
Fr. Ldr.

SluS dem Gau Satte

 .-Straße Nr. 

 
Unterschrift

(Bitte deutlich schreiben.)

 
Unterschrift

(Bitte deutlich schreiben.)

Gegen Uhr bewegte sich bom Schützenplatz aus ein Demon- 
strationszug durch die Stadt. Zu irgendwelchen Zwischen
fällen ist es nicht gekommen. Nach der Demonstration versammelte 
man sich wieder im Schützenhaus zu einer Saälkundgebung, die 
eröffnet wurde bom Führer des Reichsbanners, dem Kameraden 
Heller. Er erklärte, auch das Delitzscher Reichsbanner sei nun 
marschbereit, bereit, den Kampf mit l^n Faschisten aufzunehmen, 
wenn sie es wagen sollten, die heutige Staatssorm anzugreifen. 
Nach einem Liede des Arbeiter-Gesangvereins Vorwärts sprach 
Landtagsabgeordneter Müller (Leipzig), dessen Ausführungen 
von den Versammelten mit lang anhaltendem Beifall ausgenommen 
wurden. Mit Frei Heil! schloß Karl Heller die wuchtige Kund
gebung. —

Düben. Am Sonntag, dem 1. März, marschierte die hiesige 
Ortsgruppe, unterstützt von den Ortsgruppen Eilenburg, Torgau, 
Bitterfeld, auf dem Marktplatz zu einer republikanischen Kund
gebung auf. Vor dem Rathaus rechnete Kreisleiter Kamerad 
Fraenkel (Torgau) in kurzen markanten Worten mit den 
Nazis ab. In schlichten Worten gedachte er der gefallenen Kame
raden und unter den Klängen des Liedes „Ich hatt' einen Kame
raden" wurde an den gesenkten Fahnen vorbei ein Kranz, ge
schmückt mit den Farben der Republik, an den Ehrentafeln im 
Rathaus niedergelegt. An dem anschließend stattfindendcn Marsch 
durch die Stadt beteiligten sich 200 Kameraden. Die mustergültige 
Disziplin und Märschordnung hat bestimmt in unserm Heide
städtchen einen guten Eindruck hinterlassen. Die Herren Nazis 
hatten es vorgezogen, sich die Sache vom Fenster des „Ratskellers" 
aus anzusehen. Eine versuchte Störung von feiten eines Jüngers 
Moskaus wurde von den anwesenden Landjägern im 'Keime er
stickt. Bedauerlich war es, daß von feiten des Magistrats niemand 

-sich hatte entschließen können, bei der Kundgebung zu erscheinen, 
trotz Einladung! Noch auffälliger war es allerdings, daß die 
Fahnenstangen am Rathaus ohne Fahnen dastanden, wo sonst bei 
jeder Gelegenheit von ihnen Gebrauch gemacht wird. —

Eisleben. Als der Stahlhelm zu seiner Kundgebung antreten 
ließ, marschierten nicht weniger als 40 Ortsgruppen aus dem Gau 
Mansfeld und Nachbarbezirken auf. Trotz dieser weitgreifenden 
Zusammenziehung auswärtiger Kräfte brachte er es auf rund 
1100 Mann. Am 22. Februar würdigten die Republikaner in einer 
wuchtigen Demonstration und Kundgebung den siebenten Ge
burtstag des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Obwohl zur 
gleichen Zeit im Unterbezirk und Kreis mehrere Aufmärsche statt
fanden, die eine ähnliche Konzentration auswärtiger Ortsgruppen, 
wie sie vom Stahlhelm vorgenommen war, ausschlossen, setzte sich 
vom Volkshaus aus ein Zug von OSO Republikanern in Bewegung. 
Die Spitze hatte unter den Fahnen Schwarzrotgold das uni
formiert/Reichsbanner, dem sich die neugegründeten Ortsgruppen 
der Grunddörfer anschlossen. Dann folgten zwei Deputationen der 
Schutzformationen von Schraplau und Oberröblingen (See). An

