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Ein Jahr der schwersten Arbeit liegt hinter uns. Mit seltener 
pflichttreue und Opfcrfreudigkcit haben unsre Kame- 
'«den trotz der Notzeit ihren Dienst in der Organisation und für 
b'n republikanischen Staat geleistet, oft unter Hintansetzung der 
'ignen Person. Leider wurde diese Arbeit nicht von denen, die es 
'»geht, so anerkannt, wie cs notwendig wäre. Trotzdem geloben 
^ir aufs neue, im kommende» Jahr weiter unsre Schuldigkeit zu 
i»n. Wir sind davon überzeugt, daß das Reichsbanner heute not
wendiger ist als jemals vorher, und das« das kommende Jahr die 
Kotze im Reichsbanner geeinte Front bringen muh, um wirksam 
sie Angriffe gegen den republikanischen Staat abwchrcn zu 
sinnen. — Ter Gauvorstand spricht allen Kameraden den Tank 
l>ir die im abgelaufenen Jahre geleistete Arbeit ans.

Frei Heil zum Jahre 1832!
*

Folgende Mitgliedsbücher werden für ungültig erklärt:

Mitgl.-Nr. 106 331 Gottlieb Karrer,
„ 116 086 Georg Brehmer,
„ 116 650 Albert Kemnitz,
„ 137 393 Lehmann,
„ 152 703 Paul Alburg,
„ 152 719 Karl Butz,
„ 152 733 Karl Nowack,
„ 152 746 Richard Wilgosch,
„ 152 741 Kurt Fischer,
„ 150 449 Joseph Wozinack,
„ 150 448 Willi Packhciser,
„ 150 421 Franz Kienscherber,
„ 152 707 Adolf Winkelmann.

Der Gauvorstand.

LMv und des Staat
Von Johanne sstelling.

l In den stürmischen Novembertagen des Jahres 1918 brach 
»K alte Obrigkcits- und Militärstaat zusammen. Gedüngt mit 
sstn Blute ungezählter deutscher Brüder entstand der neue Staat, 

deutsche Republik. Die Vorherrschaft einer kleinen Kaste, 
Ae bisher politisch bestand, war^gebrochen. An ihre Stelle trat die 
Herrschaft der grotzen breiten Schichten des Volkes. Dieser Um- 
chwung mutzte auch eine Aenderung der Stellung der Arbeiter- 

!haft zum Staat mit sich bringen. Während früher die Arbeiter 
M alten Obrigkeitsstaat mit Recht als Rabenvater bezeichneten, 
putzte nunmehr ein Wandel in dieser Auffassung eintreten. 
Manchem fiel es schwer, umzulernen, er erblickte im Staat noch 
sluner seinen Gegner. Daß hierin eine Besserung eingetreten ist, 
fh datz weite Kreise der Arbeiter die Republik als ihren Staat 
^erkannten, ist das unbestreitbare Verdienst des Reichs
banners. Bei grotzen Kundgebungen, in Versammlungen, bei 
?hdern Veranstaltungen ist von den Rednern immer wieder darauf 
Angewiesen worden, datz dieser Staat nicht mehr als ein Hort der 
^vorrechteten Klasse, sondern als eine Stätte für alle Kreise 
Unsers Volkes anzusehen ist. Der Staatsgedanke und da- 
1'it das Verantwortungsbewußtsein für diesen Staat 
wuchsen. . : ,

Infolge der furchtbaren Wirtschaftskrise und der da- 
Mch bedingten Not begegnet man heute in manchen Kreisen der 
Auffassung, datz die Arbeiterschaft gar kein Interesse an der Er- 
Mtung dieses Staates mehr habe. Diese Meinung wird begründet 
fvt dem unbestreitbaren Verlassen des Bodens der Demokratie 
^rch die Regierung Brüning, mit dem Arbeiten durch Notverord
nungen und mit der immer mehr sinkenden Lebenshaltung der 
festen Schichten der werktätigen Massen. Richtig ist, daß der 
Men der Demokratie zu einem nicht geringen Teil verlassen 
worden ist. Worauf ist das aber zurückzuführen? Ist das die 
j chuld der Republik? Tragen nicht vielmehr daran alle die- 
Ifnigen ein gerüttelt Matz Schuld, die in ihrer Verzwciflungs- 
r'Mmung oder in ihrem Unwillen über bestimmte gesetzgeberische 
Maßnahmen den Phrasenren von rechts und links in die Arme 
Kaufen sind ? Tragen nicht hieran die ^großen Massen der 
schwankenden und Zagenden die «schuld? Diese beiden 
lchgen stellen, heißt sie mit einem glatten Ja beantworten. Die 
"Rtsache, datz der Reichstag des 14. September 1930 absolut 
Meitsunfähig ist, datz er sich gewissermaßen zu einem Skandal 
Zs Parlamentarismus ausgewachsen hat, zwang ja zu dem 
Mg, den die Regierung Brüning beschritten hat. Haben wir des- 
Wllh aber Ursache, dem republikanischen Staat unsre Gefolgschaft 
°U versagen? Wer noch ein bißchen Interesse an der Republik hat, 
^uß sich doch darüber klar sein, daß er mit der Beseitigung dieser 
Matsform auch die Grundlagen der Demokratie 

damit die Grundpfeiler unsrer leider ge
switchten Sozialpolitik vernichtet. Wer also noch 
"icht jede Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse auf- 
ksgeben Hatz mutz sich mit aller Schärfe gegen die rechts- und 
Msradikalen Phrasen wenden. Er mutz durch ständige Aus- 
Mungsarbeit unter den Zweifelnden dafür Sorge tragen, datz

Scharen derjenigen, die treu zur Republik stehen, immer mehr 
stärkt werden. Es mutz der Gedanke noch mehr als bisher im 
w°lke lebendig werden: Dieser Staat i st unser! An uns, 
oh Volke selbst liegt es, ihn so auszugestalten, datz er nicht eine 
Mvstätte für das Herrenmeuschentum wird, sondern daß er 
^«gebaut wird zu einer wirklich freien, sozialen Re
publik. Republikaner sein heißt nicht nur eintreten für den 
^danken der Republik selbst, sondern für ihren inneren, nach 
^'rwürts gerichteten Ausbau. Auch für die Arbeiterschaft im 
fitesten Sinne des Wortes gilt das, was .Karl Bröger so trcfscud

Ausdruck gebracht hat, datz der ärmste Sohu der Republik 
M; sein getreuster sein soll. —

tVaS uns nottttt!
Von Artur Neidhardt.

. Als ich in den Abendstunden des 18. März 1927 den ersten 
Mwarsch des Berliner Reichsbanners anläßlich der Ehrung der 

> ^gefallenen im Friedrichshain erlebte, lief es mir zeitweilig 
den Rücken entlang. Das war also die republikanische 

^uhgarde der Reichshauptstadt! In größeren und kleineren 
itzlpps, je »ach der «stärke der damaligen „Kreise", in Willkür
en Abständen, deren Länge von der Wichtigkeit der einzelnen 
jRstandsgruppen bestimmt war, auseinandergezogen, walzte alles 
Mützer. Größeneinteilung, Gruppenabstände, Besetzung der 
PUHrerplätze waren mehr als mangelhaft. Besonders auffallend 
Ur dm Uncinheitlichkeit im Tragen des Lcderzeuges; die beliebte 

?Uge Hose in allen Modefarben war.vorherrschend. Geradezu 
P.wesk wirkte auf vielen Köpfen das blaue Käppchen, welches, aus 
^bvcjse minderwertigem Material hergestellt, durch Schweiß und 
.Äcngüsse um ein Drittel seines ursprünglichen Umfanges ein- 
^lchrumpft war. Am Schlüsse jeder Abteilung selbstverständlich 
, u.damals allgemein tapfer mitstiefelndcu weiblichen Angehörigen 
'lerer Kameraden.

Wenn man das damals übliche äußerliche Bild der 
marschierenden Kolonnen mit dem heutigen Auftreten des Reichs
banners etwa bei der Veranstaltung „Spiel, Sport und Technik" 
oder bei der letzten Kundgebung im Berliner Sportpalast ver
gleicht, so ist bestimmt ein gewaltiger Fortschritt fest
zustellen.

