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Am 2Y. LNai
Himmelfahrtstag! Herrenpartie! Das kribbelt und krab

belt schon Wochen vorher in den Gliedern. Diesmal werden 
sich die Herren Republikaner Magdeburgs ihre 
Solopartie allerdings verkneifen; denn sie wollen dabei sein, 
wenn das Reichsbanner sein Stadion der Oeffentlichkeit 
übergibt.

Die Reichsbannerkameraden Magdeburgs aber 
werden bis zum letzten Mann antreten voll Stolz darüber, 
daß sie als Vorortsverein des Bundesvorstandes das Werden 
und Wachsen der Bundesschule tatkräftig fördern konnten.

lieber die „Neue Welt" viel zu sagen, ist hier nicht der 
Ort. Das wird zu Pfingsten in einer Sondernummer ge
schehen. Für heute sei nur so viel gesagt, daß das für die 
Einweihnngsfeierlichkeiten ausgestellte Programm nicht 
nur in seiner Reichhaltigkeit, sondern auch in seiner Quali
tät geradezu vorbildlich ist.

Wir geben der Hoffnung Raum, daß der 29. Mai durch 
restlose Beteiligung unsrer Kameraden ein 
würdiger Auftakt zu dem großen Pfingsttreffen wird. Wir 
empfehlen ein gründliches Studium des nachstehend ab
gedruckten Programms.

Das Programm.
Die gemeinsame Sitzung der Funktionäre des Jung

banners Groß-Magdeburg und des Arbeiter-Turn- und 
Sportbundes, die am 6. Mai d. I. stattgefunden hat, be
schäftigte sich eingehend mit der Ausführung des Pro
gramms, das für die Eröffnung des Stadions „Neue 
Welt", die

am 29. Maid. I.

stattfindet, vorgesehen ist. Als Auftakt für diese große Ver
anstaltung findet am

Sonntag, dem 25. Mai d. I., vormittags 8 Uhr,

auf dem Jahnsportplatz ein
Sportfest der Magdeburger Schuhsportler 

statt. Dieses Sportfest wird eröffnet durch einen Wald
lauf, dem sich die Austragung der Mannschafts
Dreikämpfe anschließt. Große Stafetten füllen das 
Programm aus und den Abschluß bildet ein Handball
spiel zwischen

Lemsdorf-Reform und Neue Neustadl

Gemeinsam mit den Spielleuten und den aktiven Kame
raden treten dann die Sportler zum Demonstrations
umzug an, um hierdurch für das am 2 5. Ma i d. I., nach
mittags, stattfindende

Handballspiel Oesterreich gegen Deutschland 

und für die vier Tage später anschließende Veranstaltung im 
Stadion „Neue Welt" zu werben.

Das Programm der Einweihung

des Stadions „Neue Welt" sieht folgendes vor:
Um 15 Uhr marschieren sämtliche Sportler, Sportle

rinnen und Kinder in das Stadion „Neue Welt" ein und 
nehmen in dem Jnnenraum desselben Aufstellung. Nach 
den Reden der Kameraden Hörsing, Severing, 
Hirtsiefer und Abegg bilden sämtliche Sportler und 
Sportlerinnen eine lebende Schrift „Frei Heil". Im An
schluß daran findet das Handballspiel zwischen der

Städtemannschaft Berlin des Reichsbanners und der 
Städtemannschaft Magdeburg des Arbeiter-Turn- 

und Sportbundes

statt. In der Pause des Handballspiels führen die Kinder
abteilungen des Arbeiter-Turn- und Sportbundes gym
nastische Uebungen durch. Wenn die zweite Halbzeit des 
Handballspiels beendet ist, treten die Reichsbannerkameraden 
zu der

Reichsbanner-Stafette 800, 400, 200 und 100 Meter

an. Nach Beendigung dieser Stafette beginnt das große 
Fußballspiel des

Arbeiter-Turn- und Sportbundes Thüringen 
gegen Sachsen-Anhalt.

Die Pause der Halbzeit des Fußballspiels wird ausgefüllt 
von Stafetten der Sportler und Sportlerinnen des 
Arbeiter-Turn- und Sportbundes.

Die Eröffnung des Stadions wird durch die Funkstunde 
Berlin

auf den Deutschlandsender übertragen 

und als Ansager wirkt der allseitig bekannte und beliebte 
Sprecher Alfred Braun (Berlin) mit.

Wirkungsvolle Plakate werden in den nächsten Tagen 
für die Veranstaltung Propaganda machen. Der Ein
trittspreis beträgt 50 Pfennig, für Erwerbslose 
3 0 Pfennig. Die Plaketten sind bei sämtlichen Funktio
nären des Reichsbanners und des Arbeiter-Turn- und 
Sportbundes zu bekommen. Jeder Teilnehmer, ohne Aus
nahme, müß im Besitz einer Plakette sein, nur die mit
wirkenden Kinder des Arbeiter-Turn- und Sportbundes 
haben freien Eintritt.

In der Sitzung wurde eine völlige Einmütig
keit über das Zusammenarbeiten zwischen Reichs
banner und Arbeiter-Turn- und Sportbund festgestellt. Die 
Veranstaltung dürfte bei gutem Wetter Wohl eine der 
größten und imposantesten, die je die Stadt Magdeburg ge
sehen hat, werden. —

Mitteilungen des Ganvorstandes Magdeburg-Anhalt.
1. Bundestreffen Pfingsten 1930 in Magdeburg. Erfreu

licherweise herrscht in den Orten und Kreisen unsers Gaues Ein
mütigkeit darüber, daß Magdeburg-Anhalt als Gastgeber stark und 
geschlossen zum Bundestreffen Pfingsten 1930 antreten 
muß. Der Gauvorstand hat beschlossen, das Treffen zur Pflicht
veranstaltung zu erklären. Die Ortsvereine müssen also 
mit den Spielmannszügen und Jugendkameraden an der Spitze 
möglichst geschlossen nach Magdeburg kommen. Das Programm 
für Pfingsten ist auf der ersten Seite genau ersichtlich. Melde
formulare, Plakate usw. sind inzwischen zum Versand gekommen. 
Die Plakate sind in den Verkehrslokalen und an sonst gut sicht
barer Stelle anzubringen.

2. Zeitungswerbung. Trotzdem die Ortsvereine aufgefordert 
haben, den Monat Mai als Werbung für unsre beiden Bundes
zeitungen zu benutzen, kommen aus einigen Orten zurzeit sogar 
Abbestellungen. Das ist natürlich ein Unding. Erfreulich ist, daß 
aus einem nennenswerten Teile von Orten, wo methodisch gear
beitet wird, gute Zubestellungen kommen. Noch einmal ersuchen 
wir die Ortsvereine, alles daranzusetzen, den Stand der Zeitungs
leser zu heben.

3. Bücherangebot. Den Ortsvereinen, die von unserm gün
stigen Bücherangebot noch keinen Gebrauch gemacht haben, deren 
Kassenbestand dies aber gut zuläßt, ließen wir vor einigen Tagen 
nochmals Bestellzettel, und zwar an die Adresse des Kassierers, zu
gehen. Gern hoffen wir, daß nun auch der Teil der Orte die 
Bücher bestellt, der bisher auf die billige Offerte noch nicht reagierte.

Parole: Rüstet für das Pfingstfest 193Ü in Magdeburg!
Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Ernst Wille.

Bei dev LNuttttiottskolonne
Eine Erinnerung an die Märzoffensive 1918 
vonWilhelmGruntzdorff (Hamburg).

In Villeselve wurden wir von einem blutjungen, etwa 
18jährigen Leutnant erwartet, der unsre weitere Führung über
nehmen sollte. Ohne Pause ging es sofort weiter nach Berlan- 
court. Vor dort hörten wir wieder ganz deutlich die Abschüsse 
und Einschläge der Artillerie. Hier empfingen wir Verpflegung. 
Zusammen mit ein paar andern Kameraden nutzte ich die kurze 
Zeit aus, die umliegenden Häuser zu durchstöbern. Dabei förder
ten wir manches Eßbare ans Tageslicht. Auf einem Gehöft lagen 
mehrere tote Franzosen, alle mit schwarzen Zylindern auf. Das 
Bild wirkte unheimlich-grotesk, als wenn es sich hier um eine 
betrunken umherliegende Hochzeitsgesellschaft handle. Die Felder 
waren sämtlich gut bestellt, überall sproß das junge Grün hervor. 
Der Gegner hatte es also nicht für möglich gehalten, daß hier 
die Deutschen noch einmal Herkommen konnten.

Beim Abrücken von Berlancourt kamen wir am Ver
bandplatz vorbei. Dort war Hochbetrieb. Guiscart war in der 
Mittagszeit in unsern Besitz gekommen. Wir hielten dort und 
warteten weitere Order ab. Lange konnten wir uns dort aber 
nicht mehr aufholten, denn es wurde vom Gegner stark beschossen. 
Aus diesem Grunde rückten wir bis zum Westausgang des Ortes 
vor. Es war die.Chaussee nach Nohon über Crisolles. Die Spitze 
von uns stand direkt beim Ovtsausgang; dort stand noch der un
beschädigte Wegweiser mit der Aufschrift: „Noyon 7 Kilometer." 
Die Chaussee war schön breit, gut gepflastert und schnurgerade, 
rechts und links standen große Wiums, die uns genügend Deckung 
gegen Sicht boten. Oesters flogen verirrte Gewehrkugeln über 
unsre Köpfe. Wir konnten beobachten, wie sich einzelne Verwundete 
nach dem Chausseegraben schleppten; auch kamen alle Augenblicke 
Krankenträger mit Verwundeten an, die die Gräben zur Deckung 
benutzten. Wieder sah man, wie die Infanteristen sprungweise 
über die Chaussee liefen. Dann wurde an verschiedenen Stellen 
infolge explodierender Granaten der Boden in die Luft ge
schleudert.

Unser Leutnant hatte bisher eine Extra-mütze getragen, aber 
hier hatte er doch einen Stahlhelm aufgesetzt. Wir beide standen 
zusammen, und jeder war mit seinen eignen Gedanken beschäftigt. 
Mir wäre es entschieden vorne bei der Infanterie Wohler ge
wesen, dort fühlte ich mich viel geborgener, als hier bei der Muni
tionskolonne. Eine gewisse Angst konnte ich nicht loswerden; 
denn ich war mir darüber klar, wenn in diese Kolonne stral ein 
Volltreffer hineinsährt und die Gasgranaten krepieren, dann blieb 
-von.uns nichts mehr übrig. Ich hatte nur einen Wunsch: den, 
nicht vor der Dunkelheit an die Batterien heran zu müssen.