Benndorf. Am 22. Februar fand eine gemeinsame Ver
sammlung der Ortsgruppen Benndorf und Neumark statt. 
An Stelle des verhinderten Kreisleiters gab Kamerad Barth 
einen Bericht über die 7jährige Tätigkeit des Reichsbanners. Nach 
Besprechung der letzten Rundschreiben wurde zur Bildung der 
S ch u tz f o r m a t i o n geschritten. Alle anwesenden Kameraden 
beteiligten sich daran. Einstimmig wurde Kamerad Menzior 
als Führer für beide Ortsgruppen der Schutzformation gewählt. 
Der Vorsitzende appellierte an die Kameraden, auch an der Gau
veranstaltung am 9. und 10. Mai sich restlos zu beteiligen. —

Bitterfeld. Auch in Bitterfeld wurde dem Generalappell 
der Bundesleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Folge 
geleistet. Trotz der widrigen Verhältnisse marschierten rund 
800 Republikaner durch die Straßen Bitterfelds und zeigten durch 
ihren geordneten und achtunggebietenden Aufmarsch, daß die 
Gegner der Demokratie auch hier mit dem entschlossenen Wider
stand der Arbeiterschaft zu rechnen haben, falls es ihnen gelüsten 
sollte, mit den Mitteln, dis sie schließlich auch noch „legal" nennen,

Gehörst du schon zu uns, 
wenn nicht, 

fülle diesen Aufnahmeschein aus!

Republikaner, Kameraden,
Werdet Leser unsers Bundesorgans 

„Das Reichsbanner"
Hier abtrennen!

Vettell,eitel
Unterzeichneter bestellt bis auf Widerruf die Bundeszeitung

„Das Reichsbanner" mit Gaubeilage.

Vor- und Zuname .................................................

Ortsgruppe------------------------------------------------------------------------

Abteilung _____________________

AvbettSlos im Navk
Erlebnis eines Jungbannerkameraden.

Rrrr — rappelt die Uhr des Asyls. Das ist das Zeichen für 
die Insassen. Jetzt heißt es aufstehen und die Stätte, die wieder 
einmal für eine Nacht Obdach gewährte, verlassen.

Ein Fluchen, Singen und Pfeifen, ab und zu von der zur 
Ruhe mahnenden Stimme des Wärters unterbrochen, erhebt sich 
im Saale. Kaum eine halbe Stunde später ergießt sich der Strom 
der Heimatlosen in die Stadt.

Auch ich befinde mich in diesem Strom.
Schon bevor das „Rrrr" der Uhr ertönte, habe ich mir Ge

danken gemacht- Was mit dem heutigen Sonntag anfangen?
Damit noch beschäftigt, stehe ich plötzlich in einem kleinen 

Park. Ein kurzer Blick an meinem Anzug herunter — schon sitze 
ich auf einer Bank. Ein paar Eisenbahner, wahrscheinlich vom 
Nachtdienst heimkehrend, eilen an mir vorüber und scheuchen ein 
Sperlingspaar auf, das sich auf einer Gaslaterne ein Stelldichein 
gab. Während ich dem Fluge der Sperlinge nachblickte und über 
ihre Freiheit nachdenke, hat sich auf einer Bank neben mir ein 
andres Pärchen niedergelassen und gibt sich Liebkosungen hin, ganz 
der Umwelt vergessend. Ein Gefühl wie Neid oder so etwas regt 
sich in der Brust des Heimatlosen. Ich blicke an den beiden vor
bei und sehe in einiger Entfernung ein mir bekanntes Gesicht. 
Auf einer Bank, lang ausgestreckt, liegt ein Wandrer, wahrschein
lich den Schlaf nachholend, den er im überfüllten Asyl nicht ge
funden hat.

Ein Hüter des Gesetzes blickt auffallend interessiert nach 
einem Flugzeug, das den Park überfliegt, als hätte er noch nie ein 
Flugzeug gesehen, und das in einer Stadt, die einen eignen Flug
hafen besitzt. Immerhin — unser Wandrer kann weiterschlafen.

Durch das Singen und Geplauder einer Schar junger Mädel 
und Burschen, die über einen Seitenpfad des Parkes wandern, ab
gelenkt, werde ich durch eine laute Stimme aufgeschreckt: „Na, auch 
auf der Walze?" Ein freundlicher Mensch steht vor mir. Ehe ich 
noch recht antworten kann, fängt er an zu erzählen, von seiner 
Jugend, in der er auch den Wanderstab ergriffen habe. In der 
Erinnerung sck>welgend, noch einmal auflebend, erzählt er von 
Frankreich, Holland, Italien und all den Ländern, die er durch
wandert hat. So lustig und fidel war es immer gewesen, bis — 
ein bittrer Zug verzerrt sein Gesicht — der Krieg seinem Wan
dern ein Ende bereitet. Noch einmal hat er Frankreich gesehen. 
Dann kehrte er heim. Aus dem gesunden, fröhlichen Menschen ist 
ein Krüppel geworden. Auf Krücken schleicht er nun umher m 
seiner Heimat, um das bißchen Leben, das ihm blieb, notdürftig 
durch Betteln zu erhalten. Mit einem Fluch auf den Lippen hinkt 
er davon, als wollte er dem Erzählten entfliehen.

