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Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.
Fragebogen. Der mit dem letzten Rundschreiben den Orts- 

bereinen zugegangene Fragebogen muß bis zum angegebenen 
Termin unbedingt der Gauleitung vorliegen.

Bundeshemden. Das grüne Bundeshemd wird von Magde
burg, Abteilung Vereinsbedarf, Regierungstraße 1, bezogen 
(Bundesvorstand). Der Preis stellt sich auf 6.25 Mark, der Binder 
kostet 30 Pfennig. Neuanschaffungen bitten wir nur über die Ab
teilung Vereinsbedarf zu tätigen. Mütze bleibt wie bisher.

^-Marken. Wir bitten alle unsre Kameraden, die am Ver
trieb der ^-Marken sich beteiligt haben, dafür zu sorgen, daß von 
feiten des Ortsvereinskassierers eine Abrechnung erfolgt.

Abrechnungen. Verschiedene Ortsvereine sind mit der Ab
rechnung noch im Rückstand. Wir bitten Sorge zu tragen, daß nun 
endlich die Ilhrechnung vorgenommen wird.

Zeitungen. Fast sämtliche Ortsvereine haben bisher noch 
keine Zeitungsgelder für 1081 eingesandt. Wir machen es allen 
Ortsvereinen zur Pflicht, mit der Bezahlung der Zeitungen auf 
dem laufenden zu bleiben, andernfalls eine Weiterbelieferung 
nicht mehr möglich ist. Bei Vermeidung der Zeitungssperre er
innern wir die betreffenden Kameraden an ihre Pflicht.

Generalversammlungen. In diesen Wochen finden in vielen 
Ortsvereinen die Neuwahlen der Vorstände statt. Unbedingt not
wendig ist es, daß der Gauvorstand Mitteilung erhält, wie sich der 
neue Vorstand zusammensetzt. Ohne die Bestätigung des Gauvor
standes darf kein Vorstandsmitglied sein Amt auSüben.

Schluß der nächsten Gaubeilage. Letzter Termin für die Ein
sendung der Berichte für die nächste Gaubeilage ist der 17. Februar

sole Stevtellavves-Äveervnttns
Jedem Kassierer unsrer Ortsvereine ist es bekannt, daß am 

10. des dem. Vierteljahr folgenden Monats mit der Gaukasse 
formularmäßig abgerechnet werden mutz. Dieser Vierteljahres- 
Abrechnung ist gleichzeitig die monatliche Markenabrechnung für 
den vergangenen Monat beizufügen. Von einigen Ortsvereinen 
gehen die Abrechnungen immer pünktlich ein. Diese regelmätzige 
gewissenhafte Einsendung gehört zu den Pflichten unsrer Funktio
näre, die besonders dann vorteilhaft hervorsticht, wenn festgestellt 
werden mutz, datz eine Reihe von Ortsvereinen den Einsendungs
termin fast regelmätzig überschreitet. Woran liegt das? 
Ein Teil der Kassierer glaubt nicht abrechnen zu können, wenn 
nicht der letzte Unterkassierer mit ihm abgerechnet hat. Auf den 
Gau übertragen würde das bedeuten, datz der Bundesvorstand 
jahrelang auf die Abrechnung des Gaukassierers warten müßte. 
Also so geht es wirklich nicht. Bei einiger Erziehungsarbeit wird 
der Kassierer seine Unterkassierer so weit haben, daß bis zum 
Monatsende die Beitrags- und Zeitungsgelder hereingekommen 
sind. Fehlt dann noch ein Unterkassierer, so ist er vom Kassierer 
aufzusuchen und sind die vereinnahmten Gelder einzuziehen. Bis 
zum 10. ist die Aufstellung der Abrechnungen dann wirklich 
möglich. Vorhandene Reste kommen dann eben bei der nächsten 
Abrechnung in Erscheinung. Also bitte, Pünktlichkeit bei der Ein
sendung der Abrechnung. Dabei nicht vergessen, die dem Gau 
zustehenden Gelder sofort einzusenden.

Zu einer ordnungsgemäßen Abrechnung gehört, datz sie auch 
in allen Rubriken richtig a u s g e f ü l l t ist. Ein vom vorigen 
Vierteljahr vorhandener Kassenbestand muß unter allen Um
ständen in den Einnahmen der Abrechnung eingestellt werden. Die 
Anzahl der verkauften Beitrags- und Eintrittsmarken sowie Extra
marken müssen mit den Markenkonten iibereinstimmen.

