gegeben und besprochen; die Zusammenarbeit 
nnd Unterstützung der benachbarten Ortsgruppen untereinander 
sei dringend erforderlich, und es wurden von den Vertretern aller 
Ortsgruppen entsprechende Zusagen gegeben. Im Zusammenhang 
hiermit wurde auf die restlose. Beschickung der Gauversammlung 
am 17. März in Erfurt hingewiesen. Ferner wurde bekannt
gegeben, daß im April nnd Mai ein technisches Treffen der Be
zirke Jena nnd Eisenberg in der obigen Gegend stattfindet, wobei 
verschiedene Orte agitatorisch berührt werden. Auch hier darf der 
Hoffnung auf eine restlose Beteiligung jeder Ortsgruppe Ausdruck 
gegeben werden. Tas Treffen ist von der an: 24. Februar statt
gefundenen Krciskonfcrenz genehmigt worden. Erft gegen: Mitter
nacht konnte die anregend und in: kameradschaftlichen Linnc gut 
verlaufene Versammlung :::it^eii:cm begeisterten „Frei Heil!" auf 
die Republik und die Farben Tchwarz-Rvt-Gold geschlossen werden. 
Allen Kameraden, die sich zn dieser Versammlung zur Veriügnng 
gestellt nnd damit praktische Arbeit für die Republik geleistet 
haben, sei hiermit nochmals gedankt. —

Eisenberg. Die an: Freitag den 8. März 1929 abgehaitene 
Versammlung sprach zunächst die Niederschrift über die 
Jahreshauptversammlung richtig, sodann wurde der verstorbenen 

Am 21. April Treffe« i« «Suhl!



Kameraden Richard Semmlec und Rudolf Sturo ehrend gedacht. l 
Der 1. Vorsitzende konnte den Kameraden vr. Dietzel vom 
Gau in der Versammlung begrüßen, welcher später über „Reichs
banner und Wehrproblem" sprach. Vom Gau ist inzwischen die 
Bestätigung des ncugcwählten Vorstandes- nnd der Führer der 
Ortsgruppe Singegangen. Der Vorsitzende dankte ferner allen 
Kameraden für die starke Beteiligung zur Feier am Volkstrauer- 
tag und wies weiter auf die Aufrufe der Bundes- und Gau- 
Isitung wegen der Hochwassergefahr hin. Der 1. Kassierer wünscht 
Abänderung des Beschlusses über die kürzlich gewählten Revisoren, 
da sahungsgemäß ein Vorstandsmitglied nicht zugleich Revisor 
sein,kann. Ein entsprechender Antrag wurde angenommen und ein 
anderer Revisor gewählt. Der Bericht über die Kreis-konferenz 
<nn 24. Februar in Jena wurde infolge des Vortrages verschoben. 
Den Kameraden wird vorläufig der Bericht in der Gaubeilage zur 
gcfl. Beachtung empfohlen. Infolge vorgcbrachter Klagen unsrer 
Pressestelle über die angeblich „politisch neutrale" Ortspresfe wird 
dem Antrag zugestimmt, keinerlei Anzeigen und Berichte der Or
ganisation in dieser Zeitung mehr zu bringen. An die Gauver- 
sämmlung wurde der Antrag gestellt, in der Gaubeilage (ähnlich 
wie in andern Zeitungen) eine Spalte cinzuftellen, wo den ver
storbenen Kameraden der Ortsgruppe kostenlos ein Nachruf ge
widmet werden kann. Nunmehr erhielt das Wort Kamerad 
Vr. Dietzel (Weimar) zu seinem Vortrag über „Reichsbanner 
und Wchrproblem. Er führte u. a. aus: Ter Weltkrieg und seine 
Folgen haben gezeigt, wie die Völker unter dem Kriege zu leiden 
haben. Die vornehmste Aufgabe eines Kulturmenschen sei es des
halb, den Krieg zu vermeiden. Das Reichsbanner habe deshalb 
die Pflicht alle Bestrebungen, Kriege zu verhindern, zu unter- 
ifützen. Der Redner ging dann ein auf die Tagesfragen in der 
Wehrpokitik. Das Reichsbanner sei staatsbejahend. Solange der 
Staat bestehe, müsse eine Wehrmacht zu seinem Schutze da sein 
cvgl. Sowjetrußland). Der Frage der Verneinung der Wehrmacht 
könne das-Reichsbanner nicht Anstimmen, wohl aber einer Neu
organisation der jetzt bestehenden Reichswehr, etwa nach öster
reichischem Muster. Es sei ein großer Fehler der deutschen Repu
blikaner gewesen, daß sie 1918/19 nicht in die Reichswehr eingc- 
treten seien. Das Rcichswehrministerinm müsse in ein ziviles 
Ministerium umgewandelt werden, in dem nicht mehr die Generale 
zu-regieren haben, Der Heeresersatz müsse so geregelt werden, 
daß auch die Söhne der Republikaner, ausgenommen.werden. Den 
Soldaten müssen politische und gewerkschaftliche Rechte gegeben 
werden. Beim Offiziersnachwnchs solle auch auf die Mannschaften^ 
zurückgegrissen werden. Der Vortrag wurde beifällig ausge
nommen. In der Aussprache wurde zum Ausdruck gebracht, daß 
ntftchllen zw Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken ist, Kriege 
unmöglich zu machen. Mit Tankcswvrtcn an den Vortragenden 
nnd dis Kameraden konnte der Vorsitzende gegen 11 Uhr nach dem 
Gesang des Bundesliedes die gut besuchte Versammlung schließen.

