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Am 23. Februar fand in der „Weintraube" die Kreis- 
konferenz des Kreises Jerichow I statt. 21 Ortsgruppen waren 
durch 38 Delegierte vertreten. Außerdem waren anwesend: Kamerad 
Ernst Wille vom Gauvorstand Aöagdeburg-Anhalt, Kamerad 
Landrat Magnus Gebhardt (Burg) und Kamerad Landtags
abgeordneter Karl Blum (Biederitz). Der Kveisleiter, Kqmerad 
Walter ReimeIt junior, eröffnete die Konferenz und hieß die 
Vertreter der Ortsgruppen herzlich willkommen. Vor Eintritt in 
die Tagesordnung gedachte er der verstorbenen Kameraden, zu 
deren Ehren sich die Delegierten von ihren Plätzen erhoben. Da
nach gab der Kreisleiter die Tagesordnung bekannt: 1. Bericht 
der Kreisleitung. 2. Das Reichsbanner urä seine nächsten Auf
gaben (Kamerad Wille). 3. Demokratie und Jugend (Kamerad 
Gebhardt). 4. Arbeiten und Veranstaltungen 1930. 6. Anträge 
und Verschiedenes.

In seinem Bericht bezeichnete der Kreislerter den Mit
gliederbestand der Ortsgruppen im Kreise als stabil, trotz
dem in den größern Vereinen ein Mitgliederschwund zu ver
zeichnen gewesen ist. Nur zwei Ortsgruppen, Schartau und 
Niegripp, liegen brach; es ist aber die Möglichkeit vorhanden, dort 
in Ädsehbarer Zeit neues Leben hervorzurufen. Leider mußte der 
Kreisleiter die unerfreuliche Feststellung machen, daß ihn nur 
sehr wenige Ortsgruppen beirotigt haben. Er hat an 27 Ver
sammlungen in verschiedenen Ortsgruppen teilgenommen. Der 
Kreisleiter führte fortfahrend aus, daß die Erhebung des Extra
beitrages pro Mitglied und Jahr für die ^eiskasse keinen posi
tiven Erfolg gezeitigt habe. Wiederum waren es nur vereinzelte 
Ortsgruppen, die ihren Verpflichtungen in dieser Richtung nach
gekommen waren. Demzufolge waren die.Einnahmen der Kreis
kasss'sehr gering, so daß nur ein geringer Kassenbestand vorhanden 
war. Die Kasse ist von den Revisoren geprüft und in Ordnung 
befunden worden. Der Kreisleiter schlägt vor, dre Erhebung eines 
Extrabeitrages für die Kreiskasse fallen zu lassen und eine be
zirksweise Erhebung durchguführen, um den Bezirkssührern die 
Möglichkeit, zu geben, die Ortsgruppen im Bezirk besuchen uns 
unterstützen zu können.

An der Versas sungsfeier in Berlin beteiligte sich 
eine nennenswerte Anzahl Kameraden aus dem Kreise. Von der 
Veranstaltung eines Kreisfestes wurde mit Rücksicht auf die 
Bundesfeier in Berlin abgesehen, um alle Kräfte auf Berlin zu 
konzentrieren.

Der Bezirk Gommern veranstaltete mit seiner RaL- 
fahrerabteilung des öftern Sternfahrten, welche sich sehr gut aus
wirkten. Der Kreisleiter bedauerte, daß nicht schon in allen Be
zirken eine Radfahrerabteilung besteht.

In seinen weitern Ausführungen streifte der Kreisleiter 
auch die Jugend frage. Er konnte der Konferenz nicht ver
hehlen, daß es mit unsern Jugcndgruppen im Kreise nicht be- 
sonders gut bestellt ist.

Der Kreisleiter gab der Versammlung bekannt, daß An
träge von Ziesar, Waltersdorf, Leitzkau und Gerwisch vorliegen.

Am Schlüsse seines Berichtes mahnte der Kreisleiter zu 
intensiverer Mitarbeit am sozialen Ausbau der deutschen Republik.

Im Anschluß an den Bericht des Kreisleiters referierte der 
Kreisjugendleiter, Kamerad Lange, ergänzend über 
die Schutzsport treibenden Jugendgruppen innerhalb des Kreises. 
Von einer Stabilität der letzter» kann leider nicht die Rede sein. 
Während in den Vorjahren noch fast in allen größern Orts
gruppen Jugendgruppen bestanden, weisen jetzt nur noch die 
Ortsgruppen Burg, Waltersdorf, Büden und Gübs Jugend
gruppen auf, welche sich hauptsächlich aktiv dem Schutzsport (Hand
ball und Leichtathletik) widmen.

Von der Durchführung eines Jugendkursus mutzte 
Abstand genommen werden. An Stelle des Kreisfestes veran
stalten wir im Sommer ein Kreisjugendtreffen in Burg, 
welches von den jugendlichen Kameraden aus dem Kreise bester 
besucht sein könnte. Es nahmen auch einige Abteilungen aus 
Groß-Magdeburg teil. Das vor einigen Jahren von Burg ge
stiftete Kreisbanner, im Besitz der Burger Ortsgruppe befindlich, 
eroberte Burg wiederum für sich. An dem Gaubannsrwettkampf 
in Magdeburg am 16. September beteiligte sich nur die Jugend
gruppe Burg. Der Kreisjugendleiter ließ der Hpfsnung Raum, 
daß es in diesem Jahre mit der Jugendbewegung im Kreise auf
wärtsgehen möge.

Unsre Zukunftsarbeit.
Nunmehr erteilte der Kreisleiter dem Gausekretär, Kame

raden Wille, das Wart zu seinem Referat über das Thema 
„Das Reichsbanner und seine nächsten Aufgaben". Im vergangenen 
Jahr lag unsre Hwupttätigkeit im zweiten Halbjahr. Volks
entscheid und -begehren erforderten große Aufgaben. Wenn auch 
Herr Hugenberg über seinen „Sieg" triumphiert, was er erreichen 
wollte, ist ihm nicht gelungen. Wir können mit Genugtuung be
haupten, unsern Mann im Kampf gegen dieses politische Narren
spiel gestanden zu haben.

Unsre nächste Aufgabe ist es nun, unser Hauptaugen
merk auf die Verseuchung unsers Volkes durch den National
sozialismus zu, Wendeln Tagtäglich sind jene „Volkserneuerer" am 
Werk, in ihren Versammlungen die deutsche Republik und ihre 
Anhänger in der gemeinsten und verlogensten Art zu beschimpfen 
und zu schmähen, und allzu häufig überfallen jene Larwsknechts- 
gestalten, denn anders kann man das Gros der Nationalsozialisten 
nicht bezeichnen, Reichsbannerkameraden hinterrücks und versuchen 
auch, Reichsbannerversammlungen zu sprengein Diesem Uebel-- 
stand zu begegnen, muß unsre Hauptaufgabe'feint --- Aber auch 
unsre Gegner von links sind nicht müßig und bekämpfen unsre 
Organisation in jeder Form- Sie schrecke», genau so wie ihre 
Politischen Freunde, nicht vor Blutvergießen und politischem 
Meuchelmord zurück. Kamerad Wille betonte mit allem Nachdruck, 
daß es unsre allernächste Aufgabe sei, gegen National
sozialismus und Bolschewismus an zu kämpfen, 
um Deutschland nicht einer Rechts- bzw. Linksdiktatur auszu
liefern, denn nur in einer Demokratie könne das deutsche Volk 
gesunden- „Das Reichsbanner ist heute nötiger denn je!" schloß 
der Referent seine Ausführungen.

An der sich dem Vortrag anschließenden Diskussion 
beteiligten sich die Kameraden Blum (Biederitz), Stolt (Burg) 
und Müller (Königsborn).

Die neue Kreisleitung.
Kamerad Wille bestätigte dann im Auftrage des Gau

vorstandes den neuen .Kreisvorstand, welcher sich aus folgenden 
Kameraden zusammensstzt: Kreisleiter Walter ReimeIt junior. 

Kreisjugendleiter Joseph Lange, Technischer Leiter des Kreises 
Otto Lüderitz, Kreisschutzsportleiter John. Die gewählten 
Kameraden dankten der Kreiskonferenz für das ihnen entgegen
gebrachte Vertrauen und versprachen auch fernerhin ihre Mitarbeit.

Die Gewinnung der Jugend.
Itach der Mittagspause sprach Kamerad Landrat Magnus 

Gebhardt über „Demokratie und Jugend". Schn 
Vortrag stand unter dem Motto eines Aussatzes eines Jungen, 
welcher in seinen Ausführungen u.a. den Satz „Feder Staat 
setzt seine Hoffnung auf die Jugend" zitierte. Die Schulbildung 
unter kaiserlichem Regime war alles andre als eine Vorbildung 
zur späwrn beruflichen, geschweige denn politischen und kulturellen 
Weiterbildung der Jugend. Enchtirnigkeit und Geistesknechtschafl 
waren in der alten Schule an der Tagesordnung. Erst nach Zu
sammenbruch des monarchistischen Systems änderte sich dieser 
Zustand. Wir können uns aber nicht verhehlen, daß in bezug auf 
die Weiterausbildung der Jugendlichen nicht genug getan werden 
kann, um sie zu politisch reifen Menschen zu machen, damit sie 
später einmal in die Reihen der alten Kameraden treten können. 
Es ist unsre Aufgabe, die Jugend mit demokratischem Geist zu 
erfüllen. Wir müssen die Jugend davor bewahren, daß sie in 
jenen „neutralen Klimbimvereinen" versauert, die doch immerhin 
mehr oder weniger monarchistischen Anstrich haben. Die Demo
kratie bedarf später einmal der Jugend, sorgen wir also dafür, 
daß sie ihrer würdig ist.

Die Worte des Referenten, kräftig und markant, ließen aui 
die Delegierten starken Eindruck zurück. Sie zollten dann auch 
dem Kameraden Gebhardt reichen Beifall.

Organisatorisches.
Die 'Kreiskonferenz war mit der Veranstaltung eines 

Kreisfestes und eines Kr ei s s Po rt f e st e s einverstanden.
Der Kreisleiter verlas nunmehr die Anträge. Antrag 

Ziesar: Dis Ortsgruppe Ziesar des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold beantragt, die KreiÄonferenz wolle beschließen: „Das 
Kreissest 1930 findet in Ziesar statt."

Ein

Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 

ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 

für Nach

wuchs!