Der Mitglieder st and ist gewissenhaft anzugeben. Die 
Zahl der Jungkameraden muß, wo solche vorhanden sind, ein
gestellt werden. Wenn ein Kassierer zum Mitgliederstand schreibt 
„unbestimmt", so zeigt er nur, datz er in seinem eignen Orts
verein sehr wenig Bescheid weiß. Mit solchen Angaben kann die 
Gauleitung nichts anfangen.

In vielen Fällen glaubt der Kassierer, mit der Leistung der 
Unterschrift des Vorstandes und der Revisoren ist die Abrechnung 
erledigt. Die Gauleitung ist damit jedoch noch nicht zufrieden. 
Sie möchte gern mehr vom Ortsverein wissen als nur die Ein
nahmen, Ausgaben, Mitgliederstand und Markenkonto. Sie möchte 
wissen, ob und welche technische Gliederung im Ortsverein 
durchgeführt ist. Auf der Rückseite der Abrechnungsformulare ist 
deshalb eine besondere Tabelle dafür vorhanden. Wo der Kassierer 
nicht in der Lage ist, genaue Angaben zu machen, wird es der 
Vorsitzende oder technische Leiter des Ortsvereins sein, der diese 
Frage beantworten kann. Schließlich hat auch der Ortsverein

selbst ein Interesse daran, datz er genaue Zahlen über die ein
zelnen Fragen besitzt. Bei den Aufgaben, die wir zu erfüllen 
haben, bedeutet die genaue Kenntnis aller vorhandenen Kräfte 
für die Gauleitung eine unbedingte Notwendigkeit. Sind in einem 
Ortsverein die Zahlen genau festgestellt, so wird in Zukunft durch 
Hinzuzählen oder Abziehen der Zahlen die Abrechnung auf der 
Rückseite leichter anzufertigsn -sein.-

Deshalb, Kassierer, Vorsitzende und Revisoren, die Rückseite 
der Vierteljahresabrechnung ist für den Ortsverein und die Gau
leitung gleich wichtig. Wo die Angaben fehlen, ist anzunehmen, 
daß sich die Vorstände über vorhandene Kräfte selbst nicht im 
klaren sind oder bisher eine technische Gliederung überhaupt noch 
nicht vorgenommcn haben.

Beide Fälle sind schlimm. Mögen diese Ausführungen dazu 
dienen, daß in Zukunft keine Vierteljahres-Abrechnung an die 
Gauleitung gelangt, die nicht gewissenhaft auf beiden Seiten aus
gefüllt ist. F- M.

Ä«s de« Qvisvevemen
Benndorf. Am Sonnabend fand im Gasthof „Zum Anker" 

die Hauptversammlung der hiesigen Ortsgruppe statt. Der 
Vorsitzende gab einen Bericht über das verflossene Jahr und 
forderte alle Kameraden auf, weiterhin treu zur Republik zu 
stehen. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte Kamerad 
Kramer der Kameraden, welche wir durch faschistische Mörder
hände verloren haben, und forderte die Kameraden auf, bereit zu 
sein, um weiteres Morden zu verhindern. Diese Gedenkrede wurde 
stehend entgegengenommen und auch eine Entschließung an den 
Bund und Gau in diesem Sinne angenommen. Darauf gab Ka
merad Schreiner den Kassenbericht. Die Revisoren gaben kund, 
daß die Kasse geprüft und für richtig befunden sei und beantragten 
Entlastung des Kassierers, welche auch erteilt wurde. Bei der 
darauffolgenden Vorstandswahl wurden alle Kameraden, bis 
auf den Kameraden Schreiner, welcher die Kassengeschäfte abgab, 
wiedergewählt. Für Kamerad Schreiner trat Kamerad Bruno 
Thiele in den Vorstand. Der Vorstand setzt sich jetzt wie folgt 
zusammen: Vorsitzender Richard Kramer, Schriftführer Willi 
Bogk, Kassierer Bruno Thiele, Beisitzer Franz Gajewski und 
Wilhelm Thiele junior, Revisoren Artur Hardenberg und Wilhelm 
Bösel, Technischer Leiter Paul Thiele. Nach Absingen des Bundes
marsches wurde die Versammlung vom Vorsitzenden geschlossen.—