Meine Gedanken begleiten ihn und formen sich zu dem 
schönen Spruch: Der Dank des Vaterlandes ist euch gewiß!

Früher ein so gesunder und fröhlicher Mensch — heute ein 
armer und zerschlagener Krüppel, der bettelnd sein Leben er
halten muß.

Ein Windstoß fegt die Bäume des Parkes auseinander. 
Durch die Lichtung erblicke ich eine große Wiese, und auf dieser 
Wiese eine fröhliche Schar junger Menschen. Frei und losgelöst 
jeglicher Fesseln, baden sie ihre Leiber in den Strahlen der Sonne. 
Ueber ihren Häuptern wehen die Volksfahnen. Wird das nicht 
die Menschheit sein, welche dereinst eine bessere Gesellschaftsord
nung schasst und den Kampf aufnimmt für ein neues und 
schöneres Vaterland? Als wäre es die Antwort auf meine Frage, 
erschallt es laut aus den Kehlen dieser jungen Menschen:

„Drum laßt uns nicht säumen!
Ihr Brüder herbei!
Erwacht aus euern Träumen!
Ein jeder Kämpfer sei!"

schließend marschierten die Mitglieder der SPD. Den Abschluß des 
stattlichen Zuges bildeten Reichsbannermitglieder der Staats- und 
der Zentrumspartei. Nach einstündiger Demonstration durch die 
Stadt, bei der auch die Glockenstraße, der im Traum vom „Dritten 
Reich" projektierte „Hitler-Damm" durchzogen wurde, fand auf 
dem Marktplatz eine Kundgebung statt. Je ein Vertreter der 
Staatspartei und der SPD. und der Gauleiter des Reichsbanners 
kündigten in kurzen Ansprachen den harten Abwehrwillen der 
Republikaner gegen alle Versuche an, die Demokratie illegal oder 
„nationalsozialistisch-legal" zu beseitigen. Das Gelöbnis, für den 
Bestand der deutschen Republik, wenn es sein muß, das Leben ein
zusetzen, fand begeistertes Echo. Nach der Kundgebung bewegte 
sich der Zug zum Volkshaus zurück, wo er nach einer Abschlußrede 
des Landtagsabgeordneten Drescher (Halle) aufgelöst wurde. 
Während der Kundgebung auf dem Marktplatz versuchten einige 
Nazis und Jungstahlhelmer, die Ansprachen durch Geschrei zu 
stören. Die Polizei griff aber energisch durch und nahm ein Halbe- 
Dutzend der Hauptschreier fest. Diese polizeiliche Energie wirkte 
radikal abkühlend. —

Eisleben. Am 28. Februar, der Wiederkehr des Todestages 
Friedrich Eberts, legte auch eins Abordnung der Eisleber Reichs- 
bannerortsgruppe am Ebert-Denkmal in den Anlagen am 
Karl-Eitz-Weg einen Kranz in den Reichsfarben nieder. Ein 
Kamerad sprach einige kurze ehrende Worte über den Menschen, 
Politiker und Staatsmann Friedrich Ebert und hob die Verdienste 
desselben für das deutsche Volk hervor. Auch die Einwohnerschaft 
hatte sich zu dieser feierlichen Handlung mit eingefunden und 
ehrte mit den Kameraden den großen Sohn des Volkes durch eine 
Minute Schweigen mit entblößten Häuptern. Dann verblieb noch 
bis zum Eintritt der Dunkelheit eine Ehrenwache von vier Kame
raden am Denkmal. —