Da schon 'im Vorjahre in Ziesar ein Krciswerbetreffen statt
finden sollte, dieses aber-ausgefallen ist, erwartet die Ortsgruppe 
Ziesar, daß das Kveisfest 1930 in Ziesar gefeiert wird. Es soll 
damit die Weihs der Ortsgruppenfahne verbunden werden. Wir 
erwarten, daß auch die Konferenz eine Agitation in unsrer 
schwarzen Ecke für notwendig hält und bitten um Zustimmung zu 
unserm Anträge. — Antrag Waltersdorf: Die Kreisleitung 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Kreis Jerichow I, wolle 
beschließen: Das diesjährige Kreisfest findet in Waltersdorf statt. 
Findet das Kreisfest in diesem Jahre nicht statt, so ersuchen wir 
um Beschlußfassung für ein Kreisschutzsporttreffen in Wolters 
darf. — Antrag Leitzkau: Der Ortsverein Leitzkau stellt hiermit 
den Antrag, den Ueberschuß von den stattfindenden Kreis- und 
Bezirksfesten demjenigen Ortsverein Zuflüßen zu lassen, welcher 
die Feste abhält. Kreis- bzw. Bezirksfeste haben der Reche nach 
in jedem Ortsverein nach Wahl und Antrag staUzufindew — 
Antrag Gerwisch: Laut Versammlungsbeschluß beantragt unter
zeichnete Ortsgruppe die gänzliche Streichung der Extrabeiträge 
für Delegationskosten des Kreis- und Bezirksleiters. Der Kreis
leiter stellte die Anträge zur Diskussion. Kamerad Dulkies 
(Ziesar) begründete den Antrag der dortigen Ortsgruppe, indem 
er aus die ungeheure Schwierigkeit hinwies, unter welcher der 
dortige Ortsverein zu leiden habe. Ziesar und Umgebung sind 
die Hochburg der schwärzesten Reaktion. Da schon im vorige» 
Jahre infolge Ausfallens des Kreisfestes in Ziesar keine Ver
anstaltung stattfand, ersuchte Kamerad D-ulkies, dem Antrag der 
Ortsgruppe Ziesar zu entsprechen. Die Kreiskonferenz beschloß 
dann auch einstimmig, das Kveisfest, welches am 6. Juli statt
findet, nach Ziesar zu verlegen. Infolgedessen verzichtete Walters
dorf auf das Kreisfest und beanspruchte für sich ein Kreisschutz- 
spovttreffsn. Die Konferenz war hiermit einverstanden; das letzt
genannte Fest findet Ende August statt. Ter Antrag Leitzkau 
wurde einstimmig ab gelehnt. Der Kreisleiter begründete die 
Ablehnung dahingehend, daß die Forderung der Ortsgruppe 
Leitzkau eine unmögliche sei. Der Antrag Gerwisch sand An
nahme, indem die Konferenz der Streichung der Extrabeiträge 
für Delegationskosten des Kreisleiters zustimmte ; er wurde aber 
in bezug auf die Streichung der Delegationskosten für die Be
zirksführer abgelehstt, um den Bezirksführern die Möglichkeit zu 
geben, die Ortsgruppen innerhalb des Bezirks intensiver be
arbeiten zu können. — An der Diskussion beteiligten stch die 
Kameraden Müller, Mohr und Franke

Zum Punkt Verschiedenes sprach der Kreisstabführer, Kamerad 
Degen (Burg), über die Krcisübungsstunden Letztere hätten 
leider nicht den Erfolg gezeitigt, den man von ihnen erwarte: 
hatte, denn auch die Musikfrage im Kreise ist nach wie vor ein 
Kapitel für sich.

Augenblicklich sind die Bezirke Biederitz, Burg, Möckern, 
Loburg und Ziesar ohne Bezirkssührer. Bon einer Bestellung 
derselben hatte die Konferenz abgesehen; die Bestellung soll in 
den Bezirksversammlungsu, welche in absehbarer Zeit in jedem 
Bezirk stattfinden, erfolgen.

Nach. Erledigung weiterer interner Angelegelcheiten fand 
die imposante Konferenz mit dem Absingen des Liedes „Brüder, 
zur Sonme, zur Freiheit!" ihr Ende. —

MivrtS-
Von Georg Dewald, M. d. L.

In den Versammlungen des Reichsbanners, auf Gau- und 
Bezirkskonferenzen, gibt es zur Zeit ein stehendes Thema. Es 
heißt: Aktivität! Das heißt, besser gesagt, Unaktivität, 
über welche allseitig Klage geführt wird. Von den Ganführern 
wird das Lied von der mangelnden Aktivität angestimmt, von den 
Delegierten wird es ausgenommen und von den Mitgliedern in 
allen Tonarten weiter gesungen. Weil dem so ist, verlohnt es sich 

« wohl, darauf in der Reichsbannerzeitung einzugehen.
Warum der Jammer über mangelnde Aktivität? In erster 

! Linie deshalb, weil der Augenschein lehrt, daß unsre Gegner, in 
j erster Linie die Nationalsozialisten, tatsächlich über eine 
! Ueb erfülle von Aktivität verfügen, weil vor allem ihre 
« Versammlungstätigkeit allerorts zu bemerken ist und 

der Erfolg dieses Strebens nicht ausbleibt, wie die hinter uns 
liegenden Wahlen zeigen. Auf diese Erscheinungen wird verwiesen 
und dann gefragt: was setzen wir dem entgegen?

Es ist notwendig, diese Klage der mangelnden Aktivität auf 
ihr richtiges Maß zurückzuführen Das kann man aber nur, 

« und ein klares Bild läßt sich nur gewinnen, wenn man sich über 
! die innere Struktur der gegnerischen Verbände im klaren ist.

Unsre Kameraden machen nun den großen Fehler, die 
- Hakenkreuzler als das anzusehen, was sie in den Tagen ihrer 
! Gründung gewesen sind, was uns veranlaßt?, durch das 
! Reichsbanner ihnen eins gleichgegliederte Organisation entgegsn- 
! zustellen.

Heute aber sind die Dinge grundlegend anders. ' Waren bis 
znm Hitlerputsch im Jahre 1923 die Nationalsozialisten eine aus- 

! gesprochene Kampforganisation, die nur ein Ziel kannte, 
durch einen zusammengeleimten Haufen von Landsknechtsnaturen 
die Republik und Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, die 

! für den Parlamentarismus nichts als blutigen Hohn übrig hatte, 
> die von den Parlamenten nur als den Schwatzbuden sprach, die 

auSgshobsn werden müßten, so ist das heute ganz anders.
Heute/ sind diese Leute „Parlamentarier" geworden, 

sie beteiligen sich an Reichs- und Landtagswahlen, Kreis-, Be
zirks-, Provinzschwatzbuden werden mit ihren Vertretern beschickt, 
selbst die Gemeindestuben sind ihnen nicht zu gering, um 
in den allerschärfsten Wahlkampf einzutreten und ihre Macht durch 

' den vielverspotteten Stimmzettel zu dokumentieren.
Ihre Aktivität von heute und von jenen Tagen, wo wir 

ihnen erstmals gegenübertraten, ist also grundverschieden. 
Daß ihre parlamentarische Tätigkeit in erster Linie das Ziel ver
folgt, Parlamentarismus und Demokratie zu miß kreditie
ren, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.

Fest steht: die Nationalsozialisten sind heute eine Partei, 
mst allen Funktionen und Aufgaben einer solchen be
traut. Sie haben ständig Aufgaben.vorffich, welche die Organi
sation in Spannung halten. Unsre unglückselige Reichsorgani
sation, die noch immer bestehende Staatenvielheit, sorg: ja 
dafür, daß die Wahlen nicht ausgehen. Es gibt unter den Ver
ächtern der Parlamente genug, die nach einem parlamentarischen 
Amts streben, man hat auch noch nicht gehört, daß diese wütenden 
Bekämpfer der „Diätenschlucker" ihrerseits die Diäten abgelehnt 
hätten. So schafft sich unsre Hauptgegenorganisation sine Reihe 
von Leuten, welche mit ihr durch von ihr erhaltene Ehrenämter 
fest verknüpft sind. Die ihrerseits den Drang in sich spüren, die 
eroberte Position zu halten, über die nächsten Wahlen hinweg; 
es ist also immer eine innere Spannung vorhanden, die 
Aktivität auslöst.

Beim Stahlhelm, dem andern tzaupttrupp der Reaktion, 
sind die Verhältnisse ganz ähnlich gelagert. Er ist ebenfalls in 
die aktive Politik eingekreten, er verlangt bei der Aufstellung der 

! Kandidaten von den ihm nahestehenden Parteien, daß seine Ver - 
; trauensleute zum Zuge kommen, er hat, wie das „Volks- 
« begehren" zeigt, in den Gang der Politik aktiv einzugreifen 
j versucht Daß der Erfolg in umgekehrtem Verhältnis zur auf- 
i gewandten Mühe steht, spielt dabei keine Rolle, er hat seinen 
«Anhängern ein Ziel, eine Aufgabe gegeben, Aktiv mög- 
« Iichkeiten verschafft.

Mag sein, daß für Stahlhelm uird Deutschnationale das 
, Volksbegehren mehr als bloße Möglichkeit „D e s - i n s - B o l k <» 
! Gehens" gewesen ist, für die Nationalsozialisten war es sicher 
nicht mehr. Daß ihre Rechnung stimmte, haben ja recht schmerz
lich ihre Verbündeten, die Deutschnationolen, verspüren müssen.

Aufgaben muß eine Organisation haben! 
Diese Eickenntnis wirkt sich auch in einer andern Organisation 
aus, dem Jungdsutschen Orden, der an der Umstellung zu einer 
Partei arbeitet.

Derartige Möglichkeiten sind dem Reichsbanner verschlossen. 
Es will nichts andres als eine republikanische Organi- 
sation sein, mit dem Hauptksrn der republikanischen Kriegs

teilnehmer. Alletwas an Aktivität der Nationalsozialisten 
! heute an die Oberfläche komm!, ist die Bewältigung von Par- 
« teiaufgaben, die auf unsrer Seite von den republikanischen 

Parteien erledigt werden. Es wird niemcnrd behaupten wollen, 
daß beispielsweise die Sozialdemokratische Partei es an Aktivität 
fehlen läßt. Sie Hal ihr- Aufgaben als Partei, und sie löst sie.

Hauptzweck des Reichsbanners seit den Tagen seiner Grün
dung war derSchutzderRepublik Das war im Jahre 1924 
und die folgenden Jahre ein dringlicher Gegenwarts
begriff. die Republik war wirklich bedroht, in ihren Grund
festen erschüttert, es gostt unmittelbaren Abwehrkampf. 
Diese lebendige Erkenntnis einer unmittelbaren Gegenwarts
aufgabe hat den Millionenzustrvm zum Reichsbanner gebracht.

Heute ist der Schutz der Republik ein etwas fiktjper Begriff 
« geworden. Daß dies so ist, ist ein Zeugnis dafür, daß' wir unsre 

Aufgabe gelöst haben, denn ohne Reichsbanner wäre dieses Er
gebnis sicher nicht in wenigen Jahren erreicht worden. Womit 
aber nicht gesagt sein soll, daß das Reichsbanner jetzt seine Auf
gabe restlos erfüllt hätte, von der Bildfläche abtreten könnte. 
Daran kann nicht gedacht werden, schon auch deshalb, weil man 
in der Politik immer mit Ileberras Lungen rechnen muß.

Aber es kann nicht ohne Eindruck auf viele Rctchsbonncr- 
mitglieder bleiben, wenn von kompetenten republikanischen 
Staatsmännern dauernd erklärt wird, daß die Republik 
fest steht, daß ein gewaltsamer Sturz der Republik in den Be
reich politischen Abenteurertums gehört, dem ein Erfolg nicht be- 
fchieden sein kann.

Das muß dazu führen, daß die Augenblicksaktwität des 
, Reichsbanners in den g e w o h n t e n Formen nachläßt. Das muß 

auch deshalb der Fall sein, weil die inne.re Struktur d-S 
Reichsbanners eine ganz andre ist als die unsrer gegnernchen 
Organisationen. Dort Leute, die in großem Maßstab von der 
Schulbank zur Partei gekommen sind, denen jegliche politische 
Erziehung und Tradition fehlt. Die Hauptmasse dieser Leute kam 



von der "militärisch aufgezogenen Organisation zur Partei, die 
als äußere Hülle militärische Organisation beibehalten hat.

