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Aungbanner, nach Berlin!
Nur wenige Wochen trennen uns noch vom großen schwarz

rotgoldenen Aufmarsch in Berlin. In allen Reichsbannerorten 
ist man eifrig am Rüsten. Unsre Jugend kann den Tag der Ab- 
reise kaum erwarten. Für viele junge Kameraden ist er ja das erste- 
mal, daß sie zu einem der großen Bundestreffen fahren, von denen 
ihnen die Teilnehmer so erinnerungsfroh zu erzählen wußten —, 
für di« meisten jungen Kameraden wirb e» da» erstemal sein, daß 
sie die Hauptstadt des Deutschen Reiche» sehen werden, von der 
sie ost so Interessante» gehört und gelesen haben.

Wird viel Reichsbannerjugend nach Berlin kommen? Aber 
dies« Frage! Bis jetzt zeichnete sich noch jede BundeSverfassungS- 
feier, überhaupt jede» Treffen de» Reichsbanner» durch eine 
stark« Beteiligung de» Fungbanner» aus, wie auch das 
äußere Bild jeder Reichsbannerveranstaltung ohne die Mitwirkung 
de» JungbannerS und der Schutzsportler gar nicht denkbar wäre. 
Da» macht ja den Stolz und die Hoffnung der Altkameraden au», 
daß fi, um den Nachwuchs nicht zu bangen brauchen. 
Berlin wird da» erneut bestätigen.

In Berlin ist die Jugend in gewohnter Weise dem Pro
gramm der festlichen Tage eingeordnet. Zahlreiche Schutzsport
mannschaften werden mit einer ReichSverfassungS- 
stafett« dem Berliner Publikum beweisen, daß bei uns plan
mäßige Leibesübungen zum Lebensstil der Jugend gehören, sie 
werden ein Bild der Kraft, der Frische, der Straffheit bieten. 
Ganz besonders werden beim Vorbeimarsch Unter den Linden 
di« an der Spitze marschierenden Jungbanner- und Schutz
sportlerkolonnen in» Auge fallen und sicher den Eindruck muster
hafter Disziplin und klarer Zielbewußtheit hinterlassen.

Besonders eindrucksvoll dürfte auch die geplante republi
kanische Jugendkundgebung im Zirkus Busch werden. 
Sie wird dartun, daß die schwarzrotgoldene Jugend nicht nur der 
Zahl nach stark ist, sondern auch in ihrer Jugendlichkeit, 
ihrem Geist, ihrem Wollen, ihrem Glauben. Die republikanische 
Jugend versteht nicht nur zu marschieren, Sport zu treiben und 
Feste zu feiern, sie hat auch geistig an sich gearbeitet und ver
mag politisch zu denken und zu urteilen. Sie istbewutztrepu- 
blikanisch, demokratisch und sozial und kann durch 
nichts aus der schwarzrotgoldenen Kampf- und Arbeitsfront her- 
ausgerissen werden. Es wird für die aus dem Reiche nach Berlin 
zusammeuströmenden Jungbannerkameraden eine große Freude 
sein, so angesehene und geachtete Jugendführer wie Erich O l l e n- 
hauer von der Sozialistischen Arbeiterjugend, Ernst Lemmer 
von den Jungdemokraten, Dr. Schreiner vom Jungzenlrum 
und Walter Maschke von der freigewerkschaftlichen Jugend zu 
sehen und zu hören. Daß sich diese Freude auch auf einen bei der 
Jugend so beliebten Mann wie den Reichspräsidenten Paul Lobe 
bezieht, braucht kaum gesagt werden.