Greiz. Eine wohlgelungene r e p ub li k a ni sch e- F> e i er
st.« n-de wurde von der Ortsgruppe, anläßlich des öjährigen Bc- 
swhens des-Bundes und für das 4jährige Bestehen der Ortsgruppe, 
im Vereinsbeim Goldener Anker abgehalteu. Der Besuch war sehr 
güt. Die wundervolle, dekorative Ausschmückung des Saales 
hinterließ eins gute Wirkung. Zu Ehren des 1. Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert wurde ein fast lebensgroßes Ebertbild in Glas 
und Rahmen von der Ortsgruppe angeschafft und wirkungsvoll 
mit in die übrige Snaldekoratiou eingereiht. Vom -Kameraden 
B. Richter wurde ein geschichtlicher Vortrag gehalten, der ein 
lebendiges Bild von der Tatkraft Und Geschlossenheit des Bundes 
echtrpllte. Einige Tage später mutzte die Ortsgruppe mit um- 
iloriem Banner dem aktiven Altkameraden und Gründer, Buch
händler Antou Metz, 79 Jahre' alt, (ein guter Freund des 
ftalienischen Freischärlers Garibaldi, dem er auch bei feinem Tode 
l882"däs letzte Geleit gab) sowie dem jüngsten Kameraden Rudi 
K-'ri pfgang, 18 Jahre alt, das- letzte. Geleit geben. —

Leysrnfrld unterm Stein. Nachdem vor 14 Tagen auch hier 
eine Ortsgruppe des- Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet 
uwrden war, fand am. 6. März die erste Mitgliederversammlung 
statt. Nach einen! Referat Des Kameraden Hundeshagen (He'rügen- 
itädt) wurde der Vorstand gewählt) Tie Wähl des 1. Vorsitzenden 
fiel auf Leu Kameraden Joseph Otto und die des Technischen 
Leiters . auf 'den Kämeradcln Hermann Menge. Nach weitern 
Neuaufnahmen wurde auf Vorschlag des Kameraden Hundeshagen 
beschlossen, sich aii dem Krcistreffcn und der Bannerwcihe der 
Ortsgruppe Dingelstädt am 28. April d. I. restlos zu beteiligen. 
Durch Gründung unsrer Ortsgruppe ist nun endlich auch der 
südwestliche Teil des EichSfe-.deS für unsre Bewegung erschlossen.