Groß-Corbetha. Am 21. Januar 1931 fand in Groß- 
Corbetha im Gasthof Hellriegel die Generalversammlung 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Dieselbe war gut be
sucht. Der Jahres- und Kassenbericht wurde gegeben und dann 
zur Wahl des Vorstandes geschritten. Nach 6jähriger Tätigkeit 
legte Kamerad Räth er sein Amt nieder und machte einem 
jugendlichen Kameraden, Kurt Theile, Platz, welcher die Wahl 
auch annahm. Gleichzeitig wurde der Vorstand ergänzt durch einen 
Jugendleiter, sonst wurde der alte Vorstand wiedergewählt. Nun 
hielt der Kreisleiter, Kamerad Winter, einen einstündigen Vor
trag, in dem besonders auch auf die wachsende Gefahr der Nazipcst 
hingewiesen wurde und die Organisation des Reichsbanners ein
gehend erörtert wurde. Er gedachte der am Silvester meuchlings 
ermordeten Kameraden von Berlin, welche die Anwesenden durch 
Erheben von den Plätzen ehrten. Aufgabe des Reichsbanners mutz 
sein: Straffe Disziplin und zu jeder Zeit kampfbereit. Eine aus
giebige Diskussion schloß sich an. Hierauf referierte auch der 
Kreisjugendleiter, Kamerad Clauß, und forderte'die Jugend 
besonders auf, sich restlos anzuschließen und ihre Kräfte dem 
Reichsbanner zur Verfügung zu stellen. Mit einem dreifachen 
Frei Heil schloß der Vorsitzende 11 llhr die gut besuchte Versamm
lung. —

Schkölen. Am 17. Januar fand die Jahreshauptver
sammlung statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte 
der Vorsitzende der zuletzt in Berlin gemordeten Kameraden. Nach 
dem Kassenbericht und dem Bericht über die Tätigkeit im Jahre 1930 
wurde der Vorstand mit Ausnahme des Schriftführers, der 
durch seine Beschäftigung außerhalb des Ortes an der Weiteraus
übung des Amtes verhindert ist, wiedergewählt. Der Kreisleitcr 
berichtete über bisher geleistete Arbeit des Kreises und über unsre 
nächsten Aufgaben. Am 22. Februar marschiert die Ortsgruppe 
nach Camburg zu der dort stattfiudenden Kundgebung. —

Torgau (Stadt). In der Generalversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gab Kamerad Rückriem den 
Geschäftsbericht. Das Jahr 1930 ist trotz Wirtschaftskrise und 
Arheitslosigkeit ein Aufstiegsjahr für das Torgauer Reichsbanner 
gewesen. An den Geschäftsbericht schloß sich eine rege Aussprache. 
Der bisherige Vorsitzende, Kamerad Rückriem, legte infolge seines 
Gesundheitszustandes den Vorsitz nieder. In länger» Ausfüh
rungen dankte ihm der Kreisleitcr für seine langjährige auf
opferungsvolle und selbstlose Tätigkeit. Die Neuwahl des 
Ortsvereinsvorstandes ergab: 1. Vorsitzender Erich 
Fraenkel, 2. Vorsitzender Karl Angelrott, 1. Kassierer 
Rich. Schorch, 2. Kassierer Franz Rückriem, Schriftführer 
Walter Münzenberg, 2. Schriftführer Willi Zumpe, Tech
nischer Leiter Emil Kunitz, Spielleiter George, Beisitzer 
Lehrer WiHsche und A n g e r m a n n. Zu Revisoren wurden die 
Kameraden Lindner und Schröder gewählt. —

Girr AeSd
Von Albert Leitich (St. Andrä).

Uni sieben Uhr früh hörte Lukas Hill die Sirenen der Be
triebe . . die Kameraden, die Mädel tauchten auf in seinem 
schwerbelasteten, ermüdeten Gehirn, vor ihm erschienen Gesichter, 
Haare, Lächeln, große Hände mit harter Haut, Zigaretten, Bärte... 
Wiederum sah Hill vor sich Plätze, Straßen, Höfe . . .

Fiebernd, seine Wirtin aus dem Schlaf aufstörend, erwachte 
er, schielte auf die dämmerigen Flächen der Fenster und wartete 
auf den Tag.

Im Winter hatte er es schwerer. Lukas fror in seinem 
dünnen Herbstmantel. Er zog durch Straßsn, Gäßchen, Durch
gangshöfe, und es war ihm bitter und beschämend, den angeekelten, 
erschrockenen Blicken der Passanten zu begegnen, ihren frisch ge
waschenen Gesichtern, gestärkten Oberhemden und weichen, Weißen 
Hemden.

