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Auftakt.
Äm Sonnabend den 4. und Sonntag den 5. Januar fand 

in Neuhaldensleben ein Wpchcnendkursus des 
Jungbanners Grotz-Magdeburg statt. Zu diesem fuhren am 
Sonnabend den 4. Januar rund 150 Jungbannerkameraden nach 
Neuhaldensleben. Auf dem Bahnhof wurden sie von den Neu- 
haldensleber Kameraden empfangen. In vorzüglicher Marsch
disziplin und unter Absingen der Kampf- und Wanderlieder ging 
es nach den Herzogschen Festsälen, wo ein republikanischer 
Werbeabend durchgeführt wurde. Das 'gesamte Programm 
dieses Abends wurde von dem Jungbanner selbst bestritten und, 
man kann wohl sagen, mit vollem Erfolg. Nach einigen gut ge
spielten Vorträgen der neugegründeten Neustädter Musikgruppe 
wurde die Veranstaltung durch einen Prolog von Karl Bröger, 
gesprochen von dem Jungbannerkameraden Lange (Lemsdorf), 
eröffnet. In den Begrüßungsworten der Kameraden Tramp 
und Pape wurde zum Ausdruck gebracht, daß diese Veranstal
tung den Auftakt geben soll für die gesamte Arbeit 1930 und vor 
allem für das Pfingsten 1930 in Magdeburg stattfindende 
erste B u n d e s j u g e n d -, Schutzsport- und Spiel- 
mannstrefsen. Das Flammenschwingen der Jungbanner
gruppe Sudenburg wurde mit großem Beifall ausgenommen. 
Besonderes Interesse fanden die vorzüglichen Flachübungen der 
Fermersleber Kameraden.

Daß unsre Jungmannschaften unter sachgemäßer Leitung 
auch im Laienspiel Gutes bieten können, bewies die Vorführung 
des Spieles von Hans Sachs „Das K ä l b e r b r ü t e n" durch 
die Lemsdorfer Kameraden. Was durch intensive Trainingsarbeit 
am eignen Körper erreicht werden kann, das bewiesen die drei 
Jungbannerkameraden Gebrüder Lemme und Ebeling durch 
ihre sich fast bis zur Akrobatik steigernden Vorführungen auf dem 
Gebiete der Gymnastik. Der Werbeabend war ein voller Erfolg.

Durch die Gastfreundschaft unsrer Neuhaldensleber Kame
raden war es möglich, einen Teil der Jungbannerkameraden in 
Privatquartieren unterzubringen, der andre Teil fand in der vor
züglich eingerichteten Jugendherberge des Deutschen Jugend
herbergsverbandes in Neuhaldensleben gute Unterkunft.

Marschübungcn.
9 Uhr vormittags. — Klare, scharfe Kommandos ertönen 

über den freien Platz. Jungbannerkameraden, in Kolonnen ge
ordnet, führen die für unsre Bewegung notwendigen Marsch
übungen durch. Die Uebungen sind unbedingt erforderlich, da ja 
unsre -Organisation in straffer Disziplin in der breitesten 

Öffentlichkeit demonstrieren soll. Und gerade unsre Jungbänner- 
tameradeu müssen in all diesen Marschübungen gut ausgebildet 
sein. Es war mit großer Freude fcstzustellen, daß alle Kame
raden sich nicht nur in selbstgewolltcr Disziplin willig einordnen, 
sondern auch sehr, schnell in der Lage waren, die Uebungen gut 
auszuführen, Uebungen, die notwendig sind, um bei Veranstal
tungen Plätze abzusperren, eventuell Angriffe abzuwehren oder 
um Störungen zu vermeiden.

Diesen Uebungen schlossen sich unter Leitung, des Gau
jugendführers, Kameraden Dehn, die Schutzsport- 
ü vungen an, die diesmal in der Durchführung von gymnasti
schen Uebungen bestanden, die eine Vorarbeit sein sollten für die 
M u ster f r e i ü b u n ge n, die der Gau Magdeburg-Anhalt im 
Rahmen des Bundesjugend- und Schutzsporttreffens zu zeigen be
absichtigt. Es war eine Freude zu sehen, wie die Kameraden in 
vorzüglicher Weise dis Anordnungen des Kameraden Dehn be
folgten. Unterweisung in Selbstverteidigungsgriffen beschlossen 
diesen Teil des Kursus im Gewerkschaftshaus.

Von Herzogs Festsälen begaben sich die Jungbannerkame
raden im Demonstrationszug nach dem Gewerkschafts
haus, wo das gemeinsame Mittagessen eingenommen wurde. Die 
frische Luft und die körperliche Betätigung, dazu die Jugend aller 
Kameraden hatten einen Appetit entwickelt, der zu erstaunlichen 
Leistungen führte. Man behauptet, daß dort Kameraden gewesen 
sein sollen, bei denen sechs (!) Teller Erbsen mit Speck das 
Normalmaß sei, was sie verzehrt hätten. Auf alle Fälle steht 
eins fest, daß das Essen vorzüglich war und alle Kameraden wirk
lich satt geworden sind. Die noch zur Verfügung stehende Pause 
wurde von den Kameraden durch Absingen von Liedern und ge
nieinsamer Unterhaltung ausgefüllt.

Staatsbürgerliche Bildungsstunde.
Den Höhepunkt des ganzen Wochenendkursus bildete die 

staatsbürgerliche Bildungs stunde, die in dem 
großen Saale des Gewerkschaftshauses Neuhaldensleben durchge
führt wurde. Einleitend begrüßte der Jugendobmann des Orts
vereins Magdeburg die Mitglieder des Gauvorstandes Magdeburg- 
Anhalt, den Gauvorsitzenden, Kameraden Röber, den Gau
sekretär, Kameraden Wille, sowie das Mitglied des Orts
vereinsvorstandes, Kameraden Bormann. Zunächst ergriff 
Kamerad Röber das Wort zu einem Referat

„Reichsbanner und Politik".
In seiner anschaulichen Vortragsweise verstand es Kamerad 

Röber, die Jungbannerkameraden zu fesseln. Plastisch führte 
er den Zuhörern die Verhältnisse vor dem Jahre 1918 und jetzt 
vor Augen, zeigte ihnen, daß es notwendig sei, dafür zu sorgen, 
daß die Republik, die ihre gesetzliche Grundlage in der Weimarer 
Verfassung hat, nicht nur geschützt, sondern auch weiter ausgebaut 
wird. Mrt aller Schärfe geißelte er das Verhalten der Gegner 
der Republik, das nur dazu führen kann, unser schwer geprüftes 
Vaterland noch mehr ins Unglück zu stürzen, während unsre 
Arbeit dazu dienen muß und soll, aus dem Zusammengebrochenen 
eine große starke Nation zu schaffen, die in friedlichem Wettstreit 
der Völker sich einen guten Platz behaupten kann. Das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold ist in der höchsten Stunde der Gefahr 
durch das verantwortungslose Treiben der Gegner der Republik 
geschaffen worden. Das Reichsbanner wird solange seine Pflicht 
und Schuldigkeit tun, solange die Republik in irgendeiner Weise 
bedroht ist. Außer dieser Aufgabe wird das Reichsbanner stets 
bemüht sein, alle Kameraden, insbesondere die Jugendlichen, zu 
pflichtbewußten Staatsbürgern und Weltbürgern zu erziehen. 
Die Demokratie, die Republik braucht nicht politisch indifferente 
Menschen, sondern jeder einzelne Staatsbürger muß aktiv sein.

Ueber das Thema
„Reichsbanner und Gewerkschaft" 

sprach sodann der Kamerad Bormann. Er zeigte die Entwick
lung der Gewerkschaften seit Jahrzehnten, wie ungeheure 
Schwierigkeiten einst bestanden, so daß alle Jugendkamcraden 
klar erkennen konnten, welch ungeheuern Aufstieg die Arbeiter

schaft mit Hilfe der Gewerkschaften genommen hat. Aus dem 
reinen Lohnsklaven haben die Gewerkschaften selbstbewußte Men
schen geschaffen, die sich auch ihrer Pflichten gegenüber der 
Nation und ihren Mitmenschen bewußt sind. In der deutschen 
Reichsverfassung im Jahre 1919 sind all die Voraussetzungen ge
geben, welche es ermöglichen, aus der Republik den großen so
zialen Volksstaat zu schaffen, und das kann in allererster Linie 
nur geschehen durch die Arbeit der Gewerkschaften. Das wissen 
auch die Gegner der Republik, und darum galt und gilt ihr Kampf 
der großen deutschen Gewerkschaftsbewegung. Jeder begrüßte es, 
auch alle Gewerkschaftsführer, als im Jahre 1924 das Reichs
banner gegründet wurde, und der Referent selbst, der an hervor
ragender Stelle stehende Funktionär des Holzarbeiterverbandes, 
ist auch Mitbegründer einer der stärksten Ortsgruppen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg. Gewerkschaft 
und Reichsbanner stehen zusammen im Kampf um die Erhaltung 
und Gestaltung der Republik. Jeder Reichsbannerkamerad muß 
es sich zur vornehmsten Pflicht machen, auch Mitglied seiner Bc-

Mitteilungen des Gauvorstandes Magdeburg-Anhalt.

Abrechnung für das 4. Quartal 1829. Ende Dezember sind 
den Ortsverei-nsvovständen die Abrechnungsformulare für das
4. Quartal 1929 zugegangen. Die Abrechnungen sowie das dazu
gehörige Geld müssen bis spätestens 2 0. Januar in unserm 
Besitz sein.

Technische Gliederung der Ortsvcreine. Auf der Rückseite 
der Abrechnungsformulare sind die verschiedensten Rubriken über 
die technische Gliederung im Ortsverein vorgesehen. Unsrer Auf
forderung, bei der vorigen Abrechnung diese Spalten genau aus
zufüllen, sind nicht alle Ortsvereine nachgekommen. Wir müssen 
deshalb bitten, die Angaben bei der jetzigen Abrechnung sorg
fältig zu machen.

Regulierung der Zeitungsgelder. Unser Rundschreiben Nr. 23 
in dieser Angelegenheit hat bei einer großen Reihe von Orts
vereinen Erfolg gehabt. Die noch immer Säumigen ersuchen wir, 
kameradschaftlich und dringend im Sinne unsers Rundschreibens 
ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Ortsjahreskonferenzen. Schon jetzt müssen alle Vorbe
reitungen getroffen werden für die Veranstaltung der nach den 
Satzungen vorgeschriebenen Ortsjahreskonfercnz. Wir bitten, die 
88 21 bis 25 sowie 34 und 35 genau zu beachten.

Sterbegeld bei natürlichem Tode. Am 1. Jaguar 1930 tritt 
nunmehr der §48 der Satzungen in Kraft. Es wird also vom 
vorgenannten Tage ab Sterbegeld bei natürlichem Tode gezahlt. 
Wir bitten den 848 unter Berücksichtigung de? 8 49 genau zu 
beachten. Einige Antragsformulare haben wir den Vorständen 
zugesandt und müssen dieselben jeweils genau anSgefüllt nebst 
Mitgliedsbuch und Sterbeurkundc eingeveüht werden, wenn ein 
Sterbefall cintritt. Frei Heil!