Meiningen. Tic Ortsgruppe Meiningen des Reichsbanners hielt 
nm Sonnabend den 26.' Januar ihre Jahreshauptversammlung 
ab.KTer Vorsitzende, Kamerad Wagner, eröffnete die gut be
suchte/' Versammlung und begrüßte die erschienenen Kameraden, 
desgleichen den anwesenden Gauleiter, Kameraden Ab c l (Wei
mar-. Ter Vorsitzende gab einen Tätigkeitsbericht über die von 
der'.Ortsgruppe-, geleisteten Arbeiten während des verflossenen 
Geschäftsjahrs. Ter MitgliederznwachS während des letzten 
Jahres war ein guter, die Ortsgruppe, kann mit diesem Erfolg 
sehr, zufrieden fein. Tie Pereinskasse hat nach dem Bericht des 
Kassierers' Wilhelm Toller ein gutes Fundament und weist 
rillen schönen Kassenbestand auf, Der Gauleiter, Kamerad Ap e l, 
gab-über die rege Tätigkeit und den Erfolg der Ortsgruppe seiner 
Freude besonders Ausdruck und forderte alle Kameraden zur 
Western tatkräftigen Mitarbeit im Sinne -der Bestrebungen des 
Reichsbanners im neuen Geschäftsjahr auf. In der VorstaudS- 
Mähl wurden folgende Kameraden 'gewählt bzw. wiedergemählt: 
1. Vorsitzender: Kamerad Wagnerz 2. Vorsitzender: der zugleich 
mit der Führung der Kameradschaft betraute Kamerad Weibrecht; 
'Kassierer: Kamerad Wilhelm Toller; Schriftführer'-: Kamerad 
Otto Schäfer; als Beisitzer die Kameraden Stettncr, Gortatowskps 
Freund und Paul Toller. Tie Versammlung beschloß, die jugend
lichen Kameraden zu einer besondern Gruppe znsammenzufassen 
und gleichzeitig einen noch zn bestimmenden Jugendlciter mit 
L-'r Führung zu beauftragen. Ter Vorsitzende wies ans die zu 
bssuchenden Veranstaltungen des Gaues zu Pfingsten 1929 in 
Eisenach nnd des Bundes im August d. I. in Berlin besonders 
hin. Einem Vorschlag de?- Vorstandes, in Kürze für die Kame- 
^den und deren Angehörige ein geschloffenes Tanzvergnügen 
nbzuhaiten, stand die Versammlung wohlwollend gegenüber. Zum 
'Schlüsse dankte der Vorsitzende allen tätigen Kameraden für ihre 
rege Mitarbeit in: vergangenen Jahre nnd bat gleichzeitig alle 
Kameraden der Ortsgruppe, auch in diesem Jahre nicht taten- 
los'beiseitcznstehcn. Ein sich an die Versammlung anschließendes 
gemütliches Beisammensein der Kameraden mit ihren. Ange
hörigen hielt alle Anwesenden noch lange beisammen. —

Nvrdhniisen. D i p l o m.w e t t s p iel e der Rcichsban- 
nerjngend. Wie schon bekannt, veranstaltete das- hiesige 
„Jnngvanner" am -sonutag den 3. März, anläßlich der Kreis
konferenz im Stadion ein ^chutzsporttreffcn. Es kamen folgende 
Wettspiele zum AuStrag, und zwar in HandMll: Mühlhausen I 
gegen Nordhansen I 4:1. Mühlhansen II gegen Nordhausen II 
b: 1. Ein Fußballspiel, und zwar kombinierte Mannschaft Mühl- 
Hstusen-Nordhattseii gegen Eisenach I, endete 1:3 zugunsten 
Eisenachs. —

Ringleben (Kvishäuser). Unsre Ortsgruppe peranstaltete am 
Sonntag den 17. März einen wohlgelungenen Theat e r abend 
ftn.Gästhaus zum Adler, der verhältnismäßig gut besucht war. Tie 
Besucher sind alle auf ihre Rechnung gekommen. Mit großem Bei
fall wurden alle Darbietungen anfgenoinmen. Ein Prolog „Nie 
wieder Krieg" wurde, vom Kameraden Fritz '--tolle vorgetragen. 
Porgeführt wurde „Eine Märznacht, von 1848" sowie „Tie Repu
blik auf dem Torfe". Während das erste Stück sehr ernst war, 
gab es beim zweiten recht viel zu lachen. Mit Befriedigung 
konnten alle Besucher ihren Heimweg antreten.' Der Wunsch 
wurde geäußert, nochmals einen so schönen Theaterabend vom 
Reichsbanner ans zu veranstalten. Vielen Dank den tüchtigen 
Kameraden und Frauen, die die Rollen musterhaft gespielt haben, 
dieser Abend kann als wohlgeluugen bezeichnet werden. —