Dieser dringend notwendige Fortschritt hätte von mir allein 
nie erreicht werden können, wenn ich nicht bei Uebernahme der 
Funktion als technischer Gauführer im Juni 1928 bei der Bildung 
des technischen Stabes eine Anzahl verständnisvoller nnd unermüd
licher Kameraden gefunden hätte, die nicht nur bei den diesbezüg
lichen Vorarbeiten mit ihren reichen Erfahrungen den Plan zu 
eiuer systematischen technischen Neuorganisation schufen, sondern 
auch praktisch unermüdlich in Berlin und den letzten Bezirken der 
Provinz alle kleinen und großen Hemmnisse beseitigen halfen.

Bereits im Sommer 1928 begann die Arbeit mit der Durch
führung der Führer-Schulungskurse. Bald zeigten sich 
die Erfolge. Der Bundesaufmarsch 1929 in Berlin wurde die erste 
technische Prüfung unseres Gaues. Die Zensur war: Recht be
friedigend.

Endlich, für uns leider viel zu spät, wurde auch der 
„Technische Führer" herausgebracht, der unsere praktische Arbeit 
wesentlich unterstützte. Unerhörtes mußte von Führerschaft und 
Kameraden geleistet werden, bis die kurzfristig angeordnete Bildung 
der Schufo durchgeführt war. In Berlin konnte sich der Bundes
führer, Kamerad Hörsing, persönlich davon überzeugen, daß 
bei uns „der Laden brummte". Nicht weniger fleißig waren Kreis- 
und Bezirksführer der Provinz an der Arbeit, aus Dutzenden 
kleiner ländlicher Ortsvereine die Gruppen, Züge und Kamerad
schaften der Schufo zu wirklich verwendungsfühigen Einheiten 
zusammenzustellen. In Dutzenden von Appellen wurden die 
Formationen in der Provinz besichtigt, wurden Fehler korrigiert, 
wurde gelobt oder getadelt. An dieser Stelle kein Besichtigungs
befund, kein Werturteil! Die nächsten Kreiskonferenzen der 
Provinz werden sich sicher längere Zeit mit rein technischen Dingen 
beschäftigen müssen, als wie es bisher üblich war. Dabei werden 
aber auch hinsichtlich der Besetzung wichtiger Führer
posten unumgängliche Konsequenzen gezogen werden müssen. 
Die Gegenwart erfordert nur allererste Kräfte als Führer größerer 
Einheiten.

Ich Weitz es, Kameraden, was ihr geleistet habt, welche fast 
unerhörten Opfer ihr brachtet, um die euch vorgeschriebene Aus
rüstung zu beschaffen. Ich weiß aber auch, datz wir in doppelter 
und dreifacher Stärke antrcten könnten, wenn wir euch die un
bedingt notwendigen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände 
beschaffen könnten. Trotz alledem — trotz Notverordnung — trotz 
aller Not:

Technische Vervollkommnung ist das Haupt
ziel des Jahres 1932! —

Mahttuns dev Gaukassenverrwaltung
Von Heinz Stegner.

Es ist in der heutigen Zeit der Erwerbslosigkeit, der Kurz
arbeit und Lohnabbaues eine wenig dankbare Aufgabe, sich mit 
Kassen- und Beitragsfragen zu beschäftigen, die jedoch für den 
Bund, Gau, Ortsverein und jeden einzelnen Kameraden von so 
außerordentlicher Bedeutung sind, daß auch an dieser Stelle ein
mal einige Bemerkungen hierüber notwendig und zweckmäßig er
scheinen.

„E i n e .Üb e rs i ch t li ch e und geordnete Kassen
führung ist der Lebensnerv, dieSeele jeder 
Organisation", so heißt es in Absatz 3 (Bundesfinanzen) 
unsers Wegweisers. Leider mutz festgestellt werden, daß dieser 
treffende Satz nicht immer die erforderliche Beachtung findet. 
Ortsvereine unsers Gaugebiets, deren Vorstände der Kassenführung 
bisher nrcht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt haben, sind 
dadurch nicht unerheblich geschädigt worden. Zu einer geordneten 
Kassenführung gehört nicht nur die laufende Eintragung der Ein
nahmen und Ausgaben und die termingemäße Abrechnung mit 
dem Gauvorstand, sondern auch ein vorsichtiges Haus
halten mit den gerade jetzt so knappen Mitteln. Ein gewissen
hafter Ortsvereinsvorstand beschließt nicht die Anschaffung irgend
welcher Dinge, für die Geld nicht vorhanden ist. Kredit
geschäfte sind eine große Gefahr, weil die Abwicklung der
selben in den meisten Fällen auf Schwierigkeiten stößt und eine 
dadurch eingetretene Verschuldung nicht nur das Interesse und die 
Aktivität der Mitgliedschaft untergräbt, sondern — wie die Er
fahrung gelehrt hat — auch den Bestand des Ortsvcreins über
haupt in Frage stellt.

Finanziell ungesunde Ortsvereine sind 
auch technisch kampfunfähig.

Unter keinen Umständen sollte eS heute noch Vorkommen, datz 
die dem Bund und Gau zustehenden Beitragsanteile für andre 
Zwecke (Beschaffung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegen
ständen, Musikinstrumenten, Finanzierung von Veranstal
tungen usw.) verwendet werden. Die Befriedigung der Ansprüche, 
die unsre Kameraden auf Grund der Bundessatzungen an die 
Unterstützungseinrichtung zu stellen berechtigt sind, hat zur Voraus
setzung, daß diese Beitragsanteile pünktlich und in voller Höhe an 
die Bundes- bzw. Gaukasse abgeführt werden. Wenngleich der 
weitaus größte Teil unsrer etwa 350 Ortsvereine dieser selbst
verständlichen Pflicht nachkommt, so gibt es doch leider immer noch 
Ortsvereinskassierer, die bezüglich der Abrechnung fast regelmäßig 
ein und mehrere Male von der Kasscnverwaltung gemahnt werden 
müssen. Es ist unter den heutigen Verhältnissen für die Kamerad» » 
Kassierer, deren aufopfernde Tätigkeit dankend anerkannt werden 
muß, gewiß nicht leicht, die Beitragskassierung durchzuführen. 
Gerade deshalb muß besonders jetzt vermieden werden, daß größere 
Beitragsrückstände cintreten, weil diese nur schwer oder gar nicht 
nachgeholt werden können und dann vielfach zu Mitgliederverlusten 
führe».

Sorgt darum überall für regelmäßige 
Kassierung; sie liegt auch im Interesse jedes einzelnen Kame
raden, denn nur pünktliche Beitragszahlung sichert Anspruch auf: 
Rechtsschutz, Nute r st ützungbei Unfall i m D i c n st e 
desVnndesundStcrbegcld. —

Das Santtittswesen im Gau
In Kameradenkreisen scheint über das Sanitätswesen des 

Gaues noch große Unklarheit zu herrschen, wurden mir doch vor 
einigen Tagen zwei Fragen vorgelegt, die das Gesagte bestätigen.

1. Sind überhaupt Sanitäter im Reichsbanner nötig?
2. Wenn ja, warum nehmen wir nicht d i e befreundeter 

Organisationen?
Beide Fragen will ich versuchen kurz zu beantworten und 

dabei gleichzeitig die Ausbildung und Arbeit der Sanitätskame
raden streifen.

Zu 1. Infolge des vielseitigen Dienstes nnd der Sport
gruppen im Reichsbanner, wie z. B. die der Leichtathletik, des 
Winter- und Wassersports, der Rasen spiele und dergleichen 
mehr sind wir verpflichtet, im Interesse der Gesundheit unsrer 
Kameraden für Sanitätspersonal Sorge zu tragen.

