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Etwas vom Sühvev ttrr Kerchsbarrttev
Von A. Neidhardt, technischem Gauleiter, Berlin.
Das Reichsbanner ist heute die Schutztruppe, es kann 

aber morgen bereits die K a m p f t r u p p e bei der Abwehr gewalt
samer Angriffe gegen die demokratische und soziale Republik sein.

Eine Truppe zur Abwehr kann aber nur bestehen und ihren 
Zweck erfüllen, wenn ihre gesamte Führerschaft sich durch 
organische und zielbewusste Ein- und Unterordnung dem 
Großen und Ganzen freiwillig einfügt. Jene Kameraden, die 
unsre Aufmärsche leiten, denen die körperliche Ertüchtigung unsrer 
Jugendlichen zum Zwecke der Eingliederung in die Verbände der 
ältern Marsch- und Disziplinerprobten in die Hände gelegt wurde 
und gegebenenfalls die Abwehr sicher und rasch durchzuführen 
haben, sind die technischen Führer im Reichsbanner. Sie 
find die Vertrauensmänner ihrer Kameraden, autorisiert 
durch die Bestätigung der Gau- bzw. der Bundesführung. Der 
Führer jedes Grades muß sich zu jeder Zeit als das Binde
glied zwischen den ihm anvertrauten Kameraden fühlen; er 
darf sich weder den berechtigten Wünschen und billigen Ansprüchen 
der seiner Führung unterstellten Kameraden verschließen, noch 
darf er den Anweisungen übergeordneter Führer bewußt oder un
bewußt entgegenhandeln.

Jeder Führer ist der Exponent und der Träger des 
Reichsbannergedankens, ist dessen wichtigster Vertreter 
nach innen wie nach außen. Ohne markante Führerpersön
lichkeiten, die moralisch, körperlich wie geistig, an Wissen wie 
an Können ihre Kameraden überragen und ihnen gleichzeitig Vor
bild wie auch treue, besorgte und verantwortungsbewußte Kame
raden sind, kann das Reichsbanner seinen hohen Aufgaben nicht 
gerecht werden. Der Führer muß in jedem Falle das wichtigste, 
weil regelndes und regulierendes Glied, der lebens
starken Organisation des Reichsbanners sein, und deshalb dürfen 
nur die besten und überragendsten Kameraden auf einen 
Führerposten berufen werden. Der Führer, ganz gleich auf welchen 
Posten er hingestellt ist, trägt die volle Verantwortung 
für seine Kameraden, für das Ansehen des Reichsbanners.

Nie darf ein Führer die Wahrheit des Sprichwortes „Wie 
der Herr, so's Gescherr" vergessen. In seiner äußern Er
scheinung muß er durch Haltung, Benehmen und vorschrifts
mäßiger Bekleidung ein Muster für alle andern Kameraden sein. 
Darüber hinaus erwarten die Kameraden, die ihn für den Führer
posten in Vorschlag brachten, daß seine ganze Betätigung im 
Interesse der Gesamtorganisation liegt. Wichtig
tuer und Schwätzer, Polterer und Schwächlinge werden als solche 
sehr schnell erkannt — und nicht ernst genommen. Unser „Weg. 
Weiser" mit der Anleitung für Ausbildung darf sich nicht allein 
in der Schreibtischschublade befinden, er muß sich im Hirn und 
sim Herzen jedes Führers eingeprägt haben. Diese Au
sweisungen, durch Sonderanordnungen des Gauführers ergänzt, 
sind die einzig maßgebenden Richtlinien für sein gesamtes 
iTun und Lassen. Hier hat jeder Führer zuerst zu beweisen, 
^daß er ebensogut gehorchen wie zu befehlen versteht — und 
chaß er seine Aufgaben und Pflichten auf der einen Seite 
wie seine Rechte auf der andern Seite ebenso genau wahrnimmt, 

! gleichgültig, ob er General oder Korporal, und erst recht, 
wenn er heute General und morgen Korporal ist und umgekehrt. 
.Der „Wegweiser" nicht allein, sondern auch alle Kameraden ver
langen vom Führer, daß er zuerst beispielgebend den ge
gebenen Anordnungen unbedingt Folge leistet, 
ohne Nörgelei und Quengelei, ohne die leidigen Rivalitäts
und Kompetenz st rejtigkeit en und ohne die verheerend 
wirkenden Austragungen von daraus entstehenden Differenzen 
vor den versammelten Kameraden oder gar vor den Augen einer 
Zuschauermenge. Diejenigen, welche sich gern vor einer Ver
antwortung drücken, jede Verantwortung aber gedanken
los nach oben oder unten abwälzen, dürfen als Führer im 
Reichsbanner keinen Platz haben. Der beste Maßstab für 
die Eignung zum Führerist die Fähigkeit, auch 
Führer über sich anzuerkennen und deren An
ordnungen zu befolgen.