*

-

8. Kreis. Die der Kreisleitung Nordhausen unterstellten Orts
vereine hielten am 3. März in Nordhausen eine Kreiskonfcrenz ab. Rach 
herzlichen.Begrühungsworten des Kreisleiters, Kam. Jung
blut, gab dieser den Jahresbericht. Der innere Aufbau der Orts
gruppen wurde im Berichtsjahr durchgeführt. Wo nur irgend 
möglich, hat eine planmäßige Bildungsarbeit eingesetzt. Recht er
freuliche Resultate find hier zu verzeichnen, wenn auch noch Viel 
auf diesem Gebiete zu tun ist. Unsre Jungknmcradschaften sind 
nüfcr Stolz. Jugendpflege und Schutzsport und staatsbürgerliche 
Schulung im Sinne und Geiste der sozialen und demokratischen 
Republik ist bahnbrechende Parole geworden. An grötzern Veran
staltungen sind das Kreistrcffen in Ellrich und die Denkmals
weihe in Bleicherode zu nennen. Auch auf der Bundesverfassungs
feier in Frankfurt a. M. war der Kreis Nordhausen stark vertreten. 
Besondere Fortschritte in der Ncugründung von Ortsgruppen find 
auf dem Eichsfeld gemacht worden. Weitere Neugründungen 
stehen für die nächsten Wochen in Aussicht. Kamerad Jungblut 
dankte allen Kameraden für die Treue und Pflichterfüllung gegen
über der Organisation. Reicher Beifall wurde den Ausführungen 
zuteil. Hierauf hielt der Gaugeschäftsführer, Kamerad vr. Diet
zel (Weimar), einen politischen Vortrag. Dor Redner gab 
zunächst ein interessantes Bild von der Aufwärtsentwicklung der 
Mitgliederbcwegung innerhalb des Gaues. Hiernach sind im Be
richtsjahr 1800 Mitglieder gewonnen und 8 Ortsgruppen neuge- 
gründet worden. Nachdem er noch auf die Bedeutung der Bundes
presse hingewiesen hatte, kam er auf die politische Situation zu 
sprechen, die er als äußerst ernst bezeichnete. Wir treten nunmehr 
— so lautete es n.a. iu den Ausführungen — in den neunten 
Monat der Verhandlungen ein, die zur Bildung einer stabilen 
Aeichsregierung Ende Juni vorigen Jahres eingeleitet worden 
sind. Es ist wahrlich kein Vergnügen, von Woche zu Woche festzu
stellen, daß noch alles beim alten ist, daß man keinen Schritt 
voran gekommen ist, daß sich weitere Verwicklungen angesponnen 
haben, daß die Nervosität imnwr mehr steigt und das Vertrauen 
derjenigen zueinander, die auf gegenseitige Hilfsleistung ange
wiesen sind, immer mehr abnimmt. Der Redner richtet unter den: 
stürmischen Beifall der Versammlung an die Parteien den Appell, 
so schnell wie möglich Einkehr zn halten und eine republikanische 
demokratische Regierung zustande zu bringen. Es wurden folgende 
Veranstaltungen für das Jahr 1929 beschlossen: 28. April Fahnen
weihe in Dingelstädt, 9. Juni.Fahnenweihe in Bad Sachsa, 8, Sep
tember Fahnenweihe in Wilbich. Für die Jugend: Am 29. und 
30. Juni WochcUendkursus, vom 14. bis 21. Juli Wochencndkursus 
iu . einem Zeltlager, verbunden mit staatspolitischeu Vorträgen, 
vom 26. Januar bis 1. Februar 1920 Schnceschuhlehcgang ver
bunden mit staatsbürgerlichen Vorträgen iu Benneckenstein. 
Außerhalb des Kreises sind folgende Veranstaltungen zu beschicken: 
Das Wartbtirgfcst am 19. Mai in Eisenach, das der Gau Groß- 
thüriugeu gemeinsam mit den republikanischen Studenten Deutsch
lands veranstaltet. Ferner die Bundesverfassungsfeier am 
11, August in Berlin. In einem weitern Antrag an den Bundes
vorstand wird dieser gebeten, das nächste Bundes-Wintersportsest 
in Benneckenstein abzuhalten. Nach einem Schlußwort des Kam. 
Vr. Dietzel wurde die anregend verlaufene Tagung mit einem 
begeistert ausgenommenen Hoch ans die deutsche Republik geschlossen.

