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Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen Weimar).
Abrechnung. Den Ortsvereinsvorständen sind inzwischen 

mit dem letzten Rundschreiben die Abrechnungssormulare zugc- 
gangen. Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch einmal ausdrück
lich darauf Hinweisen, daß diesmal die Rücksendung der Abrech
nung und der noch vorhandenen alten Beitragsmarken unbedingt 
bi-zum 15. Januar erfolgt sein muß, da der Bundesvorstand 
bis zum 2V. Januar von uns die Rückgabe und die Abrechnung der 
alten Marken verlangt.

Gleichzeitig bitten wir alle Ortsgruppen, rechtzeitig die neuen 
Beitragsmarken bei uns anzufordern.

Berichte. Wir möchten unsre Ortsgruppen nochmals 
dringend bitten, über alle Beranstaltungcn uns für die Gau
beilage Berichte zu senden. Die Gaubeilage kann nur dann ihren 
Zweck, Bindeglied zwischen den Ortsvercinen und uns zu sein, er
füllen, wenn die Ortsgruppen uns das notwendige Material über 
das, was sie treiben und was sie arbeiten, zugchen lassen. Wir 
bitten daher nochmals dringend um laufende Zusendung von Be
richten. Wir möchte» aber darauf aufmerksam machen, daß bei allen 
Berichten das Papier nur einseitig beschrieben werden darf.

Autofahrten. Auf verschiedene Anfragen von Ortsver- 
rincn wegen der Fahrten von Automobilen haben wir uns mit 
dem thüringischen Innenministerium in Verbindung gesetzt. Es 
gelten für Thüringen nach der thüringischen Notverordnung fol
gende Vorschriften:

Alle Lastkraftwagcnfahrten sind ordnungsgemäß, spätestens 
24 Stunden vorher, anzumelden. Lastkraftwagcnfahrten dürfen in 
der Zeit von 17 Uhr nachmittags bis 5 Uhr früh bis zum 
28, Februar nicht stattfinden.

Fahrten in geschlossenen Omnibussen, gleichviel ob Post- oder 
PrivatomnibuS, sind nicht anmeldepflichtig. Sie dürfen auch in der 
Zeit von 17 Uhr nachmittags bis 5 Uhr früh fahren, sofern sie dem 
Zwecke der Beförderung von einem Orte zum andern dienen. Lange 
Fahrten innerhalb eines Ortes gelten als Aufzug und sind verboten.

Wir bitten die Kameraden, sich streng an die Anweisungen zu 
halten.

Reichsbanner-Liederbuch. Viele Ortsvereine stehen noch ans 
idem Standpunkt, dah es nicht erforderlich sei, für die Ausmärsche 
einheitliche Lieder einzuüben. Es ist unbedingt erforderlich, daß 
diesem Uebelstand schnellstens abgeholfen wird. Wir empfehlen 
den Kameraden dafür die Reichsbanner-Liederbücher, die wir setzt 
das Stück für 30 Pfennig anzubieten in der Lage sind. Bestellungen 
bitten wir sofort an uns aufzugeben. Gerade die Wintcrmonate 
eignen sich für das Einüben gemeinsamer Lieder.

Instrumente. Die Ortsgruppe Kiliansroda hat 5 Trommeln 
(36 Zentimeter Durchmesser, 8 Schrauben) zum Preise von 12 Mark 
Pro Stück sowie 2 Querpfeifen zum Preise von 2 Mark pro Stück 
und 7 Paar Schwalbennester zum Preise von 1 Mark pro Paar 
abzugeben. Sämtliche Dinge sind wenig gebraucht und in gut er
haltenem Zustand. Wegen Ankaufs derselben Litten wir sich an 
den Kameraden Otto Mohnhaupt, Kiliansroda (Landkreis 
Weimar), zu wenden.

Wintersportvcranstaltung. Der »ns befreundete 
Deutsche Wintcrsportverband, der alljährlich seine Meisterschaften 
austrägt, läßt diese Veranstaltung in diesem Jahre wieder in 
unserm Gau stattfindcn. Die Veranstaltung im letzten Jahr in 
Frauenwald war ein außerordentlicher Erfolg für den Deutschen 
Wintersportverband wie auch für die republikanische Idee und das 
Reichsbanner. In diesem Jahre soll am 6. und 7. Februar 1932 
Vic Austragung der Meisterschaften in Benneckenstein am Harz 
stattfinden.

Wir möchten unsre Kameraden schon heute darauf aufmerk
sam machen und sie bitten, sich darauf einzurichten; insbesondere 
bitten wir die umliegenden Ortsgruppen, sich diese Tage freizu
halten und, soweit es die finanziellen Verhältnisse zulassen, an der 
Veranstaltung teilzunehmen, nm ihr den richtigen Rahmen zu 
geben.

Ausschlüsse. Der Gauborstand war genötigt, in seiner letzten 
Sitzung drei Kameraden aus dem Bund auszuschliehen.

Kurt Eichler (Walterhausen) wurde aus der Organisation 
ausgeschlossen, weil er sich Unterschlagungen im seinem Beruf wie 
auch innerhalb der Organisation hat zu schulden kommen lassen.

Ernst Bauer (Altenburg) wurde ausgeschlossen, weil er vor
gab, von Nationalsozialisten eingeschossen worden zu sein, während 
das Geschoss aus einer Pistole stammte, die er selbst besass.

.Karl Els (Altenburg) wurde wegen organisalionsschüdigen- 
bcn Verhaltens ausgeschlossen.

Wir wünschen allen Kameraden ein f r o h e s W e i h n a ch t s- 
f e st und ein gesundes und hoffentlich besseres neues Jahr.

Mit kalneradschaftlichem Gruss Frei Heil!

Seele. Dr. Dietzel.

tVov e und Täte«
In dem schlesischen Blatte der Nationalsozialisten wird der 

untaugliche Versuch gemacht, die Kriegsinvaliden gegen 
den heutigen Staat zu verbittern. Dabei stellen sie es zwischen 
den Zeilen so dar, als erstünde im „Dritten Reiche" ein wahr
haftes Paradies für die Kriegsinvaliden.