Nur wenige Wochen noch, und das, was wir jetzt in der 
Vorstellung vorwegnehmen, wird uns Erlebnis sein. ES 
gilt, diese wenigen Wochen gut zur Vorbereitung auszu
nutzen. Unsre Jungbannergruppen werden guttun, viel und oft 
über Berlin zu sprechen. Jeder der jungen Teilnehmer muß 
wissen, daß er in Berlin die Gesamtbewegung repräsentiert und sich 
dementsprechend zu verhalten hat. Berlin muß an der be
herrschten, gestrafften, sichtlich verantwortungsbewußten Art. mit 
der wir sowohl in der Formation als auch einzeln auftreten, mer
ken, daß sie nicht nur mit den Lippen, sondern mit Leib und Seele 
Söhne de» sich selbst regierenden Volksstaates sind. Vorbild- 
I i ch und werbend müssen wir wirken.

Und noch «im»: Zehntausend« von Jungbannerkameraden 
werden sich bereit» fest entschlossen haben, nach Berlin zu fahren. 
Andre würden gern dabei sein, sie wissen nur nicht, wie sie e» 
finanziell schaffen können. Da wäre e» ein« schöne Aufgabe 
der Jungbannergruppen, zu versuchen, ob sie nicht auf irgendein« 
Weise, über die in den nächsten Heimabenden nachzudenken wäre, 
doch noch diesen Aermsten der Jungkameraden die R«ise 
nach BerAn ermöglichen könnten. Hier kann sich einmal kamerad
schaftliche Hilfsbereitschaft aufs schönste bewähren.

Unmittelbar nach der Bundes-Verfassungsfeier im Berlin 
findet in Stecklenberg im Harz unser erster Gaujugend- 
führerkursuS statt, dessen umfangreiches Programm in dieser 
Nummer unter den „Mitteilungen des Bundesvorstandes" be- 
kHnntgegeben wird. Wir sind überzeugt, daß die zu erwartende 
starke und lebendige Anteilnahme des JungbannerS am Berliner 
Tag ihre Auswirkungen in diese Arbeitstagung senden und sie 
recht fruchtbar im Sinne einer Weiterentwicklung der 
Reichsbannerjugend machen wird. —

Die Reithsvevfassungsstafeite 1V2V
Wie wir bereits im Programm der Bundesverfassungsfeier 

(siehe BundeSzeitung Nr. 26 vom 29. Juni 1929) mitgeteilt haben, 
erfolgt am Sonntag den 11. August, 11.25 Uhr, der Start zur 
Reichsverfassungs stafett«, die von unsern Jung
bannerkameraden gelaufen wird. Zur Durchführung der Stafette 
wird vom Bundesvorstand folgendes angeordnet:

Die nachstehenden Pflrchtgaue: Berlin, Leipzig, Ham
burg, Stettin, Weimar, Rostock, Görlitz, Halle, Hannover, Dres
den, Magdeburg, Braunschweig müssen mindestens je eine 
Stafettenmannschaft stellen. Den andern Gauen ist es 
freigestellt, ebenfalls Mannschaften zu stellen. Die Zahl der zu 
meldenden Mannschaften ist unbeschränkt. Eine Stafettenmann
schaft besteht aus zehn Kameraden. Die Laufstrecke beträgt 
2200 Meter und ist wie folgt eingeteilt:

Start 1. Läufer .... 800 Meter
2. „ .... 200 „
3. „ .... 100 „
4. ,, . . » ^ 300 „
5. 100 „
6. „ .... 100 ,,
7. ,, .... 200 „
8. ,, .... 100 „
9. 200 „

Ziel 10. „ .... 100
Kleidung der Läufer: Kurze Hose und Sporthemd mit 

dem Schutzsportabzeichen Nr. 23, siehe Katalog der Abteilung Ver
einsbedarf und Turn- oder Laufschuhe ohne Nägel.