Gauen VolkSirauertag, ein Tag der innern Einkehr für uns alle» 
dic> wir die schweren Kriegsjahre von 1914 bis 1918 überleben 
durften. Aber außer denen, die die fremde Erde deckt, gedenken 
wir auch derer, die heute als Opfer des Krieges noch unter uns 
leben, nämlich der großen Zahl der Kriegsbeschädigten und 
Kriegerhinterbliebenen, deren Schmerz unermeßlich ist. Da steige 
in ihm die Erinnerung auf, wie in den Augusttagen von 1914 den 
Soldaten der Weimarer Garnison vor ihrem Ausrücker! ins Feld 
vom Balkon des Rathauses bei jener Abschiedskundgebung zu
gerufen wurde: „Des Vaterlandes Dank ist Euch gewiß!" Tiefe 
schönklingenden Worte seien wir in Taten umzuwan-deln ver
pflichtet. Wir vom Reichsbanner sehen aber außer diesem unsre 
größte vaterländische Pflicht darin, unser liebes Volk vor einem 
neuen, weil in Zukunft noch größerem Blutbad, zu bewahren und 
kämpfen darum für das höchste Gut der Menschheit, für den 
Völkersriedcn. Deshalb erkläre sich auch unser oberster Grund
satz, der da lautet: „Nie wieder Krieg!" Im Anschluß an die Aus
führungen von Staatsminister a. D. Baudert spielte das Orchester 
das Lied vom guten Kameraden, wobei sich die Fahnen senkten 
und von einer Abordnung ein Kranz mit Schleife in den alten 
schwarzrotgoldenen Farben niedergelegt wurde. Auch der Reichs
bund der Kriegsbeschädigten ließ durch eine Abordnung einen 
Kranz niederlegen. —

Weimar. Die Ortsgruppe Weimar des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am Donnerstag den 28. Februar, 
dem vierten Todestag des ersten Reichspräsidenten, Friedrich 
Ebert, und der zeitlich damit zusammenfallenden Gründung des 
Bundes-, nämlich dem 22. Februar 1924, aus Anlaß des öjäh
rigen Bestehens eine besondere Gedenkfeier. Ein Streichquartett 
des PeterS-Orchesters eröffnete mit der Ouvertüre „Egmont" von 
Beethoven die Feier, während anschließend der Chor des Freund
schaft-Sängerbundes „Empor zum Licht" vortrug. Nach dem 
Violin-Solo „Nocturna" von Chopin betrat Studiendirektor Dr. 
Behr das Rednerpillt. Er betonte u. a., daß durch die Grün
dung des Reichsbanners das deutsche Volk vorm Bürgerkrieg be
wahrt worden wäre; denn seit jener Zeit habe aller Spuk von 
links und rechts-, in-Nord nnd Süd ein Ende genommen. Wer 
die Zeit,sei noch nicht gekommen, wo die Republikaner sagen 
könnten, ihre Aufgabe fei erfüllt. Denn gelte eS doch, dis Ver
fassung nicht nur zu schützen, sondern ihre Grundsätze in die 
Tat umzufetzen, wenn auch wir Republikaner manche Verbesserung 
erstrebenswert erachten. Deshalb habe das Reichsbanner das 
Recht, ein Mahnwort an die Parteien, auch an die republikanischen, 
zn richten, und-sich ihrer Pflichten und Aufgaben gegenüber dem 
jungen, demokratischen Staate bewußt zu sein und Sönderwünsche 
dem großen Ziele unterzuordnen, wie das im Reichsbanner von 
jeher geschehen fei. Nur dadurch können wir das große Werk 
eines Friedrich Ebert, dessen Andenken wir heute ehren, fördern 
und würdigen. Das Motto des ersten Reichspräsidenten sei-auch 
das des Reichsbanner: „Des Volkes Wohl ist unser Arbeit Ziel!" 
Anschließend an die mit großem Beifall aufgenommenen Worte 
des Kameraden Dr. Behr saug der Chor das Lied „Ein Sohn 
des Volkes wollt' er sein". Darauf brachte Opernsänger Kamerad 
Emil Fischer vom Nationaltheater als Sologesang „Archibald 
Douglas" zu Gehör, welchem durch lang andauernden Applaus 
von der andächtigen Zuhörerschaft gedankt wurde. Eine Medi
tation „Ave Marin" von Bach sowie der Vortrag der „Republi
kanischen Hymne" durch den Gemischten Chor des Freundschaft- 
Sängerbundes bildeten den Abschluß der Vortragsfolge. Das 
Streichquartett spielte zum Schluffe der eindrucksvollen Feier 
noch den Reichsbannermarsch, während von den Kameraden das 
Buudeslied angestimmt wurde. —