Auch hier kann man, wie stets bei den Nationalsozialisten, 
der geäußerten Ansicht sofort die entgegengesetzte gegenüberstellen. 
Der nationalsozialistische Schriftsteller Ernst M ann hat unter 
dem Titel „Die Moral der Kraft" (Verlag Gerhard Hoffmann, 
Weimar) eine Broschüre erscheinen lassen, in der zu lesen ist:

„Schwer ist es für Kranke und Schwache, sich den Tod 
selbst zu geben. Zum Selbstmord gehört ein Grad von 
Furchtlosigkeit und Willenskraft, der den meisten Kranken fehlt. 
Oft sind dem Kranken die Mittel für einen schnellen, leichten 
Tod nicht erreichbar. Auch derjenige, welcher sich infolge seiner 
Tapferkeit im Kampf für das Allgemeinwohl eine schwere Ver
letzung oder Krankheit zugezogen hat, auch dieser hat kein 
Recht, seinen Mitmenschen als Krüppel oder Kranker 
zur Last zu fallen. War er tapfer genug, sein Leben im 
Kampf auf das Spiel zu setzen, so soll er auch die letzte 

Tapferkeit besitzen, den wertlosen Rest seines Lebens 
s e l b st z u s n - e n. Es gehört ein grösseres Heldentum dazu, 
sein geschwächtes Leben selbst zu Ende zu bringen, als sich in 
Vollkraft seines Daseins durch ein verwegenes Unternehmen in 
Tod und Verderben zu stürzen."

Nach diesen Ratschlägen haben eigentlich die Kriegsbeschädig
ten der Hillerarmee, die in den Bürgerkrieg und andre kriege
rische Verwicklungen hineingehetzt werden, eine sehr trübe Aus
sicht. Wahrscheinlich haben sich die meisten SA.-Leute die Sieges
feiern im Dritten Reiche wesentlich anders gedacht: Ordens
schnallen über Brust und Bauch und dicke, fette Kriegsrenten. In 
Wirklichkeit haben sie sich auf Kommando umzubringen und das 
Dritte Reich von allen Rentenlasten zu befreien.

Aber auch sonst bietet nach dieser Richtung hin die Hitler
diktatur nach eine Menge Annehmlichkeiten. Der gleiche Verfasser 
schreibt auf Seite 48 seines Buches weiter:

„Der Staat sorge streng für die Vernichtung aller 
Schwächlinge und Kränklinge. Auf jährlichen Kontroli
ve rf a m m l u n ge n ist der Gesundheitszustand des ganzen 
Volkes durch die besten Aerzte zu prüfen, die Kranken, Schwachen 
sind auszuscheiden. Auch ausserhalb dieser Kontrollversamm- 
lungen sei es die Pflicht eines jeden, der sich krank und elend 
fühlt, sich den Kontrollärzten zu stellen, für jeden, der einen 
kranken, elenden Menschen antrifft, ihn der GesundheitsPolizei 
zu melden."

Wenn man sich in diese Barbarei hineinzudenken vermag, be
dauert man nur, dass die Hohlköpfe und Phrasendrescher des 
Dritten Reiches nicht unter die Schwerkranken gerechnet werden. 
Dann stände das Dritte Reich ohne einen großen Teil feiner 
Führer da. Würde man aber auch die Vorbestraften zu den 
moralisch Kranken zählen, kämen manche SA.-Stürme nur auf 
geringe Teile ihres Bestandes. O.