Im Reichsbanner gerade der umgekehrte Weg. 
Hier kam die Hauptmasse der Kameraden von der Partei 
zur Schutzorganisation. Sie brachten bereits politisches 
Wissen und politische Erfahrung mit. Sie kamen zum Reichs
banner nicht in der Erkenntnis, daß es einer neuen Partei be
dürfe oder daß die vorhandenen Parteien nichts taugten, sie kamen 
aus der Erkenntnis, daß die Zeit andre Methoden der 
politischen Wirksamkeit erfordere, als es den Parteien 
gegeben war. Sie verteidigten im Reichsbanner nicht nur die 
Republik, sie verteidigten auch ihre Partei, der sie über dem 
Reichsbanner hinaus -die Treue bewahrten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß all diese Reichsbanner
mitglieder, mit zum Teil Jahrzehnte alter Parteitradition, in 
dem Augenblick,- wo ihre Aktivität im Reichsbanner nicht mehr 
die absolut dringende Gegenwartsforderung war, zu ihrer ge
wohnten Parteiaktivität zurückkehrten.

Mit andern Worten gesagt: Die Aktivität 
im Reichsbanner ist nicht etwa weniger geworden, 
weil die republikanische Begeisterung nachlieh, 
sondern einfach deshalb, weil ein Teil dieser 
Aktivität in ihr natürliches Beet, die Parteien, 
zurückgekehrt ist.

In dem Augenblick, wo es gilt, wird alles wieder zur 
Stelle sein, was im Augenblick der Gefahr mit Sturmschritt her
beigeeilt war. Nichts wäre unsinniger, als eine ganz natürliche 
Erscheinung in Pessimismus umdeuten zu wollen.

So liegen die Dinge tatsächlich. Auf der andern Seite aber 
die erfreuliche Tatsache, daß im Reichsbanner noch so viele 
wertvolle Kräfte vorhanden sind, die nach Betätigungs- 
möglichkeit rufen, deren Gestaltungs- und Mitarbeitswille 
im Dienste der Parteien noch nicht verzehrt wird. Dieses Reser
voir republikanischer Kraftäuherungen darf nicht brachliegen.

Ohne sich jetzt im einzelnen auf vorhandene Arbeitsmög
lichkeiten einzulassen, muß es Aufgabe der Bundesleitung 
sein, durch Fühlungnahme mit den republikanischen Parteien, 
solche zu schaffen. Es gibt Möglichkeiten übertragenerAuf- 
gaben, die sehr wohl geeignet sein können, Lücken der Aktivität 
auszufüllen.

Positive Arbeit braucht das Reichsbanner! 
In der glücklichen Lage wie unsre Gegner befinden wir uns 
hocherfreulicherweise nicht. Dort genügt es, mit einigen 
Phrasen, abhold jedweder Wirklichkeit, den vorhandenen Tatwillen 
zu stärken. Dort vertreten einige Instinkte die Stelle politischer 
Ideen. Dieser Weg kann nicht der unsre sein, unsre Anhänger, 
politisch und gewerkschaftlich geschult, verlangen politisches 
Brot, keine Seifenblasen wie dort. Darin liegt unser Sein, 
unser Bestand. Deshalb ist es notwendig, dem Verlangen der 
Kameraden Rechnung zu tragen, Auswirküngsmöglich- 
keiten zu schaffen. Nach welcher Richtung, ist Sache des Bundes
vorstandes ui« soll auch dort des weitern erörtert werden. —

Welche« Beitrag zahlt dev svtvsvbSlsss 
Kamerad r

Zahlreiche Anfragen, die immer wieder erkennen lasten, daß 
sich viele Kameraden unklar darüber sind, was sie während der 
Dauer ihrer Erwerbslosigkeit an Beiträgen zu zahlen haben, ver
anlassen uns, an dieser Stelle die Frage noch einmal eingehend 
zu behandeln.

Nach 8 39 kann den erwerbslosen Kameraden auf Antrag 
des Ortsvereins-Vorstandes durch uns Befreiung von der Bei
tragszahlung gewährt werden. Der Bundesvorstand hat uns 
bevollmächtigt, die Genehmigung in solchen Fällen zu erteilen. 
Da die meisten Kameraden aber Wert darauf legen, daß sie ihr 
Anrecht auf die Versicherungsleistungen in den verschiedenen 
Fällen sich erhalten, empfehlen wir den Kameraden, pro Quartal 
wenigstens t Marke nach Klasse 8, und, soweit sie Jugendliche 
sind, nach Klasse zu zahlen Mit dieser ermäßigten Beitrags
zahlung erhallen sie sich ihre Ansprüche nach den 88 48 bis 48 der 
Bundessatzung. Wer länger als 3 Monate mit der Beitrags
zahlung aussetzt, verliert alle Anrechte auf Versicherungs
leistungen!

Sehr viele unsrer Kameraden sind in den letzten Monaten 
arbeitslos geworden. Bei ihnen ist teilweise, wenn sie nicht gleich
mäßig weitergezahlt haben, das Anrecht auf Sterbegeld 
(12 Monatsbeiträgs) noch nicht vorhanden. Wir empfehlen den 
Kameraden, soweit es irgend geht, sich das Anrecht durch laufende 
Zahlung noch zu sichern.

Wir bitten die Kameraden, die Erläuterungen zu ß 39 auf 
Seite 27 des Wegweisers genau zu beachten. Sie lautet: Bei der 
Berechnung der Karenzzeit zählen die Erwerbslosenmarken natür
lich nicht mit. Wer also die einzelnen Karenzzeiten, 3, 6 und 
12 Monate, mit ordentlicher Beitragszahlung noch nicht erfüllt 
hat, der hat auch keinen Anspruch.

Den Ortsvereins-Vorständen legen wir besonders nahe, bei 
der nächsten passenden Gelegenheit die Kameraden eingehend 
darüber zu unterrichten, welche Pflichten ihnen noch obliegen, 
damit sie in den Genuß der Vsrsicherungsrschte kommen. Wir 
empfehlen, in zweifelhaften Fällen die Bücher nachzuprüfen und 
die Kameraden eingehend aufzuklären. Das schlimmste in jeder 
Organisation mit Versicherungseinrichtungen sind immer die 
Fälle, wo der Kamerad Anrechte zu haben glaubt, die in Wirk
lichkeit nicht vorhanden sind. Durch Aufklärung können solche 
Fälle auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Unser Wegweiser gibt 
euch Aufschluß! Jeder Kamerad muß ihn kennen und besitzen!

SrrtSsvrrvve Gvotz-LNasvebuvg
Groß-Magdeburg. Zur ersten durch die neuen Bundes- 

mtzungen veranlaßten Generalversammlung des Groß- 
Magdeburger Reichsbanners hatten sich im großen Saale des 
„Hofjägers" zahlreiche Kameraden eingefunden, denen zur Be
grüßung die Reichsbannerkappelle der Alten Neu
stadt ihre Weisen aufspielte. Mit herzlicher Achtung wurde der 
unter Begleitung sämtlicher Fahnen und unter den Klängen des 
Reichsbcmnermarsches einmarschierende 1. Bundesvorsitzende, Otto 
Hörsing, empfangen. Einleitend gedachte der stellvertretende 
Vorsitzende, Kamerad Bormann, der im letzten Jahre ver
storbenen 60 Kameraden des Magdeburger Ortsvereins und wid
mete darüber hinaus auch den übrigen Toten des Reichsbanners 
und des Weltkriegs warme Worte des Gedenkens.

Dann sprach Kamerad Hörsing über das Thema „Wir 
und unsre Gegne r". In stark mit Witz und Satire belebten 
Ausführungen charakterisierte er die politische Lage. Der Welt
krieg habe nicht nur bei den Besiegten, sondern auch bei den Sie
gern, ja auch bei den Neutralen furchtbare wirtschaftliche Ver
hältnisse geschaffen, die alle innenpolitischen Spannungen tragisch 
gesteigert hätten. Zehn Jahre kämpfen die deutschen Republikaner 
bereits ihren schweren Kampf in einem politischen Raume, wo ge
wisse Gruppen einfach zum Raufen übergegangen sind. Immer 
deutlicher höben sich die zwei entscheidenden Fronten voneinander 
ab, — hier die Anhänger und Verteidiger des Werkes von Wei
mar, dort seine Gegner. Der zwischen diesen Fronten umher
pendelnde „undefinierbare Haufen" — die Volkspartei und die 
Wirtschaftspartei — wurde von Hörsing unbarmherzig abkonterfeit.

Er wandte sich anschließend einer eingehenderen Darstellung 
der Dsutschnationalsn, ihrer Geschichte, ihrem Zerfall unter 
Hugenberg zu, dessen materieller Macht es gelungen sei, den Drei
bund aus Deutschnationalen, Stahlhelm und Nazis zusammen- 
zuoringen, nachdem er vorher schon öffentliche Meinungen zu
sammengekauft hat. Ironisch — unter großen Heiterkeitsaus- 

brüchsn der Versammlung — rechnete er mit Hugenberg, dem 
neuen Cheruskerhäuptling ab, um dieselbe Geißelung dann auch 
der Spottgeburt von Hitlerpartei zu verabreichen. Besonderes 
Interesse fanden die Mitteilungen über Finanzierung und Pro- 
gramm-Entstehung der „Nazisozis". Auch den „Freunden" von 
links — den Kommunisten — widmete Hörsing drastisch kenn
zeichnende Worte. Er verglich die russischen mit den deutschen 
Zuständen und wies auf die Hilfestellung der Kommunisten für 
die rechte Reaktion hin, ein Liebesdienst, der gerade nach den 
Kommunalwahlen gut sichtbar wurde.

Zum Schluffe wandte sich der Bundesführer der eignen 
Organisation zu, die erst jetzt im Wahlkampf wieder bewiesen 
habe, daß in den 6 Jahren ihres opferreichen Marsches der Kampf
wille nicht nachgelassen habe. Es gäbe keine bessere Friedens
organisation in Deutschland als das Reichsbanner. Er wolle 
nicht Haß predigen, sondern in geistiger Auseinandersetzung auf
klären. Die Leistungen des Reichsbanners würden von allen 
politisch denkenden Menschen geschätzt. Leider gäbe es auch in 
republikanischen Kreisen Leute, die diese Schätzung nur-in Stun
den der höchsten Gefahr erkennen ließen, sonst aber am Reichs
banner herumnörgelten und nicht mitmachen. Das Reichsbanner 
ist keine politische Partei und will auch keine werden; es will die 
Kraft, die Energie, die Abwehrmacht der republikanischen Par
teien und Gewerkschaften wider deren Gegner sein. Das Reichs
banner, das für die Parteien und Gewerkschaften wirbt, erwartet, 
daß alle dort befindlichen Männer und Jünglinge in seine Reihen 
kommen. Wir befinden uns allem Anschein nach wieder in einer 
dem Jahre 1923 verwandten politischen Gefahren-Atmosphäre. 
Darum keine Flauheit, sondern Wachsamkeit!

Ueberall im Reiche würde im Reichsbanner gut gearbeitet, 
ein besonderes Lob müßte aber dem immer und stets pflichttreuen 
Vorort des Bundes gesagt werden. Noch viel wäre in der Republik 
zu bessern. Im Beamtenkörper gäbe es noch einen hohen Prozent-

Jeder Kamerad zahlt seine
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satz von Monarchisten. Wir müßten auch darangehen, den re
aktionären Parteien die politisch unaufgeklärten Mitläufermassen 
aus Arbeiter- und Angestelltenkreisen durch Aufklärung und Wer
bung wegzuholen. Unsre Parole lautet: Weiter dem großen Ziel 
entgegen!