Eilenburg. Am Dienstag, dem 3. März, fand eine Mit
gliederversammlung des Ortsvereins statt. Die sonst 
kurze Tagesordnung wurde im Geiste alter Kameradschaft er
ledigt. Kamerad Zschanter gab einen kurzen Bericht von der 
Feier des Ortsvereins Leipzig und der dort gehaltenen Rede des 
Kameraden Hörsing. Unser anwesender Gausekretär, Kamerad 
Gebhardt (Halle), hielt einen Vortrag über das vom Stahlhelm 
eingeleitete Volksbegehren zwecks Auflösung des Landtags. In 
verständlicher Weise wurde die Absicht des Stahlhelms beleuchtet 
und dargelegt, welches Matz von Arbeit uns Republikanern noch 
zu leisten übrig bleibt. Kamerad Gebhardt bat, alles daranzu
setzen, die Jugend dem Einflutz der Reaktion zu entziehen. Der 
Beifall, der unserm Gausekretär zuteil wurde, bewies, daß unsre 
Kameraden gewillt sind, die Republik zu erhalten. —

Halse. Wie in ganz Deutschland, wie im Bezirk Halle- 
Mersehurg, gedachte auch die Ortsgruppe Halle des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold des Tages, an dem vor 7 Jahren in Magdeburg 
diese mächtige Schutzorganisation unter Hörsings Führung ge
gründet wurde. In einer kurzen, aber wüüngen Veranstaltung 
wurde das Ereignis gefeiert und dabei die Verpflichtung der Mit
glieder der neugeschaffenen Schutzformationen vorgenommen. Der 
Gauführer des Reichsbanners, Landtagsabgeordneter Drescher, 
erinnerte in einer kurzen Eröffnungsansprache daran, daß vor 
7 Jahren die politischen Verhältnisse genau so gespannt gewesen 
sind wie heute. Damals war es der Stahlhelm, der zum Umsturz
marsch gegen die Republik exerzierte. Der drohende Marsch wurde 
durch die Gründung des Reichsbanners, der Schutzgards der Repu
blik, zum Stehen gebracht. Heute erleben wir wieder eine solche 
Welle der Reaktion. Mit den Septemberwahlen begann der Um
sturzmarsch der Nationalsozialisten gegen die Republik. Ter heutige 
Tag, der in zahlreichen Orten des Gaues und üb*erall im Reiche 
Reichsbannerleute zusammenführt, sei ein Zeichen dafür, daß das 
ReichslPnner marschbereit ist, um auch den Ansturm dieser reak
tionären Welle siegreich abzuwehren. Darauf ergriff Redakteur 
Loops zu einer kurzen Ansprache das Wort. Der heutige Tag, 
da in allen Teilen des Reiches aufrechte Republikaner ihr Treu- 
gelöhnis zur Republik erneuern, ist Symbol für den Kampf, der 
Deutschland heute durchtobt. Wie in der Natur um diese Zeit 
Licht und Finsternis miteinander ringen, so ringen heute in 
Deutschland die Verteidiger der Republik mit den finstern Kräften 
der Reaktion. Dieser Kampf hat eine alte Tradition. Die Besten 
der Nation stritten 1848 schon unter dem Banner Schwarzrotgold 
um die Ideale der Republik und Demokratie. Aber damals gab 
es keine große Armee, die für die Demokratie kämpfte. Erst der 
9. November brachte die Erfüllung des alten Freiheitstraumes 
von 1848. Aber auch die junge deutsche Republik wäre den finstern 
Kräften der Reaktion wieder erlegen, wenn sich in den Fahren 
1923124 nicht die große, starke Armee der Republikaner formiert 
hätte. Wohl hat der Kampf schon manches OpfK? gekostet, aber 
er ist diesmal nichtumsonst gewesen. Die Republik wurde ge
halten. Wir, die wir heute hier versammelt sind, aber wollen mit 
Fveiligrath sprechen: „Laßt uns denn vollende n." Der Kampf 
tobt weiter. Der Faschismus darf nicht zu seinem Ziele kommen. 
Der Gegner läßt sich durch Worte nicht mehr überzeugen, son
dern nur durch die Macht und Stärke der Organisation. So 
ist es vor allem Aufgabe der Schutzformationen. für die alten 
Ideale mit ganzer Kraft ihr Leben einzusetzen. Mit einem Hoch 
auf Republik und Reichsbanner schloß dis Ansprache. Es erfolgte 
dann das Treugelöbnis der aktiven Abteilung und die Verpflichtung 
der Schutzformationen auf Republik und Reichsbanner. Mit dem 
Reichsbannermarsch schloß die kurze, aber würdige Feier. —