Alter der Wettkämpfer: 18 bis 25 Jahre.
Jede Mannschaft muß im Besitz eines Stafetten

stabs sein. Der Stafettenstab ist 30 Zentimeter lang.
Die Mannschaften müssen am Sonntag den 11. August 

1 9 2 9, vormittags 10.48 Uhr, in Sportkleidung vor dem Zirkus 
Busch zum Abmarsch zur Laufstrecke Unter den Linden bereit
stehen. Umkleidegelegenheit ist im Zirkus Busch. Bi» 
Sonntag den 5. August 1929 müssen die Meldungen an den 
Gau Berlin-Brandenburg abgegeben werden, und zwar muß ge
meldet werden:

1 Name des Mannschaftsführers und
2. Kleidung der Mannschaft.

So, wie die Meldungen beim Gau Berlin-Brandenburg ein
laufen, werden die Startnummern von 1 an fortlaufend aus
gestellt. — Um 11.28 Uhr werden die Flugzeuge de» Flugverban- 
des der Werktätigen „Sturmvogel" oas Zeichen zum Starte 
geben.

Das Zeichen der Flugzeuge wird von dem Starter der Sta
fette ausgenommen und in demselben Augenblick setzen sich die 
ersten Läufer in Bewegung, um nach 800 Meter Stab an die

zweiten Läufer weiterzugeben. DaS wiederholt sich, bis von den 
zehn Läufern die letzten 100 Meter der Stafette durcheilt sind und 
der Sieger das Zielband durchrissen hat. Di« gesamte Laufstrecke 
der Stafette beträgt zirka 2200 Meter.

Für die Siegermannschaft stehen un» Erinnerungs
preise zur Verfügung, gestiftet vom Bundesvorstand, der 
Reichsregierung, der preußischen Regierung, dem NMein-Verlag, 
dem „Berliner Tageblatt", dem Dietz-Verlag, dem Magistrat der 
Stadt Berlin, der, Berliner Fahnenfabrik usw. Außerdem erhält 
jeder Teilnehmer der Reichsverfassungsstafette durch den Bundes
vorstand eine ErinnerungSurkunde mit der Unterschrift 
des Kameraden Hörsing.

LNttt Uttd Selb-tbeherrvsrhuns
Als einer der schlimmsten Vorwürfe wird von der Jugend 

die Mutlosigkeit, die Feigheit empfunden. Das geschieht zunächst 
in der Hauptsache gefühlsmäßig. Die Jugend, in überschäumen
dem Kraftgefühl, verehrt die mutige Tat, wo sie sie findet. 
Die Jugend ist das „Heldenzeitalter" des einzelnen Menschen.

Und gewiß ist jeder bereit, sofort mit einer Serie mutiger 
Taten und Großleistungen seinerseits aufzuwarten. „Weißt du 
noch, damals . . ." „Erinnerst du dich noch, wie . . . »Du 
wirst es nicht glauben wollen, aber ich habe . . ." Ich bin be- 
reit, alle Erzählungen für wahr zu nehmen. Ich bin in Ueber
einstimmung mit allen der Ansicht, daß Feigheit eine Schande 
ist, daß Mut eine wesentliche männliche Eigen
schaft ist, und daß deswegen mit Recht die Jugend ihr von 
Herzen zugetan ist. Was soll ich also nutzlos noch lange über 
den Mut reden? Aber sachte.

Ich will ein paar Fragen stellen: Gestehst du dir selber 
ehrlich deine Fehler ein? Wenn du im Verkehr mit andern 
eine Schuld auf dich geladen hast, gibst du sie zu? Wenn in 
deiner Gegenwart Ehre beschnitten oder mit Worten besudelt 
wird, stehst du dagegen auf? Liest du deine Zeitung offen in 
der Bahn? Bekennst du vor Andersdenkenden stets 
deine politische Ueberzeugung? Hast du schon von jungen 
Leuten gehört, die es äußerlich zu etwas gebracht hatten und dann 
in ihren neuen Kreisen die armen Eltern mit erwähnten? Hast 
du dir selber schon einmal ein Vergnügen abgeschla
gen, wenn die Lust dazu dich packte? Verzichtest du ein
mal auf Tabak oder einen guten Schluck, um dafür einem Armen 
zu helfen?