Diese Ausführungen wurden mit starkem Beifall aufge
nommen. Kamerad Bormann gab dann einen kurzen Ge
schäftsbericht über die in den letzten Jahren geleistete Arbeit. 
Kamerad Lange, der bisherige Vorsitzende, hat hereits vor 
einiger Zeit sein Amt, das er viele Jahre versehen hatte, wegen 
allzu starker Belastung durch sonstige Verpflichtungen niedergelegt. 
Er hob noch einmal die Beteiligung der Magdeburger an den 
großen lokalen und Reichsveranstaltungen, bei Wahlarbeit und 
Saalschutz hervor, berichtete über die vorzügliche Arbeit des Spiel
mannskorps und des Jungbanners und gab Ausblicke auf die 
nächsten Aufgaben (Einweihung der Bundesschule, Bundesjugend
tag usw.). Er teilte ferner mit, daß bei der Gründungsfeier in 
der Stadthalle die erwerbslosen Kameraden nebst Frauen selbst
verständlich freien Eintritt haben-

Nach eingehender Aussprache, bei der u. a. auch gefor
dert wurde, daß regelmäßig an Eberts Todestag und am Toten
sonntag für die Gefallenen Gedenkfeiern stattfinden sollen, wurde 
mit großer Mehrheit beschlossen, künftig statt Generalversamm
lungen Delegiertenversammlungen einzuführen.

Der einstimmig gewählte neue Vorstand setzt sich folgender
maßen zusammen: 1. Vorsitzender Kamerad Hölkermann, 2. Vor
sitzender Kamerad Otto Winzer, 1. Kassierer Kamerad Bormann,
2. Kassierer Kamerad Wilhelm Schulz, 1. Schriftführer Kamerad 
E. Janischewski, 2. Schriftführer Kamerad Eduard Holtz, Beisitzer: 
Kameraden Bergmann, Nagel und Dehn, Technischer Leiter Kame
rad Seidenschnur, Jugendleiter Kamerad Pape, Jugendobmann 
Kamerad Werner Thiele.

Unter brausenden Freiheil-Rufen auf Republik und Reichs
banner ging die Generalversammlung zu Ende. —

Masdebuvs und Amsesettd
Kreis Oschersleben.

Oschersleben. Am Sonnabend, dem 15. Februar, fand im 
festlich geschmückten Saale des „Stadtparks" ein Maskenball 
statt. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Aufge
brochen wurde um drei Uhr morgens. — Am Sonntag, dem 
16. Februar, fand ein Hand ball Wettspiel statt. Als Geg
ner war die Reichsbanner-Mannschaft aus Angern, erschienen. 
Es entwickelte sich ein gutes Spiel, das sich nach kurzer Zeit 
änderte. Das Spiel lag immer auf der rechten Seite. Halbzeit 
1 :0 für Angern, Schluß 1 :3 für Angern. Es war vorauszu
sehen, daß die Mannschaft aus Angern Sieger bleiben würde, 
denn die Oscherslsber Mannschaft spielte das erste Wettspiel. Der 
Gaujugendfühver, Kamerad Dehn (Magdeburg) war als Gast zu
gegen. Am Nachmittag fanden im Staldtpark nach einige turneri
sche Uebungen unter Leitung des Kameraden Dehn statt. Die 
Kameraden Es Angern beteiligten sich ebenfalls daran- Um 
7 Uhr fuhr Kamerad Dehn, begleitet mit einem kräftigen „Frei 
Heil" wieder der Heimat zu. Bis um 10 Uhr blieben wir noch 
mit unsern Gästen aus Angern gemütlich beisammen, dann ver
ließen auch sie Oschersleben. —

Kreis Wanzleben

Kameradschaft, wenn eine Mannschaft, die sich schon die ganze 
Woche auf ihr Spiel gefreut hat, durch ihsen Gegner „versetzt" 
wird? Sollten wir alle, die in mühsamer Kleinarbeit Zeit opfern, 
auch keine Mühe scheuen, so dafür belohnt werden? Jugend
kameraden, das muß anders werden! Jede Mannschaft, 
jeder angesetzte Schiedsrichter muß pünktlich zur Stelle sein.

Nun noch zu den Spielen selbst. Kameraden, zweifelt nicht 
jede Entscheidung eines Schiedsrichters an. Das geschieht noch 
sehr oft und häufig in einer ungehörigen Form.. Denkt euch selbst 
einmal an seiner Stelle, wer von uns ist denn fehlerfrei? Hat 
aber ein Schiedsrichter einmal wirklich etwas übersehen, was für 
das Spiel von Bedeutung ist, oder hat der Unparteiische eine grobe 
Fehlentscheidung gegeben, so hat jeder Spielführer Grund 
zum Einspruch, d. h. zum Protest. Aber daß nun die ganze 
Mannschaft über den Pfeifenmann, der oft schlechter gemacht 
wird als er ist, räsoniert, macht wirklich keinen guten Eindruck 
auf die Zuschauer. Und wollen wir nicht auch durch unsre Spiele 
unter den Jugendlichen werben? Wir dürfen nicht vergessen, daß 
wir Reichsbanner-K ameraden sind und uns einer anständigen, 
fairen Spielweise befleißigen müssen. Wir alle wünschen eine gute 
Fortentwicklung unsrer Handballbewegung, darum beherzigt diese 
Zeilen, und nun frisch in die zweite Halbserie hinein. —

Altstadt I gegen Fermersleben I 4:2 (2 :1).
Bei diesem Protestspiel auf Fort 8 wußten beide Mann

schaften, um was es ging. So fah man auch trotz des schweren 
Bodens ein flottes, scharfes Spiel. Altstadt mit zwei Ersatz
leuten mußte die Punkte abgeben, da die Pässe für die Ersatzleute 
nicht da waren. Das Spiel bot manche gute Minute. Gleich nach 
Anwurf versucht Fermersleben zu drängen. Das Spiel wogt hin 
und her, und erst in der 15. Minute kann Altstadt in Führung 
gehen. Doch kurz darauf kann Fermersleben ausgleichen. Kurz 
vor der Halbzeit gelingt es Altstadt, das alte Verhältnis wieder 
herzustellen (2 :1). Nach dem Wechsel hat Altstadt von dem Spiel 
etwas mehr. Sie kann den Vorsprung um zwei Tore erhöhen. 
Da setzt Fermersleben zu einem geradezu beängstigenden End
spurt ein, so daß Altstadt gezwungen war, fast mit der gesamten 
Mannfchaft zu verteidigen, um nicht überrannt zu werden. Der 
Erfolg des so energischen Draufgehens war allerdings nur ein 
Tor. Das Verhältnis können die Altstädter dann auch bis zum 
Schluffe halten. —

Oschersleben gegen Anger I 1:3 (0:1).
Ein Gesellschaftsspiel, bei welchem die Oschersleber, eine sehr 

junge, aber strebsame Mannschaft, glänzend abschnitten. Den 
Kameraden von Anger, die bereits in Magdeburg mehrere Spiele 
hinter sich haben, gelang es nicht, die Oschersleber überzeugend 
zu schlagen. Wir erwarten von Oschersleben, daß sie bei den nächst
fälligen Spielen siegen werden. —

*

Vorschau.
Am Sonntag, dem 9. März 1930, finden folgende Handball

spiele statt:
Altstadt II gegen Neue Neustadt III:

Ein Spiel, in welchem wohl Äle junge Mannschaft von Nena 
Neustadt, eine Schlappe hinnehmen muß, die allerdings auch nicht 
sehr überzeugend für Altstadt ausfallen wird.

Ottersleben gegen Waltersdorf:
Zwei Mannschaften, bei 'denen eine Vorhersage ziemlich ge

wagt ist.
Neue Neustadt II gegen Sudenburg:

Wir erwarten, daß Neue Neustadt die Punkte mit ngch 
sich buchen wird; denn -die Sudenburger Mannschaft scheint noch 
nicht ganz komplett und noch nicht ganz eingespielt zu seim

Fermersleben gegen Burg:
Ein interessantes Spiel, da Burg zu kämpfen versteht. Aller- 

dings liegt die größere Durchschlagskraft, die wohl auch entschei
den wird, bei Fermersleben. Wir erwarten 'daher einen knappen 
Sieg der Fermersleber Kameraden.

Altstadt I gegen Neue Neustadt I:
Eine Vorhersage zu treffen, ist außerordentlich schwierig, da 

sich beide Mannschaften in der Spielstärke gleich sind. Eventuell 
sollte das etwas bessere KombinationSshstsm der Altstädter den 
Ausschlag geben.

Sonntag, den 16. März 1930.
Neue Neustadt I gegen Schönebeck I :

Wir erwarten-en, daß Neue Neustadt die Punkte mit nach 
Hanse nehmen wird.

Neue Neustadt II gegen Anger I :
Der Sieg dürfte Neue Neustadt II nicht zu nehmen seim 

Altstadt II gegen Fermersleben II:
Eine sichere Beute der Altstädter Kameraden, die etwas mehr 

Spielerfahrung haben. Allerdings dürfte Fermersleben den Alt
städter Kameraden das Leben sauer machen.

Neue Neustadt III gegen Dreileben:
Ein sicherer Sieg der Dreileber Kameraden steht im Aus

sicht, denn Neue Neustadt III ist sehr jung an Jahren und an 
Spielerfahrung.

. Sudenburg gegen Waltersdorf:
Wir erwarten, daß Waltersdorf die Sudenburger mit einer 

Packung nach Hause schickt. Immerhin dürfte das Spiel interessant 
Werden.

Fermersleben II gegen Bad Salzclmen:
Dalzelmen, eine neue Mannfchaft, die in unsre Serienspiele 

eingreift, von der nur zu melden ist, daß sie mit Vorsicht anzu
packen ist. Wir vermuten einen sichern Erfolg der Salzetmer 

,,Kameraden, trotzdem dürfte Fermersleben den Sieg den Gästen 
nicht sehr leicht machen.

An alle Ortsvereine des Kreises Wanzleben.
Werte Kameraden!

Die diesjährige Kreiskonferenz des Kreises Wanz
leben findet am Sonntag, dem 9. März, vormittags 10 Uhr, in 
Egeln, Lokal August Pommer, Ritterstvaße, statt. Alle Orts
vereine unter 100 Mitglieder entsenden einen Delegierten, für 
jede weitern anyefangenen 50 Mitglieder einen Delegierten mehr.

Tagesordnung:
1. Bericht des Kr e i s l e i t« r s.
2. Referat des Gausekretärs Kameraden Wille. 

„Das Reichsbanner und feine nächsten Aufgaben".
3. Aufgaben und Veranstaltungen im Fahre 1930.
4. Organisatorische Angelegenheiten und Verschiedenes.

Kameraden! Sorgt dafür, daß jeder Ovtsversin vertreten 
ist. Gastdelegierte können teflnehmen.

Auf nach Egeln! Frei Heil!
Willi Jäger, Kreisleiter.

Llrisve OandbaMvisls
Wir alle, die wir an der reibungslosen Abwicklung unsrer 

Spiele interessiert sind, treten für die im letzten Rundschreiben 
in Aussicht gestellten Strafen ein; denn ist es angängig, daß 
zwei Mannschaften (22 Mann) auf das Erscheinen des Schieds
richters, des beim Spiele so wichtigen Kameraden, warten 
müssen? Oft tritt derfelbe gar nicht einmal an. Ist es gute 

SMmarE
Kreis Gardelegen-Salzwedel.- 

Reichsbanner-Dclegierten-Konsereuz 
der Kreise Salzwcdel und Gardelegen.