Der Gauvorstand. Walter Röber. Ern st Wille.

rufsgewerkschaft zu sein. Aufgabe der Gewerkschaftsführer sollte 
und müßte es sein, dafür zu forgen, daß auch alle ihre Mitglieder 
die Arbeit des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold unterstützen.

Beide Vorträge wurden von den Jungbannerkameraden rnit 
großem Interesse verfolgt und die daran anschließende Diskussion 
und die gestellten Anfragen zeigten, wie großes Verständnis die 
Ausführungen gesunden hatten.

Unsre Arbeit 1930.
Ueber dieses Thema referierte der Jungbannerovmann des 

Iungbanners Magdeburg. In kurzem Rückblick ging er auf die 
Arbeit des Jungbanners, die im Jahre 1929 geleistet worden ist, 
ein. Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, daß es sehr gut 
möglich ist, jung und alt in einem Organisationsrahmen zu
sammen wirken zu lassen, wenn auf beiden Teilen die Einsicht be
steht, daß ja dis gesamte Arbeit im Interesse einer Sache 
geleistet wird. Das Jungbanner ist keine selbständige Jugend
organisation, sondern gehört in den Rahmen der Gesamtorgani
sation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hinein. Dadurch war 
es auch möglich, all die schwierige Arbeit, die im Jahre 1929 
durch die politischen Vorgänge zu leisten war, vorbildlich zu lösen. 
In anerkennenswerter Weise haben sich alle Jungbannerkame- 
raden für die notwendige Kleinarbeit, wie Flugplattverbreitung, 
Wahlhilfe, Landagitation zur Verfügung gestellt. Die zum ersten
mal 1929 ins Leben gerufene JAK. hat sich vorzüglich bewährt 
und wird auch in Zukunft zur gegebenen Zeit jederzeit eingesetzt 
werden können.

In sportlicher Beziehung haben die Schutzsportler 
im Jungbanner ihre Pflicht und Schuldigkeit getan Das Zu
sammenarbeiten mit den andern bestehenden Jugend- und Sport
verbänden kann als ein gutes bezeichnet werden, da ja auf dieser 
Seite immer mehr erkannt wird, daß nicht ein Nebeneinander-, 
sondern ein Zusammenarbeiten im Interesse der Republik un
bedingt notwendig ist.

Die staatsbürgerliche Bildungsarbeit wurde 
durch Arbeitsgemeinschaften in den einzelnen Jungbannerabtei
lungen mit guten Erfolgen durchgeführt.

Unser Arbeitsprogramm wird vor allem stark be
einflußt werden durch das erste Bundes jugend-,Schutz- 
fport- und Spielmannstreffen, das ja anläßlich der 
Eröffnung unsers Sportparks und Stadions „Neue Welt" m 
Magdeburg, Königsborner Straße 11a, durchgeführt werden soll. 
Für diese Veranstaltung werden an die Gesamtorganisation in 
Magdeburg große Anforderungen gestellt werden, da aus dem 
ganzen Reiche die K nneraden zahlenmäßig sehr stark nach Magde
burg kommen werden.

Vor 5 Jahren, am 22. Februar 1925, marschierten zum 
erstenmal die Kolonnen des Reichsbanners, die organisierte 
Friedensarmee der Republik, auf dem historischen Domplatz auf, 
zum erstenmal erklang das Bekenntnis von Karl Bröger:

Deutsche Republik, wir alle schwören. 
Letzter Tropfen Blut's soll dir gehören.

5 Jahre später, Pfingsten 1930, wird auf demselben Platze die 
republikanische Jugend Deutschlands, die im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold organisiert ist, dieses Bekenntnis nicht nur erneuern, 
sondern darüber hinaus soll der Aufmarsch der Jugend ein Auf
ruf sein an alle republikanischen Jünglinge Deutschlands und der 
Welt, mit uns gemeinsam zu streiten für die Demokratie und den 
Weltfrieden.

Nachdem noch einzelne Daten von Veranstaltungen bekannt
gegeben waren, wurde die Aussprache eröffnet, die praktische Vor
schläge für weitere Arbeit ergab, die in der nächsten Jugend
führersitzung durchberaten werden.

Freizeit tut not.
Die von dem Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände 

aufgestellte Forderung, der deutschen Jugend mehr Freizeit zu 
gewähren, wurde stets von dem Jungbanner Schwarz-Rot-Gold 
mit unterstützt. Durch Demonstrationen, die gemeinsam mit den 
andern Jugendverbänden durchgeführt wurden, sind wir in der 
Öffentlichkeit dafür eingotreten, und durch das Referat des 
Stadtjugendpflsgers Herrn R. Hoffmeister (Magdeburg):

„Bedeutung der Freizeit für die deutsche Jugend" 
sollte erneut die Mitarbeit an dieser so wichtigen und notwendi
gen Frage gezeigt werden. Mit großer Freude wurde der Stadt
jugendpfleger, Herr Hoffmeister, begrüßt, der ja fast allen Jugend
lichen, vor allem in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer des 
Gaues Mittelelbe vom Deutschen Jugendherbergsverband bekannt 
ist. Herr Hoffmeister führte in seinem Referat aus'

In Artikel 120 unsrer Reichsverfassung heißt es: Die Er
ziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und gesellschaft
lichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und natürliches Recht der 
Eltern, und in Artikel 122: Die Jugend ist gegen Ausbeutung 
sowie gegen sittliche, geistige oder körperliche Verwahrlosung zu 
schützen. Staat und Gemeinde haben die erforderlichen Ein
richtungen zu treffen.

In diesen beiden Artikeln ist uns kurz mü> knapp gesagt, 
auf was es für die Jugend antommt und in welcher Weise der 
Staat für die Jugend eintrit. Es ist wohl selbstverständlich, daß 
nicht immer das Gewollte volle Erfüllung findet. So geht es uns 
auch in fast allen Angelegenheiten, die die Jugend betreffen. 
Zwar können wir eine stattliche Anzahl von Einrichtungen aller 
Art aufführen, die zum Besten der Jugend getroffen werden, eine 
Unzahl Sondereinrichtungen, Sonderveranstaltungen, diese sind 
gleichsam wie die Pilze aus der Erde gewachsen und fast alles 
segelt unter dem Namen Fürsorge oder für die Jugend. Da grbt 
es Reichsgesundhcitswochen, Reichsunfallwochen, Hygiene-Aus
stellungen, Wohnungsausstellungen und noch viele andre. — Es 
geschieht also tatsächlich allerhand auf dem Gebiet, aber fast alles 
geht mehr oder weniger spurlos an der Jugend vorüber. Es ist 
doch wohl so, daß alle diese Einrichtungen bzw. Veranstaltungen 
uns doch nicht darüber hinwegtäufchen können, daß sie im Grunde 
genommen kein allzu großes Plus in bezug ihrer Auswirkungen 
aufzuweisen haben. Scharfe Kritiker meinen sogar, daß m,t 
diesem Vielerlei Sand in die Augen gestreut werde, daß es viel 
zu sehr Schein sei! All die Einrichtungen, die zur direkten Er
holung der Jugendlichen dienen, vermögen jedoch dieser Kritik 
bezüglich ihrer Nützlichkeit wohl zu begegnen. Eine große Zahl 
von Landerholungsheimen, Waldschulen, Ferienaufenthalten usw. 
sind geschaffen worden, und diese Einrichtungen haben wirklich 
gute Erfolae und nützen unsrer Jugend hervorragend. Doch das 
„Aber" ist auch hier am Platze. Etwa 10 Prozent aller unsrer 
Jugendlichen genießen derartige Vorteile, derartige Berücksichti
gung ihrer geschwächten Gesundheitsverhältnisse, und 90 Prozent 
verbleiben ungefähr unberücksichtigt. Da müssen wir also sagen, 
daß diese Wohlfahrtseinrichtungen für die Jugend erst im Anfang 
stehen, daß grundlegende Besserung und weitere Ausbreitung 
absolut notwendig ist, wenn derartige Sachen allgemein bessernd 
für die gesundheitlichen Verhältnisse unsrer Jugend sein sollen.

-Daß eine besondere Pflege zur körperlichen Kräftigung 
unsrer Jugend absolut notwendig ist, ist damit zu begründen, daß 
das Heranwachsende Geschlecht vor außerordentlich schweren 
Lebens- und Schaffensaufgaben in der kommenden Zeit stehen 
wird. Wir haben in Zukunft besonders starke Generationen 
nötig. Wir brauchen in unserm Staate körperlich tüchtige, geistig
sittlich tüchtige und natürlich auch fachlich tüchtige Menschen. 
Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten immerfort im Wirt- 
schaftskampf stehen, und wehe ihm, wenn unser Volk nicht ge
sundheitlich befähigt ist, diesen Kampf durchführen zu können.

Volkswirtschaftlich betrachtet braucht Deutschland beste Lei
stungen jeder Art, um sich in dem Ring der Völker zu behaupten. 
Geist und Hand, Wissen und Können müssen zusammenwirken, 
dann wird auch schließlich der Erfolg nicht ausbleiben. Ein 
schwerer Fehler würde es sein, wenn man aus unausgereiften 
jungen Menschen durch möglichst frühzeitige Beschäftigung viel 
Geldgewinn herausschlagen wolle, das wäre Raubbau am Volks
körper, solcher Gewinn würde in Zukunft gewaltig teuer bezahlt 
werden. Es würde, wenn wir unsre Jugend zu stark aiß Pannen, 
nicht nur das den teilweisen Verlust des Jugendglückes bedeuten, 
nein, Schädigungen schwerster Art im Organismus würden die 
Folge sein, steht doch der junge Mensch nach der Schulentlassung 
in den Entwicklungsjahren und eine Rücksichtnahme hierauf ist 
Wohl zweifellos am Platze. Es muß stets bedacht werden, daß der 
Jugendliche, wenn seine Gesamtausbildung gut sein soll, neben 
der rein fachlichen auch die theoretische Ausbildung nebenbei haben 
mutz. Wird letztere vernachlässigt, so rächt sich auch das später.