Eine Ordonnanz kam plötzlich durch den Graben auf den 
Leutnant zugelaufen mit der Meldung: „Muni, sofortI" 
Kommandoruse „Aufsitzen!" und vorwärts ging's ins Verderben 
hinein. Bis zur Kreuzung Rimbercourt-Quesmy, welche etwa 
300 Meter von uns ab war, kamen wir unbehelligt voran. Kurz 
vor ihr ließ der Leutnant halten, und ich bekam den Befehl, mit 
den zwei ersten Wagen allein in das Feuer zu fahren. Mein 
Pferd ließ ich zurück und ging zu Fuß. Den zweiten Wagen 
ließ ich mit 100 Meter Abstand folgen, Im Schritt fuhren wir 
so weit, bis wir unsre Geschütze erkennen konnten. Dann ging 
es aber im Trab links durch den Graben auf den Acker heraus 
und auf eine uns zuwinkende Batterie los. Hals über Kopf 
schmissen wir die Muni heraus und luden dann auf den ersten 
Wagen zwei verwundete Kanoniere. Der Wagen konnte zurück
fahren. Inzwischen wartete der zweite Wagen noch unter den 
Bäumen auf der Chaussee. Während wir beim Abladen waren, 
bekamen wir fürchterliches Feuer, aber die Schüsse gingen 
alle zu weit. Meistens saßen sie zwischen uns und dem zweiten - 
Wagen. Es wurde höchste Zeit, daß der erste Wagen leer wurde, 
denn die Einschläge kamen immer dichter auf uns zu. Im Galopp 
ging der erste zurück. Ich machte mich bei dieser Batterie „flüssig"; 
es konnte ja nicht mehr lange dauern, dann passiert dort etwas. 
Bei der nächsten Batterie, wo ich hinlief, schossen nur noch drei 
Geschütze; die andern hatten schon durch Volltreffer den Rest 
bekommen.

Ein Kanonier war damit beschäftigt, die noch Lebenden zu 
verbinden. Wiederholt gellten mir Schreie von Verwundeten ent
gegen: „Willi, nimm mich mit!" Ich kannte sie ja alle. 
Was mir alles durch Kopf und Herz ging, kann ich nicht schildern. 
Ein Unteroffizier rief mich an: „Rasch, einen Wagen 
hierher!" Der leere Wagen war schon weg, so winkte ich denn 
unsern zweiten beladenen Wagen heran. Im Galopp kam er 
heran, schnell wurde er geleert, und dann luden wir Verwun
dete auf. Die Kanoniere des „Muni"-Wag-ens mußten zu Fuß 
laufen, damit möglichst viel Verwundete mitgenommen werden 
konnten. Der Wagen kam nicht zurück. Ein Pferd stürzte beim 
Galopp und verwickelte sich trotz der Gewandtheit der Fahrer in 
die Taue, daher verzögerte sich die Abfahrt. Plötzlich krepierte 
ein großer Brummer zwischen Protze und Lafette. Als der Qualm 
verzogen war, sah man nur noch einen Trümmerhaufen. 
Ich konnte zwei Perwundete bergen, alle andern waren tot. Die 
verwundeten Pferde schlugen noch wild um sich und wälzten sich 
vor Schmerzen auf dem Acker. Mit meiner Pistole machte ich 
dieser Quälerei ein Ende.

Allein trat ich den Rückzug an. An der Kreuzung traf ich 
eine Maschinengswrhrkompanie, die dort in Deckung lag. Diese 
Kameraden hatten den ganzen Vorgang beobachtet und bestürm
ten mich mit Fragen. Hundert Meter hinter ihnen war unsre 
Kolonne aufgefahren, genäu wie auf dem Kasernenhof. Ich 
machte dem Leutnant Meldung und bat um einige Kameraden, 
die mit mir zusammen die andern Verwundeten holen sollten. 
Es fanden sich sofort genügend Freiwillige. Der Leutnant hielt 
mich selbst aber von dem Gange zurück und befahl mir, mich 
bereit zu halten für den Fall, daß die andern Wagen nach den 
Batterien sollten.

Wir saßen und warteten zwischen den Wagen, und ich mußte 
das Erlebte haarklein erzählen, als vor uns plötzlich ein Flieger 
auftauchte. Alle schrien durcheinander, wobei die Mehrzahl «hn 
erst für einen Deutschen hielt. Der Flieger flog bis zur Kreu
zung und bog dann scharf rechts ab. Dann drehte er wieder links 
um und flog von hinten ungefähr in einer Höhe von fünf Meter 
mit rasendem Maschinengewehrfeuer über der ganzen Kolonne 
hinweg. Wir waren rasch auseinandergespritzt. Ich stand um
mittelbar neben einem Gespann, den Stahlhelm in den Nacken 
geschoben. Ein Kamerad aus Baden versteckte -sich währenddem 
unter meinem Körper und bekreuzigte sich fortwährend. Wir 
beide kamen zum Glück heil davon. Rund um uns sah der Boden 
aus, als wenn plötzlich lauter Maulwurfhaufen aus der Erde ge
sprungen wären.

Dieser Fliegerüberfall kostete uns einen Mann tot, vier 
Mann verwundet, dazu kamen noch sechs verwundete Pferde. 
Niemand dachte in der ersten Aufregung daran, daß wir jeden 
Augenblick Artilleriefeuer bekommen konnten. Der Flieger mußte 
doch sicher gemeldet haben, daß wir uns hinter den Bäumen ver
steckt hielten. Schnell rief ich den Fahrern zu, die Wagen aus
einanderzuziehen und mit den Kanonieren in den Chausseegraben 
zu flüchten. Als ich aber selber nach dem Graben eilen wollte, 
da fühlte ich erst richtig den erhaltenen Hufschlag, den ich von 
einem der Pferde bei dem Fliegerangriff erhalten hatte. Trotz
dem erreichte auch ich den Graben. Eine geraume Zeit verstrich. 
Von unserm Leutnant war weit und breit nichts mehr zu sehen. 
Auf einmal explodierte hinter uns etwas. In der Annahme, es 
sei eine Granate gewesen — das Sausen konnten wir überhört 
haben —, lagen wir platt auf dem Boden. Aber alles blieb ruhig, 
so daß ich riskierte, aufzustehen und mich umzufehen. Da hatte 
doch, meinte ich, ein Munitionswagen ungefähr zwanzig 
Meter von uns gestanden? Der war spurlos verschwun
den. Man fand nur noch aufgewühlten Boden; aber weiter auch 
nichts. Kein Rad, keine Speiche, keine Holzsplitter, nichts war zu 
finden. Die Explosion rührte auch nicht von einem Einschlag 
her. Wir stellten vielmehr fest, daß auf diesem Wagen über den 
Kartuschen noch ein Strohballen gelegen hatte. Der mußte durch 
das Maschinengewehrfeuer in Brand geschossen worden sein, und 
hatte die Pulverladung auffliegen lassen. Zum Glück waren die 
Pferde eben vorher ausgespannt worden.

Die Infanterie bekam Verstärkung; durch den Graben 
schlich sie in Stellung. Hinter Guiscart mußte schon die Fuß
artillerie stehen, man konnte das Abschioßen gut hören, auch das 
Sausen der Geschosse. Die Einschläge waren deutlich zu beob
achten; die Höhe, auf der der Gegner lag, wurde schändlich be
arbeitet. Immer stärker wurde das Feuer der hinter uns stehen

Rüstet rum Bunbestresten Mussten IM in Magdeburg
Fugend und Spielleute, übt fleißig!



den Batterien. Hin und wieder hörten wir auch mal ein feind
liches Geschoß hoch über uns hinwegheulen und weit hinter uns 
in der Ortschaft einschlagen. Auch das ließ bald nach.

Nun erschien endlich auch unser Leutnant wieder auf der 
Bildfläche. Ich wurde zu ihm gerufen. „Ach", sagte er, „ich 
dachte schon, die ganze Kolonne wäre in die Luft gegangen!"

Vor mir stand diese jämmerliche Gestalt, ein weißes Taschen
tuch in der Hand (solch ein Ding hatte ich lange nicht mehr ge
sehen), und Tränen liefen ihm die Backen lang. Das war nun 
der eigentliche Führer. Er bekam sicher für seine Tapferkeit nach 
der Offensive das E. K. I. Das mutzte er haben, es gehörte doch 
zum Anzug.

Später erfuhr ich denn auch durch 'einige Infanteristen, wo 
der Leutnant sich während des Fliegerangriffs aufgehalten hatte. 
Er war in voller Karriere nach Guiscart gejagt. Hier hielt er sich 
bei der zum -Vorgehen bereitliegenden Infanterie auf. Als er 
merkte, daß wir uns nach der Explosion überall bewegten, da hielt 
er es an der Zeit, sich mal wieder bei uns sehen zu lassen.

Während ich ihm Berückst erstatten mußte, traf eine Ordon
nanz ein: Die Batterien rückten vor und die Munitionskolonne 
sollte folgen.

Der Gegner war auf dem Rückzug.
Schnell verabschiedeten wir uns von unsern verwundeten 

Kameraden. Unsre Batterien jagten jetzt hinter der Infanterie 
her, und wir folgten auf der Chaussee im Trab. Von drüben 
ratterten Maschinengewehre. Es hörte sich an, als wenn lauter 
Schreibmaschinen in Bewegung wären.

Die Batterien gingen an einer Straßenkreuzung in Stel
lung. Die „Muni" sollte dieses Mal weit vor den Geschützen ab
geladen werden, und so fuhren wir an der Kreuzung vorbei bis 
dicht hinter die Infanterie, wo wir hinter einer Hecke hielten und 
anfingen auszuladen.

Alle Wagen waren dicht hintereinander aufgefahren; es war 
das sehr leichtsinnig und wurde uns auch zum Verhängnis.

Die ersten zwei Wagen waren bereits leer, als eine Salve in 
der Schützenlinie einschlug. Also zu kurz geschossen. Ein Zeichen, 
daß der Feind Stellungswechsel gemacht hatte und sich nun ein
schießen wollte.

Wieder ein Salve------------
Mitten in die Kolonne hinein! —
Es waren nur achtzehn Mann und fünf Pferde übrig

geblieben, die nach hinten abgeschoben wuvden, während ich bei 
der Batterie blieb. So erlebte ich auch die Eroberung von 
Noyon und Lassigny. Bei Warsy, nördlich von Mondidier, 
mußten wir leider wieder in den Stellungskrieg übergehen.