Fm festlich geschmückten Lokal des Bersinswirts Gustav 
Rieck in Klötze fand am Sonntag, dem 16. Februar, die Reichs- 
bannevkonferenz der Kreise Salzwedel,und Gardelegen statt. Die 
Tagung wurde emgeleitet durch den Meichsbannermärsch, der von 
der Musikkapelle der Klötzer Ortsgruppe gespielt wurde.. Auch der 
rührige Klötzer Arbeitergesangverein der Gemischte Chor Klötze 
hat sich in lobenswerter Weise in den Dienst der guten Sache 
gestellt und sich durch Vortrag des Kampfliedes „Morgenrot, dein 
heilig Glühen" die Sympathien aller Anwesende,: erworben. Kreis
leiter Kamerad Rößler (Gardelegen) eröffnete die Tagung. Der 
Ortsvereinsvorsitzende von Klötze, Kamerad Otto Sckulz, hieß 
alle Anwesenden herzlich willkommen und. gab dem Wunsch Aus
druck, daß die Tagung einen recht harmonischen Verlauf nehmen 
möge. Der Kreisleiter stellte dann fest, daß mit Ausnahme der 
Ortsgruppen Jävenitz, Uchtspringe und Liudstedt alle in Frage 
kommenden Orte vertreten waren. Zu Ehren der verstorbenen 
Kameraden erhoben sich i»e Teilnehmer von ihren Plätzen. Dem 
Bericht des KreiÄeiters sei kurz folgendes entnommen:

Der Geist der Ortsgruppen des Reichsbanners der Kreise 
Salzwedel und Gardelegen ist vorzüglich. Wenngleich 'die Zahl der 
Mitglieder nicht wesentlich gesteigert werden konnte, so muß doch 
festgestellt werden, daß diese Kameraden treu zur Republik und zu 
ihren Führern stehen.



Papiersoldaten sind nicht in der Bewegung.
Die Ortsgruppe Calbe ist leider aufgelöst, doch dürfte es den Be- 
mühungen des Kreisleiters gelingen, sie wieder ins Leben zu 
rufen. Die Beteiligung der einzelnen Ortsgruppen « den grö- 
tzern Veranstaltungen war recht gut. Bei der Bersassungsseier in 
Berlin waren die Kameraden in ansehnlicher Zahl vertreten. Auch 
wenn es galt, die heimatliche Scholle vor Wetterunbilden zu 
schützen, daun hat das Reichsbanner mit seiner Hilfe eingesetzt. 
Das energische Eingreifen der Ortsgruppe Salzwcksl bei der 
Hochwassergefahr seinerzeit verdiene besonders erwähnt zu werden. 
Nicht immer ist das von seiteu der Behörden anerkannt worden — 
dies treffe besonders für die' Stadt Salzwedel zu. Aber dessen
ungeachtet stehe das Reichsbanner nach wie vor allen Bedrängten 
bereitswilligst zur Verfügung. Das Reichsbanner kann das Ver
dienst für sich in Anspruch nehmen, gute Wahlarbeit geleistet zu 
haben und nur ein enges Zusammenarbeiten mit >der Sozialdemo
kratischen Partei kann es seinem Ziele näherbringsn, einen Staat 
zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen können. Es wäre zu wüns 
schen, das; die Arbeit im Jahre 1980 ebenso ersprießlich sein möge 
wie im verflossenen Jahre.

« Auch Kamerad Wegener (Gardelegen) sprach den Rsichs- 
bannerkameraden feine volle Anerkennung für die geleistete Arbeit 
aus. Besonders betonte ep, daß es Aufgabe sein müßte, die 
Jugend für die republikanische Form zu interessieren und zu 
fesseln. — Katastrophal sind

die Verhältnisse in dem erzreaktionärcn Dorfe Mieste.
Schon zu wiederholten Malen ist es dort zu berechtigten Klagen 
gekommen. Der dort amtierende Lehrer ConstabeI ist ein aus
geprägter Scharfmacher gegen die Republik, der sich nicht schämt, 
die Republik in jeder Weise in den Schmutz zu ziehen, der sich 
aber auch mcht schämt, von dieser Republik sein Brot zu nehmen. 
Der Zwischenfall am Verfassungstag in Mieste, wo die aufgezogene 
Reichsfahne heruntergerissen wurde, ist noch nicht in Vergessenheit 
geraten.

Anschließend hielt Knmeraid Wille einen ausführlichen 
Vortrag über „Das Reichsbanner und seine Aufgaben". Er gab 
einen kurzen Rückblick auf die gegenwärtige politische Lage und 
betonte dabei, daß das Reichsbanner sozialpolitisch eirigestellt sein 
müsse. Im Verlauf seines Vortrags kam er auch auf die Zwi
schenfälle seinerzeit in Gernrode (Harz) zu sprechen und legte 
den Kameraden ans Herz, idaß sie

den Versammlungen der Nationalsozialisten fernbleiben.
Zur Einweihung der Bundesschule in Magdeburg findet an 

den Pfingsttagen dort eine Jugendtwgumg statt; Pflicht ist «s, da
für zu sorgen, daß dieser Tag für unsre Jugend ein Erleib-ms 
wird.

Von der Ortsgruppe Salzwedel waren folgende Anträge ern- 
gegangen: 1. Tagungsort der nächsten KveiSkonferenz wird Salz
wedel sein. 2. Im Laufe dsr nächsten Monate wird ein Treffen 
>des gesamten Spielerkorps in Salzwedol veranstaltet. 3. Die 

Reichsbannerjugend dsr beiden Kreise Salzwedel und Gardelegen, 
eventuell unter gleichzeitiger Beteiligung der Nachbarkreise, ver
anstaltet im Laufe des Sommers ein Treffen in Salzwckel. — 
Zu diesen Anträgen Stellung nehmend, beantragte Kamerad 
Bismark (Gardelegen) als Treffpunkt für das Mustkertreffen 
Klötze als zentral gelegenen Ort vorzusehen; diesem Antrag 
wurde stattgegeben.

Am'2. März soll in Gardelegen eine Jugendleiter- 
Konferenz stattfinden, die sich mit »der Jugendtagung 
in Magdeburg beschäftigen und die Vorarbeiten in die Wege leiten 
wird. Ferner wurde beschlossen, daß von den vier altmarkischen 
Kreisen Stendal, Osterburg, Salzwedet tznd Gardelegen gemein
sam alljährlich eine größere Veranstaltung stattfinden soll- Der 
Ort hierfür wird von Fall zu Fall bestimmt. Die nächste Kreis
konferenz findet in Salzwedel statt. Der Kreisleiter Rößler 
(Gardelegen) und Jugenoleiter Bismark (Gardelegen) wurden 
wiedergewählt und von dem Gausekretär bestätigt.

Nach Erledigung einiger weiterer interner Angelegenheiton 
wurde die zahlreich beschickte Konferenz geschlossen, —

Kreis Calbe
Brumby. Am 28. Februar fand hier eine Ebert-Ge

dächtnisfeier statt. Nach einleitenden Worten des Kame
raden Diesing sprach Kamerad Meurer vom Bundesvorstand 
die Erinnerungsworte. Er zeichnete ein Lebensbild des großen 
Toten und schilderte feinen Weg vom Elternhaus zum Präsidenten
stuhl der Republik. Insbesondere würdigte der Redner die Volks
verbundenheit des Verstorbenen, der auch in hohen Ehrenämtern 
seine Herkunft aus der Arbeiterschaft nicht verleugnete. Seine 
Verdienste als Staatsmann von großem Format wurden gebüh
rend gewürdigt, wie die Schmähungen und Verleumdungen, denen 
Ebert ausgesetzt war, in ihrer ganzen Niedertracht gekennzeichnet 
wurden. Der Artikel Paul Löbes über die letzte Fahrt des Toten 
von Berlin nach Heidelberg, die einem Triumphzug glich, machte 
auf die sehr gut besuchte Versammlung starken Eindruck. Die Zu
hörer waren den Ausführungen des Referenten mit größter Auf
merksamkeit und innerer Anteilnahme gefolgt. Im zweiten Teile 
der Veranstaltung sprach Kamerad Wiedenbeck werbende Worte 
für den gewerkschaftlichen Zusammenschluß. —

Salzelmen. Auch in diesem Fahre hakten sich die Kame
raden im „Brauhof" versammelt, um die Feier der Bundes- 
grünidung zu begehen. Um einem Wunsche vieler Mitglieder 
gerecht zu wecken, wurde diesmal ein Bötel essen veranstal
tet. Der Vereinswirt hatte sich bereit erklärt, dem stärksten Esser 
noch eine Extraportion zu verabfolgen. Er meldete sich und er
hielt unter dem Beifall der Anwesenden sein Lieblingsgericht. 
Kamerad Sieke sorgte in altgewohnter Weise mit der Haus
katzelle für Unterhaltung. Die Kameraden blieben bis in dse 
frühen Morgenstunden bei Musik und Tanz zusammen. Der Ver
lauf dieses Abends hat bewiesen, daß rch kleinlicher Nörgeleien 

einzelner das Reichsbanner seine alte Zugkraft behalten hat. Es 
liegt nur an den Kameraden, dafür zu sorgen, daß auch die Vcr- 
anstaltung am 8. März im „Alten Dessauer" einen Massenbesuch 
ausweisen kann. Kameraden, werben und agitieren! —

Kreis Gardelegen.
Oebisfelde. Einen vollbesetzten Saal hatte unser Ortsverein 

bei seinem Kappenfest. Die Arbeiterjugend leitete den Abend 
mit dem Liede „In Kümmernis und Dunkelheit" ein. Der Vor
sitzende, Kamerad Gehrke, begrüßte die Anwesenden mit einer 
anspornenden Rede. Dann führte die Arbeiterjugend mehrere 
kurze Einakter, Hans-Sachs-Spiele und einige Volkstänze auf. —

Kreis Asterburg.
Osterburg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte seine 

Anhänger zu einem Lichtbild- und Vortragsabend 
eingeladen. Leider war der Besuch nicht so stark, wie er irr 
Anbetracht der guten Darbietungen hätte fein müssen. Der Abend 
war als Ebert-Gedenkfeier gedacht und sollte den An
wesenden den Werdegang des ersten Reichspräsidenten der Republik 
zeigen. Nach Begrüßung durch den Vorsitzenden hielt der Gauleiter 
E. Wille seinen Vortrag über „Friedrich Ebert und seine Zeit". 
An Hand von Lichtbildern konnten dann die Anwesenden den 
Werdegang des viel zu früh dahingeschiedenen Sohnes des Volkes 
verfolgen. Der Referent schilderte eingehend den Lebenslauf 
Friedrich Eberts als Mensch und Politiker. Der reiche Beifall 
bewies, daß dis Ausführungen auch allseitig Anklang fanden. 
Nachdem hielt der Gaujugendleiter A. Dehn (Magdeburg) den 
Schutzsportlern noch einen Lichtbildervortrag über „Das Handball
spiel, wie es sein soll". Er zeigte sehr lehrreiche Abhandlungen 
aus dem praktischen Sportlerleben und erläuterte auch die neuen 
Spielregeln. Vor allen Dingen dürfte das von ihm Ausgeführte 
für die anwesenden Jugendkameraden von großem Interesse ge- 
ivesen sein. Diese hatten eine eigne Jazzkapelle zusammengestellt 
und brachten einige gut eingeübte Stücke zu Gehör. Der Gau- 
jugendleite-r wird am 1ö. und 16. März wieder einen Lehr
kursus für die Altmark abhalten. Nachdem der offizielle 
Teil des Abends erledigt war, ging man zu dem gemütlichen 
über. Auch hierbei dürsten wohl alle zu ihrem Recht gekommen sein.