Zu 2. Das Reichsbanner ist eine Organisation zum Schutze 
der deutschen Republik. Um diese Aufgabe, erfüllen zu können, 

müssen wir von allen Kameraden, auch von den Sanitätern, ver
langen, datz sie sich dem Befehl eines höheren Führers unbedingt 
unterordnen. Ein derartiges Verlangen an Nichtmitglieder zu 
stellen, ist naturgemäß ein Unding. Hierzu kommt, datz etwaige 
Unfallansprüche statutengemäß nur an Mitglieder gewährt werden 
können. Eine Entschädigung für Aufwand bei Fahrten und Aus
märschen kann schon aus taktischen Gründen an Sanitätspersonal 
nicht gezahlt werden. Darum mutzten wir zu eignen Sani
tätern übergehen.

Ueber die Ausbildung unsrer Sanitätskameraden ist folgendes 
zu sagen: Jeder Kamerad, der erste Hilfe leisten will, mutz an 
einem von Aerzten und den Sanitätskreisführern geleisteten etwa 
ein Vierteljahr dauernden Kursus teilnehmen. Gleichzeitig wird 
allen Teilnehmern eine bestimmte Anzahl größerer Uebungen zum 
Zwecke des Krankentransportes zur Pflicht gemacht. Nach be
standener Prüfung übernimmt die zuständige Sanitätsgruppe die 
Weiterausbildung. Eine Ueberwachung wird ausgeübt, indem 
innerhalb gewisser Zeitspannen Uebungen im Kreis- bzw. Gau- 
Verband stattfinden.

Vorträge über Krankheiten und deren Bekämpfung, die von 
anerkannt ersten Aerzten gehalten werden und die wir jede:» 
Interessenten unentgeltlich zugänglich machen, sorgen für Ver
mehrung der Kenntnisse.

Der Besuch der Berliner Rettungswachen, der uns mit Ge
nehmigung des Rettungsamtes der Stadt Berlin auf unsern An
trag erfreulicherweise unter gewissen Voraussetzungen gestattet 
wird, ist ebenfalls zur Vervollkommnung im «Sanitätsdienst von 
größter Wichtigkeit.

Führungen und Besichtigungen aller in Frage kommenden 
Ausstellungen und dergleichen finden statt, um unser Wissen zu 
verbreitern.

Selbstverständlich darf die allgemeine Ausbildung des Reichs
bannerkameraden nicht vergessen werden, sie darf auf keinen Fall 
vor dem Sanitäter haltmachen.

Die Sanitätsabteilung verfügt über eine eigne Flaggeu- 
winkergruppe, die es ermöglicht, uns auf größere Entfernungen 
zu verständigen.

Wir erachten es als unsre vornehmste Pflicht, jedermann 
ohne Ansehen der Person zu helfen; datz wir das getan haben, 
beweisen einige Zahlen. Von Anfang 1929 bis November 1931 
haben wir in 5859 Fällen Verletzten und Erkrankten erste Hilfe 
geleistet, davon entfallen auf das große Publikum etwa 45 Prozent 
aller Fälle. Wir dürfen bei keiner Veranstaltung, und sei es der 
kleinste Turn- oder Sportabend, fehlen.

Außerordentlich schwer ist der Dienst des Sanitäters im 
Reichsbanner. Wird doch der Hilfeleistende leider nur zu oft das 
Angriffsobjekt politischer Gegner. Viele unsrer Kameraden sind 
schon häufig bei Ausübung ihrer Pflicht schwer verletzt worden.

Trotz alledem tun wir weiter unsre stille Arbeit.
An alle Reichsbannerkameraden aber eine Bitte!
Bringt eure Sanitätskameraden nicht durch Fragestellung 

mit dem Strafgesetz in Widerspruch!
Stellt keine Fragen in bezug auf ihre Tätigkeit in Krank

heitsfällen an dieselben. Bedenkt, daß ihnen die Schweigepflicht 
auferlegt ist!

Den Sanitätskameraden aber rufe ich zu:
Zu neuer, noch besserer Arbeit im nächsten Jahr Frei Heil! 

___________ II m städt.

Buvstbe« hevavsr
Das Jungbanncr marschiert!

Das „Deutschland erwache!" der Nazioten Hal nicht nur 
gleichgültige Republikaner wachgerüttelt und zu Kameraden wer
den lassen, auch das Jungbann er hat seine Offensive hinter 
sich und erheblichen Zuwachs seit den Rcichstagswählen 1930 er
halten. Im Gaugebiet bestehen zurzeit 109 Gruppen. Trotz wirt
schaftlicher Notlage sind davon über 50 Gruppen erst im Jahre 
1931 entstanden. Alle Jungbannergruppen haben seit Jahresfrist 
stark zugenommen, im Durchschnitt um 71 Prozent. Eine 
Zunahme von mehr als ^100 Prozent erreichten die Gruppen 
Cottbus (210 Prozent), Spremberg, Schwiebus, Finsterwalde, 
Sorau, Fürstenwalde, Neuruppin und Landsberg (Warthe).

Mit dem Anwachsen der Mitgliederzahl hat sich auch die 
Aktivität in ganz erfreulicher Weise gehoben. Die Turn- und 
Sportabende sind vielfach zu technischer Ausbildung mit-verwendet 
worden. Wo keine Turnhallen zur Verfügunä standen, haben die 
Kameraden an 1 bis 2 Abenden in der Woche die Säle der 
VereinÄokale benutzt, um dort technische Anweisungen entgegen
zunehmen. Aus den Bildungsabenden ist das Allerweltsthema 
„Die politische Lage" längst nicht mehr auf der Tagesordnung, 
die Zeit wurde zu theoretisch-technischer Ausbildung gut benutzt. 
Jetzt — wo die Ausbildung der meisten Jungba-Kameraden grund
sätzlich durchgesührt ist — wird auf dieser Grundlage weiter auf
gebaut. Neben der theoretischen und praktischen Ausbildung geht 
die Schulung zur Abwehr des Faschismus.

Die Jungbanner-Uniformierung ist bis zu 99 Prozent durch, 
geführt, bei dem restlichen einen Prozent handelt es sich um Neu
eintretende. In Berlin haben die technischen und Krcisführcr 
ständig in verschiedenen Kursen die Ausbildung technischer gestal- 
tet, zwei von dem Kameraden Dr. Haubach durchgeführte 
Mufterkurse für Jugendführer haben schöne Erfolge gezeitigt. 
Wochenendschulungskurse wurden von dem Kameraden 
Kanig und dem Unterzeichneten in Wittenberge, Brieselang, 
Cottbus, Finsterwalde, Grotz-Räschen, Forst, sorau, Frankfurt und 
Landsberg (Warthe) abgehalten, der Erfolg zeigte sich neben dem 
gesteigerten Können besonders in den zunehmenden Neuanrnel- 
dungen.

Zahlreich waren die Veranstaltungen verschiedenster Art, er
freulich groß die Anteilnahme der Bevölkerung. Bei den immer 
stärker zu uns strömenden Jugendlichen führte die Entwicklung 
zwangsläufig dahin, datz neben den Kreistreffen und Aufmärschen 
die Jungba-Gruppen dazu übergingen, gesellige Veran
staltungen : Jugendtage, Jugendfeiern, ^Filmabende usw. 
üurchzuführen. Unmöglich wäre es, an dieser Stelle alle Veran
staltungen registrieren zu wollen, vergessen dürfen wir deshalb 
aber nicht die erfolgreichen Theateraufführungen in Berlin und 
Cottbus.

Das I u ge nd w a n d ern wurde stark gepflegt. Dw 
meisten Gruppen waren — soweit es ihre Kasse erlaubte — 
Sonntag um Sonntag unterwegs. Im Süden des Gaues stellte 
meist der Vortrupp die Wauderführer, dort wurde die eigentliche 
„Fahrt" gesucht, während sonstwo -das Wandern mehr die Form 
des Ausmarsches annahm. Es zeigt sich aber schon, daß nach der 
Notverordnung vom März d. I. dem Wandern beim Jungbanner 
noch größere Bedeutung zukommt. Tie Zeltbewegung gewinnt 
an Boden. Die Ausgabe der Zeltmarken — in Zukunft werden 
solche in Serienform herausgebracht — wird bald günstige Wir
kungen erzielen. Die Anzahl der Vortrupps ist auf 11 gestiegen, 
an der spitze marschiert der Kreis 5.