Den Leutnant habe ich nie wieder zu sehen bekommen, wo 
er geblieben ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er heute ein großer 
Held unter Stahlhelmern oder Nazis. —

Grhrrtzwovt 
Handballspiele

Oschersleben gegen Angern 0: 5.
Eine unsrer rührigsten Mannschaften, die Schutzsportmann

schaft von Oschersleben, hat am Sonntag, dem 4. Mai, ein 
Spiel mit Angern ausgetragen. Durch Ersatz geschwächt, ge
lang es den Anger-Leuten, die Oschersleber Kameraden bis zur 
Halbzeit 2 : v und am Schluffe 5 : 0 zu schlagen. —

Neue Neustadt II gegen Schönebeck II 5 :2 (2 :2).
Die junge Schönebecker Mannschaft hat die ersten Augenblicke 

des Spiels für sich. Der Jnnensturm zeigt gute Leistungen. Jedoch 
die Spielerfahrung und Ausdauer fehlen, so baß die ehrgeizige 
Mannschaft von Neue Neustadt die Schwächen des Gegners geschickt 
ausnutzt und dadurch das Spiel gewinnt. —

Neue Neustadt I gegen Schönebeck I 5:4 (3:3).
Wie aus dem Resultat zu ersehen ist, ist ein gleichwertiges 

Spiel für beide Mannschaften zu buchen. Es war von Anfang bis 
Schluß ein Propagandaspiel für unsre Bewegung und wird hof
fentlich auch einen Erfolg an Neuaufnahmen für Schönebeck 
bringen. Die Hoffnung Schönebecks, in der nächsten Serie am 
Entscheidungskampf um die Gaumeisterschaft teilzunehmen, wird 
sich verwirklichen, wenn die Kameraden so eifrig weiterarbeiten, 
wie sie es bisher getan haben, allerdings ist mit einem Resultat 
von 5:4 das Können der Neuen Nepstädter noch nicht erschöpft, 
denn je stärker der Gegner, desto besser die Leistungen unsrer 
Neuen Neustädter.

Zeitz I gegen Magdeburg-Neue Neustadt I 7:6 (4:4).
Zu bedauern war, daß die Gäste ersatzgeschwächt antraten; 

aber trotzdem hatten sie eine kleine flinke Mannschaft, welche es 
verstand, ein interessantes Spiel vorzuführen. Pünktlich stellten 
sich beide Mannschaften dem Unparteiischen. Nach Anpfiff ent
wickelte sich ein Spiel, wie es selten von einer Reichsbannermann
schaft gezeigt wird. Beide Mannschaften wurden stark durch den 
Platz beinträchtigt. Durch gute Ballkombination konnte Neustadt in 
der 4. Minute in Führung gehen, jedoch wird von den Zeitzern der 
Gleichstand hergestellt. Der Kampf wogt auf und ab, ohne viel 
Tore zu erreichen. Bei den Gästen war es Pech, da jeder Angriff 
an den Pfosten verpuffte, dagegen war Zeitz mit zwei Toren er
folgreich. Eine leichte Ueberlegenheit der Gäste stellte sich beim 
Spurt heraus. Die Gäste entwickelten ein Spiel, welches den 
Zeitzer Torwart durch die schnelle Ballabgabe irreführte. Zeitz 
zog gleich. Beide Mannschaften machten sich viel zu schaffen, jedoch 
der flinke Sturm, der Neuen Neustädter überwandt sicher die 
Zeitzer Hintermannschaft. Nach Halbzeit wieder flottes Spiel. 
Neustadt hat Anwurf, doch die Zeitzer Hintermannschaft ist auf 
der Hut, ein Bombenschuß wird durch den Verteidiger zunichte 
gemacht. Jetzt erst merkt man bei Neue Neustadt den Ersatz, 
denn die Läufer versagen und schon mutz der Neustädter Torwart 
den Ball passieren lassen. Ein guter Schuß des Halblinken von 
Neue Neustadt geht gegen den Pfosten, wieder hat Zeitz eine 
günstige Gelegenheit, doch die Verteidiger Wachen. Jetzt ist 
Neustadt? Kraft zu Ende, nur noch 5 Minuten wird Neustadt sich 
behaupten, aber nein, schon wird ein Ball eingefaustet, welcher 
im Strafraum liegt und nach den neusten Regeln ungültig ist, 
aber der Schiedsrichter ist nachgebend. Noch ein verzweifelter 
Spurt und Zeitz kann in letzter Minute das Siegestor schießen. 
Ein Unentschieden wäre dem Spiele gerechter gewesen. —

Naumburg I gegen Magdeburg-Neustadt 11:4.
Bei herrlichem Wetter stellten am zweiten Osterfeiertag sich 

beide Mannschaften dem Schiedsrichter. Naumburg körperlich über
legen, Neustadt aber flinker. Nach Anpfiff ein flottes Spiel. Eine 
Menge Zuschauer umsäumen den Platz, welcher mitten in der 
Stadt liegt. Neustadt geht gleich in Führung und sendet noch 
dreimal ein, dagegen kommt Naumburg nur zu einem Tor. Nach 
Halbzeit beherrscht Neustadt vollständig das Feld. Die Gäste zeigen 
ein gutes, ruhiges Zusammenspiel, Naumburg legt Wert auf 
Einzelspiel. Trotz des hohen Torverhältnisses gestalteten die Gäste 
das Spiel interessant. Die Zuschauer gewannen den besten Ein
druck vom Reichsbannerschutzsport; da dort die Nazis auf der Höhe 
sind, kann dieses Spiel als Propagandaerfolg für uns gebucht 
werden. Der Schiedsrichter leitete korrekt und zur Zufriedenheit 
beider Mannschaften.

Schönebeck I gegen Burg 12:1.
Ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Die größere Angriffs- 

freudigkeit der Schönebecker Kameraden gab den Ausschlag. Bei 
Burg scheint eine kleine Krise zu herrschen, die aber bald über
standen und für die Schönebecker Kameraden beim nächsten Spiel 
eine Ueberraschung sein wird. —

Altstadt I gegen Neue Neustadt I 4:2 (3 :2).
Ein schönes Spiel, bei welchem beide Mannschaften sich Mühe 

gaben, den Sieg zu erringen. Ueberlegenbeit war bei keiner der 
Mannschaften zu bemerken. Altstadt, im Schießen etwas freu
diger, hat dadurch den Sieg errungen. Im übrigen ist von Neue 
Neustadt Protest eingelegt worden. —

Waltersdorf I gegen Burg 13:1 (1:0).
Die Kritiken, die Waltersdorf bisher bekommen hat, haben 

sich bewährt. Die Mannschaft, freudig und eifrig, hat eine unsrer 
guten Mannschaften einwandfrei schlagen können. Wohl wurde 
von beiden Seiten etwas aufgeregt und hart gespielt, was aber 
der Schiedsrichter bald unterbinden konnte. Trotzdem wird aber 
Burg sich zur Revanche anmelden, und es scheint noch nicht sicher 
zu sein, wer dann von beiden Mannschaften der Glücklichere ist. —

Magdeburg und Umgegend
Kreis Jerichow 1.

Kreisjugcndführerkonferenz in Waltersdorf.
Am Sonntag, dem 4. Mai, fanden sich die Führer der Schutz

sportler des Kreises Jerichow 1 zu einer Besprechung über 
wichtige Angelegenheiten zusammen. Vertreten waren die Orte 
Burg, Biederitz, Waltersdorf, Körbelitz und Schermen. Im Auf
trag des Kreisjugendleiters hatte Kamerad Müller (Königs
born) die Vertreter der Jugend eingeladen und eröffnete auch die 
Konferenz. Im Namen der Ortsgruppe Waltersdorf hieß der
1. Vorsitzende, Kamerad Lehmann, die Konferenz herzlich will
kommen und wünschte derselben einen guten Verlauf. Danach gab 
der Kreisjugendleiter die Dagesordnuuy begannt:

1. Kreisjugendtreffen in Waltersdorf.
2. Bericht der Kreisjugsndleitung.
3. Vortrag des Gaujugendleiters, Kameraden Dehn, über: 

„Gibt es einen neutralen Sport?"
4. Verschiedenes.
Der Kreisjugendleiter begründete den Beschluß der Kreis

konferenz, das Kr e i s j u g e nd tr e ff en in Waltersdorf 
durchzusühren. Waltersdorf verfügt über ein« gut fundierte Jung.

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

bannerabteilung, die sich aktiv dem Schuhsport widmet. Um nun 
auch nach außen propagandistisch zu wirken, soll Waltersdorf das 
Kreisjugendtreffen bekommen. Es entspann sich eine längere 
Debatte über die Sportarten, welche auf diesem Sportfest 
durchgeführt werden sollen. Schließlich schlug der Gaujugendleiter 
folgende Arten vor: 1. Ball-Weit- und Zielwurf; 2. 100-Meter- 
Lauf; 3. Hochsprung für den Vormittag. Die besten Kameraden 
dieser vorbenannteu Sportarten sollen am Nachmittag zu den 
Ausschesdungskämpfen antreten. Nach den Ausschei
dungskämpfen findet als Abschluß ein Handballspiel statt. 
Die Konferenz war mit dem Vorschlag des Kameraden Dehn voll
ständig einverstanden. Das Kveisjugendtreffen findet am 6. und 
7. September statt. Am Sonnabend wird ein Fackslumzug ver
anstaltet, am Sonntag kommen die Wett- und Ausscheidungs
kämpfe zum Austrag. Es ist Pflicht der Jungkameraden, jetzt 
schon mit aller Energie zu trainieren und am 6. und 7. September 
in Waltersdorf vollständig zu erscheinen. Auch zum Bundes
jugendtreffen Pfingsten in Magdeburg müssen die Schutz
sportler des Kreises restlos anwesend sein. Der Gau Magdeburg- 
Anhalt muß seine Feuerprobe gegenüber den übrigen Gauen des 
Reichsbanners gut bestehen, denn auf Magdeburg als Gründungs
stadt werden alle Gau« mit Argusaugen sehen. Sorgen wir also 
dafür, daß wir würdig sind, dem Grünhergau Egugehören. — An 
>der Debatte beteiligten sich die Kameraden Müller (Königsborn) 
und Lehmann (Waltersdorf).