Die Luft war voll Trauer wie das Gesicht eines Kranken und 
roch nach Verwelken wie seine zerrissenen Kleider. Er hatte eine 
kleine Drehorgel zwischen seinen Beinen stehen, einen bunt be
malten Kasten, dessen Farben von Wind und Wetter erbarmungs
los abgenagt waren.

Ohne Pause ließ er den Kasten die altmodischen Liedchen 
Herunterleiern, die sich anhörten, als ließe man Glaskugeln anein- 
anderklingen, und bei denen man trotz ihrer lächerlichen Senti
mentalität, ein wenig Heimweh bekam nach den traurig-süßen 
Tagen der Jugend, die man in engen, lichtlosen Höfen mit banger 
Sehnsucht nach Schönheit und all den kleinen Kinderfreuden ver
bracht hatte. — Ganz hell zirpend, verstimmten Pfeifen einer Orgel 
gleich, so wie frühgestorbene allzu zarte Kinder singen würden, 
klangen die Liedchen.

Nichts mehr war vom ganzen Heldentum geblieben als der 
armselige Leierkasten. Er erinnerte sich, als er vom Felde heim
kam, mit welcher Begeisterung er und seine Kameraden ausge
nommen wurden: wie man sie im Triumph durch die Stadt führte, 
wie man ihnen ein ruhiges, sorgenloses Leben verhieß, wie man 
Kinder an ihre Brust hob, damit sie ihre Tapferkeitsmedaillen 
schauen und greifen konnten.

Nichts von all dem war in Erfüllung gegangen, was man 
ihnen versprochen hatte. Zur lästigen Mahnung, zur unnützen Last 
waren sie geworden.

Die kleine Orgel mit steifen Händen drehen, das war jetzt 
sein Beruf. Musikkasten und Held waren zur Einheit verschmolzen. 
Beide hatten nicht mehr lange zu leben und sicher würden sie, die 
Engverbundenen, eines Tages auch zusammen sterben.

Die armseligen Lieder hörte sich kein Mensch mehr an, sie 
stammten aus jener Zeit, wo die Eltern abends auf dem Heimweg 
vom sonntäglichen Spaziergang sangen.

Schwanengesänge waren cs. die dem Kasten wimmernd ent
wichen. Nebel setzte sich in den Apparat, Nebel und Nässe. Die 
Drehorgel röchelte wie ein Schwindsüchtiger und dieses Röcheln 
hatte dieselbe Brüchigkeit wie das Husten des Mannes. — Auf dem 
braunen Kasten lag seine Kappe, Schweiß hatte sie schwarzgelb 
entfärbt.

Wie lange war das her, daß er im Sommer, an Sonntagen, 
aus der Stadt hinauswanderte — dahin, wo es menschenleer war, 
zum Fluß. In den überhängenden Werden kleidete er sich aus und 
badete. Manchmal nach dem Bade geschah es, daß er dem Schlafe 
nicht widerstehen konnte; jemand, der stärker war als er, schloß 
ihm mit einem Rucke die Augen. Er wehrte sich — und unterlag. 
Er schlief sich aus. Sein Kopf war frischer. Es drängte ihn, seine 
Glieder zu recken. Und er mutzte sich freuen und lachen . . .

Und nun stand er einsam, immer allein an den Ecken und 
spielte . . .

Langsam und schläfrig rauchten die Schlote der Fabriken und 
Betriebe; ihr gleichmäßiges, selbstbewußtes Surren hallte in der 
Umgebung. Manchmal sah Lukas Hill von weitem die Arbeiter 
aus Pforten, Verschlügen, Gittertoren herauStreten. Lustig 
krakeelten sie, stießen sich an, haschten einander, stellten sich ein 
Bein, schneeballten sich im Winter, überkollerten sich im Sommer 
auf den anliegenden Wiesen . . .

Ab und zu fielen Kreuzer, manchmal auch kleine Silberstücke 
in seine Mütze. Dann sah Lukas zu den Gebenden hinauf, nicht 
mit froher Dankbarkeit, nein, sondern so, als hätte der Gebende 
nichts andres getan, als pflichtigen Tribut abgeliefert, Tribut an 
das Schicksal, damit es barmherzig sei. Denn des Invaliden Leben 
war so viel Leid und Erniedrigung gewesen, daß er es für selbst
verständlich halten durfte, nicht „Almosen", sondern Unterstützungen 
in den kleinen Zuweisungen der Passanten zu sehen, die eben 
keines besondern, überschwenglich zum Ausdruck zu bringenden 
Dankes bedurften.