Könnern. Am 22. Februar beging die Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold den 7. Geburtstag des Bundes im 
„Bürgergarten" in würdiger Weise. Der Redner, Fritz Drescher 
(Halle), ging in seinen Ausführungen von der Gründung des 
Reichsbanners aus und kam zu dem Schluß, daß gerade jetzt das 
Bestehen des Reichsbanners von großer Bedeutung für die junge

die Republik und damit die Grundrechte der arbeitenden Massen 
anzutasten. Im „Bürgergarten" fand dann diese Kundgebung 
ihren Höhepunkt in einer 1)H stündigen, mit lebhaftem Beifall auf
genommenen Rede des Reichstagsabgeordneten Wilhelm 
Dittmann. —

Bockwitz. Der 7. Jahrestag der Reichsbannergründung wurde 
auch im Ländchen durch eine eindrucksvolle Kundgehung be
gangen. Gewerkschaftler und Parteimitglieder hatten der Ein
ladung des Reichsbanners in starker Zahl Folge geleistet, so daß 
sich trotz des miserablen Wetters ein stattlicher Zug von 300 Mann 
durch Mücken berg nach Bockwitz und Lauchhammer 
bewegte. Spielxnannszug und Martinshörner-Kapelle des Reichs
banners sorgten für Marschmusik, mitgeführte Transparente 
brachten den energischen Willen zum energischen Abwehrkamvf 
gegen den Faschismus zum Ausdruck. Mit einer kurzen Ansprache 
auf dem Schulplatz in Lauchhammer, in der Kamerad 
Grober auf die Bedeutung des Tages und die großen Aufgaben, 
die der Kampf für den Volksstaat und gegen faschistische Diktatur 
in der Zukunft bringen wird, hinwies, und mit einem begeisterten 
Frei Heil! auf die Republik fand der Aufmarsch sein Ende. Sein 
sichtbares Ergebnis waren eine Reihe weiterer Neuaufnahmen 
für das Reichsbanner, das in den letzten Wochen die Zahl seiner 
aktiven Mitglieder wesentlich erhöhen konnte. —

Bothfeld. Am 22. Februar fand die Gründungsfeier 
der Ortsgruppe Bothfeld des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
statt. Die erste Veranstaltung der neugegründeten Ortsgruppe 
wurde stark von der ungünstigen Witterung beeinflußt, trotzdem 
fand ein Umzug durch die anliegenden Ortschaften statt. Danach 
sprach Dr. Heißmann (Weißenfels) über Notwendigkeit, Zweck 
und Ziele des Reichsbanners.

Delitzsch. Wie überall, so hatte auch das Delitzscher Reichs
banner am 22. Februar zu einer Demonstration und 
Kundgebung gegen den Faschismus aufgerufen. Dem Rufe 
waren die Mitglieder des Reichsbanners sehr zahlreich gefolgt.
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Republik sei. Seine vorzüglichen Ausführungen fanden starken 
Beifall. —

Kretzschau. Reichsbanner - Jahres - Hauptver- 
fammlung. Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung mit 
einem Nachruf für die durch Meuchelmord aus unsrer Mitte ge
rissenen Kameraden. Aus dem Geschäftsbericht ist zu entnehmen, 
daß die Ortsgruppe gut gearbeitet hat. An allen Aufgaben von 
Bund, Gau oder Kreis beteiligten sich unsre Kameraden. Der 
Kreisleiter gibt einen ausführlichen Bericht über die Arbeit im 
Kreise und hält einen Vortrag über die nächsten Aufgaben. Der 
Gesamtvorstand wird mit einer Ausnahme wiedergewählt. Nach
dem der Kreisleiter die Kameraden zu erhöhter Aktivität an
gespornt hat, schließt der Vorsitzende die sehr anregend und sehr 
gut besuchte Versammlung. —