Diese Ein- bzw. Unterordnung hat sich besonders auch auf 
das Tragen von Führerabzeichen zu erstrecken. Wer 
ein Abzeichen trägt, welches nicht seinem Grad als Führer ent
spricht, macht sich ebenso lächerlich als wie derjenige Hakenkreuz
oder Stahlhelmjüngling, der bei Aufzügen Orden und Ehrenzeichen 
trägt, die er im Felde nie erworben haben kann, sondern sich im 
Laden gekauft hat.

Die Pünktlichkeit ist eine der ersten Pflichten eines 
Führers im Reichsbanner. Wenn ein Führer zu einer von ihm 
angesetzten Veranstaltung unpünktlich oder gar nicht erscheint oder 
sich den von ihm verlangten Maßnahmen nicht als erster fügt, hat 
er das Recht verwirkt, Führer zu sein.

Vor jeder grüßern Veranstaltung, wo mehrere Organisations
einheiten zur Erreichung eines bestimmten Zweckes aufgebotcn 
werden, muß eine Führerbesprechung, welche vom Führer 
der stärksten Einheit geleitet wird, stattfinden. Hier muß jedem 
Führer jede Einzelheit bekanntgegeben werden, hier soll man sich 
über die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Frage beraten. Aber 
nur hier — draußen dann beim Aufmarsch oder bei der Durch
führung des Vorhabens wird nicht diskutiert, sondern kommandiert.

Jeder Führer hüte sich ängstlich vor einem Uebermaß der Be
anspruchung der Kameraden hinsichtlich ihrer körperlichen Lei- 
stungSfähigkeit, ihrer Zeit, ihrer Geldmittel und ihrer Verpflich
tungen gegenüber ihren Familien. Die Kameraden dürfen nicht 
mehr strapaziert werden, als wie es zur Erreichung eines be
stimmten Zweckes notwendig ist, wenn nicht das hohe Maß von 
Idealismus, welches wir von jedem Reichsbannermann fordern 
Müssen, überschritten werden soll. In manchen Fällen einer 
schwächer werdenden Beteiligung ist nicht das schwindende Inter
esse an unsrer Bewegung die Ursache, sondern der Unmut so 
manches aktiven Kameraden über eine übermäßige Beanspruchung 
ohne irgendeinen ersichtlichen Grund.

Die klaren Anweisungen des „Wegweisers" bieten den Füh
rern aller Grade noch immer eine Fülle notwendiger Betätigung. 
Viele unsrer Führer haben leider noch nicht erkannt, auf welche 
Weise mit einer kleinern oder grüßern Anzahl auf dem Sammel
platz angetretener Kameraden der günstigste Eindruck auf 
die uns marschieren sehende Bevölkerung erzielt werden kann. 
Man unterschätzt vielfach die Kritik- und Urteilsfähigkeit der- 
jenigen, die an den Straßenrändern stehen und zuschauen. Nicht 
allein darauf kommt es an, eine möglichst große Masse Kameraden 
durch die Straßen zu führen, sondern das allerwichtigste ist, w i e 
sie marschieren. Mehr wie bisher muß Wert darauf gelegt werden, 
wie die Gruppierung streng der Größe nach in Marsch
kameradschaften, wie die Führer- und Gruppenabstände, wie die 
Verteilung von Spielleuten und Musikkapellen, wie die der 
Fahnen, wie die Körperhaltung, wie die saubere vorschriftsmäßige 
Bekleidung bei der marschierenden Kolonne ist. Der Beobachter, 
sei es Freund oder Feind, beurteilt den Wert des Reichsbanners 
als Schutztruppe für die Republik einzig und allein nach dem 
äußerlichen Eindruck. Er wird es aber weder schätzen noch fürchten, 
wenn er das Reichsbanner als einen wenig disziplinierten Demon
strationszug vorbeiziehen sieht. Unsre Führer müssen sich für die 
Folge von der oft geübten und noch öster gerügten Kirchturms- 
Politik hinsichtlich der Einordnung ihrer Ortsvereine in Marsch
kameradschaften, ihrer Marschmusik und der Fahnen frei machen. 
Aber wo die Einsicht Platz gegriffen hat, ist auch eip Wille. 
Und wo ein Wille ist, ist auch ein W e g. Es muß eben klappen, 
und eS kann klappen auch ohne Verärgerung und ohne Durch