Die Fortsetzung ähnlicher Fragen könnte sich noch über 
Seiten erstrecken. Aber genug davon. Wenn du bei keiner der 
Fragen dich innerlich getroffen fühlst, dann besitzt du in deiner 
Seele den wirklich edeln, hohen Mut. Doch das ist 
sicherlich nicht allzu häufig anzutreffen, und darum über ihn 
einige Worte.

Der Mut als erstrebenswerte Tugend ist nicht 
jener, der naturhaft aus Kraftbewußtsein oder manchmal auch 
aus Zorn und Wut hervorbricht und scheinbar Heldentaten her
vorbringt. Mut als Tugend wird aus Selbstbeherrschung 
und Selbstüberwindung geboren. Der große Philosoph 
Kant hat einmal gesagt, daß ein Werk nur dann gut und um 
so besser und edler sei, je mehr es gegen die eignen Neigungen 
und Leidenschaften durchgeführt werd«. Das gilt in lleber- 
tragung auch voll vom Mute. Der edelste Mut zeigt sich erst da, 
wo der Mensch eine Wahrheit erkannt hat, den Mut aufbringt, 
sich selbst zu überwinden, — das ist meist der schwerste Teil der 
Tat, — und dann das Wenk ausführt. Ehrlicher Mut gegen 
sich selbst kann sicherlich oft den größten und glänzendsten De lden- 
taten an die Seite gesetzt werden.

„Tapfer ist der Löwensieger, 
Tapfer ist der Weltbezwinger, 
Tapferer, wer sich selbst bezwang."

So singt der lebens- und seelenkundige Herder, lind 
nun gehe die oben gestellten Fragen noch einmal durch und ver
gleiche sie mit den gewöhnlich gepriesenen und laut erzählten 
Heldentaten. Die Fragen verlangen zu ihrer Lösung nicht den 
gewöhnlichen, naturhaften Mut, sondern sie setzen den 
höhern voraus, hervorgegangen au» Selbstüberwindung und 
Selbstbeherrschung. So zeigt gewiß derjenige ediern Mut, der 
im Zorne sich furchtlos beherrscht und unter Tobenden ruhig 
bleibt, als der, der sich in Wut Hinreitzen läßt und Kraststück« 
vollbringt, für die er dann mitunter schwer büßen muß.

Heinrich Stankewttz, Bottrop.

Dev Plan unsvev Nevllnev Relcksvev-affurrsSstafette



D asR eichsbanaer Nummer 29 8. JahrgangSeite 232 2». Juli 1929__________________ _________

Satzungen
des „ReithSvevbandeS Revublikanisthev 

LNotovvadfabvev^ «Sitz Leipzig)
Name, Zweck, Farben und Sitz des Verbandes.

zi.
Der Verband führt den Namen „Neichsverband Republikanischer Motor, 

radfahrer".
8 2.

Zweck des Verbandes ist die Zusammenfassung aller Motorradfahrer, 
die auf dem Boden der Weimarer Reichsverfassung stehen.

8 3.
Die Farben des Verbandes sind die verfassungsmäßigen Neichsfarbcn 

Schwarz-Rot-Gold.
8«.

Sitz des Verbandes und des Vcrbandsvorstandes ist Leipzig. Der Brr» 
band soll in das Vereinsrcgister eingetragen werde».

v. Aufgaben des Verbandes.
8 5.

Der Verband hat di« Ausgabe:
»i in völlig unparteilicher Weise für den republikanischen Staatsgedanken 

in Stabt und Land einzutreten und diesen Gedanken zn verbreiten, 
l>) die Förderung der Interessen des deutschen Kraftfahrwesens mit aller 

Kraft zu vertreten,
«j für die aktiven Mitglieder eine vorteilhafte Versicherung zu schaffen, 

die Mitglieder in all diesen Fragen zu unterstützen und, wo nötig, zu 
vertreten,

ä) d«n Mitgliedern tunlichst Rechtsberatung auf dem Gebiet des Kraft
sahrrechts zu erteilen.

c. Mitgliedschaft.
8«.