Aus de« DvtSveveiuen
Greiz. Die von der Ortsgruppe Greiz des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold aus Anlass der Kreiskonferenz arran
gierte Kundgebung auf dem Marienplatz erinnerte lebhaft an 
die Zeiten des Kapp-Putsches, wo die Greizer Arbeiterschaft des 
öfter» auf diesem Platz in Massen aufmarschierte. Damals waren 
es die Reaktionäre unter Kapp-Lüttwitz, die die Republik zerstören 
und die durch die Revolution erworbenen politischen und wirt
schaftlichen Rechte der Arbeiterklasse zerschlagen wollten. Der 
eiserne Zusammenhalt der Republikaner brachte die damaligen 
Putschisten schon nach wenigen Tagen ihrer Gewaltherrschaft zur 
Kapitulation. Heute sind es die Reaktionäre unter Hitlers und 
Hugenbergs Führung, die sich mit den gleich schändlichen Plänen 
tragen, aber in ihrer Tendenz noch viel brutaler und grausamer 
den Kampf gegen die Republik zu führen gedenken. Sie haben in 
den Jahren seit dem verunglückten Hitler-Putsch eine Prätorianer
garde herangebildet, mit der sie glauben, die Republik mit lOOpro- 
zentiger Sicherheit niederschlagen zu können. Sie werden heute 
wie damals auf Granit beissen. Kapp-Lüttwitz hatten damals ver
schiedene militärische Formationen hinter sich. Um wieviel mehr 
werden heute die glänzend disziplinierten Reichsbannerformationen 
die braunen Harden Hitlers abwehren und im Ernstfall restlos 
Niederschlagen! Der Aufmarsch des Reichsbanners mit der Greizer 
Arbeiterwehr hat jedenfalls alle Greizer Nrbeiterherzen mit grösster 
Zuversicht erfüllt. 950 Reichsbannerkameraden und Greizer Ar
beiterwehr setzten sich mittags 1As Uhr vom Elsterflußbett aus in 
Bewegung und zogen mit klingendem Spiel und zwei Musik
kapellen, mehrere Reichsbannerfahnen mit sich führend, durch einen 
Teil der Neustadt und von da über Brückenstraße, Parkgasse und 
Marienstraße nach dem Dkarienplatz, wo sich noch etwa 3000 andre 
Teilnehmer zur Kundgebung eingefunden hatten. Der Marienplatz 
stand in seinem ganzen großen Geviert dichtgedrängt voll Menschen. 
Es wär ein erhebendes Gefühl, das alle Teilnehmer angesichts 
dieser Massenbeteiligung beseelte. Kreisführer Kamerad Schack 
übermittelte Grüße des Kreis- und Gauvorstandes und stellte fest, 
daß die Greizer Arbeiterschaft hinter dem Reichsbanner und der 
Republik steht. Dann ergriff der Gauvorsitzende des Thüringer 
Reichsbanners, Landtagsabgeovdneter Kamer<Ä> Seele (Weimar), 
das Wort und hielt mit donnernder Stimme, die überallhin gut 
verstanden wurde, eine ernstlich mahnende Rede an die Soldaten 
der Republik: Am Fuße einer Zwingburg der ehemaligen Fürsten
herrschaft demonstrieren wir heute für die Erhaltung und den 
weitern Ausbau der Rechte des schaffenden Volkes. In einer Zeit 
der ungeheuerlichsten Not, die auf dem ganzen Volke lastet und die 
Millionen zwingt zu feiern, weil die kapitalistische Wirtschafts
ordnung keine Arbeit für sie hat; in dieser schweren Zeit beab
sichtigen die Feinde des Volkes, die S chwerin-ustriellen, ihre 
nationalsozialistischen Horden gegen die Werktätigen marschieren 
zu.lassen. In diesen Tagen mußten wir erleben, was entmenschte 
Kreaturen in Hessen für ein Programm ausgestellt haben, um die 
Republikaner niederzumetzeln. Die SA. sollen die Strassen be
herrschen und die Arbeiter niederknütteln. Wir rufen ihnen zu: 
Lasst ab von euerm verwerflichen Treiben, sonst bekommt ihr es 
mit Arbeiterfäusten zu tun! In Braunschweig haben die Nazis 
mit ihren Bluttaten gezeigt, was sie wollen Der Reichsregiernug 
rufen wir angesichts all der Bluttaten an Republikanern zu: Wo 
bleibst du, Reichsregierung? Warum schützest du nicht Leben und 
Recht der Republikrner? Es sind genug der Bluttaten! An den 
Arbeitern und Republikanern liegt es, die Pläne der Harzburger 
Front zerschellen zu lassen. Hitler erklärte vor dem Reichsgericht: 
Köpfe werden in den Sand rollen; Stöhr sagte kürzlich in einer 
Versammlung, es werde eine Zeit kommen, wo viele Hanfstricke 
gebraucht iverden, und Frick tat den Ausspruch von der Bartholo
mäusnacht. in der einige zehntaufende Funktionäre der Arbeiter
klasse zu Schaden kämen. Wir antworten darauf: Wenn Köpfe 
rollen sollen, dann werden wir idafür sorgen, daß das nicht unsre 
Köpfe sind (Stürmischer Beifall), wenn viel Hanfstricke gebraucht 
werden, dann werden wir dafür sorgen, dass nicht die Leiber der 
Republikaner und Arbeiter -ayan zu hängen kommen (Erneuter 
Beifall) und wenn Zehntausende zu Schaden kommen sollen, dann 
werden wir unsre ganze Kraft aufbieten, dass nicht die Arbeiter, 
sondern ganz andre zu Schaden kommen! (Beifall!) Der Kampf 
geht heute um die Errungenschaften und Rechte des Volkes, es 
geht darum, den Staat umzuformen in eine soziale Republik. Vor 
mehr als 60 Jahren kämpften in Deutschland schon Männer für 
die freiheitlichen Rechte der Arbeiter. Sie mahnen uns, das Er
rungene nicht kampflos preiszugeben. Wir müssen das hohe Ziel 
erkennen, um das der Kampf geht. Wir müssen aufhören, mit dem 
Brnderkainpf und entschlossen zu dem Willen übergehen, den 
Gegner zu besiegen und -en Faschismus auszurotten. Wir dürfen 
nicht eher ruhen, bis die politische und wirtschaftlicke Freiheit er
rungen ist. Eher soll der letzte Mann verderben, als die Freiheit 
wieder sterben! (Stürmischer Beifall.) Nach dem Kommando zur 
Wiederformierung des Demonstrationszugcs fetzt sich dieser gleich 
wieder in Bewegung, um noch andre Strassen zu durchziehen.

Um 4 Uhr löste er sich dann im Elsterbett wieder auf. Die 
gesamte Kundgebung hinterliess einen gewaltigen Eindruck. —

Jena. Die Jenaer Schutzsportabteilung des Reichs
banners trat am Sonntag mit drei Mannschaften dem Reichs
banner Weissenfels auf dem Griessportplatz im Handball
spiel gegenüber und konnte alle drei Spiele mit einem Tor
resultat 16 :1 für sich entscheiden. 10)s Uhr stellten sich die ersten 
Handballmannschaften zum Spiel. Der von Weissenfels mit
gebrachte Ersatz fügte sich sehr gut in den Rahmen des Spieles. 
Beide Mannschaften zeigten ein besseres Spiel als in Weissenfels. 
Nach einem flotten Hin und Her gelangte Jena zum ersten Treffer. 
Weissenfels brachte das Jenaer Tor öfters in Gefahr, aber der gute 
Torwart oder die Pfosten vereitelten einen Erfolg, so dass mit 1 : 0 
für Jena die Seiten gewechselt wurden. In der zweiten Halbzeit 
machte sich eine kleine Ueberlegenheit von Weißenfels bemerkbar; 
aber es gelang nicht, den Torwart zu überrennen. Viele Angriffe 
ihrerseits vereitelten sie auch durch viele Abseitsstellungen. Jena 
gelang es, durch ihren Rechtsaußen, welcher schon das erste Tor 
geschossen hatte, das Ergebnis auf 2 : 0 zu stellen, wie es bis zum 
Schluss blieb. Bei Jena müssen verschiedene Spieler noch laufen 
lernen und alle noch besser fangen. Der Schiedsrichter war seiner 
Sache gewachsen. Anschliessend traten sich beide Jugendmann
schaften gegenüber. Bei diesem Spiele hatte die Jenaer Mannschaft 
immer die Oberhand, was sich in dem Ergebnis von 9 : 0 für Jena 
zeigte. Im dritten Spiele trat zum erstenmal die Fußballmann
schaft auf den Platz und konnte ihre Feuertaufe mit einem 5:1- 
Sieg bestehen. Beide Mannschaften zeigten ein verhältnismässig 
gutes Spiel. Jena erzielte in der ersten Halbzeit vier Treffer, 
welchen Weißenfels nur einen entgegensetzen konnte. Weißenfels be
drohte manchmal das Heiligtum von Jena stark, aber immer wieder 
rettete der gute Torwart oder die Bälle gingen ins Aus. Jena 
spielte sich aber immer wieder frei und konnte so noch einmal sieg
reich sein. Der Unparteiische leitete gut. —

Suhl. Im ganzen Reiche entfaltet das Reichsbanner eine 
rührige Aufklärungsarbeit gegen das Wüten und Treiben 
der Nationalfaschisten. Ueberall Massenversammlungen, begeisterte 
Zustimmung für unsre Redner, die republikanische Bevölkerung er
kennt die Zeichen der Zeit. Die vom Reichsbanner einberufene 
Kundgebung war im wahrsten Sinne eine Massenkundgebung. 
Der grösste Saal der Stadt Suhl war überfüllt; eine Massenver
sammlung, wie sie Suhl seit langer Zeit nicht gesehen hat.