Im Anschluß hieran gab der Kreisjugendleiter einen 
Bericht über den Stand der Jugendbewegung im Kreise. Auf der 
Kreiskonferenz in Biederitz, so führte der Kreisjugendleiter aus, 
gab man ihm wenig Zeit und Gelegenheit, in längerer Ausführung 
über die Jugendbewegung im Kreise zu sprechen. Was er in 
Biederitz nicht gekonnt, holte der Kreisjugendleiter in Waltersdorf 
nach. Seine Ausführungen bewegten sich im Rahmen des Pro
gramms des Reichsausschusses für Leibesübungen. Ein besonderes 
Interesse hatte der Referent an der leider immer noch brachliegen
den Jugendbewegung in den ländlichen Bezirken. Was 
wollen wir mit der Leibeserziehung erstreben? Wir wollen die 
Gesundung und Stärkung der deutschen Volkskraft durch plan
mäßige Körperübungen fördern. — Wir wollen durch werbende 
und beratende Arbeit dafür sorgen, daß di« jetzt noch sehr danieder
liegende Geistes- sowie Leibeserziehung der Landjugend gefördert 
wird. — Wir wollen ferner, daß die von uns erstrebte Jugend
erziehung nicht steckt, sondern in zielbewußter Weise fortschreitet 
und von Ort zu Ort getragen wird. Die Juteressenlosigkeit bzw. 
die geringe Gelegenheit des Landvolks soll über eine planmäßig« 
KLrperzucht zur Einsicht in di« Bedeutung der Leibesübungen ge
führt werden. Die Leibesübung will die Bildung Les Körpers, des 
Geistes und der Seele erfassen. Durch Wandern, Spiel und Sport, 
ferner durch Wort und Bild soll der Jugendliche zu Entschlossen
heit, Kameradschaftssinn und Pflichtgefühl gewonnen werden. 
Durch diese Faktoren wird er ein ganzer Mensch, ein guter Repu
blikaner und ReichsbannerkamerW, der im gegebenen Moment 
auch zur Selbsthilfe schreiten kann. Die Selbsthilfe als Folge der 
Se-lbstvexgntwortung können wir für den Fortschritt unsers Volkes

Vor dem Amtsgericht in Wanzleben fand am 
25. April ein Beleidigungsprozetz politischer Natur statt.

Am Tage vor der Feier des Verfassungstags 1929 ließ der 
Kreisgeschäftsführer der Deutschnationalen Partei, Kortkamp, 
ein Flugblatt verbreiten. Dieses Flugblatt enthielt u. a. die 
Worte: „Republik, das Losewort d«r Ueberläufer", „Republik, das 
Losewort der Meuterei", „Schwarzrotgold, die Umrahmung für 
eine Gesinnung des Verrats"."

Landrat Baumann, dem dieses Flugblatt als Festredner 
kurz vor seiner Rede gegeben wurde, ging in seinem Vortrag mit 
folgenden Worten darauf ein: „Lumpen haben ein Flugblatt ver
breitet, in dem sie die heiligen Farben der Republik geschändet 
haben."

Der deutschnationale Kreisgeschäftsführer strengte des Aus
drucks „Lumpen" wegen gegen Landrat Baumann (Sozial
demokrat) eine Beleidigungsklage an. Landrat Bau
mann reichte Widerklage ein. Die Staatsanwalt
schaft in Magdeburg interessierte sich für diesen Fall und 
brachte beide Kläger als Angeklagte vor das Amts
gericht in Wanzleben.

Der Verhandlung, die vor vollbesetztem Zuhörerraum statt
fand — viele Zuhörer fanden keinen Einlaß mehr —, wohnte auch 

nicht entbehren. Alle Volkskreis« müssen sich bewußt fern, daß die 
Jugend ein Recht auf Erziehung zur leiblichen Tüchtigkeit hat. An 
allen Orten müssen wir Kameraden zur Mitarbeit gewinnen, die 
Verständnis für di« Jugend und die gegenwärtig« Not derselben 
besitzen. Auch Lehrkurse müssen von Jahr zu Jahr durchgeführt 
werden, damit ein Führernachwuchs und die Sportleitung in die 
richtigen Hände gelegt werden können. Der Rasensport mutz vom 
Jungbanner mit größtem Eifer gepflegt werden. Ein Anschluß 
an die Ortsausschüsse für Jugendpflege ist dringend notwendig. 
Auch staatliche Beihilfe zur Neubeschaffung von Sportgeräten usw. 
müssen wir verlangen. Falls Fahrten jugendlicher Kameraden 
unter 21 Jahren veranstaltet werden sollen, ist rechtzeitig Fahr
preisermäßigung bei den Stationen zu beantragen.

Von einer Stabilität der Jugendgruppen im Kreise kann 
leider keine Rede sein. Während noch vor wenigen Jahren in fast 
allen grötzern Ortsgruppen Jugendabteilungen bestanden, sind 
heute nur noch solche in Burg, Bilden und Wollersdorf vorhanden. 
Es ist eine unsrer nächsten Aufgaben, für Gründung neuer Ju
gendgruppen Sorge zu tragen.

lieber das Thema: „Gibt es einen neutralen Sport?" refe
rierte Gaujugendleiter Kamerad Dehn. Er geißelte in sclmrfen 
Worten besonders di« Auswüchse des Sportes, der in Wirklichkeit 
nicht der Ausbildung des Körpers dient, sondern nur Rekordsucht 
des einzelnen bedeutet. Wir lehnen solchen Sportkultus ganz ent
schieden ab. Für uns bedeutet der Sport nicht Selbstzweck, son
dern wir verfolgen mit der Ausübung des Sports die Schaffung 
eines gesunden Körpers, denn nur m einem gesunden Körper kann 
ein gezunder Geist wohnen. Sport muß in Maßen betrieben wer
den, er darf nicht in Sportfexerei und Kanonenzüchter«! ausarten. 
Massensport, Freiübungen, Gymnastik, Schwimmen usw. sind die 
Sportarten, die wir in der Hauptsache betreiben. — Der Referent 
kam auch auf den Arbeiter-Turn- und Sportbund zu sprechen und 
erläuterte unser Zusammenarbeiten mit demselben. Mit der Auf
forderung, alle Kräfte auf das Bundesjugendtreffen Pfingsten in 
Magdeburg zu konzentrieren, schloß Kamerad Dehn seine Ausfüh
rungen. Die Konferenz zollte dem Referenten reichen Beifall. 
Unter Punkt Verschiedenes wuvden noch eiirzelne interne Ange
legenheiten erledigt. Gegen 13.36 Uhr schloß der Kreisjugendleiter 
die Konferenz mit einem kräftigen dreifachen „Frei Heil!" auf die 
deutsche Republik und unsre Reichsbannerbewegung.

O t t o G o l z e.

Kreis Wanzleben.
Wolmirsleben. Seit einigen Monaten glauben die Natio

nalsozialisten, auch in unserm Ort Fuß gefaßt zu haben. 
Mit Hängen und Würgen haben sie eine Ortsgruppe gegründet, 
aber nur auf Kosten der Stahlhelm-Ortsgruppe, denn diese hat 
die Mitglieder dazu hergeben müssen. Man hat wohl eingesehen, 
daß mit dem Stahlhelm nichts mehr zu machen ist, und nun will 
man versuchen, die Einwohner für die Nazis zu ködern. Auch 
diese Hoffnung werden sie bald zu Grabe tragen müssen. In ihren 
Versammlungen haben die Nazis die Besucher mit Schmähungen 
und Verleumdungen des Reichsbanners und der Sozialdemokraten 
aufpeitschen wollen. Kürzlich hielt der Reichsbanner-Ortsverein 
eine Volksversammlung ab, die überaus stark besucht war. 
Die wenigen Nazis, welche erschienen waren, werden mit In
grimm festgestellt haben, daß sie nicht in der Lage sind, die fest
gefügte Organisation der Republikaner zu lockern. Gauvorsttzender 
Kamerad Wille (Magdeburg) sprach über „Nationalsozialismus, 
Stahlhelm, Deutschlands Untergang". Mit Spannung wurde dem 
Vortrage gelauscht. In der Aussprache geißelte Kamerad Völker 
die Tätigkeit einiger anwesender Nazis. Durch die hämischen 
Bemerkungen, welche die Bezichtigten machten, gerieten einige 
Kameraden in Erregung und es drohten Zusammenstöße. Durch 
die Bemühungen führender Reichsbannerkameraden wurden Ruhe 
und Ordnung im Saale aufrechterhalten und die Nazis verließen 
den Saal. Jetzt reden sie von Beleidigungen und Freiheitsberau
bung und klagen. Einwohner von Wolmirsleben, laßt euch nicht 
von diesen Leuten irreführen.

Es sprachen noch der Kreisleiter, Kamerad Jäger, und 
drei weitere Kameraden, die die Ausführungen des Kameraden 
Wille unterstrichen. —

Kreis Nerihaldenslcbcn.

An dke SnnsbannsvKamevaden des Ms 
Neubaldensleben

Dank dem Entgegenkommen und Verständnis der republi
kanischen Mehrheit der Gemeindevertretung in Bregeustedt 
wird im genannten Ort ein Sportplatz erstehen. Eifrig sind 
Turner und Neichsbannerkameraden in unermüdlicher und zäher 
Arbeit daran, den Platz herzurichten In günstiger Lage, direkt 
an der Peripherie des Dorfes, wird der Sportplatz ein idealer 
Tummelplatz für die körperliche Ertüchtigung der jungen Leute 
werden.

Am 29. Juni d. I. wird der Sportplatz voraussichtlich voll
endet sein und seine amtliche Einweihung erfahren.

Am gleichen Tage wird in Bregenstedt ein Bezirks- 
jugendtreffen des Reichsbanners stattfinden. Es besteht 
daher die Absicht, beides, die amtliche Einweihung mit der Reichs
bannerveranstaltung zu verbinden. Entsprechende Besprechungen 
mit dem Vorstand der Ortsgruppe Bregenstedt sowie der Kreis
leitung und dem Bezirksleiter des Bezirks Neuhaldensleben haben 
bereits stattgefunden.