einander, wenn die Führer mit Takt, aber auch mit Bestimmtheit 
dem großen Ganzen ihren Willen aufzudrücken vermögen. Dabei 
ist aber beileibe kein kasernenhofmätziges Auftreten 
vonnöten, Ruhe und Ueberlegung auch in schwierigen Situationen 
kennzeichnen den richtigen Führer. Mit Entschiedenheit verwahre 
er sich gegen Unordnung, Disziplinlosigkeit oder gar gegen un
angemessenes Betragen einzelner. Immer mutz er bemüht sein 
einen guten und versöhnlichen Geist unter den Kameraden wach
zuhalten und sich bestreben, auch den rauhbeinigsten Kameraden 
mit dem Inhalt und dem Geiste des Reichsbanners zu durchdringen.

Die etwas ruhigere Zeit des kommenden Winters 
lasse kein Führer unbenutzt vorübergehen. Es ist die beste Zeit der 
Kleinarbeit, des Feilens, des Ausbaues, des Sanitäts
und Nachrichtenwesens, der körperlichen Schu. 
lung der Jugendlichen, der Uebung des Marschgesangs, 
des Zusammenspielens mehrerer Spiel mannszüge, der 
Uebung des Karte niesens und so mancher andrer Dinge, die 
der „Wegweiser" vorschreibt.

Wie die einzelnen Kameradschaften, folgerichtig auf
gebaut und sachkundig nach den Vorschriften des „Wegweisers" ge
leitet, das Rückgrat des gesamten Reichsbanners sind, so sind 
die Führer wiederum die Seele des Ganzen. Nach den 
Worten des „Wegweisers" wird die Republik stehen, solange ein 
starkes und innerlich gesundes Reichsbanner vor- 
Handen ist. Das Reichsbanner wird stehen wie ein uner
schütterlicher Block, solange Führerschaft und alle Kame
raden zusammenstehen und zusammengehören, wie ein klarer Kopf 
zu einem gesundem Leibe. Die Weltgeschichte hat immer wieder 
gezeigt, daß, wenn die Führer kränkeln, auch der Leib verfällt. 
Darum könnest nur gesunde, klare und mit der Organi
sation verwachsene Führer ein gesundes, klares und 
starkes Reichsbanner schaffen und mit ihm eine gesunde, 
klare und starke Republik. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.
Mitgliedsbücher. Am 1. Jänuar werden ordentliche Mit

gliedsbücher eingeführt. Es ist die Aufgabe jedes Kameraden, 
dafür zu sorgen, daß die Unterkassierer die Beiträge für das Jahr 
1929 pünktlich einziehen können. Die jetzt gebräuchlichen Mitglieds
karten müssen für das ganze Jahr vollgeklebt sein. Rückständige 
Beiträge müssen durch die Unterkassierer eingezogen werden. Ueber 
den 20. Dezember hinaus darf kein rückständiger Beitrag mehr 
vorhanden sein. Der Gauvorstand appelliert an die Unterkassierer, 
durch pünktliche Kassierung und restlose Einholung der rück
ständigen Beiträge den Ortsgruppenhauptkassierer in die Lage zu 
versetzen, den ergangenen Richtlinien entsprechend, pünktlich ab- 
znrechnen. An das einzelne Mitglied richtet der Gauvorstand die 
Bitte, durch Bereithaltung der fälligen oder noch rückständigen 
Monatsbeiträge eine beschleunigte Einziehung derselben zu er
möglichen.

Gaukartell Republik. Die Adresse des Gaukartells Republik 
der Kleinkaliber-Schützenvereine ist seit 4. November: Otto 
Stoye, Weißenfels, Promenade 18, II. Alle Anschriften 
sind an diese Adresse zu richten.

Meldungen. Wir verweisen die Ortsgruppen auf das letzt
ergangene Rundschreiben und bitten, die festgesetzten Termins 
unbedingt einzuhalten.

Abrechnungen. Trotz Mahnungen an die säumigen Orts
gruppen, die Abrechnungen des 2. Quartals einzusenden, sind diese 
der Aufforderung nicht nachgekommen. Ebenfalls sind von einem 
ganzen Teil Ortsgruppen die Abrechnungen des 8. Quartals noch 
nicht eingesandt. Um nun Irrtümer zu vermeiden und zu einem 
endgültigen Abschluß zu kommen, bitten wir diese Ortsgruppen, 
uns jetzt eine Gesamtabrechnung einschließlich des 4. Quartals zu 
senden und dann vom 1. Januar gemäß den Beschlüssen neu und 
ordnungsgemäß zu beginnen.