Gegen 8)4 Uhr marschierte das Tambourkorps des Reichs
banners auf die Bühne und leitet die Massenkundgebung durch 
einen schneidigen Marsch ein. Als das Tambourkorps die Bühne 
verlassen hatte, erschienen unsre Arbeitersänger und -sängerinnen, 
und in wuchtigen Tönen erscholl der Mischchor „Morgenrot". Ein 
Aufatmen unter den Versammlungsteilnehmern; Begeisterung 
machte sich bemerkbar; stürmischer Beifall setzte ein. Nunmehr er
öffnete Kamerad Sonnenburg die Kundgebung und wies dar
auf hin, dass die beiden vorgesehenen Referenten, die Thüringer 
Landtagsabgeordneten Kahnt und iseele wegen der zurzeit noch 
anhaltenden Thüringer Landtagstagung nicht erscheinen konnten 
und dafür die Kameraden Dietzel (Weimar) und Voye (Koburg) 
als Referenten erschienen seien.

Als erster Redner ergriff Kamerad Voye (Koburg) das 
Wort. Kamerad Voye ist Führer unsrer sozialdemokratischen 
Stadtverordneten-Fvaktion in Koburg; er konnte somit auH prakti
scher Erfahrung über die Tätigkeit der Nationalfaschiston im 
Koburger Stadtrat roden. Und soweit einzelne Nationalfaschisten 
in unsrer Massenversammlung waren, wird ihnen schwül geworden 
sein über das, was Kamerad Voye gestern auf Grund der Vor
gänge, wie sie sich im Koburger stadtparlament abgespielt haben, 
berichtete. Kam. Vove begann seine Ausführungen mit dem Hin
weis, die Zeit ist gekommen, wo die Republikaner auf der Wacht 
sich zeigen müssen. In Hessen haben sich die Nationalfaschisten mit 
einer Zlotverordnung beschäftigt. Diese Notverordnung bezieht sich auf 
das „Tmitte Reich", wo als oberstes Leitmotiv immer wieder steht: 
Wer es nicht tut, wird erschossen! Mit brutalsten 
Mitteln wollen die Nationalfaschisten zur Macht gelangen. Mit 
gewissenloser Demagogie benutzen die Nazis die Verzweiflungs
stimmung der Massen für ihre verbrecherischen Parteiziele. Nach 
dem Rezept „Haltet den Dieb!" schicken die Scharfmacher aller 
Schattierungen ihre Agenten unter das Volk. Deutschland erwache! 
schreien die Nazis, aber sie wollen, dass das Volk weiter schlafen 
soll, damit es nicht erkennt, wo die Schuldigen an Massennot und 
Wirtschaftskrise sitzen. Würden Hörsing oder Wels derartige staats
umstürzlerische Dokumente fabrizieren, wie es die Nationalfaschisten 
in Hessen getan haben, wir sind dessen sicher, beide säßen hinter 
Schloss und Riegel. So laufen die hessischen Staatsverbrecher 
heute noch frei umher, die Reichsregierung bringt den Willen nicht 
auf, hier klar und eindeutig im Interesse der Republik zu ent
scheiden. Hitler ist das Bekanntwerden des Hessischen Dokuments 
höchst unangenehm geworden; er will nun nach außen hin wieder 
einmal den Unschuldigen spielen; er will von seinen hessischen 
nationalfaschistischen Freunden abrücken und erklärt sie als 
Idioten. Dieselben hessischen Idioten und Verbrecher waren aber 
gut genug, jahrelang die hessische faschistische Bewegung zu leiten, 
sie wurden sogar als Spitzenkandidaten bei der hessischen Landtags
wahl nominiert und als zukünftige Minister vorgesehen. So geht 
es heute in der nationalfaschistischen Partei zu; nichts als Ver
brechergesindel, was sich in dieser Partei zusammengefun-en hat 
und solche Leute bilden sich ein, einstmals das deutsche Volk führen 
zu können! Der Großsprecher Hitler hat nicht im geringsten die 
Fähigkeiten, eine 'Parteibewegung zu leiten, geschweige gar eine 
ganze Nation. Hitler ist ein grössenwahnsinniger Mensch, der nicht 
im geringsten über geistige Qualifikationen verfügt. Er, Kamerad 
Voye, komme aus dem bekannten bayrischen Naziparadies. Als 
sozialdemokratische Stadträte hätten sie im Laufe der national
faschistischen Tätigkeit zur Genüge kennengelernt, wie „ernst" die 
Nationalfaschisten ihre eigne Parole „Gemeinnutz geht vor Eigen- 
nutz" bewerten. Die nationalfaschistischen Stadträte, ganz gleich, 
ob Rechtsanwälte, Bauherren oder sonstige Handwerker, hätten sich, 
gleich nachdem sie ihre Tätigkeit angetreten hätten, gegenseitig 
städtische Aufträge zugeschanzt und um die Bürgermeisterstellen sich 
gerauft. Wie Theorie und Praxis bei den Nationalfaschisten auf 
politischem Gebiet aussehen, beweist die Tatsache, daß während 
Koburg früher nur zwei Steuerexekutoren hatte, heute fünf an
gestellt sind. Und dabei schreien die Nationalfaschisten immer laut 
und deutlich in ihren Wählerversammlungen, daß es ihnen gar nicht 
entfalle, für Brüning -en Steuerexekutor zu machen. Dort, wo sie 
also die Mehrheit haben, gehen sie noch rücksichtsloser und brutaler 
gegen die Bevölkerung vor, pfänden alles, was ihnen in den Weg 
kommt. Nachdem Kamerad Voye noch die Vertrags- und Erfüllungs
politik kurz behandelt hatte und auf -en Krieg und seine Ursachen 
zu sprechen gekommen war, behandelte er noch kurz unsre Stellung
nahme gegenüber dem Kabinett Prüning. Noch wissen wir nicht, 
was uns schon die nächste Zukunft bringen kann. Das Barometer 
steht auf Sturm. In der Stunde, wo das Steuer hernmgerisscn 
werden müsse, -da stehe sicherlich die republikanische Front einmütig 
und geschlossen.