Der Verlauf der Veranstaltung dürfte sich wie folgt gestalten: 
' Von 9 bis 10 Uhr amtliche Einweihung des Sportplatzes durch 

den Amts- und Gemeindevorsteher bzw. Gemeindevertretung, an
schließend Freigabe des Platzes. — Festansprache. — Von 10)4 bis 
11)4 Uhr Handballspiel. Von 2 bis 3 Uhr Stafettenlauf der Jung
bannerkameraden und Bregenstedter Turner. Von 3 bis 4 Uhr 
Handballspiel. Von 4 bis 5 Uhr Freiübungen, leichtathletische 

der Landgerichtspräsident bei. Der Vertreter der Staats
anwaltschaft beantragte, den Landrat freizusprechen. 
Er habe einen rechtswidrigen gegenwärtigen Angriff — nämlich 
die Beleidigungen durch das Flugblatt — nur abgewehrt. Er als 
Republikaner und als republikanischer Staatsbeamter sei in seiner 
Ehre schwer angegriffen worden. Gegen Kortkamp beantragt 
der Staatsanwalt wegen öffentlicher Beleidigung eine G eld« 
strafe in Höhe von 300 Reichsmark, für die im Falle der Nicht
beitreibung 30 Tage Gefängnis treten. Außerdem sei dem be
leidigten Landrat die Publikationsbefugnis zuzusprechen.

Nach etwa halbstündiger Beratung wurde folgendes Urteil 
verkündet: Der Kreisgeschäftsführer der Deutschnationalen Volks
partei, Kortkamp, wird wegen öffentlicher Beleidigung zu 
200 Mark Geldstrafe verurteilt.

Landrat Baumann wird ebenfalls der öffentlichen Be
leidigung für schuldig befunden, aber im Sinne des 8 199 des 
Strafgesetzbuchs für straffrei erklärt. Außerdem beschloß das 
Gericht, dem Landrat Baumann die Publikationsbefug
nis für die „Volksstimme", „Magdeburger General-Anzeiger" 
und „Wanzleber Kreisblatt" zu erteilen, ferner die Beschlagnahme 
aller Exemplare des fraglichen Flugblattes, —-

Dev deutiümattonale Geithäftssührrev MovtSanrv vevuvteilt 

politischer Prozeß in LVamleben 
Landvat Naumann fvekgesvvochen



Kämpfe, anschließend Werbereferat. — Ab 8 Uhr großer Festball 
m Lokal von Zaries, Bregenstedt.

Jungbannerkameraden, der Bezirksjugendtag in Bregenstedt 
lerspricht größten Erfolg, wenn ihr restlos an der Veranstaltung 
rilnehmen werdet.

Mit Bundesgruß
Die Kreisleitung. I. A.: Tramp.

Eilsleben. Die Reichsbanner-Versammlung 
konnte besser besucht sein. Der Schriftführer, Jungkamerad 
k>onig, verlas die letzten Protokolle; diese wurden gutgeheißen. 
Vorsitzender Klabes gab die Eingänge bekannt. Darauf teilte 
>r das Ergebnis der Werbung mit. Es sind sechs Mitglieder ge- 
Donnen worden, Kamerad Berge war damit nicht zufrieden und 
Zellte einen Antrag, eine neue Kommission, bestehend aus drei 
Diitgliedern, zu wählen, die ständig sich mit der Werbung von Mit
gliedern zu befassen habe. Besonders legte Kamerad Berge der 
Versammlung ans Herz,, sich mehr denn je um die Jugend zu küm
mern. Die Kameraden Preuß, Berge und Jungkamerad Donig 
bilden die Werbekommission. Die Reichsbanner-Bibliothek ent
wickelt sich immer mehr. Ein Bücherbestand von 230 ist aufzu
weisen. Nm eine bessere Reglung durchführen zu können, hat 
Kamerad Berge Satzungen ausgearbeitet, welche angenommen 
wurden. Die Satzungen umfassen zehn Paragraphen.

H 1. Die Bibliothek hat die Aufgabe, für gute und lehrreiche 
Lektüre zu sorgen, um der Arbeiterschaft geistiges Rüstzeug zu 
geben.

8 2. Die Bücher werden gegen eine Gebühr von 10 Pf. pro 
Auch 'und Woche verliehen. Die Bücher werden nicht länger als 
4 Wochen verliehen. Für länger zurückbehaltene Bücher wird von 
ber 5. Woche an ein weiterer Zuschlag von 10 Pf. erhoben. Die 
Einnahme dient zur Neuanschaffung von Büchern. Ausgabe er- 
folgt außer Sonnabends und Sonntags. Auch werden an diesen 
Tagen keine Bücher angenommen.

§ 3. Der Verwalter ist für den guten Zustand der Bibliothek 
verantwortlich. Bei Verleihung von Büchern ist die Beschaffenheit 
des Buches zu prüfen. Abgegebene Bücher sind ebenfalls auf ihren 
Zustand zu untersuchen, und bei Beschädigungen ist der Leser bzw. 
die Leserin für den Schaden haftbar zu machen. Bei starker Be
schädigung (Fehlen von Blättern, Einband usw.) ist der Neuwert 
Su ersetzen unter Berücksichtigung der zu zahlenden Leihgebühren.

8 4. Die Bibliothek ist berechtigt, Buchspenden irgendwelcher 
Art anzunehmen. Der Spender hat keinerlei Ansprüche auf Ver
günstigung seitens der Bibliothek.

8 8. Den Lesern sowie Leserinnen ist es nicht gestattet, ge- 
liehene Bücher an Dritte weiterzuverleihen. Widrigenfalls erhal
ten dieselben keine Bücher mehr geliehen oder haben den zwei
fachen Betrag für die geliehenen Bücher zu zahlen.

§ S. Der Verwalter hat alljährlich einen Bericht über den 
Stand der Bibliothek zu geben. Derselbe wird in der Jahresver
sammlung auf 1 Jahr gewählt. Das Amt ist ehrenamtlich zu ver
walten. Für die Benutzung eines dazu geeigneten Raumes wird 
demselben eine Entschädigung zuteil, die die Generalversammlung 
oder die jeweilige Mitgliederversammlung bewilligt.

8 7- Die Bibliothek ist Eigentum des Reichsbanners Schwarz- 
Not-Gold der Ortsgruppe Eilsleben. Di? Ortsverwaltung hat die 
Pflicht, über den Stand der Einnahme sowie den Bestand der 
Bibliothek zu wachen. Die Ortsgruppe kann mit andern Orts
gruppen Vereinbarungen treffen zwecks Wanderbibliothek. Hierzu 
bedarf die Leitung aber der Genehmigung der Versammlung. 
Hierzu ist Zweidrittelmehrheit erforderlich.

8 8. Bei Auflösung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
kann durch letztwilligen Versammlungsbeschluß der Arbeitsgemein
schaft der Arbeiterorganisation die Bibliothek zugesprochen werden. 
Hierzu ist einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder erfor
derlich.

8 9. Satzungen der Reichsbanner-Bibliothek können nur in 
der Generalversammlung mit einfacher Mehrheit geändert werden. 
Aufheben der Satzungen ist nur mit Zweidrittelmehrheit zu er
reichen.

8 10. Die Satzungen der Reichsbanner-Bibliothek treten mit 
der Annahme sofort in Kraft.

Aufgestellt: Eilsleben, den 29. März 1980.
Angenommen: Eilsleben, den 29. März 1930.

Berge, Verwalter.
1. Vorsitzender: W. Klabes. 1. Kassierer: Preuß.

1. Schriftführer: Dontg.
Eilsleben. Die Bezirkskonferenz am 13. April war 

von allen Ortsgruppen beschickt. Bezirksleiter Berge gab einen 
kurzen ttsberblick über das verflossene Jahr. Daraufhin gaben die 
Ortsgruppen Berichte. Alle Delegierten waren sich darin einig, 
daß wir unbedingt die Jugend mehr für uns gewinnen müssen als 
bisher. Kamerad Kreisleiter Tramp sprach ausführlich über die 
Arbeiten im kommenden Jahre. Kreisjugendleiter Kamerad 
Pasemann versprach, eine rege Agitation unter den Jugend
lichen auf dem flachen Lande in die Wege leiten zu wollen. Als 

Bezirksleiter wurde Kamerad Berge wiedergewählt. Als Be- 
zirks-Fugendleiter wurde Kamerad Jordan (Ummendorf) ge
wählt. Eine eigne Bezirksveranstaltung wurde abgelehnt in An
betracht der großen Arbeitslosigkeit. Dafür wird der Bezirk Eils
leben nach Hakenstedt verpflichtet, ebenfalls nach Belsdorf. Ueber 
einen Uebungsmarsch wurde rege debattiert. Dem Kreisleiter 
bleibt diese Angelegenheit überlassen. —

Kreis Wolmirstedt.
Groß-Ammensleben. Am Sonntag, dem 27. April, hielt das 

Reichsbanner eine öffentliche Volksversammlung beim 
Gastwirt Kameraden Nordt ab. Die Musikkapelle hatte sich zur 
Verfügung gestellt. Kamerad Wille (Magdeburg) konnte vor gut 
besetztem Saal über „Hakenkreuz und Stahlhelm — Deutschlands 
Untergang" sprechen. Der öffentlichen Bekanntmachung im Orte 
waren auch Stahlhelmer gefolgt. Der Redner konnte den An
wesenden die Zeit von 1914 bis jetzt ganz deutlich vor Augen 
führen. Großer Beifall wurde ihm von den Kameraden und allen 
Gesinnungsgenossen gezollt. Die Herren Stahlhelmer und Haken- 
kreuzler machten sich Beschäftigung mit ihren Biergläsern und 
Zigarettenschachteln. In der Diskussion sprach ein schwarz-weiß- 
roter Schneidermeister. Er fürchtete, daß man das „kleine Hand
werk sozialisieren" will. Kamerad Wille riet ihm, sich erst ein
mal mit den Ideen der Arbeiterbewegung bekanntzumachen. Die 
imposante Versammlung wurde mit einem Hoch auf die Republik 
und das Reichsbanner geschlossen. —

LMnrarrk
Kreis Gardelegen-Salzwedel.

ReichSvannev-SusendtveßfLn in Salzwedel
Salzwedel, die alte Hansastadt, di« „Stadi Albrechts des 

Bären", .wie sie mit Vorliebe von den Kreisen des ewig gestrigen 
Bürgertums genannt wird, denen es trotz aller Errungenschaften 
der Neuzeit nicht möglich ist, sich von der Räuberromantik des 
Mittelalters loszureißen, hat im Laufe des letzten Jahrzehntes 
schon des öftern Gelegenheit gehabt, sich davon zu überzeugen, daß 
sich eine gewalige Umwälzung in unserm Volke vollzogen hat. 
Die noch von engstirnigstem Kastengeist beherrschten Spießbürger 
müssen immer wieder von neuem mit Erbitterung feststellen, daß 
der neue Geist der neuen Zeit immer weitere Kreise zieht und 
ihnen Stück für Stück ihrer alten, früher so sichern Positionen 
entreißt. Es ist daher zu verstehen, wenn in diesen Kreisen die 
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erbittertsten Kämpfe um die Gewinnung der Jugend ge
führt werden, denn man Weitz sehr wohl, datz der, dem es gelingt, 
sie Jugend zu gewinnen, die Zukunft beherrscht. Weder Kosten 
koch Mittel werden gescheut, um die Jugeüdibewegung zu boein- 
stussen, und für sich gefügig zu machen.