Zeulenroda. Der 1- Vorsitzende, Kamerad Langenscheidt, 
eröffnete die am 8. März stattgefundene Jahreshauptversamm
lung. Näch Bekanntgabe, der .Tagesordnung berichtete der Vor
sitzende über die in Gera stattgefundene Kreiskonferenz. Zu 
Punkt 2 der Tagesordnung gab der Vorsitzende in kurzen Um
rissen den Jahresbericht, und Kamerad Gerber jun. den Kassen
bericht. Unter Punkt 3, Neuwahlen, wurde der alte Vorstand 
wiedergewahlt, und zwar: 1. Vorsitzender Kamerad Langenscheidt, 
2. Vorsitzender Kamerad Brückner, Kassierer Kamerad Gerber, 
Schriftführer Kamerad Tölz, Revisoren die Kameraden Thoß und 
Schleif, Technischer Leiter Kamerad Lorenz. Zu Punkt 4 gab 
der Vorsitzende einige' Schreiben von der Gauleitung bekannt, 
des weitern ein Einladungsschreiben von der Ortsgruppe Trip
tis zum Republikanischen Tag am 27. und 28. April in Triptis, 
verbunden mit Fahnenweihe. Hierzu wurde beschlossen, daß die 
hiesige'Ortsgruppe an der Feier' teilnehmcn will. Ein gemüt
liches Beisammensein in den untern Räumen des Volkshausei 
beschloß den Abend. —

Ringleben (Kyffhäuser). Ter Vorsitzende, Kamerad Eis
feld, eröffnete die angcsctzte M i t g l i e d e r v e r f a m l u n g , 
die gut besucht war. Weiter erstattete Kamerad Fr. Stolle 
Bericht von der Kreiskonferenz Erfurt. Ter Ortsverein hat fol
gende Gruppenführer bestimmt: Als 1. Gruppenführer Fritz 
Stolle, Stellvertreter Fritz Lammert; als 2. Gruppenführer Franz 
Seidel, Stellvertreter Fritz Wagner II, als 3. Gruppenführer 
Richard Morich, Stellvertreter Hermann Tettenborn; als Tech
nischer Leiter Otto Mönch. Tie Gruppenführer erhalten von nun 
an eine Liste, auf der die Kameraden verzeichnet find, die zu 
ihrer Gruppe gehören. In Zukunft hat jeder Gruppenführer 
feine Kameraden selbst in die Versammlung zu bestellen. Tie 
Gruppenführer erhalten durch den Technischen Leiter Otto Mönch 
Bescheid und ist demselben Folge zu leisten.-Vom Vorsitzenden, 
Kameraden Eisfeld, wie auch von verschiedenen andern Kameraden 
wurde der Wunsch geäußert zwecks Anschaffung von Windjacken 
und Koppel. Bestellung von Windjacken und Auskunft über den 
Preis beim Vorsitzenden, Kameraden Eisfeld. Unsre Fahnen
weihe ist bestimmt am Sonntag den 2. Juni. Als Fest
beitrag wurden 60 Pfennig beschlossen. Ein gemütliches- Bei
sammensein schloß sich au. —