Nunmehr ergriff der zweite Redner, Kamerad Dr. Dietzel 
(Weimar), das Wort. Er begann seine temperamentvollen Ans-

werbt für unsre Bresse!



führungen mit der Auseinandersetzung, was eigentlich der Marxis
mus bedeute. Die Nationalfaschisten schreien immer und immer 
wieder, an den heutigen Zuständen, an der schweren Wirtschafts
krise sei lediglich der Marxismus schuld. Schlechte Begviffsmöglich- 
kciten bei den Nationalfaschisten; sie haben sich mit den ökonomi
schen Grundbegriffen sehr wenig beschäftigt, das beweise ja Luch 
das von Feder entworfene Wirtschaftsprogramm. Wo habe in 
Deutschland jemals der Marxismus regiert? Noch nie hat es in 
Deutschland eine sozialistische Reichsregierung oder sozialistische 
Mehrheit im Reichsparläment gegeben. Es ist also ein wüstes 
Agitationsgeschrei der Nationalfaschisten, das ihnen bisher auch 
bei Wahlen Erfolge brachte. Aber für die Dauer kann man mit 
solchen Phrasen eine Bewegung nicht aufrechterhalten. Blicken wir 
nach der übrigen Welt und wir finden, daß wir in den übrigen 
europäischen Staaten dieselben Krisenerscheinungen haben wie in 
Deutschland, ja es gilt weiter festzustellen, daß auch die einzelnen 
Regierungssysteme an dieser allgemeinen wirtschaftlichen Depression 
nichts ändern können, ganz gleich, ob es sich handelt um ein diktato
risches, demokratisches, parlamentarisches System. Es ist eine welt
wirtschaftliche Erscheinung und hat nichts mit Marxismus oder 
sozialistischer Herrschaft zu tun. In Amerika sind bereits über 
1000 Banken züsammengebrochen. In Italien dieselbe Erscheinung. 
Die Erwerbslosenziffer hat in Italien heute eine Höhe erreicht, 
die im prozentualen Verhältnis noch über die deutsche Erwerbs
losenziffer hinausroicht. Während Mussolini einsieht, daß auch er 
Nr>t seinem diktatorischen und brutalen Unterdrückungssystem die

italienische Wirtschaft nicht heben kann, ist der Großsprecher und 
Phrasendrescher Adolf Hitler der Meinung, daß er, wenn er die 
Gelegenheit hätte zu regieren, in der Lage sei, die deutsche Wirt
schaft zu heben. Entweder belüge Hitler seine eignen Anhänger, 
weil er in Kontrastellung zu seinem faschistischen Busenfreund 
Mussolini steht, oder aber er ist geistig so beschränkt, daß er'die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie sie sich international aus
wirken, nicht versteht. Nachdem Redner noch auf die Auswirkung 
der letzten Reichstagswahl, die Entsendung von 107 Nationalfaschi- 
sten in den Reichstag zu sprechen gekommen war, worauf der deut
schen Wirtschaft über eine Milliarde Auslandskrsdite gekündigt 
worden seien und dafür Milliardenbeträge nach dem Ausland ver
schoben wurden, kam er noch des nähern auf die faschistische Be
wegung seit ihrer Entstehung zu sprechen. In ironischer Weise 
schilderte er die faschistische Führergarnitur, angefangen von Hitler 
bis herunter zu Röhm, Frick und Konsorten. Alle diese Leute, die 
während des Krieges es gut verstanden haben, sich hinter der Front 
zu drücken, sie bezichtigen heute andre, die während des Krieges 
ihre Pflicht und Schuldigkeit getan haben, des Dolchstoßes. Sie 
sehnen also die Zeiten wieder herbei, wo sie diktieren und der 
übrige Teil der Bevölkerung wieder die Kastanien aus dem Feuer 
für sie holen soll. Diese Leute fordern heute fortgesetzt zu Mord- 
und Skandalszenen auf; die.republikanische Bevölkerung wird so 
nicht mehr länger zusehen. Reichsbannerkameraden! Nützen wir 
die Zeit aus, schließen wir die Reihen, reden wir weniger und

handeln wir mehr, dann wird es uns möglich sein, mit unsern 
Feinden samt und sonders fertig zu werden. Esgcht umSein 
oder Nichtsein! Unter der Führung des Reichsbanners wird 
die republikanische Bevölkerung marschieren nach dem Motto: 
„Der Freiheit eine Gasse!" Auch hier stürmischer Bei
fall. Wiederum begaben sich die Arbeitersänger und -sängerinnen 
auf die Bühne. Es ertönte in kräftigen Akkorden der Mischchor 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit"

Kamerad Sonnenburg wies noch in kurzen Worten auf das 
heute in diesem überfüllten Saal voraufgegangene wichtige poli
tische Ereignis hin. Eine Massenkundgebung, wie sie Suhl seit 
langem nicht gesehen habe. Beide Redner hätten die Gefahren 
einer nationalfaschistischen Diktatur in klarer und drastischer Weise 
geschildert. Deshalb werdet Mitglied des Reichsbanners! Wieder
um erschien das Tambourkorps, um einen Marsch zum Abschluß 
zu spielen. Die Massen gingen auseinander; überall freude
strahlende Gesichter über den geradezu prächtigen Eindruck, den 
diese Kundgebung hinterlassen hat. —

Republikaner,
kaust nur bei Republikanern!
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2H. Derembeir

DasReichsbanner
Vettage süv den Gau Vommevn (Stettlu, 

Geltung des ReirhSvannevS 
Gchwaez-Rot-Gold, 
Bund Veutsthev ^viegstettnehmev u. 
Repubttkanev G. 0., Sitz Magdeburg

„„»»»»»»»»»»»«»»«»»»»»»»»»»»»»
Bete. ÄufallentsGädigung

Kamerad Lenz (Stettin), der am 8. August durch L 
, einen kommunistischen Zeitungsverkäufer mit dem Messer , 
L schwer verletzt wuvde, hat an Unfallentschädigung :

KM. 182.-
I durch den Bund erhalten.