Und doch wird alles LiebeAverben vergeblich sein! Die junge 
ßiegenbowegung des Reichsbanners wächst von Tag zu Tag und 
krängt mit ihren „JugeNdsport-Stotztrupps", wie man sie nennen 
lnöchte, bis in die reaktionärsten Winkel vor und erobert sich durch 
kjr streng diszipliniertes Auftreten immer neue Anhänger und 
Wägt so mit frischem Mut neue Breschen in die schon stark ge
achteten Reihen der Gegner.

Und diesen Zweck hat das Reichsbanner-Jugend
treffen, das am 27. April in Salzwedel stattfanb, erfüllt. Voll 
Begeisterung waren die zahlreichen Zuschauer den sportlichen 
Leistungen der Jugend- und Schutzsportler gefolgt, und manch 
tobendes Urteil konnte mau selbst von ehrlichen Gegnern hören.

Zu einem imposanten Auftakt für die Veranstaltung ge
staltete sich der Einmarsch der Magdeburger Jungbamuerkame- 
caden, der am Sonnabendabend unter den Klängen des sich in 
guter Form befindlichen Spielkorps und in Begleitung der Salz- 
wedeler Kameraden erfolgte.

Am Abend fand sich eine stattliche Anzahl Republikaner mit 
ihren Angehörigen in den festlich geschmückten Räumen der 
„Union" zusammen, um mit der Jugend einige Stunden ernster 
und fröhlicher Unterhaltung zu verleben. Der Kreisleiter, Kamerad 
Rösler (Gardelegen), eröffnete den Wend mit einer trefflichen 
Ansprache, er betonte hierbei besonders die Notwendigkeit einer 

starken Reichsbannerjugend und zeichnete Wege vor, die bei guter 
Unterstützung zum Erfolge führen müssen. Nachdem der reiche 
Beifall, der diesen Worten folgte, verklungen war, traten die 
Magdeburger Jungbannerkameraden auf den Plan. Unter der 
bewährten Leitung des Gau-Jugendleiters, Kameraden Dehn, 
leisteten diese äutzerst Lobenswertes, durch sportliche, gesangliche 
und humoristische Vorführungen. Reicher Beifall dokumentierte.

WnklWc KaWrer 
sind unsre wertvollsten Kelter!

Rechnet alle pünktlich ab!
datz es den Magdeburgern gelungen war, die Herzen der Anwe
senden zu gewinnen und den Abend in ausgiebigster Weise zu 
verschönern. Anschlietzend wurde der gut zusammengestellte Licht
bildstreifen, fugend unter Schwarzrotgold" durch den Gau- 
Jugendleiter, Kameraden Dehn, voryeführt. Er verstand es in 
ausgezeichneter Weise, die Lichtbilder durch seine Ausführungen 
in treffender FoEi zu beleben. Dankbar zollte auch hierfür das 
aufmerksame Publikum reichen Beifall. Nach einigen Munden 
fröhlichen Beisammenseins fand der schöne, in voller Harmonie 

verlaufene Wend feinen Abschluß. Im Laufe des Wend? waren 
noch Jungbannergruppen aus Bad Salzelmen und dem Kreis 
Gardelegen eingetrofsen.

Am nächsten Vormittag, um 9 Uhr, rückten sämtliche Jugend- 
und Schutzsportler unter Vorantritt des Reichsbannerspielkorps 
geschlossen zum Sportplatz. Kamerad Dehn führte als Ein
leitung mit der Jugend gut gelungene gymnastische Uebungen 
vor. Manchem Kameraden, wie den übrigen Anwesenden, dürfte 
dadurch erst klar geworden sein, was Reichsbanwer-Schutzsport 
heißt und weiche Bedeutung ihm beizumessen ist. Die im Anschluß 
vorgeführten Uebungen übertrafen die Erwartungen bei weitem. 
Allgemeine Bewunderung fand die wunderbare Technik, die 
Kamerad Dehn hierbei anzuwenden verstand. Am Nachmittag 
sammelte sich die gesamte Jugend in Stärke von 150 Mann und 
die Ortsgruppe Salzwedel zu gemeinsamen Aus-marsch nach dem 
Sportplatz, unter starker Beteiligung der Bevölkerung. Der leider 
einsetzende Regen brachte bei den sich nun entwickelnden Hand
ballspielen weder die Zuschauer zum Weichen, noch ließen sich die 
Sportler dadurch von den angesetzten Spielen abhalten. Aller
dings erschwerte der aufgeweichte Platz das Spielen, aber trotzdem 
wurden von allen Mannschaften gute Leistungen gezeigt. Sämt
liche Spieler befanden sich in guter Form und war die Spielweise 
als sehr fair zu bezeichnen. Es wurden ausyetragen: SpiÄ 1: 
Reichsbanner Gardelegen gegen Reichsbanner Salzwedel 2 11, 
Spiel 2: Reichsbanner Magdeburg II gegen Reichsbanner Oster
burg 5 :1, Spiel 3: Reichsbanner Bad Salzelmen gegen Arbeiter. 
Turn- und Sportverein Salzwedel 0 :1.

Dem sich nun vollziehenden Einmarsch, der sich unter den 
wuchtigen Gesängen der Jugend vollzog, gaben die van den vor-
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geführten Spielen befriedigten Zuschauer das Geleite, was als 
Beweis dafür anzusehen ist, daß das Auftreten der Jungbanner- 
kwmeraden einen guten Eindruck hinterlassen hat. Nach einigen 
Stunden gemütlichen Beisammenseins nahm die frohe Schar 
Meder Abschied von Salzwedel, in dem sichern Gefühl, auch in 
Salzwedel neues Feld gewonnen zu haben.

Die Ortsgruppe Salzwedel kann mit dieser Veranstaltung 
einen vollen Erfolg verbuchen. Das mustergültige Verhalten der 
Hungbannerkameraden ist allseitig anerkannt worden, und ist der 
Zweck der Werbung voll erfüllt. Die Notwendigkeit der größten 
Verbreitung und Ausdehnung dieser Bewegung wird durch das 
aggressive Verhalten der Gegner van rechts und links täglich 
aufs neue bewiesen. Darum mutz die Losung in Zukunft immer 
lauter erschallen: Jung-Republikaner, hinein in die Reichsbanner
tugend! —

Kreis Osterburg.
Osterburg. Die Wünsche der Schutzsportabteilung des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold sind in Erfüllung gegangen, denn be
günstigt von bestem Wetter konnte sie die angesetzten S piele und 
die Schiedsrichterprüfung durchführen. Die Mannschaft 
von Bad Salzelmen traf schon am Abend vorher ein, während 
Angern auf sich warten ließ. Der Abend wurde dazu benutzt, sich 
gegenseitig bekannt zu machen. Am Vormittag von 10 bis 12 Uhr 
fand dann der theoretische Unterricht durch den Gaujugendleiter, 
A. Dehn (Magdeburg), statt. Als Prüflinge hatten sich gestellt: 
der Kreisleiter, Kamerad Maschke (Falkenberg), sowie die 
Kameraden Schildt, Pathan und Helmecke (Osterburg). Die beiden 
Stunden theoretischer Arbeit wurden ihnen nicht leicht gemacht, 
denn es wurden große Anforderungen an einen guten Schieds
richter gestellt. Dah sie diesen aber gewachsen sind, beweist das 
Endresultat der Prüfung. Die Kameraden Maschke und Schildt 
wurden mit „Sehr gut" für die 1. Klasse und Pathan und Helmecke 
mit „Gut" für die 2. Klasse als Schiedsrichter anerkannt. Am 
Nachmittag mutzten sie ihr Können dann in der Praxis zeigen. 
Die Spiele begannen um 2.30 Uhr auf dem Sportplatz Bleiche. 
Zuerst standen sich Bad Salzelmen I und Osterburg I unter dem 
Schiedsrichter Schildt (Osterburg) gegenüber. Schiedsrichter im 
zweiten Spiele waren hier Pathan und Helmecke je eine Halbzeit. 
Mit 1 :1 trennten sich beide Mannschaften. Geschlossen zogen dann 
die vier Mannschaften unter Dehns Führung nach dem „Schützen
haus". —

Osterburg. Mit dem 4. Mai 1930 trat das Reichsbanner in 
seine Serien-Handballspiele ein. Es treten zunächst die 
vier besten Mannschaften in Tätigkeit: Tangermünde, Stendal, 
Osterburg und Wittenberge. Aus ihnen wird die beste Mannschaft 
festgestellt. Diese tritt dann zum Ausscheidungskampf für die Gau
meisterschaft im Pfingst-Jugendtreffen in Magdeburg zum Kampf 
an. So standen sich am 4. Mai auf dem Osterburger Spielplatz 
Wittenberge und Osterburg gegenüber. Osterburg I 'fand sich nicht 
gleich, so daß Wittenberge bei Ausnutzung dieser Gelegenheit das 
Resultat für sich günstiger hätte gestalten können. Endresultat 8 : 2 
für Osterburg. — Auch die zweiten Mannschaften beider Vereind 
Matzen ihre Kräfte und schieden mit dem Ergebnis 4 :1 für Oster
burg. Bei dieser Gelegenheit wurden drei neue Schiedsrichter ihrer 
Praktischen Prüfung unterzogen. Sie bestanden, nachdem auch die 
vorhergegangene theoretische Prüfung von allen mit Erfolg ab
gelegt war. —

Dev Las der Republik in der Altmark
Allen Gewalten rum Trotz ftrtz erhalten

12 Jahre schon berennt die Reaktion vergebens das Bollwerk 
der deutschen Republik. Aller namenloser Hatz — alle Gewalt
taten — haben es nicht zu erschüttern vermocht. Deshalb der 
Versuch, die Werktätigen als freiwillige Soldaten der Republik 
für diesen Idealismus zu bestrafen durch Verschärfung der ohne
hin schweren Wirtschaftslage. Kein Versprechen — keine Drohung 
hatte Erfolg, das Reichsbanner marschiert! Daß der 
Elan, der Kampfesmut der Kameraden des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold ungebrochen ist, datz der Geidanke der Solidari
tät, der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, 6 Jahre nach der Gründung 
des Reichsbanners im Herzen der Werktätigen fest verankert ist, 
-das zeigte wieder die überaus starke Anteilnahme der republi
kanischen Bevölkerung an der Veranstaltung des Kreises Oster - 
bürg, verbunden mit der Fahnenweihe der Ortsgruppe Iden.