Der Reichsausschutz der deutschen Jugendverbände in dem 
Wohl rund 314 Millionen Jugendlicher zusämmcngeschlossen sind, 
hat sich zur Aufgabe gestellt, die Arbeitsverhältnisie der Jugend
lichen genau zu überprüfen und vor allen Dingen für eine gesetz
mäßig festzulegende, ausreichende Freizeit bei Fortdauer der 
Lohnzahlung einzutreten. — Bei den genauen Nachprüfungen, die 
der Reichsausschutz der deutschen Jugendverbände bezüglich der 
tariflichen Abmachungen und andrer ihm zur Verfügung stehender 
statistischer Angaben zur Kenntnis bekommen hat, hat sich gezeigt. 



daß nur einem verschwindend kleinen Teil der erwerbstätigen Jugend 
ein sicherer Urlaub in jedem Jahre zur Verfügung steht. In den 
meisten Fällen ist dieser aber derart kurz bemessen, daß er als 
Erholungszeit kaum,ins Gewicht fällt. Es ist darum der Ruf nach 
einer 2. bis 3wöchigen Erholungszeit für die Jugend sehr zu be
grüßen, und muß diese Anregung und Förderung weitgehendste 
Unterstützung aller vernünftig denkenden Kreise finden. Geht eS 
doch, wie wir schon vorhin sagten, um die Lebensfrage unsers 
Volkes. Es steht mehr auf dem Spiele, als vergnügliche Stunden 
für die Jugend. Die Freizeit soll dem angespannten Körper wie
der Lebensfrische, Sinnesschärfe, Arbeitsfreudiakeit bringen. Da
neben wird in der Freizeit auch natürlich der Geist, der ja durch 
die körperliche Ruhe viel aufnahmefähiger ist, gebildet. Plan
mäßige Hinweise auf die beruflichen Pflichten und Borträge und 
knappe Kurse über sachliche Aufgaben werden die Freizeit inter
essant gestalten und von erheblichem Nutzen für die Jugend sein.

Dieser Forderung der Freizeit stehen natürlich erhebliche 
Widerstände entgegen. Es ist das aber fast von jeher so gewesen, 
daß alle Neurungen erst eine starke Gegensätzlichkeit auslösten. 
Heute wird vielfach ins Treffen geführt: „Weshalb Freizeit für 
die Jugend, wo Tausende und aber Tausende erwerbslos sind?" 
Dieser Einwurf ist leicht zu entkräften. Einmal bestehen die 
Arbeitslosenheere zumeist aus ältern, vor der Zeit abgebauten 
Arbeitern und Angestellten, in vielen Fällen wird mit so junges! 
Kräften wie irgendmöglich gearbeitet, um die Unkosten möglichst 
niedrig zu halten. Tritt nun noch vielleicht zeitweise günstige 
Konjunktur ein, so saugen Industrie, Handel und Verkehr die 
jugendlichen Arbeitskräfte restlos auf. Bei schlechter Gefchäfts- 
lage natürlich werden diese dann auch erwerbslos auf der Straße 
zu finden sein. — Eine Reglung der Freizeit für die Jugend
lichen würde mithin auch jetzt auf jeden Fall zu begrüßen sein 
und wäre aus den vorher eröffneten Gründen auch dringlich 
notwendig. Bedenken wir, welch ungeheurer Unterschied zwischen 
der Jugend, die die höhern Schulen noch nach dem 14. Lebens
jahr besucht und der beruflich tätigen Jugend vorhanden ist. 
Jene haben 70 Tage Freizeit im Fahre und diese so gut wie 
nichts. Womit begründet man einen derartig ungeheuern Unter
schied? Eine Zurücksetzung der arbeitenden Jugend ist nicht zu 
verantworten. Unbedingt müssen wir dafür einstehen, daß die 
Forderungen des Reichsausschusses der Deutschen Jugendverbände 
trotz aller wirtschaftlichen Erschwernisse zur Tat werden.

Freilich wird, wenn die Freizeit der Jugend zur Verfügung 
steht, noch eine große Aufgabe zu lösen sein, nämlich wie soll 
die Urlaubszeit nun zweckentsprechend ausge
nutzt werden? Feinde der Bewegung behaupten ja, es würde 
nicht möglich sein, sich um diese jungen Menschen dann zu küm
mern, sie daher zu behüten, daß sie die paar Wochen Freizeit 
verbummelten, sie zurückzuhalten von schlechter Gesellschaft, vom 
Leben in der Kneipe und andern Vergnügungsstätten. Diesen 
Pessimisten sei gesagt, daß alle Organisationen, die für die Frei
zeit der Jugend eintreten, alle Jugendführer schon längst auf 
dem Plane sind, um — sobald unser Wunsch und unsre For
derung Wirklichkeit wird — alles so zu leiten und zu lenken, daß 
es zum Besten der beurlaubten Jugend geschieht. Es ist klar, daß 
in vielen Fällen das Herankommen an die Jugendlichen nicht 
leicht ist, gerade in den Entwicklungsjahren wißen wir ja, daß 
auch im Elternhaus die Beeinflussung des Sohnes und der 
Tochter große Schwierigkeiten auslöst. Im allgemeinen ist in 
diesem Lebensabschnitt der junge Mensch schwer zugänglich. Am 
besten aber ist er immer noch zu gewinnen durch Kameradschaft
lichkeit. Die Führung vermag der Jugendliche in diesem Alter 
noch nicht zu entbehren, sonst würde doch wohl mancher böse Ein
fluß sich bemerkbar machen. Was soll nun mit den Jugendlichen 
geschehen? Die eine Hälfte der Freizeit wäre vielleicht zweck
mäßig zu einer großen Wandrung auszugestalten. Der Jugend
führer wird Gelegenheit nehmen, Wandergruppen zusammen
zustellen und mit diesen Wanderfahrten durch unser Land machen. 
Sie werden von großem Nutzen und Verteil für die Jugend sein. 
Der Wert des Wanderns ist so allgemein bekannt, daß ich hier 
nicht näher darauf einzugehen brauche. Die andre Hälfte der 
Freizeit würde vielleicht tagsüber zu Spiel und Sport und etwa 
abends zu kurzen Kursen oder Lehrgängen, die die berufliche 
Tüchtigkeit förderten, benutzt werden können. Eins ist sicher, ein 
Mangel an Beschäftigung, an Ausnutzung der Freizeit ist auf 
keinen Fall zu befürchten, und ein Hockenbleiben in den Städten 
und Dörfern während der gesamten Freizeit ist durchaus nicht 
anzunehmen, denn das Wandern ist durch die Entstehung vieler 
guter Jugendherbergen oder auch durch das Benutzen von Zelten 
außerordentlich verbilligt, worden, daß die Jugendlichen bei fort
gesetzter Lohnzahlung wohl die Unkosten zu tragen vermögen.

Bei manchen Gelegenheiten ist schon geäußert worden, ob 
es nicht zweckmäßig sein würde, eine verschärfte Kontrolle der 
Lichtspielhäuser, der Gaststätten, der Tanzsäle zu fördern, wenn 
die Freizeit den Jugendlichen vermehrte Gelegenheit geben sollte, 
diese aufzusuchen. Wir sind der Meinung, daß Aufklärung und 
Beispiel beträchtlich wichtiger und erfolgverheißender sein werden, 
als derartig gesetzmäßige Verfügungen. Nur für.diese Urlaubs
zeit keine Sonderverfügungen, die gleichsam an Polizeiaufsicht 
erinnern würden. Ein Band der Freundschaft und der Kamerad
schaft unter Gleichaltrigen ist wohl dasjenige, was als Zielpunkt 
aufgestellt werden muß, dann werden auch die einzelnen Glieder 
sich richtig für die Freizeit einstellen. Es ist von großem Werte, 
wenn der Jugend immer gesagt wird, je mehr Freizeit man dir 
läßt, desto großer ist auch deine persönliche Verantwortlichkeit, so 
wird es denn gelingen, daß wir mit dem Erreichten in der Frei
zeit eine außerordentlich günstige Beeinflussung der Jugend in 
jeglicher Beziehung erringen.

Das, was wir fordern, ist ja in manchen Nachbarstaaten 
bereits zur Wirklichkeit geworden. Ich erinnere nur an das, was 
das österreichische Staatsamt für Volksgesund- 

* heit schon vor Jahren schreibt:
„Aufwendungen für unsre Jugend, und mögen sic noch so 

groß sein, machen sich stets bezahlt. Nicht nur durch Erhaltung 
des Lebens, sondern auch durch Sicherstellung erhöhter Leistungs
fähigkeit und Lebensfreude für das erwerbstätige Alter. Das 
Gesetz vom 30. Januar 1918 in Oesterreich bestimmt, daß Ar
beitern nach einjähriger Dienstzeit ein ununterbrochener Urlaub 
von einer Woche und nach fünfjähriger Dienstzeit von zwei 
Wochen zu gewähren ist." Weiter heißt es in dem Gesetz: 
„Jugendlichen Arbeitern vor dem vollendeten 16. Lebensjahre ge
bührt schon nach einjähriger Dauer des Dienstverhältnisses ein 
Urlaub von zwei Wochen." In Polen wurde am 16. Mai 1922 
folgendes Gesetz angenommen:

„Jugendliche Arbeitnehmer unter 18 Jahren haben jährlich 
Anspruch auf einen 14tägigen zusammenhängenden Urlaub. Auf 
diesen haben auch Handwerks- und andre Lehrlinge Anspruch 
mil Einschluß des Betriebes, in denen bis zu vier Arbeitnehmern 
beschäftigt werden." Und weiter heißt es in dem gleichen Gesetz: 
„Allen im Handel, in Gewerken und in Büros mit Kopfarbeit be
schäftigten Arbeitnehmern ist nach halbjähriger ununterbrochener 
Beschäftigung ein zweiwöchiger und nach Ablauf eines Jahres ein 
einmonatiger zusammenhängender bezahlter Urlaub zu ge
währen." — Auf dem Weltkongreß für Kinderhilfe 1925 in Genf 
wurde zu dem Thema „Schulentlassenen-Fürsorge" eine Ent
schließung angenommen: „Die Gesundheitsüberwachung der 
Jugendlichen von der Schulentlassung bis zum 18. Lebensjahr 
so ebensogut wie die Ueberwachung der Schulkinder organisiert 
werden."

Wir sehen also, daß Staaten, wie Oesterreich z. B., die 
wirklich nicht auf Rosen gebettet sind, in bezug auf Finanzlage 
es sich angelegen sein lassen, die Wandlung der sozialen Verhält
nisse grundlegend bei der Jugend anzupacken. Sooft haben wir 
nun schon den Ruf nach Freizeit bei uns erschallen lassen, und 
der Widerhall ist leider noch äußerst schwach, aber man muß das 
Wahre immer wiederholen, damit es sich durchsetzt, und trotz aller 
Schwierigkeiten haben wir keine Ursache, die Hoffnung sinken zu 
lassen. Es gibt immer noch genug arbeitsfreudige Hingabe und 

Opferwillen, die uns die Zielerreichung gewährleisten, mögen die 
widrigen Verhältnisse der Gegenwart uns noch so schwer treffen, 
die größte Torheit ist es, gebeugt ins Leben einzutreten. Wir 
sollen uns aufrichten so hoch wir können, und kämpfen für das, 
was wir als gut erkannt haben. — Fassen wir zum Schlüsse noch 
einmal ganz kurz zusammen, was eine errungene Freizeit für 
die Jugend bedeuten würde:

1. Rücksicht auf den Aufbau des jungen Körpers, Ent
spannung, im ganzen also eine gesundheitliche Förderung.

2. Schaffung besserer Lebensbedingungen im Rahmen des 
Urlaubs.

3. Gewinn an Lebensfreude, Kameradschaft, und Freund
schaftspflege, Ausnutzung der Freizeit.

4. Vertiefung des Wissens und Könnens, Unterhaltung, 
Lehrgänge, Besichtigungen.

5. Stärkung des Selbstbewußtseins.
Leicht wird es nicht sein, unser heißersehntes Ziel zu er

ringen. Volles Einsetzen der Persönlichkeit ist notwendig, und 
daß es bei diesem Wirken nicht immer ganz reibungslos zugehen 
wird, ist gewiß. Des Dichters Wort wird auch in diesem Falle 
Wahrheit bleiben: „Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit 
durchs Gedränge zu tragen, ohne jemand den Bart zu versengen."