Danken wir für die Luft, die wir einatmen, oder für das 
Wasser, mit dem wir uns waschen? Sollten sie, die ihren Obolus 
entrichtet haben, nicht eher dankbar sein, weil ihnen der Invalide 
Gelegenheit gegeben hatte, sich wieder einmal daran zu erinnern, 
wie glücklich diejenigen seien, die noch schenken konnten, die noch 
nicht mit hoffnungslosen Augen und leerem Blute dahinzuvege- 
kieren brauchten?

Mancher Vorübergehende schien solches zu fühlen und be
freite sich vom Drucke des warnenden Augenblicks durch eine 
Spende. Die meisten aber sahen wie angeekelt in dieses toten
bleiche, frierende Antlitz und beeilten sich, zum nächsten Schau
fenster zu kommen, wo bunte Kleider, glitzernder Tand oder Blumen 
und feine Wäsche wieder zurückriefen in den lichten, keck dahin
schreitenden, zupackenden, jauchzenden Frühling des Lebens. —

Wenn man am Abgrund angelangt war wie Lukas Hill, dann 
blieb einem nichts als die Augen zu schließen. Das Leben hinter 
dem Abgrund erschien wie das Leben im „Jenseits". Sicher war 
nur die Gegenwart und die war ein für allemal durch das Helden
tum zerstört.

Wer so wie er durch alle Giftgase, durch all die tödlichen 
Kräfte durchgegangen war, die sich durch die Luft verbreiteten und 
ganze Länder vernichtet hatten, wie seinerzeit die glühende Lava 
der Vulkane, für den gab es nur noch dünne Fäden, durch die er > 
mit der Welt zusammenhing. — Wenn er an all die Greuel dachte, 
befiel ein erregtes Zittern seine Nerven. —

Ganz wenige fühlten dis Tragödie erfolglosen Ringens mit 
den häßlichen, gemeinen Mächten, die Tag. für Tag an ihnen 
zerrten, bis sie, des Sieges gewiß, ihnen Fratzen schnitten und, 
höhnisch lachend, sie umtanzten.

Gab einer dem Todgeweihten ein größeres Geldstück, so war 
es zweifellos ein Dichter, einer von denen, die zu geben ver
mochten, selbst wenn sie nichts hatten als das Hemd auf dem Leib.

Aber auch Reiche, die Villen hatten und Rennställe, schöne 
Frauen und Fabriken, warfen manchmal ein Silberstück in die 
Mütze des Helden. Das konnte Laune sein, meist war es aber der 
Trieb, sich zu befreien von der furchtbar drückenden Wahrheit, daß 
es kein Elend auf der Welt zu geben brauchte, wenn jeder mehr 
Menschlichkeit besäße und weniger Gemeinheit.

Stück um Stück fiel in die Kappe, und zitternd nahm die 
magere Hand die Kreuzer heraus und ließ sie in die Tasche des 
zerschlissenen Beinkleides gleiten, bis es Abend wurde oder Nacht, 
bis sich das Kauern auf dem eiskalten Steinboden nicht mehr 
lohnte. Dann erhob sich Lukas Hill mühsam und schleppte, den 
sterbenden Leierkasten unterm Arme, seinen sterbenden Körper in 
einen Bretterverschlag, aß sein bescheidenes Abendbrot und rauchte 
hinterher, dabei jammervoll hustend, einen aufgelesenen Zigaretten
stummel zu Ende. —

Bis er eines Tages keine Kräfte zu seinem armseligen Tage
werk mehr hatte und er nur immer schlafen, schlafen wollte. Nur 
nicht mehr an zugigen Ecken stehen, nicht mehr den Kopf dauernd 
nach rechts und links drehen müssen, nicht denken, nicht fühlen 
brauchen — nur schlafen, schlafen . . .

Häufiger und häufiger versagte das angeschwollene Herz. Es 
schob sich herauf in die Achselhöhle wie ein aufgeguollenes Bündel, 
den linken Arm vom Körper verdrängend. Es drehte sich plötzlich 
in der Brust herum und jagte ihm Blutknollen in den Kopf, läutete 
in seinen Ohren wie der ferne Klang von Kirchenglocken und, was 
die Hauptsache war, störte ihn beim Gehen.

Schlafen, schlafen . . . wälzten sich seine Gedanken. . . man 
muß sich nur ausschlafen . . . dann ging's vorüber.