Seehausen. Am Sonnabend, dem 15. Februar, veranstaltete 
der Ortsverein einen Republikanischen Abend im Lokal 
des Kameraden Gose. Fast alle Kameraden mit ihren Angehörigen 
waren anwesend, um im kameradschaftlichen Beisammensein einige 
Stunden zu verleben. In später Stunde erschienen noch, lebhaft 
begrüßt, von der Osterburger Veranstaltung kommend, der Kreis
leiter, Kamerad Maschke, und der Gausekreiär, Kamerad 
Wille. Beide Kameraden hielten kurze Ansprachen, wobei sie 
auf die Wichtigkeit unsrer Bewegung und der Pflege kamerad
schaftlichen Geistes Hinwiesen. Zur Erhöhung der Stimmung trug 
wesentlich der Kamerad Muxfeld bei. —
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Kreis Stendal.
Arneburg. Anläßlich des sechsjährigen Bestehens 

des Reichsbanners hatte der Ortsverein seine Mitglieder nebst An
gehörigen für Sonnabend, den 22. Februar, im „Schützenhaus" 
zusammengerufen. Der Vorsitzende begrüßte die zahlreich Er
schienenen und hi^lt anschließend ein Referat. Weiter sprach 
der Kamerad Lenz noch passende Worte. Daran schloß sich ein 
gemütliches Beisammensein. Die Reichsbanuerkapelle lieferte 
Konzert und Tanzmusik. Sin Kamerad gab verschiedene Couplets 
zum besten. Um 1 Uhr wurde, da die Polizeistunde nicht ver
längert war, die Veranstaltung mit einem kräftigen Frei Heil! 
beendet.— —

Anbau
, Kreis Zerbst.

Rotzlau. Am Mittwoch, dem 26. Februar, sprach in der 
Versammlung des Ortsvereins Gausekretär Kamerad 
Wille (Magdeburg). Der Redner hielt Rückblick und Ausblick, 
erinnerte an die verbrecherischen Anschläge der Kappisten auf die 
republikanische Staatsform und brachte das politisch historische 
Ereignis des heroischen Abwehrkampfes in Erinnerung. Es sei 
gut, sich dieser Vorgänge öfters zu erinnern. Die Diskussion war 
sehr rege, es sprachen die Kameraden Hollenbach, Reckeweg, 
Platte, Brinkmann, Reichert und Butze. Der Vor
sitzende wies dann noch auf das große Pfingsttreffen in Magdeburg 
sowie auf das Kreisfest in Zerbst hin. Mit einem kräftigen Frei 
Heil! wurde die Versammlung geschloffen. —

Sm»
Kreis Halberstadt.

Sechs Jahre Reichsbanner iu Halberstadt.
So schnell läuft dis Zeit dahin, daß man heute kaum noch zu 

ermessen vermag, daß zwischen dem Tage, wo in Halberstadt der 
Kamerad Köchig im „Wiener Hof" zur Gründung des Reichs
banners in Halberstadt aufrief und heute schon 6 Jahre liegen. 
Es ist eine schnellebige Zeit und doch, welche Fülle von Ereignissen 
umfassen diese 6 Jahre. Die Feier, die am Sonnabend den 22. Fe
bruar im „Elysium" stattfand, sollte ein würdiger Tag der Ein
kehr sein. Nicht als Fest im üblichen Sinne mit Tanz und Ver
gnügung war es gedacht, sondern als würdige Feier. So war sie 
denn auch schlicht ausgestattet und doch eindringlich, zum Nach
denken anregend. In der Begrüßungsansprache, in, welcher der 
Vorsitzende Hörnig den Mitwirkenden aus den Organisationen 
und Vereinen, die sich zu dieser Feier selbstlos zur Verfügung ge
stellt hatten, den Dank aussprach, wurde auch diese Absicht betont.

An Stelle des verhinderten Reichstagsäbgeordneten Minister
präsident a. D. Stelling (Berlin) hielt der Redakteur der ,Fieichs- 

bannsr-Zeitung", Kamerad Meurer, der parteipolitisch der Zen
trumspartei angehört,

die Festrede.
Indem er die Grüße der Bundesleitung und des Gauvorstandes 
überbrachte, sagte er dem Reichsbanner Hälberstadt den Dank für 
die erfolgreiche Arbeit in den 8 Jahren. Die Halberstadter Orts
gruppe sei eine der ersten im Deutschen Reiche gewesen und sie sei 
an den Erfolgen des Reichsbanners sehr "stark beteiligt. Doch 
dürfe mau von Erfolgen reden, da die Reglung der Reparations
verpflichtungen durch den Doung-Plan noch nicht abgeschlossen 
sind und man mit sehr starken Angriffen der Nationalisten noch 
rechnen müsse? Jawohl, man dürfe von Erfolgen sprechen, wenn 
wir die letzten Jahre zurückblickten. Da hat das Reichsbanner 
wahrhaftig etwas geleistet, was sich sehen lassen lann. Der alle 
monarchistische Staat ist unter den tragischen Umstünden zu- 
fammengebrochen, wie.kaum ein istaat und ein Volt der Welt
geschichte. Die Funktionäre des alten Bismarckschen Staates bis 
hinauf zur Krone haben es den „vaterlandslosen Gesellen" über
lassen, mit der Zukunft fertig zu werden. Mit festen! Griff havm 
diese Verachteten des alten Staates ein neues Haus aufzcbaut, m 
welchem es wohnlicher eingerichtet werden soll, als im alten. Ihr 
Republikaner, sagte der Redner, seid die Bauleut e des 
neuen Staates. Jeder, der nur einen Baustein mit herbei
getragen hat, zu dem neuen Staat, verdient die Anerkennung und 
den Dank des ganzen Volkes. Was wäre aus dem deutschen 
Vaterlands geworden, wenn nicht die Bauleute des neuen Staates 
ihre Pflicht getan hätten? Weder die außenpolitischen Gegner
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Iwch die SchuDlgen de? Bürgerkriege?, weder Kapp noch Moskau 
haben ihr Ziel erreichen können, die deutsche Republik zusitürzen. 
Durch die Treue der deutschen Arbeiter zur Republik sind die An
schläge auf den Bestand des Reiches abgewehrt worden. Den so
genannten „nationalen" Kreisen gelang beim Kapp-Putsch auch 
nicht, was die Generale der feindlichen Armeen im 4jährigen Rin
gen nicht erreichen tonnten. Ms nachher die „Vaterländischen Ver
bände" allzu frech ihr Haupt erhoben, trat das Reichsbanner auf 
den Plan. Es hat der Republik ihr Relief gegeben, den staats
politischen Gedanken vertieft. Das harte Wort von der „Republik 
ohne Republikaner" ist vom Reichsbanner Lügen gestraft worden. 
Die Republik steht fest. Darauf sind wir stolz. Aber das Werk ist 
noch nicht vollendet. Wenn das Reichsbanner noch nicht bestünde, 
dann müßte es heute noch gegründet werden, denn die Putschisten 
von rechts und links haben ihre Absichten noch nicht aufgegeben. 
Das hat man besonders bei dem Hugenberg-Wenteuer und in 
Thüringen gesehen, wo, ein tzitlerputschist Polizeiminister werden 
kann. Wir wollen unsern Kindern einen Staat der Freiheit hinter
lassen und dafür kämpfen, um in der Zukunft vor dem Urteil der 
Geschichte zu bestehen. Es lebe das deutsche Volk! Es lebe die 
deutsche Republik!

Diese Worte des Redners wurden mit großem Beifall aus
genommen. Im Anschluß daran erinnerte Kamerad Hennicke 
an die Fahrt einiger ReichsbanneKameraden nach dem oberbayri
schen Ort Memmingen, die vor längerer Zeit stattgefunden hat. 
Der früher in Halberstadt tätige Reichshannerkamerad Popp hat 
in seiner Heimatstadt Memmingen auch eine Ortsgruppe des 
Reichsbanners gegründet und sendet zum sechsten Gründungsfest 
den Halberstädter Kameraden einen Fahnennagel mit der Auf
schrift: „Alle'Zeit zum Schutz bereit für des Volkes Freiheit." 
Kamerad Hornig übernahm den gestifteten Fahnennagel und 
übergab ihn den Fahnenträgern mit dem launigen Satz: „Nimm 
ihn hin und schlag ihn rin!"

Diese Feier wurde umrahmt von einem abwechslungsreichen 
Programm. Der „Sängerbund", der bei allen Festen frei
heitlicher Organisationen zur Verfügung steht, brachte verschiedene 
Ehöre zum Vortrag, Erich Bordach rezitierte wirkungsvoll 
einige Dichtungen. Die. Arbeitsrturner, die mit unsern Schutz
sportlern einträchtig zusammenarbeiten und die Mädchenabteilung 
der Arbeiterturner brachtön schöne gymnastische Aufführungen, die 
Akrobaten vom Ringsport 1911 führten ein Luftpotpourri 
auf, welches Glanznummer in jedem Varieteprogramm sein 
könnte und in zwei lebenden Bildern wurde die Arbeit des 
Jungbanners und der Arbeiterschützen gezeigt. Das Jungbanner, 
wie es Sport treibt, wandert, sich geistig bildet und die Arbeiter
schützen, wie sie ihren Sport betreiben. Orchester und Reichs- 
bannerkapellc füllten das übrige Programm aus.

Es war ein würdiger festlicher Abend. —
Osterwieck. Am Sonnabend, dem 22. Februar, beging der 

Ortsverein Osterwieck im vollbesetzten Saale des „Ratsgartens" 
eine Erinnerungsfeier unter dem Titel „Fröhliche Feier
stunden". Nachdem die Kapelle Ackermann den Marsch von 
Vobach „Friedensglocken" zu Gehör gebracht hatte, begrüßte der 
Vorsitzende, Kamerad Sp erling, die Kameraden und Gäste, 
sein besonderer Gruß galt dem von Berlin herbeigeeilten Kame
raden H. Ratzersdorfer und dem Vorsitzenden des Berliner 
Ortsvereins Templin, Kameraden Putscht n.' Den Kanteraden 
der Nachbarortsvereine dankte er für den durch ihr Erscheinen 

erbrachten Beweis der kanktzradschafilichsn Treue. Kamerad' 
'Ratzersdorfer schilderte in seiner Rede die Kleinstadt und 
ihre politischen Verhältnisse, Kamerad Putschin sprach ein
gehend über das Reichsbanner und seine nächsten Aufgaben. Ein 
dreifaches Frei Heil! für Republik und Reichsbanner, in das die 
Zuhörer begeistert einstimmten, beschloß die eindrucksvolle Rede. 
Jin ersten Programmteil trat der Berliner Humorist Willi 
Krischel als Kunstpfeifer auf. Die von ihm auf der Zunge 
gepfiffenen Melodien aus „Rigoletto" und „zwei Märchenaugen" 
aus der „Zirkusprinzessin" waren Glanzleistungen. Stürmischen 
Beifall ernteten die humoristischen Kunstschnurrpfeifereien. Im 
zweiten Teile bewies W. Krifchel weiterhin, daß er den Titel 
Humorist mit Recht trägt. „Drum freu ich mich", „Der Korrekte" 
und „Nur keinen jungen Mann" waren Perlen des Bolkshumors. 
Im dritten Teile zeigte sich W. Krifchel als amüsanter Plauderer. 
Der nicht enden wollende Beifall zeigte, daß er sich in Osterwieck 
einen großen Freundeskreis erworben hat. Der allgemeine Wunsch, 
diesen Volkshumoristen bald einmal wieder zu hören, soll im 
Herbst erfüllt werden. Zur weitern Ausgestaltung des Pro
gramms trugen noch die Arbeitersänger bei. Für die vier Volks
lieder ernteten sie reichen Beifall. Ein fröhliches Tänzchen ver
einte die Festteilnehmer bis in die frühen Morgenstunden. -—