Voll zufrieden sind wir trotzdem nicht mit dem Erreichten, 
allzugroß ist noch das Mißverhältnis der Zahl der überhaupt vor
handenen Jugendlichen zur Zahl der durch uns erfaßten. Ein 
gewaltiges Stück Werbearbeit liegt hier noch vor uns, das uns 
durch die wirtschaftliche Depression erschwert wird. Die Not im 
Elternhaus hat einige Kameraden der freiwilligen Arbeitsdienst
pflicht in die Arme getrieben: hier mutzten sie sich für Gemein« 
schaftsessen und 20 Pfennig (!) Tageslöhnung schinden. Außer
ordentlich begrüßenswert ist deshalb jede kameradschaftliche Hilfe 



für die Erwerbslosen, wie sie beispielsweise das Jungbanner 
Wittenberge in seiner von der Stadt gepachteten „Waldschule" 
geschaffen hat. In diesem Tagesheim wird gefeilt, gebohrt, ge
nagelt, gesägt, gehobelt, geschnitzt usw., jeder Arbeitslose kann sich 
in seiner müßigen Zeit ausarbeiten, und Kameradenfrauen sind 
um fein leibliches Wohl besorgt. Dieses Beispiel echter Notkame
radschaft erheischt Nachahmung und ist das wahre Gegenteil der 
«A.-„Heime".

Tie Zusammenarbeit mit den republikanischen Stu
denten, mit republikanischen Jugendbünden ist besser geworden; 
unser gutes Verhältnis zur SPD., zur Demokratischen und Zen
trumspartei kommt immer wieder zum Ausdruck bei Demonstra
tionen und beim Wahlkampf. Vor dem Volksentscheid hat das 
Jungbanner mit aller Begeisterung und Tatkraft die preußische 
Staatsregierung unterstützt durch Flugblattperteilung, Propa
gandafahrten und alle Arten Wahlarbeit. Der Lohn war das 
uns vom Gauvorstand bescherte Treffen „Spiel, Sport und Tech
nik". An dem ihm vorangehenden Bundesjugendkursus in Span
dau durften 10 Brandenburger Kreisjugend- und Jungbanner
führer teilnehmen.

Das Jahresende naht. Da haben wir Jungbannerkame
raden zu prüfen, jeder einzelne, ob wir unsre Pflicht erfüllten. 
Wir haben nach Möglichkeiten zu suchen, es 1982 besser zu machen! 
Diese Aufgabe vor Augen — an die Arbeit! Größte Aktivi- 
tätjedes einzelnen zur Stärkung der Organi
sation! Es gilt, noch Taufende indifferenter Jugendlicker zu 
Kameraden zu gewinnen und im Jung-banner zu Republikanern 
zu erziehen! Kämpft gegen die Verseuchung der Herzen und Hirne 
der werktätigen Jugend durch nationalsozialistische und bolsche
wistische Phrasen! Wir sind das Volk von morgen...!

___________ Schuhofe.

Das kUnikovmvevbot
Liste der politischen Vereinigungen.

Die Frage, welche Organisationen unter das in der letzten 
Notverordnung verfügte Uniformverbot fallen, erfährt ihre 
Klärung durch eine Liste, die auf Grund des ß 36 des Wehr
gesetzes, nach dem Soldaten der Wehrmacht die Zugehörigkeit zu 
politischen Vereinigungen verboten ist, vor längerer Zeit vom 
Reichswehrministerium aufgestellt wurde. Danach sind als poli
tische Parteien anzusehen sämtliche Organisationen der politischen 
Parteien, sowohl die Zentralverbände wie die Landes- und Orts
gruppen, alle Gewerkschaften, ferner der „Reichsverband Vater
ländischer Arbeiter- und Wcrkvereine", alle Landbünde, der 
Nationalverband deutscher Offiziere und der Verband national
gesinnter Soldaten. Weiterhin der Alldeutsche Verband, die 
Teutsche Friedensgesellfchaft, der Bund der Aufrechten, der 
Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, der Deutsche Musikerver- 
band, die Deutsche Werkgemeinschaft Augsburg, der Landesjäger
verband, der Reichsbürgerrat, die Vereinigten Vaterländischen Ver
bände Bayerns, die Bismarckjugend, das Politische Kolleg, der 
Bund Neichsflagge, der Bund Bayern und Reich, der Stahlhelm, 
Bund der Frontsoldaten, Jungdeutscher Orden, Wehrwolf, Ver
einigte Vaterländische Verbände, Deutscher Republikanischer 
Reichsbund, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Frontring München, 
Frontbann München, Frontkriegerbund München, Frontjugend 
München, Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Wikingbund, Ver- 
band für -Freidenkertum und Feuerbestattung, Deutschvölkischer 
Offiziersbund, Deutsche Adelsgenossenschaft, Nationaler Deutscher 
Automobil-Klub, Reichsverband der Baltikum-Kämpfer, Arbeiter- 
Nugsportverband „Sturmvogel", Uugverband der Werktätigen, 
Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege und die 
ihr angeschlossenen Verbände, Deutfchlandbund, sowie schließlich 
zwei Offizier-vereinigungen, die Offiziersvereinigung des ehe
maligen Leib-Grenadier-Regiments Nr. 8 und der Verein der 
Offiziere des ehemaligen Leib-Garde-Husaren-Regiments. —

AarrdbaMpkele
15. November: Nowawes I gegen Kreuzberg II 9 : 0. Kreuz

berg I gegen Luckenwalde I 7 -. 1. Potsdam I gegen Mitte I 18 : 4. 
Niederlehme I gegen Tiergarten 12:2.

18. November. Wedding I gegen Tiergarten I 14 :1. Kreuz- 
berg I gegen Reinickendorf 15:0. Kreuzberg II gegen Tier
garten 114:3.

22. November. Reinickendorf I gegen Nowawes I 9:1. 
Wedding II gegen Tiergarten II 4:2.

29. November. Cottbus I gegen Welzow 11:1. Branden
burg I gegen Potsdam I 6 : 2.

6. Dezember. Niederlehme I gegen Tiergarten II 7:1. 
Brandenburg II gegen Kreuzberg II 10 : 1. Nowawes I gegen 
Mitte 16:1. Kreuzberg I gegen Wedding II 6:1. Wedding I 
gegen Brandenburg I 9:7. Küstrin I gegen Reinickendorf I 
4 : 4. Tiergarten I gegen Luckenwalde I 2:1.

13. Dezember. Wedding I gegen Cottbus 16:5. Lands
berg I gegen Schwiebus 15:1. Landsberg II gegen Schwie- 
bus II 2:0.

Die bisherigen Spiele der ersten Serie lassen schon einen 
Ueberblick erkennen. Die Berliner Mannschaften sind ziemlich 
durch. An erster Stelle steht der Gaumeister Wedding I 
ungeschlagen. Ihm folgt Kreuzberg I, welcher Mannschaft man 
nachsagen muß, daß sie in stiller und eifriger Arbeit erkennbare 
Fortschritte macht. Es folgt Reinickendorf I. Diese Mannschaft 
besitzt großen Ehrgeiz, der sich aber nicht nur auf das Mundwerk 
vor und nach dem Spiel, sondern mehr auf das Laufwerk und 
auf dis obere Kopfhälftc während des Spiels beschränken soll.

Tiergarten I und Mitte I spielen um den vierten Platz. Bei 
den zweiten Mannschaften steht Kreuzberg II an erster Stelle. 
Man kann von dieser Mannschaft dasselbe sagen wie von der 
ersten. Ihr folgt Wedding II, welche jedoch nicht im Schatten ihrer 
ersten Mannschaft leben will. Jedenfalls hat sie noch nicht gezeigt, 
daß sie dieser nacheifern will.

Tiergarten II und Mitte II kämpfen ebenfalls um den 
dritten Platz.