Gaubeilage. Letzter Termin der Gaubeilage ist der 11. De
zember 1928.

MveisVorrfevem in Bad Lieberrwevda
Am Bußtag fand in Bad Liebenwerda eine Kreiskonfe

renz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, wozu sämtliche 
Ortsgruppen des Kreises Liebenwerda und auch Herzberg Ver
treter entsandt hatten. Der Kreisleiter, Kamerad Grober 
(Naundorf), gab Bericht über den Bundestag in Hannover und 
den Gautag in Halle. Er führte aus, daß beide Tagungen außer
ordentlich lehrreich und interessant waren und von großer Begeiste
rung und Sachlichkeit begleitet gewesen sind, und daß jeder Dele
gierte mit dem vollen Bewußtsein zurückgekehrt ist, daß das Reichs
banner eine festgefügte, aufwärtssteigende und ernst zu nehmende 
Organisation ist, auf die die deutsche Republik zurzeit noch nicht 
verzichten kann. Hierauf äußerte er sich über die Zukunftsauf
gaben der einzelnen Ortsgruppen im Kreis und der Kreisleitung 
selbst. Im Sommer 1929 wird in Elsterwerda ein größerer 
Republikanischer Tag abgehalten werden, für dessen Vor
bereitungen sich die Kameraden aus Elsterwerda verpflichteten.

Nach Reglung einiger Angelegenheiten organisatorischer Art 
schloß der Vorsitzende die Konferenz mit der Bitte, daß sich an der 
Reichsverfassungsfeier, die 1929 in Berlin stattfindet, möglichst 
viele Kameraden beteiligen möchten. —

Aus de« OvLsveveiuett
Delitzsch (Stadt). In der letzten Mitgliederversamm

lung hielt Kamerad Sch Wahn einen Lichtbildervortrag über 
die Weimarer Verfassung. Die Bilder, vom Deutschen Lichtspiel
dienst herausgegeben, veranschaulichen in klarer Weise den ersten 
Teil der Reichsverfassung, Aufbau und Aufgaben des Reiches. Die 
Kameraden folgten mit großer Aufmerksamkeit den Darbietungen. 
Im Anschluß an den Vortrag erstattete der Vorsitzende der Orts
gruppe, Kamerad Heller, Bericht von der Gankonferenz in 
Halle. Er gab ein kurzes Stimmungsbild, woran sich eine kleine 
Aussprache schloß. Es wurde darauf hingewiesen, daß in der 
Dezember-Versammlung Kamerad Landrat Stamm er einen 
Vortrag halten wird. Ein geselliges Beisammensein schloß sich an 
die Versammlung an. —

Eislebcn. Die am 21. November stattgefuudene Mitglie
derversammlung fand im Volkshaus statt. Um s49 Uhr 
eröffnete der Vorsitzende, Kamerad Fessel, mit herzlichen Be- 
grühungsworten die Versammlung. Nach Verlesen des Protokolls 
und Bekanntgabe einiger geschäftlicher Mitteilungen konnten wie
derum eine ganze Anzahl neuer Kameraden ausgenommen werden. 
Im zweiten Punkte der Tagesordnung: Bericht über die Denk
malsweihe, dankte der Vorsitzende nochmals allen Kameraden und 
Mitarbeitern für ihre tätige und aufopferungsvolle Mitarbeit. 
Nur durch das Zusammenwirken der gesamten Ortsgruppe ist die 
Denkmalsweihe so vorzüglich gelungen. Kamerad Fritze gibt 
die vorläufige Abrechnung über die Denkmalsweihe. Eine Ge
samtabrechnung wird noch öffentlich in der Zeitung bekanntgegeben. 
Anschließend sprach auch Kamerad Fritze unserm Vorsitzenden, 
Kameraden Fessel, den Dank für seine Mühewaltung bei der Vor
bereitung der Veranstaltung aus. Unter Punkt 3 erstatteten die 
Kameraden Feste! und Kreisleiter Albert Müller ihre Berichte 
von der Gaukonferenz. Die Verfassungsfeier 1929 findet in 