Aus mehr als 12 Orten des Kreises Osterburg kamen starke 
Abordnungen mit Fahnen und Kapellen, auch die Arbeitervereine 
der Altmark hatten es sich zur Pflicht gemacht, an dem Ehrentag 
der Republik zu erscheinen. Im stundenweiten Anmarsche, zu 
Fuß, kamen die Goldbecker, unter Führung des 70jährigen Franz 
Wiedig — dieses Veteranen im Kampfe um die Rechte der 
Freiheit der Menschen. Andere hatten viele Radfahrstunden hinter 
sich, nur um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Wahr
lich, ein schönes Zeichen von Opfermut. So blieben denn auch 
die Jdener selber nicht zu Hause — obwohl an Telegraphen- 
masten und Häusern die Aufforderung prangte: 
„Ihr Jdener Bürger — bleibt heute alle zu Hause". Warum wohl 
— hat man Angst, daß die Arbeiterschaft in ihrem Wollen, in 
ihrem Kampfe für die Republik nicht allein steht? Die 
Aufforderung der Reaktionäre, zu Hause zu bleiben, hatte das 
Gegenteil zur Folge.

Kopf an Kopf drängte sich die Bevölkerung, als an dem 
Gefallenen-Denkmal die Ehrung der Toten stattsand.

In von Herzen kommender, zu Herzen gehender Ansprache, 
gedachte Kamerad Petzon (Magdeburg) der Toten des Welt
krieges, aller im Kampfe für Ehre und Freiheit der Republik da- 
hingegangenen Kameraden. Der dumpfe Trommelwirbel der 
Totenklage, die gesenkten Fahnen, die Klänge des Chopinschen 
Trauermarsches, sprachen zum Herzen der Menschen Und über
zeugten sie davon, daß Menschen, die beseelt sind von dem Willen, 
das Andenken der Toten heilig zu gestalten, nicht jene Ver
worfenen und Vaterlandslosen sein können, als die sie böswillig 
von der Reaktion gekennzeichnet werden. Die Ergriffenheit, die 
-diese spontan aus dem Herzen des Volkes kommende Trauer
kundgebung auslöste, zeigte den Unterschied zu dem sogenannten 
„Volks"tvauertag auf, der aus parteiagitatorischen Gründen von 
den reaktionären Verbänden veranstaltet wird. Mit der Nieder
legung eines Kranzes, geschmückt mit den Reichsfarben, fand

diese erhebende Kundgebung
ihr Ende. Der sich der Trauerfeier anschließende Aufmarsch 
zeigte erst so recht die unerwartet große Beteiligung mit vier 
Kapellen, Bläser- und Trommlerkorps.

Auf dem Festplatz selbst standen wiederum die Menschen 
Kopf an Kopf. Die Begrüßungsansprache und die Fahnen
weihe des Kreisleiters Kamerad Maschke schuf jene Stim

mung der Weihe, die auch von hämischen Zwischenrufen reaktio
närer Bürger, die wohl das Geld der Republik nehmen, ihre 
Kämpfer aber und die Reichsfarben verunglimpfen, nicht gestört 
werden konnte.

In seiner Ansprache wies denn auch Kamerad Petzon 
(Magdeburg) darauf hin, wie wir nicht zufrieden sein.dürfen 
damit, datz wir eine Verfassung haben, sondern daß diese Ver
fassung erst noch erfüllt werden müsse

mit dem Geiste einer sozialen Demokratie,
wenn der Buchstabe des Gesetzes, der Artikel 151 der Reichs
verfassung, Erfüllung finden soll, der besagt, daß die Arbeits
kraft unter dem besondern Schutze des Staates 
stehe, nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, mit dem 
Ziele eines menschenwürdigen Daseins für alle.

Der Landtagsabgeorldnete Kamerad Müller (Stendal) 
wies dann in seiner Ansprache auch mit Recht darauf hin, daß es 
gelte, die Republikanisierung der Verwaltung durchzusetzen. Daß 
es ein Unding ist, daß der ehemalige Landrat des Kreises Oster
burg wegen seiner Beteiligung an der Kapp-Regierung seines 
Amtes enthoben und versetzt wurde, datz aber der jetzige Land
rat aus den gleichen Umständen von seinem damaligen Posten 
entfernt — nunmehr im Kreise Osterburg amtiert.

Bei der Ueberreichung von Fahnennägeln der Ortsgruppe 
Werben durch den Kameraden Reich, für Seehausen durch 
den Kameraden Max Feld wurde ausgesprochen, dah der 
Novembersturm von 1918 nicht nur das Morschgewordene beseitigt, 
sondern auch

die Hirne und Herzen freier gemacht
hat. Kamerad Bahnemann rief namens der SPD. Vie Werk
tätigen von Iden auf, sich der Unterstützung durch das Reichs
banner im Kampfe um die Freiheit durch eine größere Aktivität 
und Solidarität dankbar und würdig zu zeigen. Die brausende 
Zustimmung der Festteilnehmer, das einmütig aufgenommene 
Hoch auf die Republik schloß diese nachhaltige und ein
drucksvolle Kundgebung für die Republik.

Kein Zweifel, daß dieser Tag eine Niederlage der Reaktion 
im Kreise Osterburg bedeutet, kein Zweifel aber auch, datz nun
mehr die Reaktion mit verstärktem Hasse, mit verstärktem wirt
schaftlichem Druck gegen die werktätigen Republikaner und ihre 
Sprecher Vorgehen wird. Sei es drum — der Wille, allen 
Gewalten zum Trotz sich erhalten, er wird dennoch Sieger 
sein — der Marschschritt der Bataillone der Freiheitssucher, der 
Wegbereiter einer neuen bessern sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Zukunft ist nicht aufzuhalten.

Die Idee ist es, die marschiert; mag der einzelne auch 
fallen als Opfer der Reaktion, — das Banner der Freiheit aber 
steht. —
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Kreis Halberstadt-Wernigerode.

Halberstadt. Am Montag, dem 28. April, fand im Gewerk
schaftshause eine Vollversammlung des Reichsban
ners statt, die sich vor allem mit aktuellen Fragen der Reichs
bannerbewegung befaßte. Vor Eintritt in die Tagesordnung ehrte 
die Versammlung das Andenken der verstorbenen Kameraden 
Holzmann und Reitz. Diesen verstorbenen Kameraden 
widmete Kamerad Hornig einen warm empfundenen Nachruf. 
Besonders wies er darauf hin, datz dem Kameraden Holzmann die 
Ehrenmitgliedschaft des Reichsbanners verliehen worden sei; 
während die vorige Vollversammlung diesen Beschluß faßte, rüstete 
sich Kamerad Holzmann für die „große Armee". Auch Kamerad 
Reitz sei ein eifriges Mitglied gewesen. Die Versammlung hörte 
die Nachrufe stehend an.

Kamerad Hornig machte davon Mitteilung, daß innerhalb 
des Gauvorstandes einige Aenderungen erfolgt seien. An die Stelle 
des Kameraden Rüber als Gauvorsitzenden ist Kamerad Ernst 
Wille getreten; Kamerad Rüber aber bleibt weiter im Vor
stande als Beisitzer. Mitgeteilt wurde noch, daß zwei Unter
stützungsfälle in Halberstadt ihre Erledignug fanden. Hingewiesen 
wurde schließlich noch auf die Bundesschule in Magdeburg zu 
Pfingsten. Auch die Halberstädter Ortsgruppe wird sich an diesen 
Einweihungsfeierlichkeiten beteiligen; vorgesehen ist eine billige 
Fahrt mit Lastkraftwagen. Ganz besonders wurde noch auf die 
Maifeier hingewiesen. Es wurde die Erwartung ausgesprochen, 
daß alle gewerkschaftlich und politisch organisierten Reichsbanner
kameraden sich an der Versammlung im „Elysium" und am De
monstrationsumzug beteiligen.

Für den Vorstand stattete Kamerad ' -nig an den Kame
raden _Köchig, der kürzlich von seinem P. t als Kreisleiter zu
rücktrat, den Dank für seine jahrelange Tätigkeit für das Reichs
banner aus. An seine Stelle ist der Kamerad Ontyd, seit der 
Kreiskonferenz in Wernigerode, getreten. Ueber diese Konferenz 
gab dann der neue Kreisleiter einen kurzen Bericht unter be
sonderer Betonung der jetzigen Aufgaben des Reichsbanners. Ihn 
ergänzte Kamerad Wagenfüyr, der über die Jugendfrage 
sprach und feststellte, daß die Halberstadter Reichsbannerjugend 
innerhalb des Gaues eine recht beachtliche Stellung einnehme, 
eine Feststellung, die besonders anerkennend auf der letzten Kreis
konferenz getroffen worden sei. Nach dem Kassenbericht des Kame
raden Für sterling setzte eine lebhafte Aussprache über die 
jetzige politische Situation und die Haltung des Reichsbanners 
ein. An dieser Aussprache beteiligten sich zahlreiche Kameraden, 
die zum Ausdruck brachten, datz das Zustandekommen einer rein 
bürgerlichen Reichsregierung nicht der Anlaß sein könne, mit den 
Parteien der Weimarer Koalition im Reichsbanner zu brechen, 
denn das Reichsbanner habe die Aufgabe, die Republik zu schützen. 
Zur Erfüllung dieser Aufgabe sei eine überparteiliche Organisation 
unbedingt notwendig.

Die Versammlung befaßte sich dann mit der Aufstel
lung des Jahresprogramms. Selbstverständlich wird 
der Verfassungstag festlich begangen. Daneben sollen noch folgende 
.Veranstaltungen in diesem Jahre stattfinden: ,28. Mai, Propa
gandafahrt nach dem Landkreise Wernigerode; Pfingsten, Fahrt 
nach Magdeburg zur Einweihung der Bundesschule; 6. bis Io. Juli, 
Reichswerbewoche der Sportler; S. Juli, große Uebung in der Nähe 
des Osterholzes unter Mitwirkung benachbarter Ortsgruppen und 
der Arbeitersamariter; 6. September, Werbeabend in Langenstein 
zur Gründung einer Jugendgruppe; 11. Oktober, Vergnügen im 
„Elysium".