Im Kreis 3 steht an erster Stelly Brandenburg I. Es folgen 
Potsdam und Nowawes. Von den zweiten Mannschaften ist noch 
nicht viel zu sagen, doch scheint Brandenburg II überragend 
zu sein.

Im Kreis 4 spielen am 30. Januar 1932 Luckenwalde und 
Niederlehme um den. ersten Platz. Berlin und die Kreise 3 und 4 
spielen in einer Serie, und der 6. Dezember d. I. hat erfreuliche 
Fortschritte gebracht. Das bedeutendste Spiel war Wedding I 
gegen Brandenburg I um die erste Stelle; es hat den Sieg des 
Gaumeisters gebracht. Tie weitere Platzfolge wird erst im Januar 
1932 entschieden, wahrscheinlich aber wird Brandenburg I die 
zweite Stelle besetzen. Um den dritten Platz werden Kreuzberg I 
und Potsdam scharf kämpfen müssen. Bon den übrigen Kreisen 
liegen bisher wenige Resultate vor. Ein Ueberblick wird erst nach 
den Spielen im Januar möglich sein. Zu beachten ist aber das 
Spiel Cottbus I gegen Welzow I, wenn hier nicht ein Zufalls
resultat vorliegt.

Am 13. Dezember hat das Rückspiel von Wedding I und 
Cottbus I stattgefunden, bei dem der Gaumeister erfolgreich war. 
Wenn auch das Vorhaben der Cottbuser Mannschaft, den Gau
meister zu schlagen, nicht eingetroffen ist, so muß der Weddinger 
Mannschaft doch ins Stammbuch geschrieben werden: „Meisterlein, 
hüte dich, deine Rivalen sind dir auf den Fersen." Die Spiele 
vom 6. und 13. Dezember beweisen, daß Spielerfahrung und Steh
vermögen bald nicht mehr ausreichen, bessere Technik ist not
wendig, sonst bedeutet Stillstand Rückgang.

Im Hintergrund steht Landsberg I in guter Entwick
lung. Wenn auch im vorigen Jahrs diese Mannschaft Cottbus 
noch unterlegen war. Außerdem ist Welzow beachtenswert, und 
auch Kreuzberg I hat Ehrgeiz.

Allgemein mutz noch gesagt werden, die Schiedsrichter müssen 
bei gleichwertigen Mannschaften strenger durchgreifen, hauptsäch
lich in der zweiten Halbzeit. Wenn es um die Entscheidung geht, 
wird vielfach der Kamerad vergessen und nur der Gegner 
gesehen. Meinungsverschiedenheiten über die Spielregeln müssen 
auf den Spielberichten vermerkt werden, ebenso der Grund bei 
Herausstellen von Spielern und auch Verletzungen, welche haupt
sächlich auf glatten, nassen Rasen — durch die Witterungsverhält- 
nisse bedingt — zurückzuführen sind, aber vielfach als Folgen zu 
harten Spielens ausgelegt werden. Wenn auch der Lokalpatrio
tismus der Zuschauer nicht immer zu dämmen ist, so darf doch 
auf keinen Fall die bauende Partei sich davon beeinflussen lassen, 
sondern sie muh ihren Gästen gegenüber bis zur Abfahrt derselben 
der freundliche Gastgeber bleiben, auch wenn Sieg und Nieder
lage nicht nach Willen eingetroffen ist.

Es ist alles daranzusetzen, wenn das Spielwetter einiger 
matzen günstig ist, die Serienfpiele im Januar 1932 zu Ende S"! 
bringen. Die Kreise 2, 5, 6, 7 und 9: Spielberichte einsendev

Darf man in dieser Notzeit „Frohe Weihnachten', 
wünschen? Aber ins neue Jahr gehen die Handballspieler nm 
altem Kampfesmut, dann vergeht nicht, in ersterLinie seid 
ihr aktive Reichsbannerkameraden. —

Iuv Nachahmung empfohlen
Die letzten Wochen brachten unsrer Organisation eine», 

starken Zuwachs neuer Mitglieder. Bei dem 8-Uhk' 
Abendblatt gelang es uns, 20 neue Mitglieder zu werben, so da» 
jetzt die gesamte Redaktion Mitglied des Reichsbanners Schwärs 
Rot-Gold ist. — Kameraden, sorgt dafür, daß auch bei den übrige» 
republikanischen Zeitungen ein ebenso günstiges Resultat erziel 
wird! —

«euev Vezrvksbefebl dev Karts
Aus dem Bezirksbefehl 16/31 der NSDAP., Gau Oftmals 

Bezirk Lausitz-Mitte, entnehmen wir unter Punkt 5 folgendes
Betr. Gegner (wichtig!).
Die Sozialdemokratie, diese Verbrechcrpartei, ha< 

nicht mehr das Recht, draußen auf dem flachen Lande ebenso 
in den Städten unsre Volksgenossen durch Veranstaltungen zu be' 
lästigen. Entgegen den bisherigen Anordnungen wird hiermit 
befohlen, daß jede Versammlung der Sozialdemokratischen Partes 
von der gesamten Parteigenossenschaft zu besuchen ist. Jedes 
Ortsgruppeu-Führer ist verpflichtet, sofort bei Bekanntwerde» 
einer Versammlung seinem Kreisleiter oder unterzeichnetem Bei 
zirksleiter das Stattfinden der Versammlung mitzuteilen um 
einen Diskussionsredner anzufordern. Sollte die Gefahr bestehen 
daß der Gegner stärker in der Versammlung vertreten ist als wist 
so ist zum Schutz unsers Diskussionsredners in jedem Falle dis 
SA. der umliegenden Ortschaften zusammenzuziehen. Unsers 
Redner muß in jedem Falle genügend Redezeit zugesichert werden« 
nach Möglichkeit ist aus der Versammlung eine nationalsozialistisch^ 
Versammlung zu machen. Ich erwarte, daß diese Anweisungen 
überall restlos durchgeführt werden. Für kommunistisch^ 
Versammlungen gilt das gleiche. Im übrigen erfahre ich, daß dÜ 
Kommunisten, ebenso wie das Reichsbanner versuchen, mit vev! 
stärkter Propaganda (Verteilung von Zeitschriften, Kalenders 
Verkauf von Zeitungen, Sammlungen) Einfluß auf dem flaches 
Lande zu gewinnen. Dieser Propaganda ist mit allen Mittels 
schärfstens entgegenzutreten. Sorgt überall dafür, daß die rötet 
Brüder in Zukunft keine Lust mehr Vevspüren, sich auf dem flacht 
Lande sehen zu lassen.

Das scheinen ja nette Vorbereitungen für die kommend 
Reichspräsidenten- und preußische Landtagswahl zu sein! Diese» 
beabsichtigten Maßnahmen mutz mit einer stärkeren Agitation 
unserseits begegnet werden. Nur durch den festen Zusammenschluß 
aller Republikaner im Reichsbanner ist es möglich, diese Plän 
zuschanden zu machen. —

Massenkundgebungen im Gau
Die Parole des Gauvorstandes „Jetzt i st es genügt 

Staat, greif zu!", hat in allen Orten des Gaugebiets est 
begeistertes Echo gefunden. Außerordentlich zahlreich waren dis 
dem Gauvorstand zugegangenen Anträge, derartige Kundgebung»! 
abzuhalten. Aus Raummangel sind wir nicht in der Lage, ds 
Versammlungsbsrichte zu bringen. Es fanden Kundgebungen 
statt in Forst, Fürstenwalde, Gransee, Luckenwalde, Cottbus 
Eberswalde, Neuruppin, Sorau, Wittenberge, Frankfurt a. d. Ls 
Guben, Brandenburg, Senftenberg, Potsdam, Spandau, Schwis 
bus. Als Redner stellten sich zur Verfügung die Kameraden Mo! 
Fechner, Dr. Pahl, Dr. Haubach, Dr. Muhle 
Dr. Mi schier, Dr. Schützinger, Walter Kolb, Robe» 
Breuer, Seling, Hauff, Jockel Meier, Heinri» 
und Bathke. Der Besuch der Versammlungen war außerorderü 
lich stark. Teilweise mutzten die Säle schon vor Beginn der Ve? 
sammlungen wegen Ueberfüllung geschlossen werden. —
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Aus den beeisen
Kreis 2.