Berlin statt, wozu schon heute Reisesparkasten eingerichtet werden. 
Unter Punkt 4 wurde eine Aussprache über die diesjährige Weih
nachtsfeier gepflogen. Das Ergebnis gipfelte darin, diese Feier 
würdig auszugestalten und ein Theaterstück aufzuführen. Unter 
Punkt Verschiedenes wurden dann noch einige interne Angelegen
heiten der Ortsgruppe behandelt, und nach Absingen des Reichs
bannerliedes die anregend verlaufene Versammlung mit einem 
dreimaligen „Frei Heil!" vom Vorsitzenden geschloffen. —

Helbra. Im Anschluß an die Gefallenenehrung, die unter 
zahlreicher Beteiligung stattgefunden hatte, fand am Totensonntag 
eine Versammlung der hiesigen Ortsgruppe des Reichs
banners statt. Bevor in die Tagesordnung eingetreten wurde, gab 
der Vorsitzende die traurige Nachricht bekannt, daß unser alter 
Kamerad Christoph Schäfer am Sonnabendmittag verschieden rst. 
Die Versammlung ehrte den alten, treuen Kämpfer, der allen ein 
Vorbild war, durch Erheben von den Sitzen. Fünf neue An
meldungen lagen vor, die durch die Versammlung angenommen 
wurden. Der Bericht der Kameraden Meißner und Füge- 
mann über die Gaukonferenz schilderte den Eindruck auf die 
Teilnehmer und wies auf die neuen organisatorischen Aendrungen 
hin. Weiter wurde über dis zu leistende Bildungsarbeit durch 
Bund und Gau berichtet. Die nun folgende Diskussion zeigte reges 
Interesse an der geleisteten Arbeit der Gaukonferenz. Die Haupt
debatte soll in einer spätern Versammlung eröffnet werden, wenn 
die Mitglieder im Besitz der neuen Satzungen sind. Bei Punkt 5 
(Verschiedenes) wurde die Ausbildung (in Notenkenntnis) von 
zwei Spielleuten beschlossen. Der für den 9. Dezember geplante 
Familienabend wird verschoben, da der Betrieb der Kochhütte an 
diesem Tage nicht ruht. Die Festlegung eines andern Tages wird dem 
Vorstand überlassen. Die Umstellung des Funktionärkörpers wurde 
auf Antrag bis zur Generalversammlung vertagt. Der Vorschlag, 
einen Bildungsabend zu veranstalten und dazu Kameraden 
Dr. Schwanecke eventuell zu gewinnen, wurde akzeptiert. Der 
Gesang in den Versammlungen der Ortsgruppe soll wieder mehr 
gepflegt werden. Mit dem Gesang des Bundesmarsches schloß die 
gut besuchte Versammlung. —

Mücheln. Am Sonntag den 18. November fand in Lützken- 
dorf eine Kameradschafts-Versammlung der Orts
gruppen Mücheln, Benndorf und Neumark statt. Zu dieser Ver
sammlung war der Gausekretär, Kamerad Gebhardt, er
schienen. Die Versammlung hatte einen guten Besuch aufzu
weisen. Der Kameradschaftsführer, Kamerad Rothenberg 
(Mücheln), wies bei Eröffnung der Versammlung auf die Not
wendigkeit hin, öfter Kameradschafts-Versammlungen abzuhalten, 
doch sei es notwendig, daß die Vorsitzenden der betreffenden Orts
gruppen dem angesetzten Termin zustimmen oder aber Ein
wendungen gegen den in Frage kommenden Termin Vorbringen. 
Es darf nicht Vorkommen, daß Kameradschafts-Versammlungen 
unsrer drei Ortsgruppen mit Veranstaltungen andrer Organisa
tionen kollidieren. Kamerad Gebhardt erstattete den Bericht der 
Bundes-Generalversammlung in Hannover und erläuterte ein
gehend das dort beschlossene, am 1. Januar 1929 in Kraft tretende 
Statut. Die Gaukonferenz, die am 4. November stattfand, hat 
ebenfalls einmütig das neue Statut begrüßt. Auch unsre 
Kameradschafts-Versammlung stimmte den Ausführungen unsers 
Gausekretärs, Kameraden Gebhardt, zu, und werden die Orts
gruppen alles daransetzen, die Umstellung zum 1. Januar durch 
größte Pünktlichkeit zu ermöglichen. Die Kameradschafts-Ver
sammlung nahm einen guten Verlauf, und hat die Mitglieder der 
einzelnen Ortsgruppen einander bedeutend nähergebracht. Wei
tere Kameradschafts-Versammlungen werden folgen. —