Lebhafter Beifall dankte dem Vortragenden" für seine Aus
führungen.

Ein kurzes anfeuerndes Schlußwort sprach der Bundes- 
jugendleiter, Kamerad Pape (Magdeburg), in dem er darauf 
hinwies, daß es Aufgabe und Pflicht eines jeden Jungbanner- 
kameraden sein muß, zu werben und zu arbeiten für die große 
republikanische Sache.

Zurück zur Heimat.
„Gehen wir einst zur Heimat wieder" . . ., dieses und andre 

Marschlieder erklangen, fröhlich gesungen von den Jungbanner
kameraden, als es zur Abfahrt nach dem Bahnhof ging. Begleitet 
von allen Bekannten und Freunden marschierten die Kameraden 
wieder in vorbildlicher Marschordnung durch die Straßen der 
Stadt. Die Extrawagen werden an den fahrplanmäßigen Zug 
angehängt, ein kurzes Kommando ertönt, und schon hat jeder 
seinen Platz.

Abfahrtszeichen.. .., Frei-Heil!-Rufe...., Hände winken..., 
und bald liegt der Bahnhof Neuhaldensleben hinter uns. Eine 
Stunde Bahnfahrt, und wieder sind wir in Magdeburg.

2 Tage, doch was hat ein jeder erlebt!
Der Wochenendkursus und die Freizeitveranstaltung des 

Jungbanners Magdeburg waren nicht nur für jeden Stunden der 
Freude, sondern auch Stunden der Arbeit, die im Interesse unsers 
Staates, der Republik, gern geleistet worden ist. Alles in allem 
war der Kursus ein "würdiger Auftakt für die Arbeit der Jugend 
im Reichsbanner, die im Jahre 1930 geleistet werden soll und 
deren Höhepunkt sein wird: unser er st es Bundesjugend-, 
Schutzsport- und Spielmannstreffen. — 

Llusre Lotung: Vorwärts!
SonGausekvetSv Ernst Ville

Das abgelaufene Jahr 1929 war ein Kampfjahr. Es 
sah uns in schärfster Front gegen die gesammelte Reaktion 
und ihre willfährigen Trabanten, die Kommunisten. Im 
Kampfe gegen Volksbegehr und Volksentscheid, im 
Ringen um die Republikanisierung der kommu
nalen Selb st Verwaltungskörperschaften stand 
das Reichsbanner in vorderster Linie. Befriedigt dürfen wir fest
stellen, daß unsre Arbeit nicht vergeblich war. Die Angriffe 
der Republikfeinde wurden zurückgewiesen. Unsre Vor- 
flöße in die Stellungen der Gegner waren erfolgreich.

Die stattlichen Erfolge dürfen uns aber nicht rasten und 
ruhen lassen. Im Gegenteil, erfordert die Situation, wie sie sich 
uns zu Beginn des Jahres 1930 zeigt, erhöhte Einsatz
bereitschaft.

Wie liegen die Dinge? Auf der Rechten steht eine unbe
lehrbare Reaktion. Der Kreis um Hugenberg-Hitler-Seldte 
wird an Zahl kleiner. Die bisher noch zu ihm gehörigen 
besonnenen Kräfte aus der Arbeitnehmer- und Landwirtschaft 
haben ihn verlassen. Sie wenden sich ab von d^r Katastrophen
politik, ohne indes schon den Uebergang zur positiven Mitarbeit 
an der Republik gefunden zu haben. Die Zahl der Hugenberg- 
anhänger ist kleiner, ihre Gefährlichkeit damit aber 
größer geworden. Nachdem die mäßigenden Elemente abge- 
stotzen sind, haben die „Aktivisten" freie Bahn. Hemmungslos 
können sie sich jetzt austoben. Selbst wenn der Kreis derer um 
Hugenberg und die Stahlhelmmannen aus einem ihnen vielleicht 
noch verbliebenen Rest von Anstandsgefühl und Takt in der 
Methode des Kampfes gegen das demokratisch parlamentarische 
System eine gewisse Grenze wahren wollten, fehlt ihnen jede 
Möglichkeit dazu, nachdem sie rettungslos in die Netze 
Hitlers gegangen sind, dessen Reden in einem erschrecken
den Gegensatz zu seinem „Geiste" stehen und dessen Anhänger in 
blindwütigem, satanischem Hasse mit allen Mitteln gegen die 
Republik und ihre Träger kämpfen.

Aus allen Kundgebungen der Reaktion spricht nur der Geist, 
der stets verneint. Ihre Taten aber sind noch schlimmer. 
Kein Tag fast vergeht, an dem nicht die Presse von Ueb er
füll en der Nationalsozialisten auf politisch Andersdenkende be
richten muß. Ein Grauen überkommt jeden, der liest, mit welch 
viehischer Roheit und perverser Bestialität die „Nazis" Revolver, 
Dolch, Stahlruten und Stuhlbeine anwenden, um für ihr „drittes 
Reich" zu werben.

In edler Waffenbrüderschaft mit ihnen stehen die Welt
revolutionäre, auch Kommunisten genannt. Ge
meinsam ist bei ihnen der Haß gegen alles Bestehende, ge
meinsam ist ihnen nach dem Eingeständnis Göbbels, der 
Kampf gegen die Republik. Dabei verschlägt es nichts, wenn

diese beiden Gruppen gelegentlich auch einmal aufeinander IoS- 
dreschen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.

Dieser aktiven Front der Republikfeinde steht eine er
schreckend große Anzahl von Republikanern gegenüber, die sich 
absolut passiv verhält. Wenn diesem Zustand nicht bald und 
gründlich ein Ende gemacht wird, müssen wir uns auf 
neue schwere Erschütterungen gefaßt machen. Kein Zweifel be
steht darüber, daß die politische Lage von Krisenluft geschwängert 
ist. Unsre Außenpolitik steht vor einem gewissen Abschluß. 
Wenn der Daung-Plan unter Dach und Fach gebracht sein wird, 
folgt ihm zwingend die innere Reform, an welcher wir 
nicht vorbeikommen können. Diese Reform wird alle Einzel
gebiete der Politik in ihren Kreis ziehen: die Wirtschafts-, die 
Finanz-', die Sozial-, die Kulturpolitik. Probleme von ungeheurer 
Weite werden auftreten, Probleme, die letzten Endes an das 
Fundament aller Tätigkeit, die Weltanschauung und Gesellschafts
auffassung rühren.

In unsrer überhastenden und jagenden Zeit werden diese 
Auseinandersetzungen neue Nervosität auslösen, eventuell 
zu neuen Krisen führen. Diese Gefahr müssen wir erkennen. 
Jetzt wird eine Belastungsprobe für das Reichsbanner kommen. 
In aller Ruhe, Klarheit und Zielsicherheit müssen Wir ans Werk 
gehen. Ausgangspunkt unsrer Arbeit ist die Republik, wie 
sie ist. Ziel unsrer Tätigkeit der wahrhaft demokra
tische und soziale Volks st aat. Den Weg zu diesem 
Ziele können nur wir Republikaner weisen und bahnen. Erstes 
Erfordernis ist darum, daß wir die Macht in Händen behalten 
und sie nicht um einiger parteipolitischer Augenblicksvorteile wegen 
den Feinden überlassen. Die kühle und nüchterne Vernunft 
sagt uns, daß der Weg der deutschen Republik in nächster Zukunft 
steil und dornig sein wird. Ein in heiliger Begeisterung für das 
Volk und seinen Staat schlagendes Herz aber mutz die Kraft
quelle sein, aus der wir Stärke und Mut schöpfen, um einmal 
eine Zeitlang auch unpopuläre, aber zum Endziel führende 
Politik zu treiben. Damit sind unsre Aufgaben umrissen: 
einmal festzustehen im unentwegten Kampf gegen alle Staats
feinde, zum andern in der Schulung-und Bildung, deren 
es zur Erfassung und zum Verständnis der politischen Probleme 
bedarf.

Der Gau Magdeburg-Anhalt des Reichsbanners hat bisher 
seine Pflicht getan. Er stand in organisatorischer und politischer 
Beziehung vorbildlich da. So mutz und so soll es bleiben. 
Auch im demnächst beginnenden siebenten Jahre des Bestehens 
unsers Bundes wollen wir unsre Pflicht tun als Republikaner 
und Staatsbürger. Das erwarten und erbitten wir von allen 
Kameraden. Vorwärts für die Republik! Das ist und 
bleibt unsre Losung. —

Mntevavbet ßm Sungbarrne«
Von Gaujugendführer ChristeI Ern st.

Neben den Artikeln in unsrer Bundeszeitung oder den wert
vollen und hochstehenden Artikeln der Tageszeitungen oder der 
periodischen Zeitschriften darf selbstverständlich das gute Buch 
nicht vergessen werden. Es gibt eine sehr grotze Anzahl Bücher, 
die sich zum Lesen im Kreise der einzelnen Jungmannschaften 
eignen und es ist ein Gewinn, wenn ein Buch verständnisvoll aus
genommen wird, ohne daß sich hinterher eine Diskussion zu ent
wickeln braucht, ja, es ist in manchen Fällen richtiger, wenn der 
Inhalt eines Buches nur durch gutes Vorlesen seine Wirkung auf 
den jungen Kameraden ausübt. Es wird sich dadurch ganz von 
selbst bei vielen Kameraden das Bedürfnis nach wirklich einwand
freier guter Lektüre einstsllen, und dann müssen den Kameraden 
die Büchereien, wo sie sich Bücher entleihen können, nachgewiesen 
werden.