Naumburg a. d. S. Am 21. Februar veranstaltete die Orts
gruppe Naumburg anläßlich des 7. Jahrestages der Gründung 
unsers Bundes einen in allen Teilen organisatorisch und in guter 
Disziplin durchgeführten Fackelzug. In Hellen Scharen lief 
das, Publikum mit, so daß in engen Straßen der Zug kaum 
passieren konnte. Auf dem Marktplatz wurde Aufstellung ge
nommen. Nach einem flott gespielten Marsch unsrer Kapelle hielt 
Kamerad H. Hoffmann eine anfeuernde Ansprache. Nach Auf
lösung des Zuges marschierten noch 100 Karneraden zum nahen 
Roßbach zum Bersammlungsschutz. — Am Sonntag, dem 
22. Februar, hielt die Ortsgruppe einen Generalappell im 
„Bürgergarten" ab. Nachdem die Abteilungen Aufstellung ge
nommen hatten, wies der Vorsitzende, Kamerad Schwencke, auf 
die Bedeutung des Tages hin und nahm am Schluffe den Kame
raden den Fahnenschwur ab. Unter den Klängen des Spielmanns- 
zuges und der Kapelle marschierte die Ortsgruppe unter starker 
Beteiligung der Kameraden in die evtadt ein, wo mit dem Ein
bringen der Fahnen die Veranstaltungen ihr Ende erreichten. —

Teuchern. Mitgliederversammlung. In der am 
14. Februar abgehaltenen stark besuchten Versammlung wurden 
wesentlich innere Angelegenheiten behandelt. U. a. bildeten die 
finanziellen Vorbereitungen zum Gauaufmarsch in Halle im 
Mai d. I. laut Rundschreiben regen Verhandlungsgegenstand. Die 
Ortsgruppe gedenkt an diesem Aufmarsch sich stark zu beteiligen. 
— Die-B u n d e s - Gr ü n d u n g s fe i er wurde im Hotel zum 
Löwen durch eine öffentliche Veranstaltung, die guten 
Besuch aufwies, gefeiert. Der Vorsitzende, Kamerad Gormer, zeigte 
in einer Ansprache die Handlungen der Nazis, die im starken 
Gegensatz zu ihren Versprechungen stehen, unter Beifall der An
wesenden auf. Großen Jubel löste die Bekanntgabe des repu
blikanischen Wahlsieges, der am selbigen Tage stattgefundenen 
Gemeindewahl dör Großgemeinde Nonnewitz bei Zeitz aus. Die 
aktiven Kameraden hatten sich am Tage trotz schlechten Wetters 
zahlreich an dem in Weißenfels durchgeführten Aufmarsch beteiligt.

Torgau. In mustergültiger Ordnung marschierten die Schutz
formationen und Stammformationen der Reichsbanner-Orts- 
Vereine Torgau, Eilenburg, Falkenberg und Düben 
mit Unterstützung der Parteivereine und der SAJ. gegen den
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8 höchste Mivität ist nötig! S
Wir sind gehemmt, wenn öeiträge » 
nicht abgerechnet und Zeitungen 8 
nicht bezahlt werben.

Tut eure psticht! »

Faschismus auf. Die Torgauer Nazis hatten es vorgezogen, diesen 
Tag in Liebenwerda zu verleben. Auf dem Marktplatz sprach Kreis
leiter Fraenksl über die Bedeutung des Reichsbanners. In 
„Klein-Potsdam" gelang es uns, so führte der Redner aus, in den 
letzten drei Wochen 70 Neuaufnahmen für das Reichsbanner zu 
tätigen. Auch in Torgau werde man den politischen Abenteurern 
vom Hakenkreuz das Handwerk legen. Mit einem begeistert aus
genommenen Hoch auf die soziale Republik und das Reichsbanner 
sand die Kundgebung auf dem Markt ihr Ende. Trotz des schlechten 
Wetters waren 400 Kameraden aufmarschiert. —

Leder Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Feder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interests jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen,

Rat und Tat mtt
in die Waagschale werten
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 

- und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüste voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs
bannermann getan.

Weißenfels. Ohne vorherige Ankündigung marschierte am 
22. Februar gemäß der Anweisung des Bundesvorsitzenden das 
Reichsbanner auf. 400 Männer, von entschlossenem Abwehrwillen 
beseelt, marschierten wohldiszipliniert im Gleichschritt für die 
deutsche Republik und für Demokratie. Die Hälfte davon in der 
farbenfrohen Reichsbanneruniform. So machte der Aufmarsch 
sowohl bei Freunden als Gegnern der Republik einen sichtlichen 
Eindruck. Dis einen machten begeisterte Zurufe, die andern standen 
zähneknirschend und verblüfft hinter Fenstern und Gardinen. In 
mustergültiger Form vollzog sich der Aufmarsch auf dem Markt. 
Hier sprach Kamerad Saupe kurz und bündig, aber mit treffenden 
Worten zu den Aufmarschierten und den Hunderten, die den 
Marktplatz umsäumten. Er stellte fest, daß das Weißenfelser 
Reichsbanner marschfertig sei und daß es weitere Befehle erwarte. 
Wieder setzte sich her Zug der Republikaner in Bewegung. Es 
ging noch durch einige Straßen der innern Stadt. Auf der Pro
menade nahm der wohlgelungene Aufmarsch sein Ende. Wohl steht 

das Reichsbanner marschbereit, aber viele Republikaner stehen 
noch abseits. Möge sie der Aufmarsch aufgerüttelt haben. —