Mitglied kann jeder Besitzer eines Kraftfahrzeuges und Förderer des 
Motorsportes werden, wenn die Voraussetzungen des 8 2 für ihn zntresfcn.

Die Verbandsversammlung kann Persönlichkeiten, die sich besondere 
Verdienste um den Verband und seine Ziele ober nm das Krastfahiwescn 
tm allgemeinen erworben haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.

Berufsfahrer können Mitglieder des Verbandes sein, jedoch kommt eine 
Versicherung für sie nicht in Frage.

0. BerbandSgebiet und Berbandsleitnng. 
Berbanbsgebiet.

8 7.
Der Verband erstreckt sich über das ganze Deutsche Reich.

Berbanbsvorftanb.
8«.

An der Spitze des Verbandes steht der Verbanbsvorstand. Er seüt sich 
zusammen aus:

dem Ehrenvorsitzenden, dem 1. Vorsitzenden und zwei gleichberechtigten 
Stellvertretern,

dem Bundeskassierer und Letter der Bersicherungsabteilung und dessen 
Stellvertreter,

dem Schriftführer und dessen Stellvertreter,
dem Sportwart und dessen Stellvertreter und mindestens 5 Beisitzern. 
Der 1. Vorsitzende vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich 

km Sinne des 8 26 BGB.

OrtSvereine.
8S.

In jedem Ort des Vcrbandsgebietes kann ein OriSverein gebildet 
werden. In der Regel darf in jedem Ort nur ein Ortsverein bestehen. Aus
nahmen bedürfen der Genehmigung des Verbandsvorstandss.

Ortsvcreinsvorstand.
81».

Jeder Ortsvercin muß einen Vorstand haben. Orte mit weniger als 
10 Mitgliedern können als Ortsgruppe — mit einem Vertrauensmann an der 
Spitz« — einem benachbarten Ortsverein angegliedcrt werden.

811.
Der Ortsvcreinsvorstand fetzt sich zusammen: 
aus dem Vorsitzenden und dessen Vertreter, 

dem Kassierer und -essen Vertreter, 
dem Schriftführer und dessen Vertreter, 
dem Sportwart und mindestens 2 Beisitzern.

812.
Der Ortsvcreinsvorstand und jedes seiner Mitglieder bedürfen der 

Bestätigung Les Verbandsvorstandes und dürfen ohne diese Bestätigung keine 
Tätigkeit im Ortsvereinsvorftand ausüben. Die Bestätigung kann jederzeit 
widerrufen werden.

r. Verbandsorgaue.
a> Verbandsvcrsammlung.

8 IS-
Das oberste Organ des Verbandes ist die Verbanbsvcrsamnilung. Diese 

setzt sich zusammen aus dem Verbandsoorstand und SV Delegierten sowie aus 
den Ehrenmitgliedern, die nur beratende Stimme haben.

81«.
Der Berbandsvorstand verteilt Sic SV Delegierten-Mandate auf die 

Ortsvereine und errechnet die Verteilung aus der Beitragsleiftung mit je 
12 Beiträgen pro Mitglied und Jahr.

Wo nötig, können mehrere Ortsvereine zu einem Mandat zusammen, 
gelegt werden.

81b.
Die ordentliche Verbandsversammlung wird vom Berbandsvorstand 

mindestens alle 3 Jahre einberuscn. Die Einladung erfolgt unter Bekannt
gabe der Tagesordnung und der Anträge schriftlich oder durch Bekannt
machung im Berbandsorgan, mindestens 1 Monat vorher.

81».
Der ordentlichen Berbandsversammlnng obliegt:

1. Entgegennahme de» Rechenschaftsberichtes und Entlastung des Ber- 
bandsvorstandes,

2. Wahl des Verbandsvorstandes,
3. Beschlußfassung über Aenderung der Bcrbandssatzungen und evtl. Auf- 

liisuug des Verbandes sowie Verbleib des Verbandsvermögens. Zu 
Liese» Beschlüssen ist eine Zweidrittel-Mehrheit des VerbandStags er
forderlich.