Pritzwalk. Die Mordhetze der nationalsozialistischen Hetz
agitatoren nimmt immer schlimmere Formen an. Anläßlich einer 
Versammlung führte der Referent aus; daß die Oberbonzen der 
SPD. gehängt würden, wenn die Nationalsozialisten ans Ruder 
kommen. Galgen werden genug vorhanden sein. Der letzte Erlaß 
des Ministers des Innern besagt, daß Versammlungen, in denen 
zu Gewalttätigkeiten gehetzt oder gegen die Regierung aufgereizt 
wird, aufzulösen sind. Von den anwesenden Polizeibeamten ist 
aber nichts veranlaßt worden. Der Referent Schulz (Weihusen) 
sagte unter andern, wörtlich: „Braun und Severing hängen wir, 
daß beide ewig in Urlaub gehen!" Leiter der überwachenden 
Polizei war Oberlandjäger Specht (Pritzwalk). So werden also 
die Anordnungen des Ministers von den zuständigen Polizei
organen praktisch durchgeführt. Es ist höchste Zeit, daß aus der 
Polizei auf dem flachen Lande endlich alle heimlichen Nazis rück
sichtslos entfernt werden, damit den Staatsfeinden etwas besser 
auf die Finger gesehen werden kann. —

Kreis 3.
Ketzin (Havel). Am Freitag fand im Lokal Torge die 

M o n a t s v e r s a m m l u n g statt, die gut besucht war. Nachdem 
auf die stattfindenden Versammlungen hingewiesen war, wurde 
über Werbeaktion gesprochen. Neichsbannerzeitung und „Illu
strierte Republikanische Zeitung" sollen besonders 'an noch nicht 
zur Organisation Gehörige vertrieben werden. AIs nächste Ver
sammlung folgt am Freitag, dem 8. Januar, eine General
versammlung. Auf Anregung der Arbeitsgemeinschaft wird

auch das Reichsbanner an der Weihnachtsfeier sich beteiligen. Diese 
Feier wird den Kindern gewidmet sein. Um dieselbe zu finan
zieren, wird gesammelt werden, und die Kameraden ohne Familie 
bekundeten, daß auch sie ihr Scherflein beisteuern werden. Unter 
Punkt Verschiedenes wurde über verschiedene Beobachtungen und 
Beschwerden verschiedener republikanischer Verbände und Per
sonen berichtet. Eine Resolution, die Abrüstungsforderungen be
trifft, wird an den Reichskanzler, den Völkerbund und den Vor
stand der SPD. geschickt werden. Angeregt wurde, daß alle 
Republikaner auch die Sportveranstaltungen der Sportler des 
Turnvereins Freiheit, besonders bei Fußballspielen, besuchen. Die 
besonders in letzter Zeit in allen Gegenden der Republik sich breit
machende, gegen das arbeitende Volk gerichtete Naziseuche wurde 
richtig beleuchtet. Von den Führern der Republik wird erwartet 
und gefordert, daß dieser Terror mit allen gegebenen Mitteln 
sofort unterbunden wird. —

Brandenburg (Havel). Der 5. Dezember hinterließ den Ein
druck, daß jeder Besucher auf seine Rechnung gekommen ist. Ist 
es doch Pflicht und zugleich eine Freude, den Ungehörigen der 
Kameraden und Freunden der Bewegung zu zeigen, daß wir aktiv 
sind. Lange vor Beginn des Filmabends war der Saal des Volks
hauses überfüllt. Pünktlich 8 llhr erfolgte der Fahneneinmarsch 
und die Aufstellung der Schufo-Fähnengruppen. Mit einem be
geisterten Frei Heil! wurde der Kamerad Neidhardt empfan
gen. Er überbrachte die Grüße des Gaues. Ein Fanfarenmarsch 
eröffnete das Programm. Die technischen Filme befestigten das 
Band mit unsern Freunden, die nicht aktiv an allen Veranstal-

Kameraden, trag» das BundeSabzMen!

tungen teilnehmen können, noch fester. Aber auch für die Kame
raden hatte der Film Interesse, sah sich doch mancher Kamerad 
selbst auf der Leinwand. Die darauffolgende Ansprache des 
Kameraden Neidhardt fand allseitigen Beifall. Jeder An
wesende wünschte, ihn recht oft begrüßen zu können, denn Volks
tümlichkeit bringt uns den Führer näher. Den Abschluß der 
Vorführungen bildet« ein Sinnbild „Schufo-Jungba" mit Hörner
ruf der Tambourkapelle. Flinke Hände räumten die Tanzfläche, 
und alt und jung schwang nun das Tanzbein. Eine Ueberraschung 
für jedermann war die Verlosung. Konnte doch ein großer Teil 
der Besucher einen recht netten Gewinn mit nach Hause nehmen. 
Dank soll an dieser Stelle allen Spendern der Verlosungsgegen- 
stünde ausgesprochen werden. Zu schnell verflogen die Stunden. 
Jeder hat aber den Eindruck mit nach Haufe genommen, daß er 
zu einer großen Familie gehört. —

Ferch. Die Ursachen des Ausbleibens deS Frcmdcnzustroms 
nach Ferch sind in einem Artikel des „P. B." ganz recht geschildert 
worden. Aber was aus Eutin in der Presse dargestellt wird, findet 
hier in Ferch sein würdiges Gegenstück. Wie bekannt, werden von 
dein v. Rochowschen Forst 100 Morgen alten Waldbestandes abge
holzt und an Ort und Stelle zu allem möglichen Nutzholz ver
arbeitet. Eingestellt werden nur Leute, die nicht der SPD. oder 
dem Reichsbanner angehören. Der Lohn, den die Arbeiter erhal
ten, ist dem „Dritten Reich" angemessen. Der neueste Fall spielte 
sich erst in der letzten Woche ab. Es waren wieder Stellen zu 
besetzen. Ein sich bewerbender ehemaliger Reichsbannermann 
wurde mit höhnischen Worten abgewiesen. Diese Stelle, so wurde 
ihm gesagt, erhält der SA.-Führer von Michendorf. Der 
v. Rcchowsche Förster Di scher fühlt sich schon so recht als Dik
tator deS „Dritten Reiches". —
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Kreis st.
Cottbus und umliegende Ortsgruppen. Alle Kameraden Wer

ren gebeten, alte gelesene Exemplare der „Illustrierten", der 
Bundeszeitung, des „Vorwärts", der „Volksstimme", der „Ber
liner Volkszeitung", des „Wahren Jakobs" usw. sowie alte Bro
schüren regelmäßig beim Kameraden P aschk e, Bviesener Str. 28, 
parterre rechts, abzugeben. Das Material wird zur Agitation 
unter den Erwerbslosen dringend gebraucht. —

Kreis 9.
Fichtwcrder-Pyrchne. Zum Donnerstag hatte der hiesige 

Ortsverein zu einem Filmabend eingeladen. Schon lange vor 
Beginn der Vorstellung war der Saal besetzt. Nach den einleitenden 
Worten des Kameraden Ollen bürg begann die Vorführung 
des Kulturfilms „Winterfahrt im Sauerland" sowie des Films 
„Spiel, Sport und Technik im Reichsbanner", welche von den 
Gästen mit Spannung betrachtet wurden. In der Pause hielt 
dann der Kreisleiter, Kamerad Paul Rohde (Landsberg), an 
Stelle des leider verhinderten Kameraden Neidhardt die An
sprache, in welcher er den Zweck und die Ziele des Reichsbanners 
klarlegte. Zum Schlüsse rollte dann noch die große Verfassungs
feier in Berlin im Jahre 1929 an unsern Augen vorüber. —

Woldenbcrg. Unser Stift ungsfe st war gut besucht. Auch 
die Ortsgruppen Schtanow und Klosterfelde haben sich hieran be
teiligt. Zur Verschönung des Festes hat der vom Gau gestellte 
Film mit seinen Darbietungen beigetragen. Der Kulturfilm und 
besonders das Lustspiel heiterten die Anwesenden auf. An die 
Vorführung der Bundes-Gründungsfeier in Berlin schloß sich eine 
kurze, aber kernige Ansprache des Kameraden Neidhardt an, 
in der er auch unsrer Gegner gedachte. Zur Stärkung und zur 
Festigung unsrer Bewegung auffordernd, schloß Kamerad Neid
hardt seine Ansprache mit einem dreifachen Frei Heil auf das 
Reichsbanner und die deutsche Republik. Wie es schon jetzt den 
Anschein hat, wird auch bei uns diese Vorführung fruchtbringend 
für unsre Bewegung sein. —

Aus dem Gau Dalle
Mitteilungen des Ganvorstandes Halle.