Es gibt aber auherdem noch zwei wesentliche und wichtige 
Institute, die bei unsrer Arbeit nicht übersehen werden dürfen. 
Das sind die Volkshochschule und die Reichszentrale 
für Heimatdienst, Stätten der Volksbildung, Sie sind 
von uns überall in Anspruch zu nehmen, wo eine Inanspruch
nahme nur irgendwie möglich ist. Die Volkshochschule gibt zu 
jedem Semester einen neuen Lehrplan heraus, den unsre Führer 
und Funktionäre stets in Besitz haben sollten, und es ist sehr 
leicht, sich über die verschiedenen Zweige, in denen' die Volkshoch
schule Unterricht vermittelt, zu orientieren. Was uns als Gesamt
organisation an diesem Lehrplan besonders interessiert, sind die 
Themen über Geschichte, Staatsbürgerkunde und Volkswirtschaft; 
diese Fächer verdienen eine besondere Aufmerksamkeit von feiten 
unfrei Jungmannschaften, und es empfiehlt sich, daß die Jung
mannschaften sich geschloffen an solchen Kurfen beteiligen. Wo 
eine folche Beteiligung entsprechend zahlreich ist, istxdie Volks
hochschule auch in der Lage, eigens für unsre Jungmannschaften 
Kurse einzurichten, wobei dann natürlich auf die besondere 
Struktur unsrer Organisation weitestgehend Rücksicht genommen 
werden kann. Die übrigen Fächer im Lehrplan der Volkshoch, 
schule, wie Naturwissenschaften, Kunst und Literatur, dürfen nicht 
vergeßen werden, wenn hier auch nicht eine korporative Beteilst 
gung in Frage kommt, ebenso verhält es sich mit den Fächern der

Mathematik und der Sprachen. Das werden ja im großen und 
ganzen Spezialgebiete einiger Kameraden bleiben, aber es darf 
doch nicht vergessen werden, unsern jungen Kameraden den Besuch 
solcher Kurse, besonders der Sprachen, warm zu empfehlen. Die 
Grenzen weiten sich und werden immer unsichtbarer, Volk kommt 
immer näher zu Volk, und eS fehlt besonders den untern Volks
schichten an der Möglichkeit, sich zu verständigen. Diesem Mangel 
können wir abhelfen, wenn eine Reihe der Kameraden von der 
Notwendigkeit der Erlernung fremder Sprachen überzeugt ist. 
Kameraden, die über eine gute Auffassungsgabe verfügen, werden 
auch mit der Erlernung keine grotze Schwierigkeiten haben, und 
eine fortgefetzte Uebung wird bald dazu führen, daß eine Ver- 
ständigung und auch das Lesen fremder Lektüre leicht möglich ist.

Das andre Institut ist, wie bereits erwähnt, die Reichs
zentrale für Heimatüienst, die die besondere Aufgabe hat, durch 
Veranstaltung von Lehrgängen, Vorträgen mit und ohne Licht
bilder, Wochewdendkurfen und Herausgabe von aufklärenden 
Broschüren und Schriften über politische und wirtschaftliche Ver- 
hältnisfe den Deutschen aus seiner Untertanengesinnung zum ver- 
antwortungsbewuhten und opferfreudigen Staatsbürger zu 
machen, Verständnis für das Staats- und Weltgeschehen zu 
wecken und damit dem innern und äußern Frieden zu dienen. Di« 
Reichszentrale für Heimatdienst vermittelt auf Anforderung Re
ferenten, richtet Lehrgänge ein, verleiht Lichtbildervorträge und 
stellt auch Material zur Verfügung, das zur allgemeinen Bildung 
unsrer Jungkameraden von großem Wert ist. Die Reichszentrale 
für Heimatdienst hat ihren Sitz für das Gaugebiet Hannover in 
der Stadt Hannover und wird jederzeit gern bereit sein, über 
alle Bildungsmöglichkeiten, die ihr spezielles Gebiet sind, er
schöpfende Auskunft zu geben. Es ist aber unbedingt notwendig, 
von den uns gegebenen Möglichkeiten den weitestgehenden Ge
brauch zu machen.

Ein andres wichtiges Bildungsmittel sind Besichtigun
gen jeder Art. Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke, Feuer
wehr, Krankenhäuser, Heilstätten und Altersheime sind allgemeine 
und Wohlfahrts-Institute, die ieder Staatsbürger kennen muß. 
Wo sich außerdem Gelegenheit bietet, grotze Industriebetriebe zu 
besichtigen, muß diese Gelegenheit wahrgenommen werden, um 
allen Jungkameraden einen Eindruck von der ungeheuern Macht 
der Industrie zu vermitteln. Solche Führungen müßen natürlick 
unter fachmännischer Leitung stehen, damit der Zweck, Wirtschaf 



betriebe kennenzulernen, auch erfüllt wird. Es bleibt ja jedem 
Führer überlassen, sich solche Führungen zusammenzustellen, zu 
denen ihm der Wohnorl Gelegenheit gibt.

Zum Schlüsse darf selbstverständlich nicht vergessen werden, 
unsre Jungkameraden auch an die großen Kulturzentren unsrer 
Zeit heranzubringen, an Theater und Musik. Das sind wohl meist 
Dinge, die mit verhältnismäßig großen Kosten verknüpft sind, 
aber vielleicht lassen sich auch hier Wege, z. B. über die freie 
Volksbühne, finden, um unsre Jungkameraden auch an solchen 
Dingen teilnehmen zu lassen, die früher in hohem Matze Privileg 
derjenigen Volksschichten war. die das nötige Geld dazu hatten.

So sehen im grohen und ganzen die verschiedenen Wege aus, 
die wir zur Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Jugend 
beschreiten können, und die bei einem richtigen Beschreiten auch 
bestimmt Erfolg versprechen. Es ist trotzdem ja möglich, datz ver
schiedene Dinge, die noch dazugehören, vergessen wurden; in die
sem Falle wird die Findigkeit der Führer das Fehlende von selbst 
nachholen können. — ___________

Leh« Osbote fü« urrsve LNttMedsv
1. Achte und schätze deine Abwehrorganisation und werbe ständig 

für sie, denn sie schützt dich und deine Familie vor Entrechtung 
und brutaler Unterdrückung durch faschistische Willkür- und

. Diktaturherrschaft.
2. Besuche die Pflicht- und Kameradschaftsversammlungen und 

beteilige dich eifrig an allen Organisationsveranstaltungen. 
Dort findest du Aufklärung über alle Dinge, die in Zu
sammenhang mit dem Reichsbanner stehen. Dort erhältst du 
Schulung und Anweisung, wie du der Organisation dienen 
und wirksam die Angriffe der Republikfeinde abwehren kannst.

3. Lege die Bundespresse „Das Reichsbanner" und die „Illu
strierte Republikanische Zeitung" nicht achtlos beiseite. Beide 
Zeitungen enthalten wissenswerte Dinge für dich, die du zu 
deiner Unterrichtung und Vermehrung des Wissens unbedingt 
benötigst. Versuche, deinen Kameraden, der noch nicht Leser 
unsrer Bundespresse ist, von dem hochwertigen Inhalt der 
Zeitung zu überzeugen und ihn als Leser zu gewinnen.

4. Uebe Kameradschaft und Solidarität, indem du alle die repu
blikanischen Geschäftsleute unterstützt, die unsre Bewegung 
durch Aufgabe eines Inserats in der Gaubeilage unterstützen. 
Diese gegenseitige Unterstützung wirbt für unsre Organisation 
und erweitert den Kreis für die republikanische Bewegung.

5. Zahle deinen Beitrag pünktlich, damit du nicht die Anwart
schaft auf die Unterstützungseinrichtung verlierst und ab
gewiesen werden muht, wenn du aus einem Grunde gezwungen 
wirst, einen Unterstützungsantrag an den Bund zu stellen.

6. Bei Wegzug und Wohnungswechsel benachrichtige sofort den 
Borstand oder Funktionär von diesem und gib ihm deine neue 
Adresse, damit keine Stockung in der Beitragskassierung und 
in der Belieferung der Zeitung eintritt.

7 Beachte die Büro- bzw. Sprechstunden. Du ersparst dir da
durch unnötige Wege. Bedenke schlietzlich, datz die Angestellten 
und ehrenamtlichen Funktionärs noch eine Menge schriftlicher 
Arbeiten zu verrichten haben, die nicht erledigt werden können, 
wenn Mitglieder zu bedienen sind.

*i. Nutze jede sich bietende Gelegenheit zur Werbung neuer Mit
glieder aus. Damit stärkst du den Bund und sicherst dir und 
deinen Kindern die freiheitlichen Errungenschaften.

S. Teile dem Borstand jedes Vorkommnis und jede Wahrnehmung, 
die sich gegen den Staat und seine Einrichtungen wenden, so
fort mit. Diese Aufmerksamkeit verhindert so manches, was 
bisher ungestraft seitens der Volks- und Staatsfeinde ge
schehen konnte. In allen diesen Angaben sei gewissenhaft.

lO. Dein Auftreten in- und außerdienstlich muß immer korrekt 
sein. Sei hilfsbereit und bediene dich einer guten Umgangs
form. Damit unterscheidest du dich vorteilhaft von den Gleich
gültigen und Gedankenlosen. Das eigne gute Beisviel 
wirbt am besten für unsern Bund.

Mit Auto «nd Lttrnnrevktfte durch die 
Grenzmark

ii.

Der Btontagmorgen zeigt uns ein etwas freundlicheres 
Gesicht. Der Regen, der gestern unaufhörlich niederräuschte, hat 
nachgelassen. Erst beim Verlassen des Städtchens werde ich gewahr, 
datz es von drei Seiten von Seen umschlossen ist. In einiger 
Entfernung von der Stadt nochmals ein kurzer Aufenthalt. Hart 
an der Chaussee arbeiten Männer, darunter unser Vorsitzender 
von Neuwedell im Lehmlager einer Ziegelei. Einige freund
liche, aufmunternde Worte herüber und hinüber — ein Hände
druck — weiter geht's aus guter Straße über Kallies nach 
Märkisch-Friedland. Rechts im Walde ein riesiger Find
ling mit der Aufschrift: „Willkommen im Kreise Dramburg!" 
Eine recht sinnige und wie mir scheint auch nachahmungswerte 
Art, dem Fremden einen stummen Gruß zu entbieten.

Märkisch-Friedland, ein stilles Städtchen in einer 
reizvollen Gegend, wird erreicht. Unser Ortsverein, der früher 
einer der lebendigsten der Genzmark war, liegt fast tot. Man 
spricht mit einigen Leuten, die die Menschen und die Verhältnisse 
kennen. Das alte Lied: wirtschaftliche Abhängigkeit, 

der Zwang, seinen Broterwerb außerhalb des Ortes 
zu suchen, dazu auch eine gewisse Beschaulichkeit in poli
tischer Hinsicht sind die Gründe. Die republikanischen Parteien 
haben wohl eine beachtliche Zahl von Anhängern, aber ein festes 
Organisationsgeftüge besitzt am Orte keine derselben. 
Der Boden für unsre Sache sei nicht schlecht, es fehlte an der 
Führerpersönlichkeit, die unabhängig von Broterwerb die 
schlummernden Kräfte am Orte aktivieren könnte. Es soll uns 
nicht verdrietzen, in Märkisch-Friedland wieder aufzubauen!