8 Kameraden, haltet auch eure Bücher in Ordnung!
» »

Mitteilungen des Gauvorstandes Pommern (Stettin).
1. Neue Beitragsmarken: Mit dem 1. Januar 1932 werden 

ourch den Bundesvorstand neue Beitragsmarken ausgegebeu. Wir 
fordern dis Ortsvereinsvorstände auf, im Monat Dezember eine 
einheitliche Bücherkontrolle durchzuführen, damit alle Bücher im 
alten Jahr mit den alten Marken ordnungsgemäß abschließen. Sie 
haben weiter dafür Sorge zu tragen, daß uns die ganzen Marken- 
restbestände mit der Abrechnung des 4. Quartals zurückgegeben 
werden.

Von der Unterstützungseinrichtung kann nur der Gebrauch 
machen, der bis zum Jahresende sein Buch ordnungsgemäß abge
schlossen hat.

Neue Beitragsmarken werden erst ausge- 
goben, wenn wir in den Besitz der alten Marken 
gelangt sind.

2. Zeitungswesen: Wir müssen leider feststellen, daß in letzter 
Zeit die Ortsgruppen größere Zsitungsabbestellungen vornehmen. 
Wir sehen ein, daß bei der jetzigen Notzeit die Zahl der Kame
raden, die die Zeitungen lesen können, geringer wird, es scheint 
uns aber dennoch, daß die Ortsgruppen nicht genügend Sorge 
tragen, die Kameraden zum Lesen der Zeitungen heranzuziehen, 
die finanziell dazu noch in der Lage sind. Die Ortsgruppen müssen 
sofort bei Abbestellungen versuchen, die verlornen Abonnenten 
Lurch Neuaufnahmen zu ersetzen, die Zeitungen müssen gehalten, 
wenn nicht vermehrt werden. Wir haben bis jetzt immer noch 
Ortsgruppen, die von Woche zu Woche Zeitungen zubestellen und 
erwarten auch von den übrigen mindestens, daß sie die Leserzahl 
halten.

Es sind außerdem verschiedene Ortsgruppen stark im Rück
stand mit der Verrechnung der Zeitungen. Wir sind nicht mehr in 
der Lage, wciterzuliefern, wenn die monatliche bzw. vierteljähr
liche Verrechnung nicht pünktlich bei uns vorgenommen wird. Die 
Ortsvorstände haben dafür Sorge zu tragen, datz uns die Zeitungs
beträge pünktlich überwiesen werden.

3. Reichsbanner-Liederbuch: Viele Ortsvereine stehen noch 
auf dem Standpunkt, datz es nicht erforderlich sei, für die Aus
märsche einheitliche Lieder einzuüben. Es ist unbedingt erforder
lich, datz diesem Uebelstand schnellstens abgeholfen wird. Wir emp
fehlen den Kameraden dafür unsre Liederbücher, die wir das Stück 
für 25 Pfennig anzubieten in der Lage sind. Bestellungen bitten 
wir sofort an uns aufzugeben. Gerade die Winterabende eignen 
sich für das Einüben gemeinsamer Lieder.

4. Ortskonferenz (Generalversammlung). Für die im Januar 
stattfittdenden Ortsjahreskonferenzen weisen wir auf strengste Be
achtung der 88 22 mrd 24 des Statuts hin. — Auch die Beisitzer 
müssen aktive Kameraden sein.

5. Kreiskonferenzen werden zweckmäßigerweise im Februar 
und März, spätestens im April abzuhalten.

6. Veranstaltungen: Für Veranstaltungen können wegen der 
unklaren politischen Lage keine festen Termine bestimmt werden. 
Diesbezügliche Anträge sind daher zwecklos. Frei Heil!

Der Ganvorstand.
Th. Hartwig, Gauvorsitzender und M. d. L.

R. Michael, Gausekretär.

lAamevad, wivb dkv einen Nebenmann!
Der Gauvorstand kennt die schwierige wirt

schaftliche Lage, aber trotzdem glaubt er, datz die heutige Zeit gc- 
rade am besten dafür geeignet ist, unter den Abseitsstehenden neue 
Mitglieder für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu gewinnen. 
Es kommt nur darauf an, daß die Ortsgruppenvorstände die Agi- 
tation gut vorbereiten. Wir wallen auch in Zukunft von großen 
öffentlichen Werbeversammlungen Abstand nehmen, da diese nur 
viel Geld kosten und auf der andern Seite nicht den Erfolg bringen, 
den man daran knüpft. Es kommt bei der Werbung nur darauf 
an, datz geeignete Kameraden herausgesucht werden, welche die 
mit uns Sympathisierenden aufsuchen und für uns gewinnen. 
Wenn diese Hausagitation ernstlich und gut vorbereitet wird, wird 
der Erfolg nicht ausbleiben. Deshalb, Kamerad, wirb dir 
einen Nebenmann! Nun erst recht! Vorwärts trotz alledem! 

Sagt den Gegnern:
„Es soll euch nicht gelingen!
Ihr dreht umsonst den Strick.
Ihr werdet nicht bezwingen 
des Volkes Staat, die Republik!"

Beste «ttd Beievn
Wir entnehmen einem Jungbanner-Vortrag des 

Kameraden Ost errath (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier mutz frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 
übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeigneter 
Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

ö. Bei der Programmausarbeitung muß man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmache», was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie zur Ein
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) mutz eine län- 
gerePause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, datz ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schluffe der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Festraum mutz — auch wegen der Proben — früh
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen 
feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Ton- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden 
müssen. — ___________

Berichte aus de« Kreisen
Kreis Bütow.

Bütow. Abermals hielt die Ortsgruppe des Reichsbanners 
eine außerordentlich stark besuchte Versammlung ab. Ein
geleitet wurde die Versammlung mit flotten Märschen der Reichs
bannerkapelle. Der republikanische Filmabend ist bis nach Weih
nachten verschoben worden. Das Stiftungsfest findet am 14. Fe
bruar statt. Den Vorschlägen der Winterhilfe wurde zugestimmt. 
Vorsitzender Kamerad Dr. Mückley hielt einen längern Vortrag 
über die politische Lage. Auf die Putschpläne hindeutend und die 
Einstellung der Justiz und Behörden, forderte er, datz hier fortan 
durchgegriffen werden mutz. In der Diskussion sprachen die Kame
radei: Radtke und Bobeth. Sämtliche Redner forderten, datz 
radikal durchgegriffen werden muß. Kreisleiter Kamerad Neu- 
Ma n n ging auf die Gegenwartsfragen des Reichsbanners ein und 
wies nach, wie notwendig der Ausbau der Schutztruppe der Republik 
ist. Der Aufforderung, im Kampf um die Republik eisern zu- 
sammenzustLhen, stimmten die Kameraden begeistert zu. Eine 
Resolution, in der scharfes Vorgehen gegen alle Staatsfeindc 
gefordert wurde, fand einstimmige Annahme. —
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Allen Kameraden nebst Angehörigen wünschen Z 
D wir ein recht

I frokrs «nd geslindrs MthimAWt! I
Im neuen Jahre kämpfen wir erst recht weiter für D 

Z Freiheit und Recht mit der Parole:

Die Republik deu Republikanern! 
In der Republik darf 
nur der Republikaner Bürger sein!