Verwaltung. Inzwischen sind alle Ortsvereine im Besitz des 
Rundschreibens Nr. 10. Die Gauleitung erwartet, daß in den 
Vorständen die abschließende Arbeit für das Jahr 1931 bis zu 
den Stichtagen unbedingt eingehalten wird. Daß dies möglich ist, 
beweist uns das Verhalten des- Ortsvereins Trebitz a. d. E., der 
schon am 16. Dezember' allen Anordnungen genügt hatte.

Jahresrückblick. Noch wenige Tage, und das Jahr 1931 ge
hört der Ewigkeit an. Von entsetzlichen Fieberschauern wird das 
deutsche Volk geschüttelt. Die Ursache alles Leidens und Darbens 
ist in der zerstörenden Wirkung des Weltkrieges zu suchen. Eine 
geschändete Menschheit beweint 12 Millionen Tote. Die wirt
schaftliche Desorganisation zeigt sich in der riesenhaften Ver
schuldung aller Länder der Welt. Not und Elend sind in Amerika, 
England, Frankreich sowohl wie in Deutschland zu finden. Mil
lionen hungern, und eine kleine Oberschicht praßt und lebt in den 
Tag hinein. Die Reaktion aller Schattierungen wittert Morgen
luft und will die günstige Gelegenheit dieser Wirtschaftskrise aus
nutzen, den Fortschritt und Aufstieg des deutschen Volkes zu
gunsten der Reaktion zu hemmen. Von euch, ihr Reichsbanner
kameraden, mußte die Gauleitung vieles verlangen. In nimmer
müder, selbstloser Arbeit habt ihr die Organisation ausgebaut. 
Euer Verdienst ist es, wenn wir den politischen Parteien, die auf 
dein Boden der Verfassung stehen, Hilfsdienste leisten konnten. 
Das Jahr 1931 ist schwer gewesen. Das neue Jahr bringt vielleicht 
noch Schwereres. Die Gauleitung weiß sich aber eins mit jedem 
Kameraden, daß ein starkes Reichsbanner nur allein die Existenz 
der Republik verbürgt. Im Verein mit den Gewerkschaften und 
den uns befreundeten Parteien wollen wir in das Jahr 1932 
schreiten, mit dem Bewußtsein, daß die Augen der gesamten Welt 
auf den Kampf der Republikaner in Deutschland gerichtet sind, 
den diese gegen Unverstand und Demagogie, gegen Reaktion und 
Kapitalgewalt führen. Wir wollen und wir werden 
siegen! In diesem Gedanken sind wir verbunden mit jedem 
Kameraden und danken allen Kameraden für die bewiesene 
Treue und die geleistete schwere Arbeit. Das neue Jahr wird 
alte und junge Kameraden zu neuer Arbeit gerüstet finden. Wir 
wünschen allen Kameraden ein frohes, gesundes neues 
Jahr. Die Gauleitung. Gebhardt.

Aus deu Ovtsvevernen
Eilenburg. Tie sehr gut besuchte Mitgliederver

sammlung ehrte das Andenken des verstorbenen Kameraden 
Eitner. Der Verstorbene war der Gründer der hiesigen Orts
gruppe, er konnte sich aber infolge seiner Krankheit die letzten 
Jahre nicht mehr aktiv beteiligen. Weiter wurde des 73. Geburts
tages des Kameraden Raute gedacht. Dann sprach Kamerad 
Tschan ter über den Putschplan der Nazis in Hessen. Dieser 
Putschplan hat gezeigt, wo ganz offen der Bürgerkrieg und der 
Geist der Barbarei gepredigt wird. Das Reichsbanner Schwarz- 
Not-Gold wird aber als Schutztruppe der Republik auf der Wacht 
sein. —

Eisleben. Wer die Jugend hat, dem gehört die Zukunft. 
Dies Wort traf wieder einmal so recht auf die am Sonnabend im 
Schützenhaus abgehaltene Mitgliederversammlung der 
Eisleber Ortsgruppe zu. Der große Raum vermochte die Zahl der 
erschienenen Kameraden (hauptsächlich Jungkameraden) kaum zu 
fassen, so daß ein großer Teil sogar mit einem Stehplatz vorlieb 
nehmen mutzte. Von dem immer so oft und gern von den Re
aktionären aller Schattierungen und ihrer Presse hervorgehobenen 
absterbenden Reichsbanner war, wie in jeder Ortsgruppenvcr- 
sammlung, nicht das mindeste zu spüren. Das sollen sie sich nur 
aus dem Kopfe schlagen, die Herren Hitler, Hugenbevg und Seldte, 
an diesem Wall der republikanischen Jugend werden sie sich die 
Köpfe einrennen. Kurz nach 20 Uhr eröffnete Kamerad Krause 
die Versammlung, dabei hervorhebend, daß die Einberufung der
selben sich hauptsächlich notwendig machte durch die neue Notver-

Es ist unbedingt notwendig,
daß jedes Mitglied die Bundessatzung durchlieft. Der 
Bundesvorstand mutz nach der Satzung handeln, die auf 
der Bundes-Generalversammlung von den Vertretern der 
Mitglieder beschlossen wurde. Er kann nicht nach Belieben 
Ausnahmen machen.

Rechte bedingen Pflichten!
Wer die Kasse und Einrichtungen seiner Organisation in 
Anspruch nehmen will, muß auch die Voraussetzungen 
dafür erfüllt haben. Das weitere sagen die 88 39 bis 
49 der Bundessatzung.

Jedes Mitglied muß insbesondere
1. den Beitrag, der seinem Einkommen entspricht, 
pünktlich entrichten; 2. Unterstützungsanträge gemäß 
der 88 44, 48, 46 und 48 sind auf dem vorgeschriebenen 
Formular über den Ortsvereinsvorstand der Gaugeschäfts
stelle einzureichen.

Die Beachtung der Bnndessatzung bewahrt vor Nachteilen!

ordnung der Reichsregierung. Obgleich es die eigentlichen Schützer, 
die Soldaten der Republik, nicht verstehen können, daß sie mit den 
Nazis und ihrem Anhang in einen Topf gesteckt werden, ersuchte 
Kamerad Krause die Kameraden doch, sich der erlassenen Notver
ordnung zu fügen und für die Zukunft keine Uniform und Reichs
bannerabzeichen anzulegen, um sich nicht in das Gefängnis zu 
bringen. Großer Unwille herrschte in der Versammlung über 
diese neuste Maßnahme der Reichsregierung, die das stets staats
bejahende Reichsbanner vor allem trifft. Für die arbeitslosen und 
unbemittelten Kameraden soll eine interne Weihnachtsfeier ab
gehalten werden, um auch auf diese Weise die Not und das Elend 
innerhalb der erwerbslosen Kameraden lindern zu helfen. Die in 
Berlin errichtete Terrorabwehrstelle wird den Kameraden erneut 
zur Kenntnis gebracht und empfohlen, sich in allen vorkommenden 
Fällen durch die Ortsgruppe an dieselbe zu wenden, um dem 
Terror der Rechts- und Lintsradikalen nun endlich wirksam zu 
begegnen und ihn brechen zu können. Im Juli des kommenden 
Jahres findet in Weimar das BundeSjugcndtreffen statt. Noch 
einmal wurde darauf hingewiesen, daß auch die Reichsbanner
jugend sich recht zahlreich an den Veranstaltungen des Ortsaus
schusses für Jugendpflege beteiligen möge. Eine ganze Anzahl 
Neuaufnahmen konnte auch in dieser Versammlung wieder fest
gestellt werden. -—