In der Nacht klammerte er sich mit steifen Händen an das 
Bett, bog den Kopf in die Kissen zurück und wartete das seltsame 
und schmerzliche Atmen ab. Bald klopfte sein Herz wie besessen und 
hob die linke Brustwarze in einen starken Wirbel, bald setzte es 
aus und bohrte . . . und dann lief es ihm wie Schneewasser über 
den Körper, durchkältete ihn, überzog ihn wie mit einer Eisschicht.

Die Schwächeanfälle und Atempausen wurden abgelöst von 
Hustenanfällen. Glühender Atem versengte seinen Hals und siedete 
in dem halbgeöffneten Muird.

Die Nachtzeit glich einem weiten Weg in die Dunkelheit. Die 
ganze Zeit wanderte Lukas Hill, wanderte, wanderte und konnte 
nicht ans Ziel gelangen.

Plötzlich ertönte in seinen Ohren hellklingendes, in allen 
Tonarten schrillendes Läuten. Er öffnete die Augen, bewegte die 
Finger, atmete leicht und frei, begriff: die Glocken kündeten den 
neuen Tag. Die Nachbarn klapperten mit den Milchkannen

Lukas richtete sich im Bett auf, und sofort meldete sich das 
erwachte Herz, schlug gegen die Rippen wie ein gefangener Riesen
vogel gegen das Gitter des Käfigs. Die Kräfte verließen ihn, er 
wand sich in Erstickungsanfällen. Er rollte sich auf seinem Lager 
zusammen, vergrub den Kopf in die Kissen, und sie erzitterten 
unter seinem Schluchzen . . .

Als die Wirtin vormittags in den Verschlag trat, um nach
zusehen, war Lukas Hill tot . . . Der Held war ans Ziel gelangt.



Weißenfels. Am Sonntag, dem 25. Januar, hielt der Kreis 
Weißenfels des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold feine Kreis- 
konferenz im Schützenhaus zu Teuchern ab. Erfreulich 
war, daß sämtliche Ortsgruppen des Kreises je 2 oder 3 Vertreter 
entsandt hatten. Der Kreisleiter, Kamerad Winter, eröffnete 
g Uhr die Konferenz und konnte eine glänzende Entwicklung des 
Kreises schildern. Alle eingegangenen Ortsgruppen sind heute 
wieder intakt und äußerst aktiv. Eine rege Diskussion schloß sich 
dem Vortrag an, die erkennen ließ, daß der hinterlistigen Meuchel
mordtätigkeit der Nazistrolche nunmehr ein Ende bereitet werden 
muß. Kamerad Saupe sowie der Technische Leiter Röhring 
gaben noch wichtige Fingerzeige für die Taktik des Reichsbanners 
und erwarten eine straff disziplinierte Truppe, die auch im Ernst
fall, wenn es uns aufgezwungen wird, mit andern als geistigen 
Waffen zu kämpfen versteht. Es hat sich als richtig erwiesen, daß 
es ganz gut ist, wenn derartige Konserenzen auch einmal in 
andern kleinern Ortsgruppen des Kreises abgehalten werden, als 
immer in den Kreisorten. —

Weißenfels. Vom Jungbanner. Mitte Dezember 1980. 
D»r hartgefrorene Boden und der daraufgefallene Schnee knirscht 
unter den Füßen. Dichter Nebel macht jede Fernsicht unmöglich, 
auf Bäumen und Sträuchern hängt Rauhreif. Ein Tag, an dem 
man die mollige Wärme der geheizten Stube besonders wohltuend 
empfindet. Es ist abends 8 Uhr, die Straßen der Stadt leer, nur 
selten eilt ein Passant vermummt der warmen Stube zu. Es wird 
totenstill, der Kleinstadtverkehr ruht. Da ertönt Marschschritt, und 
bald darauf erschallt frisch und begeistert: „Wie immer der Würfel 
des Schicksals rollt, wir folgen dem Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold." Trotz der Kälte werden die wackligen Fenster der Altstadt 
aufgerissen. Passanten bleiben stehen, erstaunt, bestürzt. Mancher 
mit grimmigem Blick, woran sich der politische Gegner verrät. 
Dessenungeachtet zieht das Jungbanner seine Straße zur Stadt 
hinaus. Bald ertönt das Kommando „Ruhe!", und nun ist nur 
noch der Schritt der Kolonne vernehmbar. Kurz darauf „Halt!" 
Der Jugendführer gibt die Ursache und den Zweck des Appells 
bekannt. Ist drei Zügen wird gegen das Gelände anmarschiert, 
alsdann ausgeschwärmt, sich zum Ring gebildet und somit die 
Hohle umkreist, in welcher sich die Uebeltäter nach Aussagen der 
vorausgegangenen Aufspürgruppe befinden. Da zerreißt em kurzer 
Pfiff die Strlle, und es wird lebendig. Die erste Gruppe vom 
zweiten Zug ist auf den Gegner gestoßen. Mit glühenden Backen 
marschieren wir zurück ins Städtchen.