1. Wahl der Kassenprüfer.
817.

Eine außerordentliche Berbaudsverfaminlung kann nur auf einstimmigen 
Beschluß des Berbandsvorstande», oder wenn zwei Drittel der OrtSvereine 
dieses beantragen, einberufen werden.

818.
Ueber die Beschlusse der Verbandsvcrsammlung ist eine Niederschrift 

zu fertigen, die von 2 Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist.

8».
Die Kosten der Delegierten zur Berbandsversammlung tragen die 

Kassen, die den Delegierten stellen, also für die Mitglieder des Verbands. 
Vorstandes die Verbandskasse, sür die Delegierten die Ortsvercinskass-n. 
Ehrenmitglieder tragen die Kosten selbst.

d) OrtSvereinSversammInngen.

8 20.
OrtsvereinSversammlnugen finden nach Bedarf statt, jedoch mindestens' 

vierteljährlich einmal.
Im ersten Vierteljahr jedes Jahres findet die Ortsjahresversammlung 

statt, zu der alle Mitglieder möglichst schriftlich zu laden sind. Dieser Ver. 
samnilung obliegt:

1. Entgegennahme des Berichtes des OrtsverctnSvorstandes.
2. Entlastung und Neuwahl des OrtsvereinsvorstandcS und der Kassen- 

Prüfer.
Ueber die Ortsjahresversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 

von 3 Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben ist und dann dem Verbands
vorstand übermittelt wird.

6. Allgemeine Bestimmungen.
8 21.

Scheiden Vorstandsmitglieder aus, so ergänzen sich die Vorstände durch 
Zuwahl für die Dauer der Wahlperiode; sür die Zugewählten ist die Be
stätigung einzuhvlen.

8 22.
Wo ausnahmsweise Ortssatzungen für nötig erachtet werden, müssen sic 

mit den Verbandsfatzungen völlig übereinstimmen.

8 23.
Beschlüsse der OrtSvereine dürfen nicht gegen die Bestimmungen der 

Bcrbandssatzungen verstoßen. In Zweiselsfällen entscheidet der Verbands
vorstand, der befugt ist, fatzungswidrige Beschlüsse außer Kraft zu setzen.

«. B«rbandSpr«ffe.
8 2«.

Publikationsorgan des Verbandes ist „Das Reichsbanner", Wochen
schrift des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

ll. Beitrag« nnd Versicherungen.
8 2°.

Jedes Mitglied des Verbandes zahlt bei seinem Eintritt in »en Vor- 
band ein Eintrittsgeld von 1.— Mark.

8 28.
Jedes Mitglied Les Verbandes ist verpflichtet, den vom Berbands

vorstand fcstzusctzcnden Jahresbeitrag im voraus an den Verband zu leisten. 
Im Jahresbeitrag ist die Gebühr sür die Unfallversicherung enthalten, die 
der Verband dem Mitglied vermittelt.

Lokalzuschläge dürfen von den Ortsvereinen zur Bestreitung ihrer be
sonderen Ausgaben nach Zustimmung des Verbandsvorstandes erhoben werden.

Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Unfall- und Haftpflichtversiche- 
rungsabschlüsse ausschließlich über die Versicherungsabteilung des Verbandes 
zu tätigen. Bersicherungsabschlüsse mit andern als den Vertragsgcscllschaftcn 
des Verbandes sind unzulässig: das Mitglied verliert dadurch bas Anrecht 
auf die Verzugsprämiensätze de« Verbandes.

8 27.
Mitgliedskarten, Eintriitsmarken, Marken für Mitgliederbeiträgc und 

Exirabeiträge, Abrcchnungsformularc und Kassenbücher liesert der Verbands- 
vorstand für den halben Betrag der Selbstkosten.