Schkeuditz. Die leider nur schwach besuchte Monatsver
sammlung erhielt ein besonderes Gepräge durch den Vortrag 
des Kameraden Max Schulze über „Revolution und Republik". 
Ausgehend von den ältesten republikanischen Bestrebungen über
haupt, erläuterte der Referent in seinen etwa Istündigen Aus
führungen das innere Wesen und die Grundlage der seit dem 
Jahre 1918 proklamierten Republik. Die schweren Kämpfe, dis 
der junge Staat unter der vorbildlichen Führung unsers unver
geßlichen ersten Reichspräsidenten Fritz Ebert durchzumachen 
hatte, wurden der Versammlung vom Kameraden Schulze in 
einem Rückblick nochmals vor Augen geführt. Mit der Mahnung, es 
an der unbedingt notwendigen Aktivität nimmer fehlen zu lassen, 
schließt der Referent seine beifällig aufgenommenen Ausführun
gen. Im weitern Verlauf der Versammlung erstattete der Dele
gierte von der Gaukonferenz, Kamerad Dittmar, einen kurzen 
Bericht, und betonte vor allem die Einmütigkeit bei den dort ge
pflogenen Beratungen und gefaßten Beschlüssen. Unter Verschie
denes Wurde Kenntnis von mehreren Einladungen sowie das Ver
halten eines ehemaligen Kameraden unter die Lupe genommen, 
der stets andern „gute Ratschläge" gab, sich selbst aber durch eine 
unwürdige Handlungsweise bloßstellt. Vorsicht solchen „Laut
sprechern" gegenüber ist am Platze. Um 11 Uhr konnte die an
regend verlaufene Versammlung vom Vorsitzenden geschlossen 
werden. —

Schleesen. Die sehr kleine Ortsgruppe Schleesen des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold hatte es unternommen, zu einem 
Republikanischen Abend nach dem Jendrickeschen Gast
hof einzuladen. Die Ortsgruppen Dellnau bei Destau, Witten
berg, Zschornewitz und Radis hatten der Einladung Folge geleistet. 
Da an dem Abend das Weetter ungünstig war, wurde auf einen 
Umzug durch das Dorf verzichtet. Die Spielmannszüge aus 
Dellnau und Wittenberg brachten vor dem Gasthof einige Märsche 
zu Gehör. Der Besuch des Abends war zufriedenstellend. Gegen 
21 Uhr waren noch so viel Einwohner gekommen, daß der Saal 
besetzt war. Immerhin erfreulich, trotz der vielen Indifferenten 
von Schleesen! Vorsitzender Kunert begrüßte die Anwesenden. 
Danach hielt Amtsvorsteher Erdmenger (Radis) eine An
sprache. Er zitierte zunächst die Worte Kurt Tuchowskys „Drei 
Minuten Gehör", die mit dem Gelöbnis schließen: „Nie wieder 
Krieg!" Dann ehrte er durch einige Worte die toten Kameraden. 
Der Redner schilderte danach die Zeit der Revolution. Dabei wies 
er auf den Unterschied zwischen 1848 und 1923 hin. 1848 waren 
wohl Republikaner da, aber keine Republik. 1923 war eine Republik 
da, aber keine Republikaner! Ein großes Verdienst habe der 
Bundesvorsitzende Otto Hörsing, der die Werbetrommel rührte 
und Millionen von Republikanern weckte. Einigen Anwesenden 
erschien es eigentümlich, daß der Referent sich nicht scheute, als 
zuständiger Amtsvorsteher diese Worte gefunden zu haben. Er 
ging schließlich auf die Entstehung der Ortsgruppe Gräfenhainichen 
und Umgebung näher ein, zu deren Vorstand er 1924 bei der 
Gründung mit gehört habe, und forderte auf, stets wachzubleiben, 
damit die Republik mit wahrem sozialen Inhalt erfüllt werden 
kann. Er schloß seine Ausführungen mit den Worten Karl 
Brögers: „Deutsche Republik, wir alle schwören, letzter Tropfen 
Blut soll dir gehören!" Nachdem nahm Kreisleiter Heise 
(Wittenberg) noch das Wort und forderte auf, sich dem Reichs
banner anzuschließen. Noch lange blieben die Kameraden beiein
ander. Die Schleesener Mitglieder legten das Gelöbnis ab, allezeit 
für die Republik und für das Reichsbanner zu wirken. —