Sonnabend, der 3. Januar. Der Tag war wie die vorher
gegangenen, naßkalt, der Boden aufgeweicht, ab und zu fällt ein 
Regenschauer, halb Schnee und Eis. Noch schwankt die Führung 
zwischen Vernunft und Unternehmungslust; doch zu Hause bleiben, 
nein. Der Befehl ist schnell an die Zug- und Gruppenführer 
weitergegeben, er lautet: „Heute, Sonnabend, den 3. 1. 1931, 
Sonnenwendfeier, Abmarsch 20 Uhr; Stellplatz I." Waren 
an dem Gelingen Zweifel aufgekommen, so wurde jeder angenehm 
enttäuscht. Es waren nicht nur die Jungbannerkameraden erschienen, 
sondern fast jeder hatte noch einen guten Freund mitgebracht. Die 
Gruppenführer geben ihre Meldung ab, Punkt 20 Uhr ertönt das

s höchste Aktivität ist nötig! s
Wirstnö gehemmt, wenn Setträge » 

nicht abgerechnet und Zeitungen I 
nicht bezahlt werben.

s Tut eure Pflicht! »

Kommando: „Jungbanner für die deutsche Repu- 
blikim Gleichschritt — marsch! Die Stadt ist bald ver
lassen, der Platz erreicht. In einer Talmulde, umgeben von hohen 
Pappem und Eschen, schwelt ein Feuer empor. Ruhig steht und 
lauscht die große Schar der zündenden Rede des Jugendführers. 
Er zeigt den Ursprung der Sonnenwendfeiern und ihre Bedeu
tung, ihre Erhaltung und Weiterpflege durch die Jugend. Den 
Toten des Weltkrieges werden einige Minuten stiller Andacht ge
weiht, den Helden der Arbeit Achtung gezollt. Tiefe Erregung 
ergreift alle bei der Nennung der von der Mordgier der Nazipest 
gemeuchelten Reichsbannerkameraden. Und während ein Kranz zum 
Gedenken dieser Kameraden im Feuer aufflammt, dringt wie aus 
einem Munde das Gelöbnis: „Deutsche Republik, wir alle 
schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören!" Darauf ver
pflichten sich alle Kameraden auf die Fahne, im neuen Jahre gute 
Kameradschaft zu pflegen und dem selbstgewählten Führer zu ge
horchen. Dann sprach der Jugendführer den Fahnenschwur 
von Ernst Moritz Arndt. Das Bannerlied schloß den ernsten Teil 
der Feier. Im nachfolgenden gemütlichen Teil wurde das Dürchs- 
Feuer-Springen geübt. Der Rückmarsch durch die Stadt wurde in 
straffster Disziplin durchgeführt. Cl.

Die Schriftführer der Srtsvereine 
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichte». Das Schreibpapier darf 
aber «nr ans einer Sette beschriebe« 

werde«.

Sorgt mit für eine gute Md 
inhaltsreiche Ganbeilage!

Wolfen. Die in der Bergkantine stattgefundene General
versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Wolfen- 
Greppin erfreute sich eines besonders starken Besuches. Als Gäste 
waren der 1. Vorsitzende der SPD. Wolfen, Hensel, und der 
Kreisleiter, Kamerad Plötz (Bitterfeld), zugegen. Aus dem vom 
Kassierer gegebenen Kassenbericht ist zu ersehen, daß finanziell 
der Ortsverein gefestigt und sicher fundiert dasteht. Dem Gesamt
vorstand wurde das Vertrauen ausgesprochen und er in seiner 
alten Zusammensetzung wiedergewählt. Zum Schluffe referierte 
der Technische Leiter über das Wesen und das Programm des 
Faschismus; der Vortrag wurde von der Versammlung beifällig 
ausgenommen. —