Gräfenhainichen. Am Sonnabend, dem 12. Dezember, fand 
die Generalversammlung unsers Ortsvereins statt. Vor 
Eintritt in die Tagesordnung begrüßte der Vorsitzende den Gau
sekretär, Kameraden Gebhardt. Die Tagesordnung umfaßte Ge
schäfts- und Kassenbericht, Neuwahlen des Vorstandes und ver
schiedene Punkte innerer Angelegenheiten. Der Vorsitzende, Kame
rad Knape, erstattete seinen Geschäfts- und Jahresbericht, an
schließend wurde der Kassenbericht gegeben. Zum Jahresbericht 
wurde allseitig die Tätigkeit des Gesamtvorstandes anerkannt. Der 
Kassenbericht zeigte kerngesunde Kassenverhältnisse auf. Dem 
Kassierer wurde Entlastung erteilt. Die nunmehr stattfindende 
Vovstandswahl brachte die Wiederwahl aller alten Vorstandsmit

glieder. Ein Zeichen, daß der Vorstand seine Arbeit zur Zu
friedenheit aller Mitglieder erledigt hat. Bei der Wahl der Re
visoren machte sich eine Zuwahl notwendig. Im Anschluß daran 
hielt Kamerad Gebhardt einen Vortrag über die augenblick
liche politische und Wirtschaftslage. —

Lauchhammer. Am Sonntag, dem 13. Dezember, fand im 
Volkshaus zu Bockwitz eine Mitgliederversammlung 
der Kameradschaft des „Ländchens" statt. Zu dieser Versammlung 
war unser Gausekretär eingeladen worden, er wurde bei Betreten 
des Saales von den zahlreich erschienenen Kameraden mit einem 
Frei Heil! begrüßt. Die vorgelegte Tagesordnung wurde ge
nehmigt. Neben dem Vortrag des Kameraden Gebhardt be
faßte sich die Tagung insbesondere mit der Winterhilfe. Es wurde 
beschlossen, sich daran zu beteiligen. Der Vortrag des Kameraden 
Gebhardt zeigte in gemeinverständlicher Weise die große Ent
wicklung der Weltwirtschaftspolitik in ihren Einflüssen auf die 
Länderwirtschaften. In klarer, unmißverständlicher Form schälte 
der Vortragende die Grundursache allen Weltübels, den Krieg, 
heraus. Mit dem Appell an die Kameraden, daß jeder einzelne 
ein Agitator werden möge, schloß Kamerad Gebhardt seine inter
essanten Ausführungen. Eine Aussprache fand nicht statt. Der 
Vorsitzende, Kamerad Rosa, unterstützte den Appell des Gau
sekretärs und schloß die gut besuchte Versammlung mit dem 
Bundcsgrutz. —

Merseburg. Das Reichsbanner hielt seine sehr gut besuchte 
M o n a t s v e r s a m m l u n g ab. Kamerad Dr. Heißmann 
sprach über das Thema „Reichsbanner und Wirtschaftskrise". In 
seinen äußerst interessanten Ausführungen ging er auf die Ent
wicklung des Kapitalismus und die durch ihn hervorgerufenen 
Wirtschaftskrisen näher ein. An der Hand umfangreichen Zahlen
materials schilderte er die Preisbildung der Kartelle, Syndikate 
und Trusts, die zu der ungeheuern Ausbeutung der breiten Masse 
des deutschen Volkes führe. Und doch muß heute der Staat immer 
wieder bei den eintretenden Riesenpleiten eingreifen, um diese zu
sammengekrachten Betriebe finanziell zu sanieren. Ein Vorgang, 
der sich nur auf Kosten der werktätigen Bevölkerung vollzieht. 
Aufgabe der Reichsbannerkameraden muß es daher sein, alle 
Kräfte anzuspornen, um die Weimarer Verfassung nicht nur zu 
erhalten, sondern darüber hinaus diese so auszubauen, daß die 
Republik zu einem wirklichen Volksstaat umgestaltet wird. An 
den Vortrag schloß sich eine Aussprache, die sich im allgemeinen 
in den von Dr. Heißmann entwickelten Gedankengängen bewegte.

Teuchern. In der Mitgliederversammlung sprach 
nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten Gausekretär Kame
rad Gebhardt (Halle) über die allgemeine Lage. In fesselnder, 
mit Ironie gewürzter Weise hob Redner das gegenwärtige Trei
ben der Nazis sowie das Versagen der Justiz ihnen gegenüber 
hervor. Bei Erörterung der furchtbaren Wirtschaftskrise be
leuchtete Kamerad Gebhardt u. a. die.Bankzusammenbrüche und 
deren Folgen für Wirtschaftsunternehmungen sowie den durch 
den Weltkrieg zum Erliegen gekommenen Handel Deutschlands 
nach andern Ländern. Die Nationalsozialisten hätten nur den 
einen Wunsch, daß die Arbeitslosigkeit weiter steige; nur dadurch 
werde ihre Machtergreifung möglich. Wie es dann dem Volke 
ergehen werde, zeigten die gefundenen Dokumente in Hessen. Dies 
aber sei ein Ansporn auch für das Reichsbanner, auf der Wacht 
zu sein und seine Reihen zu stärken. Mit dem Gesang des Bun- 
desliedes fand die gut verlaufene Versammlung ihr Ende. —

Zipscndorf. Die Versammlung fand am 13. Dezember 
statt. Zur Kreiskonferenz in Zeitz am 17. Januar 1932 wurden der 
Vorsitzende, der Kassierer und ein weiterer Kamerad delogiert. Der 
Kreisleiter, Kamerad Neumann (Zeitz), sprach über den zu 
tätigenden Nachrichtendienst. Die Statutenänderung des Bundes 
wurde besprochen. Der Kampfsport schließt sich restlos der 
Ortsgruppe unter diesen günstigen Bedingungen an. Die Orts
gruppe ist nunmehr über hundert Mann stark. Den Kameraden 
wurde enrpfohlen, die Bundesnadel zufolge der Notverordnung 
vorläufig nicht zu tragen. Auf das Bundesjugendtreffen 29. bis 
31. Juki 1932 in Weimar wurde hingswiesen und den Kameraden 
volle Beteiligung zur Pflicht gemacht. Im Winterhalbjahr sollen 
allwöchentlich Jnstruktions- und Uebungsabonde stattfinden, vor
läufig joden Dienstag ^8 Uhr. Der Kreisleiter gab dafür ver
schiedene Anregungen. Als Vorsitzender wurde neu gewählt 
Kamerad Karl Arnold. Der bisherige Vorsitzende, Kamerad 
Riedel, trat zufolge Ueberlastung zurück. Die Gründe wurden 
allseitig anerkannt. Der Kreisleiter und ebenso der neue Vor
sitzende dankten dem Kameraden Riedel für seine langjährige 
erfolgreiche Tätigkeit. Kamerad Arnold versprach, in gleicher Weise 
seine Kraft in den Dienst unsrer Sache zu stellen. Dem Kassierer 
wurden noch zwei Hilfskassierer beigewählt. Im übrigen erfolgte 
Wiederwahl der bisherigen Vorstandsmitglieder und des technischen 
Leiters. Kamerad Gröl le brachte noch eine Konsumvereinsange
legenheit zur Sprache. Der Kreisleiter hielt hierauf einen kurzen 
Vortrag instruktiver Art über das richtige Benehmen der Kame
raden in der jetzigen ernsten Zeit. Kamerad Riedel wünschte unter 
dem Beifall der Versammlung beweglichere Anpassung an gegebene 
Situationen. Die Vorkommnisse in Braunschweig und Boxheim 
sind nicht lebendig genug durch große Versammlungen in unserm 
Sinne ausgsnutzt worden. —
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