Kreis Aschersleben-Quedlinburg.
Aschersleben. Die letzte Mitgliederversammlung 

des Reichsbanners stand im Zeichen der Erinnerung an den Tag 
der Gründung der republikanischen Abwehrorganisation, in 
deren Reihen in kurzer Zeit nach der Gründung Millionen repu
blikanischer Volksgenossen sich zusammenschlosfen. Im Febrimr 
1924 wurde das Reichsbanner gegründet in einer Zeit, in der der 
Stahlhelm und andre nationalistische Vereine in hoher Blüte 
standen. Das Reichsbanner hat es verstanden, in der Öffentlich
keit immer wieder zu beweisen, daß die Republik keineswegs ein 
blutleeres Gebilde ist, sondern getragen wird von der übergroßen 
Zahl aller deutschen Volksgenossen, von denen Millionen zu jeder 
Stunde bereit sind, alles für die Republik zu opfern. Die deutsche 
Republik auszubauen, sie zu einem Volksstaat zu gestalten, in dem 
sich jeder wohl fühlen soll, Inuß mit eine Aufgabe des Reichs
banners sein. Tas brachte Kamerad Eller mann zur Ein
leitung der Versammlung zum Ausdruck. Er forderte die zahlreich 
versammelten Kameraden auf, auch in der Zukunft bereitzustehen, 
um gemeinschaftlich mit allen ehrlichen Republikanern zu jeder 

Stunde der Gefahr als geschlossene Einheit im Kampfe für die 
Freiheit des Volkes eintreten zu können. Seinen Ausführungen 
wurde lebhafter Beifall gezollt. Die Musik spielte republikanische 
Kampflieder, die gleichfalls »mit Beifall ausgenommen wurden. 
Anschließend gab der Technische Leiter, Kamerad Winter, den 
Bericht von dex Kreiskonferenz des Reichsbanners in Bad Sude- 
rode. Die Ausführungen des Kameraden Winter wurden debatte
los entgegengenommen. An Stelle des verhinderten Kameraden 
Nicolaus hielt Gewerbeoberlehrer Preuß einen Lichtbildervor- 
trag über die deutsche Reichsverfassung. Der Vortrag gab in ver
ständlicher Weise Auskunft über die wichtigsten Bestimmungen der 
Reichsverfassung und ließ einen Einblick tun in die Gesetzes
maschinerie der deutschen Republik. Die Lichtbilder waren sehr gut 
und trugen wesentlich zum bessern Verständnis des Vorgetragenen 
bei. An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden Gunther, 
Dr. Friedrich und Ellermarw. — Recht ausführlich wurde über 

iss« nächsten Veranstaltungen debattiert. Eine Veranstaltung ge
sellschaftlicher Art wurde mit Rücksicht aus die am 16. März statt» 
findende Kundgebung zur Erinnerung an den vor 19 Jahren an 
dem geschlossenen Widerstand aller Republikaner schmählich ge
scheiterten Kapp-Putsch vorläufig zurückgestellt. Anfang April 
findet ein Ausmarsch nach Welbsleben statt, um den dortigen 
Ortsverein in seinem Kampfe zu unterstützen und neue Begeiste
rung zu schaffen. Pfingsten beteiligt sich der Ortsverein geschlossen 
an der Bundesschuleinweihung des Reichsbanners in 
Magdeburg. Eine Sparkasse ist eingerichtet worden, um möglichst 
allen Kameraden Gelegenheit zu geben, an dieser großen Ver
anstaltung in Magdeburg teilnehmen zu können. Kamerad Zage, 
der seit Bestehen des Reichsbanners als Funktionär tätig war, 
wurde aus Anlaß seiner silbernen Hochzeit durch Ueberreichung 
eines Severingbildes geehrt. Unter Punkt Verschiedenes besprach 
Kamerad Baumgarten Zeitungsfragen. Er forderte alle Mit
glieder auf, die Bundeszeitung zu lesen und die „Illustrierte Re
publikanische Zeitung" zu abonnieren. Kamerad Fi scher schnitt 
sportliche Fragen an. Mit dem Reichsbannermarsch, der von 
Reichsbannerkameraden auf Klavier und Geige gespielt wurde, 
fand die Versammlung ihr Ende. —

Thäte. Der hiesige Ortsveromr beging am Sonmabenid, den» 
22. Februar im festlich geschmückten Saale des Kurhauses die 
Bundesgründungsfeier. Die überaus gut besuchte Ver
anstaltung wurde durch einen Fansarenmärsch von zwei Kapellen 
eröffnet. Nach der BegrüßunMMspvache des Kameraden Mai
kat h sprach Grete Wenkel einen Prolog. Hierauf hiM der 
Gausekretär Kamerad Wille (Magdeburg) die Festrede und 
übergab dem Ortsverem Thale ein von dem Kameraden Ernst 
Pötzsch überreichtes TisWanner, das bei den ernsten und wich
tigen Sitzungen, über auch bei allen festlichen Veranstaltungen des 
Reichsbanners Symbol der Einigkeit sein soll. Mit einem drei
fachen „Frei Heil!" auf unsre heutigen Führer, auf unser Vater
land, auf die deutsche Republik, schloß .Kamerad Wille seine Rede. 
Der gemütliche Teil des Abends wurde von einigen Kameraden 
in wirklich humoristischer Art ausgefüllt. —

Welbsleben. Das Reichsbanner hielt seine Jahres
hauptversammlung im Schmidtschen Lokal -ch. Die Ver
sammlung war gut besucht. Der Vorsitzende gab einen kur
zen Rückblick auf"das Fahr 1929, -desgleichen auf die letzten Wühl
arbeiten und stellte fest, daß man zufrieden sein könne mit den ge
leisteten Arbeiten. Der Erfolg sei aber nicht derart, daß man 
nun rasten -dürfe, das Wahlergebnis habe gezeigt, daß auch in Zu. 
kunft noch viel Arbeit geleistet wenden mutz. Der K a s s e n b e - 
richt schloß zum erstenmal seit Bestehen des Ortsvereins mit 
einem erfreulichen Plus ab. Es wurde dann noch die Tätigkeit 
im kommenden Jahre besprochen. Das Reichsbanner wird am 
Bolkstrauertag eine Fahnendeputation entsenden. Mitte März 
soll Mn gemütliches Beisammensein stattfinden, zu dem auch einige 
auswärtige Gäste geladen werden sollen. Auch am 11. August 
(Verfaffungstag) wird das Reichsbanner aktiv bervortreten. —

Konferenz des Reichsbanners in Suderode.
In Bad Suderode fand die Jahrestagung des Reichs

banners Schwarz-Rot-silold für den Kreis LscherslEen-OuMin- 
bürg statt. Den Auftakt für die ernsten Beratungen bildete ei« 
Musikstück, daß das Spielerkorps Thale den Delegierten bot. Der 
sich anschließende Fanfarenmarsch wurde mit großem Bei
fall entge-gengenommen.
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Dann Winde in die Tagesordnung eingetreten. Krei-Z- 
leiter Kamerud Kröpke (Aschersleben) betonte in seiner Eröff
nungsansprache, laß alle zu leistende Arbeit in kameradschaft
lichem Suiüe erledigt werden mutz, wenn das Reichsbanner weiter 
vorwärismarschieren soll. Er begrüßte als Vertreter des Gaiuvor- 
stauds den Kameraden KräIsch (Diagdeburg), der die Grütze des 
(Kauvorstands übermittelt«. Anschließend gab Kamerad Kröpke 
den Jahresbericht. "Das letzte Jahr war reich an Arbeit, obwohl 
der Kreis geschlossen nicht allzuoft an die Oeffentlichkeit getreten 
ist. Das Reichsbanner hat sich zu Beginn des Jahres aktiv in den 
Dienst der Lefstntlichkcil gestellt. Als Hochwassergefahr 
im ÄreiSgebiet einlrar, war es das Reichsbanner, das sofort in 
die Bresche sprang und half, Gefahren für die Bevölkerung abzu- 
weEech. Die Aschersleber Reichsbanngrkameraiden haben dabei 
bewiesen, daß sie oereilstehen, sobald sie gerufen werden. Tas 
Krelsfest Sc.s Reichsbanners in Aschersleben. verlief gut, ob
wohl der Eindruck nicht wegzuwischen ist, daß bei dieser großen 
Veranstaltung das Reichsbanner nicht allzu stark nach außen hin 
in Erscheinung trat. Das Bund es fest in Berlin bewies, daß 
das Reichsbanner nach wie vor ein« geschlossene Macht darstellt. 
Der Aufmarsch der 150 000 Republikaner war eip Glanztag der 
Republik. Die Berfas sungsfeiern in den einzelnen Orts
gruppen verliefen harmonisch, obwohl di« Funktionäre der Orts
gruppen an diesem Tage in Berlin weilten. Jur Kommunal
wahl hat das Reichsbanner wieder seinen Mann gestanden. Es 
stellte sich den republikanischen Parteien zur Verfügung und half, 
einen Wahlsieg zu erzielen, der eine Festigung der Republik be
deutet. Das Anschwellen der Welle der Nazis brauchen wir Reichs
bannerkameraden nicht zu überschätzen, wir .dürfen die Bewegung 
aber auch nicht unterschützen. Wir müssen aktiv sein, unsre Ideen 
mit aller Kraft in den breiten Massen -des Volkes durchzusetzen 
versuchen, um so eilten Gegenwall zu schaffen, der aus innerer 
Ueberzeugung zur Sache des Volkes, zur Republik steht. Und 
die Republik wird stehen, solange das Reichs
banner besteht.

Die Mandatsprüfungskommission gab bekannt, 
daß alle Ortsgruppen, außer Hausneindorf und Hedersleben, ver
treten waren. 15 Delegierte waren vertreten.

Kamerad Ellermann (Aschersleben) sprach dann über 
„Die politische Lage in Deutschland und Aufgaben 
des Reichsbanners". In seinem einstündigen Vortrag skizzierte 
er die Schwierigkeiten in der Reichspolitik, sprach über die politi
schen Verhältnisse in Preußen und forderte zum Schlüsse seines 
Referats zu größerer Aktivität aller Republikaner auf.

In der Diskussion sprachen die Kameraden Schuster 
(Ballenstedt), Gr ah mann (Tuberose) und Wirr wall 
(Thäte), der in wertvollen Ausführungen das Referat des Kame
raden Ellermann stützte.

Ueber „Die Aufgabenim Jahre 1930" sprach Kame
rad Kröpke. Einige Ortsgruppen des Kreises bedürfen besonderer 
Unterstützung. Im Laufe des Jahres sollen Aussprachen zwischen 
den grötzern Ortsgruppen stattfinden, um in großzügiger Weise 
Agitation treiben zu können. Das diesjährige Kreisfest soll in 
Bad Suderode stattfinden. Alle Voraussetzungen für ein Ge
lingen des Festes sind in Suderode gegeben. Vorgesehen ist der 
13. Juli. Zur Unterstützung des Kreisfestes des Kreises Ballen
stedt, das in diesem Jahre in Badeborn stattfindsn soll, wurde 
aufgerusen.