Zeitz. Am Sonntag, dem 18. Januar, wurde in Müllers 
Restaurant die Kreiskonferenz des Reichsbanners abge
halten. Als Delegierte hatten sich die Ortsgruppenvorsitzenden, 
Kassierer und Technischen Leiter eingefunden. Die Konferenz 
ehrte zu Beginn die in Berlin ermordeten und die im Jahre 1930 
verstorbenen Kameraden durch einen Nachruf des Kreisleiters. 
Dem Ernst der Situation entsprechend, wurde nüchterne und 
wertvolle Arbeit geleistet. Der Kreisleiter wurde ein
stimmig wiedergewählt, in vertraulichen Referaten die 
technischen Neugliederungen besvrochen und die Aufstellung der
selben einstimmig angenommen. Die Leiter der Kreisortsgruppen 

haben sich verpflichtet, ihre Kameradschaften schnellstens aufzu
stellen und dem Kreisleiter zu melden. Am 22. Februar wird der 
Kreisleiter dem Bundesvorsitzenden die Ortsgruppen des Heitzer 
Kreises „marschfertig" melden. Das Reichsbanner des Zeitzer 
Kreises ist durch den Zustrom der letzten Wochen um zwei Hun
dertschaften vermehrt worden und hat auch verschiedene neue Orts
gruppen gründen können. Infolgedessen konnte der Kreisleiter 
die Konferenz mit der Versicherung schließen: „Wenn Köpfe 
rollen werden, wir sorgen dafür, daß eS Hitlerköpfe werden!" 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wird den kommenden Er
eignissen mit größter Ruhe und gerüstet entgegentreten. —

Zeitz. Sonntagvormittag unternahm das Zeitzer Reichs
banner im Verein mit den Zipsendorfer, Wuitzer, 
Falkenhainer und Spora er Kameraden einen Propa
gandamarsch. In guter Kameradschaftlichkeit beteiligten sich 
daran auch die Kampfsportabteilungen von Rehmsdorf und Zipfen
dorf. Mit klingendem Spiel wurden Sabissa, Wuitz, Brossen und 
Zipsendorf durchzogen. Mancher Nazionkel mag sich gewundert 
haben, wo so plötzlich die 200 Mann in disziplinierten Kolonnen 
herkamen. Mancher Grubenkumpel, der in letzter Zeit nur Nazi
horden durchs Dorf marschieren sah, bekam angesichts der aktiven 
Abwehrbereitschaft der Arbeitsbrüder frischen Mut zur Mitarbeit. 
Der Kreisleiter des Reichsbanners, Kamerad Neumann, zeigte mit 
kurzen Worten die Gefahren des Nationalsozialismus, des Schutz
vereins gegen gerichtliche Bestrafungen. Reichsbanner und Kampf
sportabteilungen seien bereit, einen aufgezwungenen Kampf auf
zunehmen. Die Arbeiterschaft werde dann nachholen können, was 
1918 versäumt wurde. Er empfahl der republikanischen Bevöl
kerung, die „Köpfe-Roller" und sonstige Gewaltapostel im Auge zu 
behalten und sie im gegebenen Moment nach ihren eignen Re
zepten zu behandeln. Mit der Aufforderung, dem „Reichsbanner" 
und den Kampfsportabteilungen beizutreten, wurde in jedem Orte 
die kurze Kundgebung geschlossen, worauf es mit klingendem Spiel 
zum nächsten Orte weiterging. —

Zeitz. Das Reichsbanner hielt im „Tiergartenhof" seine 
Jahresversammlung ab. Bevor in die Tagesordnung ein
getreten wurde, gedachte man der Kameraden Jäschke, Menge und 
Klitzschmüllsr, die durch Todesfall aus der Kameradschaft aus
schieden, sowie der beiden Kameraden, die durch Nazi-Mordbuben 
in Berlin erschossen wurden. Nach Bekanntgabe und Genehmigung 
der Tagesordnung wurden 70 Neuaufnahmen bekannt
gegeben und von der Versammlung bestätigt. Die Zahl der Ka
meraden hat sich damit im 4. Quartal um 96 erhöht. Gewiß ein 
schöner Erfolg, der aber nun erst recht zu verstärkter Agitation 
Anlaß sein mutz. Der Vorsitzende begrüßte die neuen Streiter 
und sprach die Erwartung aus, daß sie sich äußerste Aktivität und 
freudige Mitarbeit angelegen sein lassen. Der Geschäftsbericht 
wurde verschiedentlich und anregend ergänzend diskutiert. Der 
Kassenbericht zeigt gesunde Verhältnisse. Dem Kassierer wurde 
Entlastung erteilt. Nach- Erledigung einiger "geschäftlicher An
gelegenheiten, wurde die von gutem Kampfgeist beseelte Versamm
lung mit einem Frei Heil! auf die deutsche Republik und dem 
Gesang des Bundesliedes geschlossen. New.
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