Herum das Steuerrad, Kurs nach Deutsch-Krone. 
Freundliche Herbstsonne lacht über Wiesen, Aecker und Wälder. 
Die Straße ist schmierig und voll böser Schlaglöcher. Ein Kunst
stück ist es, den schwerbeladenen Wagen wenigstens um die tiefsten 
Löcher herumzusteuern. Die fortwährenden Stötze des Steuerrades 
lassen die Arme schon nach einigen Kilometern erlahmen; man 
döst und dreht fast mechanisch den Quirl. Meinem Vorführer, 
der neben mir sitzt, rutscht dabei der Kneifer beständig von dec 
Nase. Uebrigens eine Perle von einem Kinovorführer. Seine 
Gewissenhaftigkeit bei der Bedienung und Pflege der Flimmer
kiste, seine Findigkeit beim Suchen der besten Anschlutzleitung und 
seine Fähigkeit, die gesamte Saalbeleuchtung auf seinen Schalter 
zu bringen, ist allerhand Achtung wert. Sooft ich Gelegenheit 
habe, den Inhalt seiner Kiste mit ihren zahllosen Werkzeugen, 
Ersatzteilen, Sicherungen, Schächtelchen, Drahtgewirren, Bürsten 
und Lappen zu bestaunen, bin ich jeder Sorge um die Abend
vorführung ledig. Selbst wenn 'plötzlich während der Vorführung 
ein Donnerwetter in den Apparat fahren würde, mit dem Vor
führer und mit der Werkzeugkistc kann ohne lange Pause weiter 
geflimmert werden. Seine Gewissenhaftigkeit, die manchmal an 
Pedanterie grenzt, macht sich auch in seiner ganzen äutzern Er
scheinung bemerkbar. Tagsüber beim Aufbau der Apparatur trägt 
er einen schlichten grauen Arbeitskittel, abends bei der Vorführung 
aber zeigt er sich dem staunenden Volke im blütenweihen Opera
tionsmantel, tipptopp frisiert, seinen Stolz, den strammen Schnurr, 
bart, aufgebürftet, datz ihn jeder Feldwebel von 1907 beneidet 
hätte. Das ewige Stotzen des Autos auf der miserablen Chaussee 
macht ihn heute sichtlich nervös. Auf meine öfteren Warnungs
rufe „Achtung — Locht" stemmt er prompt jedesmal die Füße 
fest auf's Bodenbrett, hebt seine Sitzfläche, drückt krampfhaft die 
Schultern an die Polsterlehne, — wie es einst die Artilleristen 
auf Protze auch taten. Er hat aber auch allen Grund zur Vorsicht. 
Ein Gummikragen von mindestens 8 Zentimeter Höhe ist auf 
jeden Fall imstande, bei solch kräftigen Stützen von unten einem 
beide Ohren glatt abzuschneiden. Ich habe mich verpflichtet ge
holten, ihn auf den Begriff „Unfall im Dienst des Reichsbanners" 
nach tz 48 der Bundessatzung und besonders auf die Bestimmung, 
datz eignes Verschulden und grobe Fahrlässigkeit eine. Zahlung 
ausschftetzen, aufmerksam zu machen. Aber beide, die Versicherungs
kasse und mein Vorführer, hatten Glück auf dieser Fahrt. Er ist 
heute noch im Besitze beider Ohren — und des dreistöckigen 
Gummikragens.

Dos Gebiet, durch welches mich mein unermüdlicher „Presto" 
trägt, hat eine gar bewegte Geschichte. Sie ist reich an 
Kämpfen, Unterdrückungen, Armut uns Blut. In ältester Zeit
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saßen hier die Burgunder. Rach deren Auszug in wärmere 
Gebiete ergriffen die Slawen vom Lande Besitz. Bis zur Er- 
cHerung durch die Brandenburger Markgrafen im 
13. Jahrhundert' kämpften die Pommern mit den Polen mit 
wechselndem Glück um das karge Land. Rur kurze Zeit erfreuten 
sich die Brandenburger dieses Besitzes. Bereits 1368 entrissen es 
die Polen wiederum und beherrschten es bis zur Teilung Polens 
im Jahre 1772. Sie mutzten ihre Herrschaft an die Preußen 
abgeben. Das Versailler Kriedensdiktat trennte die heutige Grenz
mark von den frühern Provinzen Posen und Westpreutzen und 
machte es zum Grenzland gegqnPolen. Schwer leidet 
das ganze Gebiet unter den Folgen dieser willkürlichen und 
ungerechten Grenzziehung. Reich und Staat haben 
das menschenmöglichste getan, um diesem Grenzgebiet erst wieder 
eine Existenzmöglichkeit zu! geben.

Die Kreisstadt Deutsch-Krone präsentiert sich als eine 
recht ansehnliche, betriebsame Niederlassung. Es gibt viele statt
liche Geschäftshäuser, mehrere Kirchen, eine Syn
agoge, ein eigenartiges Kriegerdenkmal und einen 
Zeitungskiosk, in dem ich sogar eine „Welt am Montag" 
kaufen konnte. Zwei große Seen mit wohlgepflegter Strand- 
promenade zwängen die Stadt ein; sie geben dem Ganzen ein 
freundliches, beschauliches Gepräge.

Lange Zeit hat das Organisationsleben in Deutschs- 
Krone st i l l g e l e ge n. Trotzdem hatte sich eine stattliche Unzahl 
Kameraden eingefunden, um die Filme von der Arbeit des Rerchs- 
banners auf sich wirken zu lassen. Nach der Ansprache und der 
Rede wird eifrig darüber beraten, wie man den zwar noch be
stehenden, aber nicht aktiven Ortsverein wieder zu neuem 
Leben erwecken kann. Geeignete Kameraden werden ge
funden. Nach der Wahl soll es hier frisch an die Arbeit gehen.

Der nächste Morgen findet uns schon wieder auf der Fahrt 
nach Iastrow. Dabei werden wir erstmalig mit der eigentlichen 
grenzmärkischen Landschaft in Bekanntschaft gebracht. Gewiß gibt 
es eine solche! Es ist nicht wahr, daß es in Ostelbien öde und 
reizlos sei. Wer da glaubt, Landschaft nur im Harz, im Erz
gebirge, am Rhein oder in den Alpen zu finden, irrt sich sehr. 
Wohl fehlt der grenzmärkischen Landschaft das Ragende, Gewaltige, 
auch sucht man vergebens trotzige Burgen und Limmelanftrebende 
Dome.

Wie köstliche Landschaftsbilder formt hier nicht der harmo
nische Dreiklang: Wälder, Hügel, Seen! In den 
weit ausgedehnten Waldungen ist die Kiefer vorherrschend. Aber 
es ist eine andre Art, als die der Mark; ihr Astwerk reicht weit 
am Stamme herunter, ihre Kronen erinnern an die der Fichten. 

Zwischen ihnen mächtige, breitästige Buchen und feingliedrige 
Birken. Blaugrüne Wacholderbüsche überall zwischen den hell
grauen, weißen und rotbraunen Stammen.

Wer, wie wir, das Glück hat, meilenweit im Frühsonnen
schein die Buchen und die Birken im Herbstgold lohend zu schauen, 
dem muß unser armes Grenzland lieb werden'

Hunderte von Seen, gänzlich verschieden in Gestalt und 
Größe, sind zwischen Wald und Flur eingestreut. Ernster, schwei
gender Nadelwald umkränzt sie. In der blanken Mut spiegeln 
sich das dunkle Astw-erk und die braunen Stämme hochstämmiger 
Fichten und Föhren. In weltabgeschiedener Einsamkeit haben hier 
in «hilf und Rohr noch zahllose Wasservögel in einer Mannig
faltigkeit der Arten ihre Freistätten, wie sie wohl kaum woanders 
in Deutschland anzutreffen sind.

Grenzmärkische Seen, wie locken eure verträumten Ufer den 
hastgepeitschten Großstädter zum Rasten, zum Träumen, zum Ver
gessen. —

-Nun sind wir in Jastrow. Breit und behaglich dehnt sich 
die Stadt; meist niedrige, einstöckige Häuser. An einer sehr langen 
und breiten, baumbestandenen Straße mit „Katzkopfpflaster" alle 
die Gebäude, die der Stadt das repräsentative Gepräge geben. 
Pünktlich füllt sich der Saal, zweihundert Männer und Frauen
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ougen darüber wacht, daß 
Ichs Reichsbanner anschlietzi

Inssnsls SUS Z^nksll UNill llvm Knsis Oslkv

11. Januar veran- 
Abend. Kamerad 
Anschließend findet

Reimelt. Beschlossen wurde, im März das Stiftungsfest im 
„KonzerthauS" stattfinden zu lassen. —

Menz. Weihnachtsfeier. Am 2. Weihnachtsfeiertag 
hatte sich eine stattliche Anzahl unsrer Gesinnungsfreunde zu 
einer Weihnachtsfeier eingefunden. Etwa 25 Kinder nahmen an 
der Tafel, welche reich mit Süßigkeiten und Geschenken beladen 
war, Platz. Beim Lichtschein der Weihnachtskerzen wurde als Ein
leitung ein gemeinschaftliches Lied gesungen. Alsdann sprach 
Kamerad Jäger vom Gauvorstand eindrucksvolle Worte an die 
Kinder sowohl als auch an die Erwachsenen. Um 8 Uhr begann 
dann ein Tanzkränzchen, welches alle Anwesenden noch einige 
Stunden in harmonischer Weise beisammsnhielt. —

hörte nach Gedenk
verstorbenen Kame- 
des Gauvorsitzenden 

Kameraden Röber über „Politische Tages-ftagen". An der Aus-

Kreis Neuhaldensleben.
An alle Ortsvereine des Kreises Neuhaldensleben!

Werte Kameraden!
Am Sonntag den 26. Januar, nachmittags S Uhr, findet in 

ReuhaldenSlebenim Gewerkschaftshaus eine

^vekSSonfevenr
Tagesordnung:

1. Bericht des Kreisleiters.
2. „Das Reichsbanner und seine nächsten Aufgaben." Referent: 

Gausekretär Kamerad Wille (Magdeburg).
3. Ortsvereinsberichte.
4. Aufstellung eines Arbeitsplans für das Jahr 1930, Er

ledigung von Organisationsfragen usw.
Ein arbeitsreiches Jahr steht uns bevor und erfordert an

gestrengteste Tätigkeit. Es ist deshalb selbstverständliche Pflicht 
aller Ortsoereine, Delegierte zu entsenden. Die Delegationskosten 
tragen die Ortsvereine. Die Mandate sind von der Ortsvereins
leitung auszustellen und mit dem Ortsvereinsstempel und der 
Unterschrift des Vorsitzenden zu versehen. Kameraden können als 
Gäste teilnehmen. Anträge sind bis zum 22. Januar bei mir ein
zureichen. Frei Heil!

Karb Tramp, Kreisleiter, 
Neuhaldensleben.

sind der Einladung des Jastrower Reichsbanners gefolgt. Sie 
hören die Rede und sehen mit Interesse di« Wiedergabe der 
Bundesverfassungsfeier in Berlin, des Sportes im Reichsbanner 
und andern belehrenden und erheiternden Geschehens auf der 
Weißen Wand. «

Nachher sitzt man im Kreise der führenden Republikaner der 
Stadt beim Schoppen noch einige Stunden beisammen. Wahr
haftig, es gehört Mut dazu, sich in Jastrow als solcher zu be
kennen! Mit Hartnäckigkeit und Zähigkeit wehren die Ewig
gestrigen des Städtchens den Bemühungen unsrer dortigen 
Freunde, den lebendigen Geist des Werkes von Weimar in Schule, 
Verwaltung und Gesellschaft zu verbreiten. Dazu kommt die stete 

^Abwehr kommunistischer Störungsarbeit, die 
> auch hier, wie allerorts, bewußt oder unbewußt, lediglich der 
j Reaktion das Rückgrat stärkt. Ihr mögt recht haben, Kameraden 
von Jastrow, wenn ihr euch beklagt, daß die Grenzmark von den 
Zentralstellen der republikanischen Organisationen etwas als 

, Stiefkind behandelt wird, und daß es sogar manchmal den Anschein 
Hot, als ob die Bevölkerungsdichte eines Gebiets gar oft als 
Maßstab für die Notwendigkeit der praktischen Unterstützung ihrer 
Soldaten auf Vorposten angewendet werde. Ich habe bei der 
Aussprache gut aufgemerkt, Kameraden, und mit gelobt, zu 
helfen, wie und wo cs irgend geht.