Kamerad Winter (Aschersleben) brachte sein Befremden 
zum Ausdruck,, daß das Arbeits-Programm so gering ist. Er for
derte erhebliche Erweiterung. Maikath (Thale) beantragte An
sehung einer technischen Uebung, die in das Quedlinburger Ge
biet verlegt werden kann. Ein« Aussprache der technischen Leiter 
der Ortsgruppen soll das regeln.

Ium Schlüsse der. Tagesordnung sprach Kamerad Krätsch 
(Magdeburg). Er gab bekannt, daß Pfingsten in Magdeburg die 
Einweihung der Bundesschule des Reichsbanners statt
findet, zu der er alle Ortsgruppen einladet. Kamerad Krätsch gab 
dann Aufklärung über den Geschäftsverkehr zwischen Ortsgruppe 
und Gau.

Als Kreisleiter wurde Ksmer-ad Kröpke (Aschersleben) 
einstimmig wiedergewählt.

Kamerad Neumann (Thal«) besprach als L-tabführer 
Fragen der Spielleutebewegung. Kreistambourstunden sollen ein
gelegt werden, um bei gemeinsamen Aufmärschen zusammen
wirken zu können. Kamerad Neumann würde wiedergewählt.

Den Verhandlungen wohnt« der Kreisleiter des Nachbar
kreises Ballenstedt, Kamerad Schuster, bei. Tie Konferenz wurde 
mit einem begeistert aufgenommenen Frei Heil geschlossen. —

Quedlinburg. Die Generalversam m l ung des Reichs
banners «chwarz-Rot-Gold fand am Freitag, dem 14. Februar, 
im Gewerkschaftshaus statt. Bevor in die Tagesordnung einge
treten wurde, gedachte der Vorsitzende der im letzten Jahre ver
storbenen Kameraden Greß, Rammoth und Soechting. 
Er widmete ihnen warme Worte des Gedenkens und ehrte hierbei 
auch alle die Kameraden, die für die Verwirklichung unsrer Ideale 
ihr Leben dahingeben mutzten. Die Versammlung hatte sich zu 
Ehren der Toten von ihren Plätzen erhoben. Kamerad Schütz-
I e r brachte das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung zur 
Kenntnis. Die Rechnungslegung des 4. Quartals des Jahres 
1929 erfolgte durch den Kameraden Uther. Auf Antrag des 
Kameraden Georg Hoh meyer wird einstimmig Entlastung er
teilt. In dem Jahresbericht führte der Vorsitzende, Kamerad 
Neumann, u. a. aus:

Die gedrückte wirtschaftliche Lage des größten Teiles unsrer 
Kameraden erforderte eine Einschränkung des Besuches auswärti
ger Veranstaltungen. Aus diesem Grunde beteiligte sich die Orts
gruppe nur an den Kreisfesten der Kreise Ballenstedt und Erms- 
leben und an unserm Kreisfest in Aschersleben. Bereits zn Be
ginn des Jahres 1929 wurden die Voraussetzungen, den Kame
raden die Teilnahme an der Bundesverfassungsfeier in Berlin zu 
ermöglichen, durch die Einführung von Sparmarken einerseits und 
anderseits durch Veranstaltungen, die in ihrer Durchführung Ge
währ für Ileberschüsse boten, geschaffen. Aus diesen Veranstaltun
gen konnten dann auch rund 130 Mark Ileberschüsse für die Ber
liner Fahrt ausgeworfen werden. Eine Sammlung für den glei
chen Zweck brachte 170 Mark. Hierdurch war es möglich, dem 
größten Teile der 60 Teilnehmer einen Fahrkostenzuschuß zu 
geben. Oertlich beteiligten wir uns an der März-Gefallenen- 
Gedenkfeier und an der amtlichen Verfassungsfeier. Das Kinder
fest zu Pfingsten war ein voller Erfolg. Wenn es uns möglich 
war, den Kindern einige frohe und glückliche Stunden zu bereiten, 
und vor allem sie reichlich zu bewirten, so verdanken wir dies in 
erster Hinsicht der großen Mühewaltung der Gattin des Kame
raden Oppermann. Des weitern wurden im Berichtsjahre
II Mitgliederversammlungen und 14 Sitzungen abgehalten. Bei 
den Kommunalwahlen waren wir auf die Mitarbeit der Kame
raden in den einzelnen politischen Parteien beschränkt. Der Volks
entscheid sah uns jedoch aktiv. Auch im allgemeinen Interesse trat 
das Reichsbanner in Funktion, und zwar im Frühjahr des Jahres 
1929, indem alle Vorbereitungen getroffen wurden, bei Eintreten 
von Hochwasser der Gefahr wirksam entgegenzutreten.

Kamerad Neumann schloß mit den Worten: Jede innen- und 
außenpolitische Erschütterung, so auch die Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage ruft die Feinde der Republik auf den Plan, 
um zu erspähen, ob die Festung zum Sturme reif ist. Darum 
können wir noch nicht unsre Organisation auflösen. Wir müssen 
mehr denn je wachsam sein. In der Gerechtigkeit unsrer Ziele und 
der Treue unsrer Mitglieder zur deutschen Republik liegt unsre 
Stärke.' Die Republik erwartet auch von jedem Kameraden die 
vollste Pflichterfüllung im kommenden Jahre.

Die Vorstandswahlen Krachten die einstimmige Wie
derwahl des alten Vorstandes.

Bericht von der am 9. d. M. in Bad Suderode stattgefun- 
deneu Kreiskonferenz brachte Kamerad Schü.ßler^ Auf 
dieser Konferenz wurde beschlossen, das Kreisfest unsers Kreises 
in diesem Jahre in Bad Suderode abzuhalten.

Nach Erledigung des Geschäftlichen, sprach Kamerad Koll- 
meher über „Die Vereinigten Staaten von Europa". Er ging 
zunächst auf die materiellen Schäden des Weltkrieges ein. Als 
nach Beendigung des Krieges hierüber die Rechnung aufgestellt 

wurde, ergab sich die ungeheuerliche Summe von 450 Milliarden 
Reichsmark. Bei einer 4prozentigen, also ganz geringen Ver
zinsung, müssen mit der Tilgung jährlich 21 Milliarden Reichs
mark aufgebracht werden. Diese Summe, die von den kriegführen
den Parteien des Weltkrieges mit Ausnahme von Rußland auf
gebracht werden muß, wandert in die Schatzkammern von Amerika. 
In Deutschland hat demnach jeder Kopf der Bevölkerung, also auch 
die Kinder, die eben in die Wiege gelegt werden, eine Schulden
last von 1900 Mark zu tragen. Aber auch Frankreich hat 50 Pro
zent seiner gesamten Staatseinnahmen für den Schuldendienst zu 
verausgaben. Den andern Ländern in Europa geht es nicht 
besser. Amerika ist nur der eigentliche Nutznießer des Weltkrieges. 
Jenes Amerika, das durch den Zusammenschluß zum Pan-Amerika 
wurde, hat seine Regierung und seinen wirtschaftlichen Pol in 
Neuyork. Hier laufen alle Fäden zusammen. Während wir vor 
kurzem nur diesen einen Weltwirtschaftspol kannten, ist ein wei
terer in Moskau im Entstehen. Rußland, das ein Sechstel der 
Welt umfaßt, hat seine Schulden annulliert, mit einem Federstrich 
weggewischt. Es kennt nur noch ein Staatsvermögen. Dieses be
trägt zurzeit 80 Milliarden Rubel. Die Schuldenbelastung pro 
Kopf der Bevölkerung beträgt hier 3 Rubel. Bei richtiger Aus
nutzung seiner Gemeinwirtschast kant, Rußland durchaus zum 
mächtigsten Wirtschaftsfaktor der Welt werden. Während in allen 
andern europäischen Ländern ein Geburtenrückgang, zu ver
zeichnen ist, steigt die Bevölkerung Rußlands jährlich um fünf 
Millionen. In 25 Jahren würde Rußland etwa 270 Millionen 
Einwohner haben. In diesem Zusammenhang mutz erwähnt wer
den, daß Amerika den Weltkrieg unter der These „Selbstbestim
mung den Völker" geführt hat. Dasselbe macht heute Rußland. 
Es verspricht den Völkern Chinas, Indien usw. das „Selbstbestim
mungsrecht". In China kämpfen infolgedessen die Generäle 
„Rubel, Pfund und Dollar" gegeneinander. Gelingt es Rußland, 
die genannten Völker für sich zu gewinnen und seine Sowjetherr
schaft hier aufzurichten, so wird die Gefahr für, Europa sehr groß. 
Aber auch ohnedem ist Rußland für Europa/eine stete Gefahr. 
Seine steigende Bevölkerung und seine produktive Gemeinwirt
schaft wird den bereits bestehenden Gedanken der Errichtung der 
Weltsowjetherrschaft Antrieb verleihen. In der derzeitigen Struk
tur des Staatenwefens von Europa würde Rußland kein großer 
Widerstand entgegengesetzt werden können. Vernunftmäßige Er
kenntnis aller wäre daher die Schaffung der vereinigten Staaten 
von Europa. Au ein geeintes Europa wird sick Rußland nicht 
herantrauen, da es dessen technische Ueberlegung in Rechnung zu 
stellen hätte.

Die sehr lehrreichen und äußerst interessanten Ausführungen 
des Kameraden. Kollmeyer fanden den ungeteilten Beifall der Ver
sammlung und lösten eine lebhafte Diskussion aus." Hieran be
teiligten sich die Kameraden Oppermann und Lauck. —

Quedlinburg. Am Sonnabend, dem 22. Februar, hielt dis 
hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold ihr 
Stiftungsfest ab. Der Besuch war gut. Kamerad Neu
mann hieß die Erschienenen herzlich willkommen und dankte für 
den guten Besuch. Besondern Dank drückte er der hiesigen Freien 
Volksbühne aus, die in uneigennütziger Weise das Fest durch ihre 
Mitglieder verschönern verhalf. Er ging in kurzen Worten auf 
die geschichtliche Tat des Reichsbanners, das in ernsten politischen 
Zeiten der Republik Millionen deutscher Männer zn ihrem Schutze 
zur Verfügung stellte, ein. Darüber hinaus hat das Reichsbanner 
die in Weimar festgelegten Farben der deutschen Republik in her
vorragender Weise vertreten. Durch seine Veranstaltungen trug 
es das Gesetz durch die Lande, die Farben der deutschen Republik 
sind Schwarz-Rot-Gold. Nach einem Hoch auf die deutsche Re
publik und ihre Schutztruppe ging das Schauspiel „Zwei Brüder" 
über die Bretter. Sämtliche Spieler wurden ihrer Rolle voll 
gerecht. Besonders erwähnt sei die Rolle des alten Steinmüller, 
die durch ihren Spieler wahrheitsgetreu verkörpert wurde. Reicher 
Beifall lohnte die Spieler, die sich durch ihr flottes Spiel eine An
zahl neuer Freunde erwarben haben. Nach Schluß der Theater
ausführung hielten ein paar recht frohe Stunden, in denen auch 
die Jugend durch ein Tänzchen zu ihrem Rechte kam, die Fest
teilnehmer beisammen. —
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Kamerad bist du schon Mitglied? 
Wir haben in allen Orten unseres Bezirks 
Verteilungsstellen und eine eigene Dampfbäckerei. 
Du bist zu jeder Zeit willkommen. 
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