Jeder andern Instanz des Verbandes ist es streng verboten, solches 
Material Herstellen zu lassen oder zn vertreiben.

8 28.
Sämtliche sür den Verband vereinnahmten Beiträge, freiwilligen Geld

spenden und sonstigen Zuwendungen sind — ebenso wie alle vorhandenen 
Werte — Eigentum des Verbandes und unterstehen der Kontrolle und Ver
fügung des Vcrbandsvorstandes und der von diesem beauftragten Organe.

Das gesamte Verban-svermSgcn, insbesondere die Bcrbandsgclber, 
dürfen nur nach diesen Satzungen, den AuSführnngsbestimmungen und 
Weisungen des Vcrbandsvorstandes für Zwecke des Verbandes verwandt 
werden.

I.. ««stritt - Ausschluß.
8 2».

Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Verbandsvorstand oder dem Ortsvereinsvorsitzendeu erfolgen. Als aus
getreten gilt, wer mit seinem Jahresbeitrag länger als 3 Monate im Rück
stand ist.

8«».
Gegen Mitglieder, die den Interessen des Verbandes zuwiderhaudeln 

oder sich einer unehrenhaften Handlung schuldig gemacht haben, hat der zu
ständige Ortsvereinsvorstand ein Verfahren zu eröffnen.

Das angeschuldigte Mitglied ist schriftlich unter Darlegung der An
schuldigung zur Rechtfertigung aufzufordern. Der Vorstand stellt im Er
mittlungsverfahren den Tatbestand fest und sendet mit eigner Stellungnahme 
das Material an den Verbändsvorstand.

Der Verbändsvorstand kann erkennen:
»i aus Einstellung des Versahrens oder Freisprechung:
b) auf Verwarnung:
ej aus Verweis;
äj auf zeitliche Entfernung aus jeder Führer- und Vorstandsstellung;
-j auf zeitliches Ernstellen jeder Tätigkeit im Verband einschließlich des 

Besuchs der Versammlungen:
kj auf Ausschluß aus dem Verband.

Das Urteil des Verbandsvorstandes ist dem Angeschuldigten schriftlich 
mit Begründung zuzustcllen. Gegen das Urteil kann innerhalb eines Monats 
schriftlich Einspruch an die Verbandsvcrsammlung eingelegt werben, die dann 
aktenmäßig und endgültig entscheidet.

8 31.
Während eines Verfahrens nach 8 3g ruhen alle Rechte und Pflichten 

des Angeschuldigten, außer der Beitragsleiftung.
Mit dem endgültigen Ausschluß erlöschen alle Rechte und Pflichten des 

Ausgeschlossenen.
Ausgeschlossene Mitglieder können aus Antrag nur durch Beschluß des 

Verbandsvorstandes wieder ausgenommen werden.
dl. Anssührnngsbestimmnngen.

8 32.
Der Verbandsvorstand erläßt Ausführungsbestimmungen zur ordnungs

mäßigen Anwendung dieser Satzungen über Agitation, Organisation, Kasten
wesen, Mnheitswimpel und Abzeichen, sportliche Veranstaltungen, einheitliche 
Vsrbandskleidnng und sonstige im Interesse des Verbandes erforderliche 
Maßnahmen.

Diese Ausführungsbestimmungen haben satzungsmäßige Kraft.
Geschäftsjahr.

8 38.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Inkrafttreten.
8 3«.

Diese Satzungen treten am 11. Juni 182S in Kraft.
Beschlossen aus der Verbands-Gründungsversammlung am 11. Juni 

192» in Leipzig.
Leipzig, den 11. Juni 1S2S.

Der Verbands»»rußende. F l e i ß n e r.
Adresse der G e s chä s t s st e l l c: Leipzig V 32, Zschochersch« Straße 3«.
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O-eme. DieseAnü-Schweißcr-me verhindert, ohne bi« WSsch« zu verändern 
und ohn« den normalenSchweiß zu unterdrücken, übermäßiges Transrürieren 
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