! Dem jüngsten Kinde in der großen Familie des Reichs- 
I banners in der Grenzmark, unserm neu gegründeten Ortsverein 
! Landeck, galt mein nächster Besuch. Es ist wirklich ein gesundes 
Und lebenskräftiges Kind; hat bei seiner Taufe ja auch gute 
Paten gehabt! Don den knapp tausend Einwohnern des Städt- 
chens haben sich nach kurzer Zeit des Bestehens schon 55 der 
Gruppe angeschlossen. Dem Gutsbesitzer eines Nachbordorfes 
bereitete die Nachricht von der Gründung bösen Kummer. Er
schreckt trommelte er seine streitbaren Stohlhelmknechte der Um
gebung zusammen, hielt eine flammende Rede für das Volks
begehren und „gründete" eine Stahlhelmgruppe Landeck. Viel 
Gescheites soll er noch nicht rekrutiert haben, obwohl der Guts
förster, welcher flugs zum Häuptling ernannt wurde, mit Argus
augen darüber wacht, daß keiner seiner Waldarbeiter sich dem 
fffs Reichsbanner anschließt. Zwei der armen Teufel wären um 
Haaresbreite aus der Stellung geflogen, weil sie sich in der Wirt
schaft, in welcher das Reichsbanner tagte, einen Schnaps einver- 
leibten. G

Es tut sich schon etwas in dieser gesegneten Gegend! Ein 
Kamerad, der in einem Nachbardorf wohnt, wird von den Stahl
helmern des Ortes verdächtigt, in einer Wirtschaft eine Be
sprechung mit einigen Landleuten über die Unsinnigkeit des Volks- 
M

begehrens vereinbart zu haben. So etwas muß in einem 
richtigen Stahlhelmnest unbedingt verhindert 
werden, koste es, was es wolle. Und siehe da, die heiße Liebe 
zu Hugenberg, Seldte und Hitler macht oen Stahlhelmknaben 
erfinderisch. Im Sauseschritt rennt er zum Glockenturm 
und — läutet Feueralarm! Und richtig, die Mannen der 
Freiwilligen Feuerwehr vernehmen den Ruf, werfen flugs die 
Forken weg, Joppen 'rüber, Helme aufgestülpt, schon stehen sie 
keuchend auf dem Warmplatz.------- Nein, brennen tut's nicht! —
Man hatte nur die Stahlhelmer und die Nationalsozialisten des 
Dorfes alarmieren wollen, um die vermeintliche Versamm
lung gegen das Volksbegehren zu sprengen. Weil sich die ge- 
samte Freiwillige Feuerwehr des Dorfes nur aus Stahl
helmern und Nazis zusammensetzt, benutzt man einfach die Feuer- 
alarmeinrichtungen der Gemeinde zur Alarmierung eines Ver
sammlungssprengtrupps. — So geschehen im Oktober 1929 in der 
Nähe von Landeck.

Der kleine Saal zur Filmvorführung ist mehr als „gestrichen" 
voll. Dutzende von .Kameraden müssen hinter den Bänken stehen, 
auf denen sie für die anwesenden Frauen Platz gemacht haben. 
Unser Vorsitzender, der Bürgermeister der Stadt, eröffnet und 
läßt nach verteilten Liedertexten ein Lied singen. Dann steige ich 
ein. Jeder, der als Redner tätig ist, sucht zunächst den „Kontakt". 
Findet er ihn nicht, wird seine Rede weder ihm selbst, noch seinen 
Zuhörern gefallen. Aber hier war der Kontakt sofort va, hier 
machte es mir Freude zu sprechen, denn die Versammlung „ging 
nut". Und selten ist eine unsrer Filmvorführungen so dankbar 
applaudiert worden, wie hier in Landeck.

.Haltet euch gut, Kameraden von Landeck, bei euch hat mir's. 
gefallen! ___________ Ndh.

Masdebuva und Umsesend
Abteilung Diesdorf. Sonnabend den 

staltet die Abteilung einen geselligen 
Wille (Magdeburg) hält einen Vortrag, 
noch gemütliches Beisammensein statt. —

Kreis Jerichow 1.
Burg. Die Reichsbannerversammlung 

Worten des Kameraden Reimelt für den 
raden Schufst einen interessanten Vortrag 
k"—......"
spräche beteiligten sich die Kameraden Bespermann, Stolt und 
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Kreis Wolmirstedt.
Schnarsleften. Die Jahreshauptversammlung 

fand Sonntag, den 5. Januar im Vereinslokal statt. Eingangs 
der gut besuchten Versammlung wurde beschlossen, die Berichte 
des Vorsitzenden und des Kassierers in der nächsten Versammlung 
entgegenzunehmen. Kamerad Ernst Wille (Magdeburg) hielt 
dann einen interessanten Vortrag über „Tie politische Lage nach 
der Ablehnung des Hugenbergschen Volksentscheids". All die 
Kämpfe haben aber erst den Auftakt gebildet für die Entschei
dung der nächsten Monate. Es gilt vor allen Dingen, den 
Nationalsozialisten die Maske vom Gesicht zu reißen. Reicher 
Beifall dankte dem Referenten. In der Debatte wurden noch 
einmal Dinge von der Bundes-Verfafsungsfeier in Berlin be
sprochen. Alsdann war Borstandswahl, die folgendes Er
gebnis hatte:, 1. Vorsitzender Gustav Lange, Schriftführer Heinrich 
Burger, Kassierer Hermann Schmidt, Beisitzer Wilhelm Braune 
und Max Behrends, Führer der aktiven Kameraden Hermann 
Höding, Revisoren die Kameraden Zierau, Hasenkrug, Müller 
und Zirus. Zum Schlüsse wurden verschiedene Vereinsangelegen
heiten und geplante Veranstaltungen besprochen. —

Kreis Osterburgs
Iden. Zu unserm vor kurzem stattgefundenen Licht

bilderabend war Kamerad Jäger als Referent vom Gau
vorstand erschienen. Er verstand durch seinen Vortrag die Auf
merksamkeit der zahlreichen Besucher zu fesseln. Zum Schlüsse 
forderte er alle Anwesenden auf, mit uns den Kampf für den 
sozialen Ausbau unsrer Republik zu führen. Alles in allem war 
die Veranstaltung ein Erfolg für unsre Bewegung am Orte. —

Kreis Oschersleber.
Oschersleben, Jungbanner. Am Sonnabend den 14. Dezem

ber fand im „Stadtpark" ein Lichtbildervortrag statt. 
Vorgeführt wurde „Der Schiedsrichter im Handballspiel". Um 
8 Uhr eröffnete der Jugendleiter Kamerad Kunze die Versamm
lung. Der Gaujugendleiter Kamerad Dehn machte die Aus
führungen zu dem Film. Reicher Beifall wurde ihm zuteil. Um 
1l Uhr schloß der Vorsitzende die leidlich besuchte Versammlung. 
Am Sonntag den IS. Dezember, vormittags 8 Uhr, hielt Kame
rad Dehn im „Stadtpark" einen Lehrgang für Ghmnastik mit 
uns ab, der um 11 Uhr endete. —

AnhaU
Kreis Bernburg

Bernburg. Am Freitag den 17. Januar findet iin Gewerk
schaftshaus die Generalversammlung statt. Gausekretär 
Kamerad Ernst Wille spricht. Außerdem stehen wichtige Punkte 
wie Vorstandswahlcn usw. auf der Tagesordnung. Kein Kamerad 
darf fehlen. —

Kreis Dessau.
Dessau. Spielleute. Allen Spielleutekameraden zur 

Kenntnis, daß unsre Generalversammlung am Freitag den 
10. Januar im Restaurant Stadt Nürnberg, Böhmische Straße, 
stattfindet. Anfang 20 Uhr. Tagesordnung: 1. a) Jahresbericht 
des Stabführers, b) Neuwahl des Stabführers, 2. Allgemeine Aus- 

'sprache. Da die Versammlung von großer Wichtigkeit ist, bitte ich 
nm restloses Erscheinen aller Spielleute und bitte auch gleichzeitig 
den Ortsführer und die Abteilungsführer, wenn es ihnen die Zeit 
einigermaßen erlaubt, an dieser Versammlung tcilzunehmen.

Brück, Stabführer.

Kameraden!
Werbt ständig neue Mitglieder 
und Leser für unsre Bundespresse

Kreis Köthen.
An alle Ortsvereine des Kreises Köthen!

Laut Bundessatzung § 21—25 müssen in allen Ortsvereinen 
im Monat Januar neue Vorstände gewählt werden, damit 
dieselben zur Kreiskonferenz vertreten sind.

Am Sonntag den 2. Februar, vormittags 9 Uhr, 
findet in Köthen im „Ring" unsre

-ttveiSkonfevenz
für das Jahr 1930 statt.

Tagesordnung :
1. Tätigkeitsbericht des Kreisleiters.
2. Referat des Gausekretärs Kameraden E rn st Wille.
3. Veranstaltungen 1930.
4. Verschiedenes.

Sämtliche Ortsvereine müssen zu dieser Konferenz Vertreter 
entsenden. Die Kosten der Delegation tragen die Ortsvereine. 
Gäste sind willkommen.

Anträge zu dieser Konferenz müssen bis spätestens 
31. Januar schriftlich bei mir abgegeben werden.

Frei Heil! »
Karl Schwaneberg, Kreisleiter.