Bad Schmiedeberg. Der hiesige Ortsverein hislt am 17. No
vember eine gut besuchte Monatsversammlung ab. Nach 
Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Versamm
lung erstattete der Vorsitzende Bericht über die Gaukonferenz, 
über die auch die „Bad Schmiedeberger Zeitung" berichtet hat. 
Dann wurde das letzte Rundschreiben der Gauleitung zur Kennt
nis gebracht und die sich daraus ergebenden Beschlüsse gefaßt. Zu 
der am 19. Januar stattfindenden ö. Gründungsfeier ist vom Vor



stand ein Programm aufgestellt, der Versammlung bekanntgegeben 
und einstimmig genehmigt worden. Hierauf wurden einige Fra
gen, den Spislmannszug betreffend, erledigt. Die Ausbildung 
ist so weit vorgeschritten, daß unser Spielmannszug zur Grün
dungsfeier in die Öffentlichkeit treten kann. Eine scharfe Kritik 
rief das Vorgehen des Schmiedeberger Magistrats hervor, der mit 
dem Bau eines Gefallencn-Denkmals begonnen hat, ohne sich mit 
den daran interessierten Organisationen ins Einvernehmen gesetzt 
zu haben. Nicht einmal dis Stadtverordneten-Versammlung ist 
davon in Kenntnis gesetzt worden. Das eigentümliche Verhalten 
des Magistrats veranlaßt unsre Ortsgruppe an zuständiger Stelle 
Beschwerde zu führen. Mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf 
die deutsche Republik und das Reichsbanner wurde die Versamm
lung geschlossen. —

Weißenfels. Zu Beginn der sehr stark besuchten November- 
Versammlung wurde der verstorbene Kamerad" Erwin Senke 
geehrt. Dann eröffnete Kamerad Dr. Tauscher die Reihe der 
Wintervorträge mit dem Thema „Die politischen Parteien in 
Rußland". Bis zum Jahre 1840 zurückgehend, informierte der 
Redner in sehr interessanter Weise über die Anfänge und Ent
stehung der russischen Parteien. Eine von der Studentenschaft 
getragene Bewegung erstrebte die Einführung der Demokratie nach 
westeuropäischem Vorbild. Tie Anhänger dieser vom Historiker 
Miljukow geführten Partei der „Konstitutionellen Demokraten" 
wurden nach den Anfangsbuchstaben K und D Kadetten genannt. 
Völligen Abschluß gegen westeuropäische Gedankengänge forderten 
dis Panslawisten. Deren Streben war auf die allmähliche Russi- 
fizierung Europas gerichtet. Die unbeschränkte Ausübung der 
Herrschaft durch den Zaren oder dessen Berater war ihr Ideal. 
Der Publizist Herzen und Michael Bakunin begründeten die 
vnarchokommumstische Bewegung. Das Land sollte gemeinsamer 
Besitz derer werden, die es bebauen. Aus gieser ging 1888 die 
von Arelrod und Plechanow geführte marxistische „Gruppe zur 
Befreiung der Arbeit" hervor. Die Angehörigen dieser in der 
Minderheit bleibenden Gruppe erhielten später die Bezeichnung 
Menschewiki,, während die Vertreter des weitergehenden Pro
gramms Bolschewist genannt wurden. Der für Rußland erbärm

liche Ausgang des Krieges mit Japan führte zu den blutigen Er
eignissen des Jahres 1905, als deren Folge das eingeschüchterte 
Zarentum 1908 die Duma einführte. Diese blieb aber nur das 
Trugbild einer Volksvertretung. Die politischen Verhältnisse 
wurden immer wirrer. Einen Ausweg aus dieser Wirrnis sollte 
der Krieg bringen. Er führte jedoch zum Sturze des Zarentums. 
Dem vom Fürsten Lwow geleiteten letzten bürgerlichen Kabinett 
folgte die Regierung des Sozialisten Kerenski, der aber im selben 
Jahre noch, am 12. November 1917, eine entscheidende Niederlage 
durch die Bolschewisten erlitt und nach England floh. Nun begann 
die Herrschaft der von Lenin und Trotzki geführten bolschewistischen 
Partei, die in einem zweiten Vortrag eingehender betrachtet werden 
soll. Die geschichtswissenschaftlich fundierten Ausführungen des 
Kameraden Tauscher wurden mit größter Aufmerksamkeit ent- 
gegengenommcn. Dec weitere Verlauf des Abends brachte die Be
richte über die Eisleber Denkmalsfeier und die Gaukonfercnz. 
Weiter wurde bekanntgegeben, daß die Ortsgruppe zusammen mit 
dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten am Totensonntag eine 
Gedächtnisfeier auf dem Heldenfriedhof veranstaltet. —