In diesem Sinne wünschen wir allen Republikanern 
besseres

Neues Mr
wir es im letzten Jahre erleben mußten.

Frei He l! Der Gauvorstand.
I. A.: Michael.

ZlllllllllUIttllllllUIIIIIIIUIUUIIlllllllttlUIIIIIIIIIIIlUIIIIIUIIIUINIIIIttllllllllUIIIIIIIIIlllllUIII^

Kreis Cammin.
Gülzow. Die gut besuchte V ersa m m lnng gab ein Bild 

von der Straffheit in der hiesigen Kameradschaft. Dem Vorstands
beschluß betr. Winterveranstaltung wurde zugestimmt. Weiter 
wurde die Musikfrage eingehend behandelt und beschlossen, nach 
Weihnachten regelmäßige Ilsbungstage abzuhalten. Kamerad 
Kärst sprach über die politische Lage und sand mit seinen Aus
führungen Beifall. —

Stepenitz. Hitlers Trabanten machen hier damit 
Reklame, datz sich der Ortsgruppenvovsitzende des Reichsbanners 
bei ihnen zur Ausnahme gemeldet hätte. Dazu ist nur zu bemerken, 
daß Kamerad Tippelan alles andre denkt, als sich den Nazioten 
zu verschreiben. — Treu zur Republik! Die Ortsgruppe des 
Reichsbanners hielt ihre M o n a t s v e r s a m m l u n g ab, in der 
der Vorsitzende einen Vortrag über die politische Lage hielt. Die 
Versammlung gelobte, sich mit allen Kräften für die demokratische 
Staatsform cinzusetzen. —

Kreis Greifenberg.
Greifenberg. Eine gut besuchte Versa in m lung hielt das 

Reichsbanner ab. Endgültig beschlossen wurde, am Sonntag, dem 
20. Dezember, eine Weihnachtsfeier mit Bescherung der Kinder im 
Lokal Braun abzuhalten. Die Bundesgründungsfeier soll am 
27. Februar 1932 in Form eines Republikanischen Abends festlich 
begangen werden. Kamerad Schmalfuß sprach über den 
Faschismus und die „Darmstädter Dokumente", die die Nazioten 
als Hochverräter zeigen. Die Gefahre», die den: republikanischen 
Staate drohen, wurden in der Aussprache anerkannt. Der Verlaus 
der Versammlung zeigte die Einmütigkeit und Geschlossenheit, die 
jetzt mehr denn je erforderlich ist. —

Kreis Grimmen.
Loih. Der Besuch der Versammlung war gut. Der 

1. Vorsitzende gedachte in kurzen Worten des verstorbenen Land
tagspräsidenten Friedrich Bartels. Nach Erledigung von geschäft
lichen Angelegenheiten wurde das Weihnachtsvergnügen besprochen. 
Dieses findet als Vereinsvergnügen am Sonntag, dem 20. De
zember, 19 Uhr, statt. Die Kassenverhältnissc sind als gut zu 
bezeichnen. Die Delegationskosten für die Berliner Fahrt wurden 
genehmigt und sollen aus der Lokalkasse gedeckt werden.—

Kreis Lauenburg.
Lauenburg. Trotz der gehässigsten Angriffe der Rechtspresse 

hat das Reichsbanner fast jeden Monat Neuaufnahmen zu 
verzeichnen. So auch bei der letzten Versammlung im 
Jugendheim. Die Kapelle Seidel leitete mit einigen gut ge
spielten Kampfliedern die Tagung ein. Kamerad Gitzke ver
pflichtete durch Handschlag mehrere neue Kameraden. Hierauf 
wurde die Weihnachtsfeier beraten. Die Feier findet am 21. De
zember im Schützenhaus statt. Beginn 5 Uhr nachmittags. Außer 
einer kurzen Ansprache und einem Prolog gelangen Theaterstücke 
und andre Darbietungen zur Aufführung. Vorher findet die 
Kinderbescherung statt. Kamerad Laga schilderte die unerhörten 
Verleumdungen des Stahlhelms gegen seine Person. Kamerad 
Spill forderte zu starker Aktivität des Reichsbanners auf. Einen 
längern Vortrag über die politische und wirtschaftliche Lage, ins
besondere über die politische Verwilderung, hielt Kamerad Teske. 
Wertvolle Anregungeil.gaben dann noch die Kameraden Wohlt 
und Schmu kat. Danach wurden noch interne Angelegenheiten 

behandelt. Zum Schluffe spielte die Kapelle noch einige Kampf
lieder. —

Kreis Naugard.
Naugard. Das Reichsbanner hatte zu einer Versamm

lung mit Gästen aufgerufen, die in Anwesenheit des Kameraden 
Sankowski (Cammin) zu einem Erfolg wurde. Der Redner 
beleuchtete an Hand der Reichsverfassung die Zustände in der- 
Republik, wie sie sein sollen und wie sie in Wirklichkeit sind. Er 
forderte im Namen der Versammlung besonders ein energisches 
Einschreiten der Regierung gegen ihre Todfeinde. Sein Referat 
klang aus in dem Aufruf, alle Kräfte zu sammeln zum Kampfe 
gegen den Faschismus, gleicher Beifall lohnte den Redner. —