L Alle Schulden sind Bleigewichte!
Macht euch frei! !! 
Rechnet Pünktlich ab! U

Kreis Calbe.
Schönebeck. Am Sonnabend den 18. Januar hält Gausekretär 

Kamerad Wille in der Versammlung einen Lichtbilder
vortrag über „Soziale Aufbauarbeit". Alle Kameraden müssen 
vertreten sein. —

Staßfurt - Leopoldshall. Die Generalversammlung 
findet am Freitag den 10. Januar statt. Erscheinen aller Kameraden 
ist Pflicht. —

Klein-Mühlingen. Nm Sonnabend den 4. Januar fand eine 
außerordentliche Generalversammlung im Ver
einslokal statt, zu der vom Gauvorstand die Kameraden Wille 
und Krätsch erschienen waren. Die Versammlungsleitung über
nahm Kamerad Knust senior. Er wies einleitend darauf hin, 
daß eine Nerordnung deS Ortsvereins vorgenommcn werden müsse. 
Gausekretär Kamerad Wille «Magdeburg) sprach dann über die 
Notwendigkeit, gerade in der nächsten Zeit Neichsbannerarbeit zu 
leisten. Er schilderte die Entwicklung innen- und außenpolitischer 
Art seit dem Umsturz und zeigte weiter den Anteil des Reichs
banners an allen Aufgaben. Das Wort Severings: „Das Reichs
banner ist nötiger denn je!", hat besonders für die jetzige Ent
wicklung Bedeutung. Es gilt deshalb auch in der anhaltischen 
Enklave, im Kreise Calbe organisatorisch und agitatorisch für 
das Reichsbanner zu wirken. In der Debatte wurden die Aus
führungen des Kameraden Wille unterstrichen. Zum alten Stamm 
der Mitglieder sollen alle Gesinnungsfreunde herangezogen werden. 
Die anschließende Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis: 
1. Vorsitzender Wilhelm Knust senior; 2. Vorsitzender Karl Mar
quardt; Kassierer Albert Fuchs; Schriftführer und Jugendführer 
Wilhelm Knust junior. In den nächsten Wochen werden die 
neuen Mitgliedsbücher aus-gegeben, damit die Kameraden ihre 
alten Rechte nicht verlieren. Die Februarversammlung soll sich 
besonders mit dem Zeitungswesen beschäftigen Regen Beifall 
fand der als Gast anwesende Kamerad Franz Schlüter, der 
vor einiger Zeit aus der Altmark nach Groß-Mühlingen gekommen 
ist und mit andern Kameraden versucht wird, auch in Groß- 
Mühlingen die Bewegung wieder vorwärtszubringen. —

Savz
Kreis Halberstadt-Wernigerode.

Halberstadt. Der hiesige Ortsverein des Reichsbanners be
absichtigt, in den kommenden Monaten Januar, Februar, März und 
April wieder vier Bildungsabende zu veranstalten. Die 
Bildungsabende werden diesmal immer für den gesamten Orts
verein gehalten mit folgenden Referaten: 1. Abend: „Wie halte 
ich mich gesund?"; Redner: Kamerad Dr. Crohn am 18. Januar 
im Gewerkschaftshaus, 2. Abend: „Sozialversicherung und Kran
kenkassen"; Redner: Kamerad Köchig am 8. März. 3. Abend: 
„Schundliteratur"; Redner: Kamerad Bordach am 22. März. 
4. Abend: „Rußland und seine Verhältnisse"; Redner: Kamerad 
Engelbert Graf am 5. April. Kameraden, da diese Referate sehr 
wichtig sind und daneben Kulturfilme gezeigt werden, wird schon 
heute darauf aufmerksam gemacht, sich diese Abende zu notieren 
und unbedingt zu besuchen. Es wird weiter schon heute darauf 
aufmerksam gemacht, daß der hiesige Ortsverein am 22. Februar 
im „Elysium" die 6. Bundes-Gründungsfeier in Form 
eines großen Bildungsabends begehen wird. —

Ilsenburg. Wie früher, so veranstaltete auch diesmal der 
hiesige Ortsverein des Reichsbanners am 1. Weihnachtsfeiertag 
eine K i n d e r b e s ch e r u n g. Schon lange vor der angesetzten 
Zeit hatten sich die etwas größer» Kinder eingefunden, denen bald 
die Frauen der Kameraden mit den Kleinsten folgten- Nach der 
Begrüßung durch den Vorsitzenden Joh. Meinhardt herrschte 
im „Lindenhof" lustiges Treiben beim Glanze des erleuchteten 
Weihnachtsbaumes, das seinen Höhepunkt erreichte, als dann der 
Weihnachtsmann im Saal Aepfel' und Bonbons verteilte. Da 
auch der Weihnachtsmann für jedes Kind ein Geschenk mitgebracht 
hatte, war die Freude für die Kinder besonders groß. Nachdem 
von einigen Kindern Gedichte vorgetragen waren, war die Zelt 
so weit vorgeschritten, dag sie wieder zur Heimkehr rüsten mußten. 
Freudigen Herzens zogen die Kinder davon, um den Eltern Platz 
für den Abend zu machen, die sich um 20 Uhr versammelten. 
Nachdem der Vorsitzende die zahlreich Erschienenen begrüßt hatte, 
folgten zwei Theaterstücke, wovon das eine Stück bei den Kame
raden und Gästen wahre Lachsalven hervorrief. Dann wurde das 
Tanzbein geschwungen, und alt und jung machten davon regen 
GsUrauch. Die ganze Feier nahm einen harmonischen Verlauf.

Wernigerode. Die am Sonntagnachmittag den 27. Dezember 
augesetzte Generalversammlung der Ortsgruppe war 
infolge des einsetzenden Regenwetters immer noch zufrieden
stellend besucht. Kamerad Kaiser leitete die Versammlung mit 
einem ehrenüen Nachruf für den verstorbenen Kameraden 
Schrader ein. Unter geschäftlichen Mitteilungen wurden be
sonders wichtige Angelegenheiten zur Kenntnis gegeben Bei 
einem Ueberblick über das verflossene Jahr 1929 streifte der Vor
sitzende wichtige Geschehnisse, soweit das Reichsbanner dabei inter
essiert war. Sieben acht Vollversammlungen haben 14 Vorstands
sitzungen statlgefunden Die Abrechnung vom 4. Quartal 1929 
ergab einen erhöhten Kassenbestand gegenüber den: letzten Quar
tal. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Vier Kameraden 
sind im Laufe des Jahres verstorben. Bei der Borstandswahl 
wurden gewählt die Kameraden Robert Brandt als 1. Vor
sitzender, Wilhelm Heit müller als 2. Vorsitzender, Bernhard 
Knoche als 1. Kassierer, Gustav Möser als 2. Kassierer, Paul 
M ücklich als 1. Schriftführer, Friedrich Müller als 2. Schrift
führer. Zu Revisoren wurden gewählt die Kameraden Mar 
Haubold, Wilhelm Bendert, Hermann Kaiser. Dem 
scheidenden Vorsitzenden, Kameraden Kaiser, wurde der Dank 
der Versammelten zum Ausdruck gebracht. Ueber die Reorgani
sation im Reichsbanner referierte Kamerad Heitmü l l e r. 
Ueber den Volksentscheid entspann sich eine Debatte, die recht 
interessante Einzelheiten zutage förderten. —

Kameraden!
Kauft nur bei den Inserenten der Gau
beilage und verkehrt in den Lokalen, die 
in der Gaubeilage inserieren

Inssnslv «US r>sm »SNL-

GS ruft nur der huhu, 
der da trägt den guten 2249
Ncwema-Tchuh.

„R«wen»a"-Sch«h- vnd Lederwaren 
W; ink Artkur VlerMe

Lchuhhaus grüßten Stils

IMlsMWM« » ssWM.MM
Spiegelstrabe 7/8 Quedlinburger Str. 7/8

Tägliche Vorführung der neueste» Erzeugnisse der 
Kilmk«»,« bei erstklassiger Musikbegleitung

Bollmanns Restaurant
Batenftratze 63 2237

Gründungs- und Standlokal des Reichsbanners 
sowie Parteilokal der SPD.

». st « r « aus der Harzer Brauerei

Z SalberMterZaoeblatt
D Grgan Ser SP0. -er Kreise Halberstadt I 
8 Oschersleben, OueSltnburg, Thäte unü R 

ivernigeroSe 2248 D
MMMWMSNTMBNSWWNKNKÄSWMWWl-W

S. Kemii'Svvrl' M 
Knaben - Klelbnns 
Z une« rxicht ui Qualität, Sitz 

Preis u. Riejevauswah! bei 

W Sbrborft sL? 
lvfacher Umsah leit litt 4

KW UM
Marttniplau d «zwischen 
Fischmark« und Hoher Wegs

RnMrgS -- -
Braunschweiger Straße 1/S
Kegelbundesbahnen

Keglerheim d. Arbeit.-Kcgler 
Bereinslokal der Arbeiter- 

Turner und Schwimmer

Es ist Ehrenpflicht der Kame
raden und deren Frauen, bei 
den Inserenten des Reichs

banners zu kaufen!

W 
lMn

2124 G. ui. b. H.
Halberstadt, Martiniplan 2« 
Fahne», Wimpel, Tisch

banner 
jeder Ar« und Ausführung

2288

öilligstn Sezugsquellr 
für sämtliche öeüarfsartikel

^^tneahaus ^^228^

WMpCohn §

Albert Kober
Hoher Weg 26 221s

Schuhwaren aller Ari 
rür jeden Beruf, jeden Zweck 

in jeder Preislage.

Mufikhaus Ed. Barttz
Martiniplan l7/18, Eike Domgang 22L§ 

lilWWllM - l>!M - kMMWjÄÄ

conltroe
222sSSM

ümkt Mil llll! Ille liMllle Illi lleiclMMk

Verbraucher, sicher» Euch
die Vorteile des gemeinschaftlichen Warenbezuges in der

Konsum und Spargenoffenschast 
für Sue-ltnburo un- Llmgegen-

»vte:: Bütten 
pelrvsren 

eigene Anfertigung 

E» l^LIBU 2S47 
Kürschnern! ei st er

Krtevö-ErlebM 
Bücher

ReichSbanner-
Vachverjaud

8k« Ulps nk
Verkehrslokat des 

lleichSbanuers, grsßei 
Saal, RestaurationS- 
iiarten, Logierhaus

Nsvber 2238

trinkt»»' 
kngeikarät- 

viere

Paul Krause
Rind, und

Schweineschlachterci 
feine Fletsch- u. Wurstwaren 
8-Pfunb - Postpaket. Versand 

nach außerhalb 2225

SewMlMM
Klopstockweg 48/48 

2224 Telephon 1S2 
Verkehrslokat aller 
Rei chsbann erkameraden.

Eeorg Lsslkrsnk
Teudeo-lreL, « kissnvslgn, Vtzskllrvugs, iisur » 

llnck Kllctisngdlsts / 8s>ielpf»ksn I

Arlmterbtkltiburis
und

Mmmfakturwaren

SlegsrieMawaS
Quedlinburg

Spezial geschäft 
für 2285
Herren- unü 
Knaben-Garderobe

LI« S«t
unEibNirs

Hinter dem Turm 1, 
lHoU V gegenüb. d. Breitenjtr.

Herren» und Knabenkleidung 2221
Reichsbanneranzüge stets vorrätig

Die stärksten Sohlen aus 
bestem Kernleder 

liefert ihnen 2282 
«esohlanftalt und Leder

handlung

Sem. UMW
«nrgstraße 3»

kncklkorsctzmicil
Ilsenburg a. H 2280 Wernigerode a. H
Herren», Bnrschen-«. KnabenbekleidunS

WlMM!
Plemnttzstraße 7s 

Tel. 218 22.«
Rind- und Schweine- 

flcischerei 
st. Fleisch- «. Wnrstmar--

kmt MIM«
Dainen- u. Herrenkonfektion

Reichs banner anziige 2228

Reserviert für die Firma

WM WM
Hans- u. Küchengeräte 

Harzgerode a. S
Unterstr. 12 2228

Vssöllv LrsK 
Unterstraße 24 

ScineelneLcbiscdterel 
N Lakcdnltt. silelrcd u

Usurstiearen 222- 
in bekannter Güte