Zeitz. Das Jungbanner veranstaltete eine Schnitzel- 
j a g d. Ws Füchse sind die Schutzsportler bestimmt worden. 
Morgens 7 Uhr trafen sich die Füchse am Wandervogelbahnhof, 
einer Verkehrsinsel in der Geraer Straße. Es war richtiges Frost
wetter, wie die Waldläufer zu sagen pflegen. Kurz nach 7 Uhr, 
nachdem die Schnitzel gebührend überprüft waren, ging es los. 
Die Jäger stellten sich ^8 Uhr, deshalb tat Eile not. Frohe Lieder 
singend, ging es bis Golben. An der Linde wurden die ersten 
Schnitzel gestreut. Bis zum Waldesrand, hier wurde ein kleines 
Schild mit entsprechender Karikatur und Text befestigt, um die 
Jäger zur Jagd anzufeuern. Im Forst angelangt, sollte erst die 
richtige Jagd beginnen. Bergauf und -ab, über Bäche und Tümpel 
ging es über den Göldschen Berg nach Ossig. Zwischendurch malte 
ein fachkundiger Kamerad Karikaturen, die, mit Nummern ver
sehen, zur Kontrolle und Erheiterung der Jäger beitrugen. Von 
Ossig aus ging es eine sH Stunde lang durch eine enge wild
romantische Schlucht nach Lonzig. Man konnte manchen Seufzer 
hören über die unwegsame Wildnis. Doch alle Füchse trösteten sich 

damit, daß auch den jagdfreudigen Jägern dieser Weg nicht erspart 
blieb. Nach Passieren der Schlucht konnten sich unsre Beinmuskcln 
auf gerader Waldstraße wieder ausruhen. Da plötzlich Horn
signales Die Jäger kommen! Im Nu waren die Füchse im tiefen 
Wald verschwunden, doch bald War unsre Unruhe beseitigt, denn 
wir konnten feststellen, daß die Hornsignale unklugerweise von 
zwei versprengten Jägern abgegehen wurden. Doch der Fuchs 
wußte Bescheid. Er konnte sich in Sicherheit bringen und in aller 
Ruhe den Verfolgern ein Schnippchen schlagen. Bis zur äußersten 
Grenze unsers Jagdgebiets muhten die Jäger die Füchse jagen und 
sie hätten den Fuchs nie bekommen, wenn nicht die Schnitzel aus
gegangen wären. Die Füchse mußten sich ergeben und abschießen 
lassen. Damit war die Jagd beendet und Hornsignale riefen zum 
Sammeln. Am Sammelplatz angelangt, fehlten noch zwei Füchse, 
abgesandte Radfahrer erreichten auch diese beiden erst kurz vor 
Zeitz. Die Jagd war zu Ende, es wurde zum Antreten gepfiffen, 
und mit hungrigem Magen ging es auf Mutters Kochtopf zu. —

Zipsendorf. Am Dienstag den 27. November fand im Eafe 
Lange eine gut besuchte Versamml u n g des Reichsbanners 
stattz Die bevorstehende Veranstaltung wurde noch einmal be
sprochen. Der Kreisleiter, Kamerad Stengel, sprach dann 
über „Das Reichsbanner". Die Frage, ob das Reichsbanner noch 
Lebensberechtigung hat, muß kräftig bejaht werden. Solange der 
Stahlhelm noch existiert, mutz das Reichsbanner den Bestrebungen 
dieser Organisation entgegenwirken. Um erfolgreich zu sein, ist die 
Presse notwendig. Es ist nur zu begrüßen, daß wir im Gau 
Halle ein eignes Mitteilungsblatt fGaubeilage) haben. Der an
wesende Kreisführer sprach dann über den bestehenden Spiel- 
mannszug. Viel Interesse und Aktivität der einzelnen Spiel
leute ist notwendig, um etwas Ersprießliches zu erzielen. Zum 
Besuch der am Sonntag in Zeitz stattfindenden Kreisübungs
stunde wurde aufgefordert. Daß der Monatsbeitrag vom 1. Januar 
1929 an auf 40 Pfennig erhöht wird, wurde zur Kenntnis ge
nommen und beschlossen, die Beiträge vom 1. Januar 1929 an 
monatlich zu kassieren. Ein reger Besuch der von der ^sozial
demokratischen Partei abgehaltencn Vortragsabende wurde emp
fohlen. — .
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