Saalfeld. Fünf Jahre Reichsbanner zu feiern, wenn auch 
im Rahmen der heutigen Verhältnisse, ließ sich auch das Saal
felder Reichsbanner nicht nehmen. Nach einem kurzen Auf
marsch -der Schar 1 und der ueugegründcten Jungbannergruppe 
unter Vorantritt des nimmermüden, unverwüstlichen Spielmanns- 
zugS nnd der neu eingekleideten, schneidigen Musikkapelle füllte 
sich der geräumige Zapfes-Saal und es entwickelte sich ein ab
wechslungsreiches und schönes Programm, welches ganz dem 
Sinne des Tages angepaßt war. Ten Haupteil des Abends 
bestritt die Saalfelder ReichSbannerkapellc in ihrer schmucken 
Kleidung, welche unter der zweifellos bewährten Leitung ihres 
Dirigenten, des Kameraden Albin Petzol-d, flotte, schneidige, aber 
auch. künstlerisch hochstehende, ernste Musik leistete. Dafür 
wurde fleißig und spontan applaudiert. Bei dieser Gelegenheit 
ist es am Platze, einmal zu sagen, daß die Ortsgruppen, für die 
die Saalfelder Kapelle gemäß den Richtlinien des Gauvorstandcs 
in Frage kommen, mehr als bisher von der Kapelle Gebrauch 
machen, damit ein weiterer und besserer Ausbau ermöglicht, wird, 
— Kamerad Waldherr jun. und dessen Schwester, Frau Otto, 
vom Maudolinen-Orchester Saatfeld, unter musikalischer Be
gleitung zur Laute des- Kameraden Otto als Dirigent des 
Orchesters, gaben einige reizende Gesangsduette, die so durch
schlagenden Erfolg hatten, daß beide Sangeskünstler sich zu neuen 
Zugaben entschließen mußten. Jungbanncrkamerad Walter 
Steiner brachte einen mit großem Beifall aufgenommenen repnbli- 
kanischen Prolog zu Gehör. Im geistigen Mittelpunkt des Abends 
stand, äüe-r unzweifelhaft dfe Ansprache unsers ersten, bewährten 
Führers in Thüringen, des Kameraden Dr. Brill '(Weimar). 
In sehr eindrucksvollen Worten schilderte er die Entstehung und 
dringende Notwendigkeit des Reichsbanners, dessen Bestand- nicht 
nur im Interesse der Erhaltung der Republik, sondern auch in der 
Festigung der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung 
liege. Für jedermann leicht und sehr verständlich schilderte er an 
Hand von Beweisen die heutigen Zustände, deren Ursachen und 
deren Auswirkungen. Sachlich, aber ernsthaft rechnete er mit den 
verschworensten Gegnern, Nationalsozialisten und Kommunisten, 
ab. Als er ain Schluffe besonders- die Jugend aufforderte, als- 1 
künftige stützen des jungen Staates sich dem Reichsbanner an- 
zuschließeu, formierten sich die 25 Jungbannerkameraden der 
Ortsgruppe Saalfeld um dem Kameraden Dr. Brill mit ihrem 
neuen Wahrzeichen zum Zeichen des Treugclöbnisfes, die Kapelle 
intonierte den Reichsbannermarsch, und alle Besucher erhoben 
sich von den Plätzen. Brausender Beifall durcht-oüte den Saal, 
Kamerad E. Wolfram als Jugendführer brachte, mit seiner 
jungen, kampfeSmutigeu Schar dem Kameraden Dr.' Brill sonne 
Leu Anwesenden ein dreifaches- „Frei- Hei!", welches von allen' 
Versammelten kräftig erwidert wnrLe^.Ter-Höhepunkt der kurzen 
und schlichten Feier war damit erreicht. Tas war aber auch 
gleichzeitig'die Antwort auf die Anzapfungen ViN kommunistischen 
„Neuen Zeitung" auf das vielmals fotgesagte -Saatfelder Reichs
banner. ' Daß der- Gedauke.-deS halben Dutzend-Kommunisten in 
Saatfeld und auch der sogenannten K. P. D.-Hochburg im Pößneck 
nicht zur Tatsache wird, dafür sorgen die ^aalselder Reichsbanner
leute, die sehr gern darauf verzichten, von denPößnecker Kape- 
diiten als gute Klaffenkämpfer bezeichnet zu werden. Nun weiter 
vorwärts, Kameraden von Saatfeld! Erst ist unser Ziel halb 
-erreicht- Sorgt dafür, daß die Pläne unsrer Gegner, der Nationa
listen und Kommunisten, in Zukunft undiskutabel werden, dann 
erst haben wir ganze Arbeit geleistet. —