Kreis Neustettin.
Neustettin. Unter guter Beteiligung der Altkameraden und 

Freunde der Republik fand die Wimpelweihe des Jung- 
banners statt. Einige schneidige Märsche der beliebten Reichs
bannerkapelle unter der Leitung des Musikdirektors Butzke 
leiteten die Veranstaltung ein. Alsdann erfolgte der Einmarsch 
der Fahne, und ihr folgten die Jungbannerkameraden, sämtlich in 
ihren grünen Hemden, voran trugen vier Mitglieder den Wimpel 
auf Tannengrün. Nach kurzer Begrüßung durch den Jungbanner
führer Otto Mausolf, der mit den Worten: „Kampf dem 
Faschismus!" schloß, hielt Kamerad Franz Winkelmann (Neu
stettin) die Festansprache. „Republik, wir schwören, der letzte 
Tropfen Blut soll dir gehören!" waren die Einleitungsworte des 
Redners. Die trefflichen Ausführungen des Kameraden Winkel
mann klangen in ein dreifaches Hoch für die Republik und das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, in das die Anwesenden begeistert 
einstimmten, aus. Nach dem Ausmarsch der Fahne und des 
Wimpels sang die Festgemeinde stehend das Lied: „Wir stehen 
treu auf Posten der deutschen Republik!" Anschließend folgte der 
gesellige Teil, der die Teilnehmer bis zum Eintritt der Polizei
stunde in harmonischer Stimmung zusammenhielt. —

Kreis Pyritz.
Pyrih. Der Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

hielt im Verkehrslokal „Neue Welt" eine gul besuchte Mit- 
g l i ed e r v e r s a m m l u n g ab, die sich eingehend mit der am 
19. Dezember stattsindenden Weihnachtsfeier befaßte. Die Feier 
wird, wie im Vorjahr, im ernsten Rahmen gehalten und ist mit 
einer Bescherung der Kinder der Kameraden verbunden. Samm
lungen bei Einwohnern haben bereits ein gutes Resultat gebracht. 
Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird eine auswärtige Reichs
bannerkapelle im Lokal „Neue Welt" ein Konzert geben. Die be
freundeten Organisationen mit ihren Mitgliedern und Angehörigen 
seien jetzt schon darauf verwiesen und herzlich eingeladen. Durch 
den Vorsitzenden wurden dann eingelaufene Schreiben der Ver
sammlung zur Kenntnis gegeben. Eine kurze Aussprache über 
die politische Lage ergab die einmütige Auffassung, daß die Repu
blikaner mehr denn je auf der Hut sein müssen, wenn "sie nicht 
erleben wollen, daß die Republik den Faschisten zum Opfer fallen 
soll. Darum muß eine noch stärkere Aktivität und Geschlossenheit 
in die Reihen der Republikaner einziehen, denn es gilt, das 
Errungene zu erhalten und auszubanen. Die Republik m u ß ein 
sozialer Volksstaat werden. — Zum Schlüsse nahm die Versamm
lung einen interessanten Vortrag des Kameraden Paul Gründ
ling über seine Erlebnisse in der Ukraine während des Völker- 
mordens 1914—18 entgegen. Damit fand die gut verlaufene Ver
sammlung mit dem begeistert aufgenommenen Bundesgrutz Frei 
Heil! ihr Ende. —

Kreis Randow.
Altdamm. In der letzten M o n a t s v e r s a m m l u n g, die 

von sehr gutem Kampfgeist beseelt war, wurden zunächst organi
satorische Fragen erledigt. Ueber die Abwehrmaßnahmen gegen 
die Feinde der Republik erfolgte eine rege Diskussion, in der be
tont wuvde, daß das Reichsbanner marschbereit ist. Die Versamm
lung, die einen sehr guten Besuch aufwies, legte ferner den Termin 
für die Bundesgründungsfeier fest, zu der alle republikanischen 
Organisationen eingeladen werden sollen. —

Finkenwalde. Die Versammlung erfreute sich eine
guten Besuchs. Die Kameraden Krüger und Zander von» 
Ortsverein Stettin hielten einen Lichtbildervortrag „Deutschland 
fordert Abrüstung!", der mit großem Interesse verfolgt wurde. 
Hierauf wurden zwei lustige Filme vorgeführt. Der 2. Vorsitzend» 
gab bekannt, datz auch in diesem Jahr, am 20. Dezember, im 
Cafe Stettin, eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit Kinder
bescherung der Partei, des Reichsbanners und des Arbeitergesang. 
Vereins- „Freiheit" stattfindet. Verschönt wird diese Feier durch 
Mitwirkung einiger Geigen- und Mandolinenspieler, Gesangs
vorträge und ein von Kindern aufgeführtes Theaterstück.—

Kreis Rügen.
Bergen. Nach Bekanntgabe der Rundschreiben erstatteten die 

Kameraden Päplow, .Möller und der Kreisleiter den Bericht von 
der Kreiskonferenz. Einem Antrag des Kameraden Lehmann 
wurde zugestimmt. Nach Erledigung von Vereinsangelegenheiten 
wurde ein Vortrag gehalten. An der sich anschließenden Diskussion 
beteiligten sich fast alle Kameraden. Es werden jetzt zweimal im 
Monat derartige Diskussionsabende in den Versammlungen ab
gehalten. —

Kreis Schivclbcin.
Schivelbein. Einen Republikanischen Abend ver

anstaltete das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das Programm 
des Abends wurde durchweg von den Jungbannerkameraden be
stritten. Nach dem Chorgesang „Wir stehen treu auf Posten" sprach 
Jungkamerad Friedrich einen Prolog „Marsch, junge Republik!". 
Kamerad Solz richtete Worte ernster Mahnung besonders an 
die anwesende Jugend. Ausgehend von den einleitenden Worten 
der Reichsverfassung, legte der Redner den Anwesenden die hohe 
Pflicht, mitzuarbeiten am republikanischen Staat, ans Herz. Die 
Jugend steht im Brennpunkt dieses Kampfes. Hier Demokratie, 
Faschismus oder Bolschewismus. Hier ersteht die Aufgabe des 
Reichsbanners, besonders der Jugend, angesichts der großen Ge- 
fahr, einzustehen für die Demokratie. Jeder fortschrittlich ein
gestellte Staatsbürger gehört unter die Fahnen der Republik. Nicht 
rückwärts, sondern vorwärts. Mit uns zieht die neue Zeit. Tie 
Ausführungen fanden reichen Beifall. Einige gut gestellte Pyra
miden vollendeten den festlichen Teil des Abends. Bei einem 
fröhlichen Tanzkränzchen weilten die Festteilnehmer noch lange 
beisammen. —

Sterbetafel.
Der Tod riß aus unsrer Mitte die Kameraden:

Maurer, Stargard,
Müller, Stolpmünde, 
Reimer, Kolberg.

Ehre ihrem Andenken!

Ter Gauvorstand. I. A.: M i ck a e I.
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