Den Schluß der Versammlung bildete eine lebhafte Aus
sprache über örtliche Verhältnisse. Es kam wiederholt zum Aus
druck, datz durch erhöhte Aktivität die Ortsgruppe in den Stand 
versetzt werden mutz, jederzeit dem politischen Gegner wirksam 
entgegenzutreten. Vorstand und Mitglieder äußerten sich zu dieser 
Frage sehr eingehend. Kamerad Hürnig bat, die Anregungen zu 
beherzigen und stets für die Förderung des Reichsbanners ein
zutreten. —

Aufgaben des Reichsbanners
rkvetsKonferenz in LVevnLsevode

Am Karfreitag fand im Gewerkschaftshaus Wernigerode 
die Kreiskonferenz des Reichsbanners des Kreises Halber
stadt-Wernigerode statt. Der Kreisleiter, Kamerad Köchig 
(Halberadt), gab einen kurzen Ueberblick über die zurückliegende 
Zeit. Der Kreisjugendleiter, Kamerad Wagenführ (Halber
stadt), wünschte in seinem Bericht eine stärkere Berücksichtigung 
der Jugend in allen Ortsgruppen. Der Kreisstabführer, Krebs 
(Halberstadt), teilt mit, datz der Kreis in vier Bezirke eingeteilt 
ist und das hierbei nur Osterwieck zu wünschen übrig lasse.

Die Aussprache über diese Berichte war sehr lebhaft, 
da alle Ortsgruppen in irgendeiner Form Wünsche und Be
schwerden vorzutragen hatten. Besondere Beachtung fand bei allen 
Rednern die Jugendfrage und die damit zusammenhängende
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ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 

für Nach

wuchs!

finanzielle Belastung der Ortsgruppen. Gewünscht wurde, daß 
man die Jugendkameraden mehr an der Ortsgruppenleitung teil
nehmen lassen sollte. Kamerad Wille als Vertreter des Gau
vorstandes hob hervor, daß die Jugend in Halberstadt an 
erster Stelle mit in der Organisation stehe. Der Einführung des 
Einheitsanzugs habe man im Gauvorstand von Anfang an sehr 
skeptisch gegenübergestanden. Wir hätten bei der Windjacke bleiben 
müssen, dann wären uns manche unnötigen Auseinandersetzungen 
in den Ortsgruppen erspart geblieben. Die Konferenz habe aber 
gezeigt, daß die Referentenfrage bei uns durchaus nicht so schwie
rig sei, wie sie immer hingestellt werde. Die einzelnen Kameraden 
sollten nur den Mut aufbringen, von dem vielen Material, das 
zugestellt werde, den richtigen Gebrauch zu machen. Die Unter
stützungseinrichtungen im Reichsbanner haben sich gut bewährt. 
Auch sei der Mitgliederbestand keineswegs zurückgegangen, sondern 
die Beiiragsquote habe sich wesentlich gebessert. Die Notwendig
keit größerer Aktivität werde von allen Seiten anerkannt.

In seinem Schlußwort ging Kamerad Köchig auf die Aus
führungen in der Debatte näher ein. Der Gauvorstand müsse sich 
mit dem Gedanken vertraut machen, daß künftig die Kosten der 
Kreiskonferenzen von ihm getragen werden müßten, weil es den 
kleinern Ortsgruppen sehr schwerfalle, auf den Konferenzen ver
treten zu sein. Dem Bezirksführer in Wernigerode, Kameraden 
Knoche, wurde volle Anerkennung von der Kreisleitung gezollt. 
Dis Daseinsberechtigung dem Reichsbanner gerade in dieser Zeit 

absprechen zu wollen, sei untunlich. Es gelte, diese Tatsache in alle 
Organisationen der Arbeiterschaft mit Nachdruck hineinzutragen. 
Nicht nur der einzelne, sondern die Masse der Kameraden müsse 
sich in den ganzen Dienst deS Reichsbanners stellen, dann werden 
auch in unsrer Harzecke die Erfolge nicht ausbleiben.

Kamerad Wille sprach dann in ausgezeichneter Weise über 
„Das Reichsbanner und seine nächsten Aufgabe n". 
Seinen Ausführungen entnehmen wir folgendes: Die Reichs
bannerkameraden können für sich in Anspruch nehmen, datz sie es 
gewesen sind, welche zu gegebener Zeit der Arbeiterbewegung un
schätzbare Dienste geleistet hatten und auch noch leisten werden- 
Kommunisten und Nationalsozialisten mögen sich noch sooft gegen
seitig verprügeln, wenn es aber gilt, gegen uns anzutreten, dann 
sind sie sich einig. Das hat doch vor Jahresfrist die Kommunisten
versammlung in Wernigerode gezeigt, wo beide sich in den Armen 
lagen, als es galt, gegen die politische Organisation der Arbeiter, 
die Sozialdemokratie, Anwürfe zu erheben.

Bei Anwendung des 8 48 von der Regierung Brüning habe 
das Reichsbanner eine nicht zu unterschätzende Aufgabe zu lösen. 
Republikanische Arbeitsgemeinschaften müssten in solchen Augen
blicken in Erscheinung treten. Wir haben nicht die Aufgabe, uns 
in den politischen Streit der Parteien einzumischen. Das Reichs
banner ist eine überparteiliche Organisation zum 
Schutze deS Staates gegen gewaltsame Angriffe, aber nicht 
eine Ueberpartei, aber auch nächt eine Aufsichtsin- 
stanz über die republikanischen Parteien.

Ganz klar stellte der Redner heraus, datz ein rein sozial
demokratisches Reichsbanner heute nicht denkbar sei. Die poli
tischen Parteien haben ihre Gegensätze, die scharf ausgefochten 
werden müssen. Das Reichsbanner habe andre Aufgaben zu lösen, 
die auf republikanischem Gebiete liegen. Alle auscinanderstrevcn- 
den Teile müssen sich darüber klar sein, daß sich ein Ritz mitten 
durch das Reichsbanner verhängnisvoll auswirken könnte.

Die Zusammensetzungen der einzelnen Regierungen dürfen 
dem Reichsbanner nicht gleichgültig sein. Die Reichsbannerkame
raden müssen in allen Organisationen, in denen sie Einflutz aus
üben können, versuchen, den klaren Willen des republikanischen 
Gedankens zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist die Aufgabe, 
welche wir in der nächsten Zukunft zu verwirklichen haben.

Dem mit Beifall aufgenommenen Vortrag folgte eine kurze 
Aussprache.

Die Wahlen der Kreisleitung hatten folgendes Er
gebnis: Als Kreisleiter wurde Kamerad Ontyd (Halberstadt), 
als Stellvertreter Kamerad Heitmüller (Wernigerode), ge
wählt. Die Ortsgruppe Osterwieck stellt den Beisitzer, der im Ein
vernehmen mit dem Kameraden Wille bestimmt werden soll. Der 
Kreisjugendleiter und der Kreisstabführer wurde wiedergewählt.

Dem scheidenden Kreisleiter, Kameraden Köchig, widmet die 
Gauleitung anerkennende Worte der Dankbarkeit für die geleistete 
Arbeit. Gleichzeitig wünscht Kamerad Wille der neuen Leitung 
erfolgreiches gutes Zusammenarbeiten.

Der Arbeitsplan für das kommende Jahr wurde dann noch 
von der Konferenz zusammengestellt und der Kreisleitung anheim
gegeben, das kommende Kreisfest in Wernigerode ab
zuhalten. St.
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» v I s
aur bv> 88ld

I- » I V »

Kameraden, werbt AkdkltttHkklkwllttkl
' und

mr die Manufakturwaren
Bundeszeitung! L

LI« KSNkKN SUt 
UNO VIIIIS -

il-ri kOiii-sriciSw»

canitrar

ReichFbannerkameraden, 
fördert die Eigenpi oduktion

KAM- M SM 
MW« WeWl II. Wg.
E>g«ne Bäckerei Eigene Schlachterei

Die stärksten Sohlen 
aus bestem Kernleder 

liefert ihnen
und «ober»

Handlung 38 8

Arm. MMm
«urgstratze »»

Ä-

Warenhaus

E Willp Cohn

t» Hoher Weg 26 S8vz
S Schuhwaren aller Art

V, Ougst für jeden Beruf, jeden Zweck 
in jeder Preislage.

Kerren'Spvrt'in» 
W Knaben - Meldung 

, 2 unerreicht in Qualität, Sih
ckösHvi A Preis u.Riesenauswahl bei 

Ws Shrborff«' 
MUMM 1« fachor Umsatz seit 1»14

)en

Kar» L- La.

Kamerad bist du fchon Mitglied? 
Wir haben in allen Orten unseres Bezirks 
Berteilungsstellen und eine eigene Dampfbäckerei. 
Du bist zu jeder Zeit willkommen. 

Kdnium- und övargenMMml 
für SuMnburg ii. 8mg.
eingetragene Genossenschaft mit beschr. Haftpflicht

kiai-uvoi-ocio

MMWMM » »NM-IÜIM
Spiegelstratze 7/8 Quedlinburger Str. 7/8

rNglsch« «orsührung vor n,a»st,n Er,,»g«ist« dir 
Filmkunst bei -rstNasfig«» Musikbegleitung

_________________________________
Uaukl Im

Vsrendsur Idsle 
I-uOvig verrsuer
Ist,la Marr) gg,.

Holet und
Restaurant WG MW «Aull»

Besitzer He.nrich Schlniol 3828 
Verkehrslokal des Reichsbanners 

Kameraden, kaust bei den In > erenten!

Monsum-Vsrein Äfktzevs- 
leben n. «mses.

13MMügl 4« Verteilungsstellen b-, Mill. Mk. Umsatz 
Bäckerei — Fleischerei 

Beitrittserklärungen weiden m sämtlich. Berieilungs- 
stellen und im Kontor cntgegengcnommeu

Tel. 166. Bergstadt 1. Berkehrslokal der freien 
Gewerkschaften u. d. Reichsbanners — Fremden
zimmer — Ausschank d. beliebt. Engelhardt-Biere

-1

§ 
Silltgste Sezugsquelle 
für sämtliche öe-arfsartikel 2

Vollmanns Restaurant
Bakenstratze 83 Mio

Gründungs- und Standlokal des Reichsbanners 
sowie Parteilokal der SPD.

aus der Harzer Brauerei 

UsIderrtSlNer Isgedlstt 
vss Llstt «ter nsrlrNMgeii Sevvttlerimg 

für «dlderNdü», arcl»«r»I«dea, 
vusiMnburg, rnsl« »sw 

kür üf«rnlssro«le «srrar Votksrllmms

> > -^ >

«UM MW»-