Wettin. Dem Rufe des Bundesvorstandes des Reichsbanners 
waren auch die hiesigen Mitglieder gefolgt. Sie hielten ihre 
Jubiläums- und Generalversammlung im „Kleinen 
Schweizerling" ab. Zum Vorsitzenden wurde der alte bisherige 
Vorsitzende wiedergewählt. Infolge Vergrößerung des Ortsvereins 
wurde Kamerad Just zum Schriftführer und Kassenrevisor ge
wählt. Ferner wurde beschlossen, an der Anschaffung einer Orts
vereinsfahne festzuhalten und die Fahnenweihe im August statt
finden zu lassen. Die Kameraden erneuerten auch hier ihr 
Gelöbnis für Republik und Demokratie. —

Zeitz. Es ist beim Reichsbanner Tradition geworden, all
monatlich zu einer Mitgliederversammlung zusammen- 
zukommen, um sich über aktuelle Tagesfragen zu unterhalten. 
Daß diese Einrichtung großes Interesse findet, bewies der recht 
gute Besuch der Mitgliederversammlung am Freitag, dem 13. Fe
bruar, im „Tiergartenhof". Da der vorgesehene Redner, Kamerad 
Dr. Acker, erkrankt war, sprach an seiner Stelle der Vorsitzende. 
Eingehend beleuchtete der Redner die parlamentarischen Verhält
nisse in Deutschland. Die nächsten Veranstaltungen wurden 
bekanntgegeben, und wie üblich, gelangte auch die Liste der 
Nazi-Geschäftsleute zur Verlesung, unter denen sich eine 
große Anzahl befindet, die nur von Arbeitergroschen leben. Diese 
Liste wird auch sämtlichen ländlichen Ortsgruppen zur Kenntnis 
gebracht, damit sich auch die Landbevölkerung bei ihren Einkäufen 
danach richten kann. —

Zeitz. Der 22. Februar, als Geburtstag des Reichsbanners, 
wurde in Zeitz zu einer Feier ganz besonderer Art. Der Parole 
des Bundesvorstandes „Marschbereit bis 22. Februar" folgend, 
marschierte das Reichsbanner in machtvoller Stärke auf. Nach 
innerer und äußerer Umstellung zogen die ersten Schutzforma
tionen durch die Straßen zum Sammelplatz. Auch die Par
teien und Gewerkschaften reihten sich dem Zug an. Auf dem Alt
markt trafen die vier langen Züge gegen 1412 Uhr ein. Viele 
Hunderte Zuschauer hatten sich eingefunden. Bürgermeister Kame
rad Thiel icke (Eisenberg) hielt eine kurze, markige Ansprache. 
Das Reichsbanner rüste nicht für, sondern gegen den Bür
gerkrieg, gegen die Mörderbanden der Nazis, die schon so viele 
Republikaner erschlagen hätten. Fetzt seien wir marschfertig und 
würden den Angreifern mit denselben Waffen, mit denen sie uns 
zu Leibe gehen wollen, entgegentreten. Und dann legten die 
Tausende das Gelöbnis ab, die Aktivisierung weiterzutreiben und 
treu bis auf den letzten Mann zur Sache der Republik zu sttchen! 
Vorwärts zur sozialen Republik! (Stürmischer Beifall.) Dann 
schallten die Kommandos über den Platz. Die Kapelle setzte ein 
und, eine große Anzahl schwarzrotgoldener Fahnen an der Spitze, 
setzte sich ein Demünstrationszug von etwa 2000 
kampfentschlossenen Männern durch die Stadt in Be
wegung. Es War ein gewaltiger Zug in straffer Ordnung und 
Disziplin. Er führte durch die „bessern" und die Arbeiterviertel der 
Stadt und endete nach etwa 114 Stunden auf dem Schützenplatz.
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