B»d Sachsa. Vorbereitungen für die Fahnenweihe. Tie 
Ortsgruppe des- Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold befchäftigle sich 
tu ihrer zahlreich besuchten Mitgliederversammlung, 
an der als Vertreter der Kreisleitung Kamerad Schmidt (Nord
hansen) teilnahm, mit der Organisierung der Veranstaltungen zn 
der am 8. und 9. Juni stattfindenden Fahnenweihe. Ter Be- 
grüßnngsabeud nur Sonnabend findet im „Lindenhof" statt, die 
andern Vcranstaltnngen find ans dein Schiitzenplatz. Die Versamm
lung wählte die einzelnen Kommissionen, die dieVorarbeiten zu er
ledigen haben. Mit Entrüstung wurde Kenntnis genommen von 
dem Inhalt eines- Inserats der hiesigen StahlhelmoctSgruppe im 
Lokalblatt. Es kam einmütig zum Ausdruck, daß das Reichs- 
bariner den Kampf, mit gegnerischen Organisationen nach wie vor 
nur in fachlicher Form führen werde. —

Stadtroda. Das Jungbanner in Stadtroda hat im 
verflossenen Jahre weiter eine.günstige Entwicklung genommen. 
Wenn wir auch keine nennenswerte Zunahme an Jnngkameraden 
zu buchen haben, so können wir doch sagen, daß innerhalb der 
Jungbannergruppe intensiv gearbeitet wurde. Richt weniger als 
40 Ausmärsche, verbunden mit technischen Uebungen, wurden ver
anstaltet, außerdem drei Probealarme. Allwöchentlich trafen wir 
uns, nm im Gelände unsre Uebungen abzuhalten. Mit welchem 
Eifer und mit welcher Freudigkeit die jungen Kameraden ihre 
gestellten Aufgaben erfüllten, brauche ich nicht besonders, zu 
streifen. Auch die ««gesetzten Probealarme verdienen erwähnt 
zu werden, vor allem der letzte. Denn die Mehrzahl war säst 
bis am Schlüsse der Uebung im Zweifel, ob cS nur Probe oder 
Wirklichkeit Ivar. Jedenfalls wurde im verflossenen Jahre auf 
technischem Gebiet sehr viel geleistet. Leider waren wir fast nur 
auf die freie -Natur angewiesen, weil in unserm kleinen bürger
lichen Städtchen die Lokalfrage eine große Rolle spielt. Jetzt ist 
ja insofern eine.Besserung eingetreten, seitdem wir ein kleines 
Zimmer ausfindig machen konnten. Sinn können wir auch mehr 
Wert.auf Bildungsarbeit legen und allwöchentlich Aussprache- und 
Disknfsionsäbende abhalten., Selbstverständlich werden wir dabei 
Las. technische Gebiet nicht vernachlässigen. Die Leitung der Jung- 
bamwrgruppc liegt in guten Händen, und ich kann ihr nur zu
rufen: Immer so weiter, auch im neuen Jähre, jederzeit werdet 
ihr mit Rat und Tat unterstützt werden; und zu Ostern heran 
an die schulentlassene Jugend, Propaganda gemacht für unsre 
Sache, um auch die Reihen der Jungbann-ergruppe in unsrer! 
Stadt weiter zu festigen nn> zu vergrößern. —

Triptis. Wir ersuchen die Ortsvereine, den Termin , bis 
20. März für die Einadung zur Fahnenweihe am 27. und 28. 
April pünktlich einzuhalten. Später eingehende Fragebogen für 
Ouartierfrage können nicht berücksichtigt werden, damit die Quar- 
ticrkominissiou gutes Arbeiten hat. — Weiter wurde beschlossen, 
den Festbeitrag für die Kameraden der Ortsvercine auf 80 Pf. 
festzusetzcn, was in der Einladung nicht berücksichtigt war. ---

Weimar. Das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold batte seine 
Mitglieder zu einer würdigen Gedenkfeier nach der Gedächtnis
halls auf dem Friedhof gerufen, nm der für nufer Volk und unsre 
Heimat gefallenen Brüder zu gedenken. Das Peters-Orchester 
eröffnete die Feier mit dem „Nachtlager von Granada" von 
Kreutzer. Von der Worte der EhrengedächtnishäUe aus hielt 
bierauf Staatsminister a. T. Bändert die Ansprache, bei 
welcher er ungefähr folgendes ausführte: Ilcberall iu deutschen


