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DasAeichsbanner Settuus des Relchsbannevs 
Srbwavz-Rot-Gold,
Du ndDeutschev^v  ieg steil nehme» n. 
Repnblikanev G. V., Sitz LNasdebuvg

Vvasvamm
der 7. Jahresfeier des Reichsbanner« Schwarz-Rot-Gold Gau Halle 

am 9. und 10. Mai 1931 in Halle a.d.D.

I.
Sonnabend, den 9. Mai.

20.15 Uhr: Abmarsch der Spielmannszügc vom Gewerkschafts
haus zum Zapfenstreich.

21.00 „ Zapfenstreich mit Feuerwerk auf dem Rotzplatz. Nach 
den: Zapfenstreich Abmarsch zum „Volks- 
par k".

22.00 „ Kommers im „Volkspark".

II.
Sonntag, den 10. Mai.

8.00 Uhr: Wecken am Gesundbrunnen der im Süden unter
gebrachten Spielmannszüge.

12.30 „ Antreten der Gaue.
13.00 „ Abmarsch nach dem Rotzplatz.
14.00 „ Kundgebung aüf dem Rotzplatz.
Redner: Minister Dr. Schreiber und Bundesführer Hürsing.
14.30 Uhr: Umzug.

Nach Abschluß der Kundgebung und des Um- 
z u ges in den Standquartieren geselligesBei- 
fammensein und Tanz.

III.
Standquartiere.

1. Gau Magdeburg-Anhalt fauch Bundesbanner) im 
„Volkspark" (Kolonnade und großer tzlarten).

2. Gau Leipzig-Sachsen im „Bolkspark" (großer Saal).
3. G a u Thüringen im „Bolkspark" (beide Gastzimmer).
4. Gau Berlin, Luckenwalde, Jüterbog usw. im 

„Volkspark" (kleiner Saal und kleiner Garten).
8. Gau Halle a. d. S. im „Hofjager" (Lindenstratze). 

Aufbewahrungsräume für Gepäck und Garderobe sind in 
den Standquartieren vorhanden, die Abgabe ist unentgeltlich.

Der Festausschuß.
*

Quarticrkommiffion.
Der Sitz der Ouartierkommission befindet sich am 9. Mai von 

12 bis 20 Uhr im Gewerkschaftshaus, Harz 42/44. Von 20 Uhr 
an im „Bolkspark", Burgstraße.

Die Quartier ko m m isio n.

Sine tVevbewoche -es Reichsbannern-
Erfolg: Ueber 200 Neuaufnahme» in einer Woche.
Das Reichsbanner mutz, um die nationalsozialistische Seuche 

zu bekämpfen, um ein Vielfaches stärker werden. Es 
mutz vor allem die Formationen in den Städten so weit ver
stärken, datz sie allezeit zu einer intensiven Agitationsarbeit 
eingesetzt werden können. Wir Kameraden in Neukölln 
glaubten am schnellsten unsre Arbeit leisten zu können, wenn wir 
einmal unsre ganze Organisationsarbeit umstellten. Bisher 
War es üblich, datz ein Ortsvereinsvorstand zusammentrat, irgend
etwas beschloß und dann wurde über die Kameradschafts- und 
Zugleitungen die Order an die Gruppenführer ausgegeben. Dieser 
Weg war nicht nur umständlich, sondern hatte auch den Nachteil, 
datz ein Teil der Gruppenführer, nicht mit dem nötigen Ernst 
an die Arbeit heranging. Unsre erste Ausgabe war es darum, 
Vorstand und Gruppenführer in das engste Arbeitsver
hältnis zu bringen. Es wurden Gruppenführerbe
sprechungen gemacht, auf denen die Arbeits- und Wcrbe- 
methoden eingehend dargestellt, und auch Anregungen aus den 
Kameradenlreiscn entgcgengenommen wurden. Wir sind dabei 

nicht in die Unsitte verfallen, stundenlange Diskussionen zu 
machen, in Form von Frage und Antwort wurden diese Dinge 
kurz und schmerzlos erledigt.

Die erste Aufgabe war, unsre Kameraden etwas stärker an 
die Neichsbannerarbeit zu fesseln. Dazu wurde ein Brief auf
gesetzt, in dem nach einer kurzen Schilderung der ernsten poli
tischen Situation von jedem Kameraden die klare Antwort ge
fordert wurde, ob er im a k t i v e n oder passiven Dienst mit
arbeiten will. Dabei wurde den Aktiven sofort erklärt, datz sie 
bei jeder Veranstaltung des Ortsvereins — die als Pflichtveran
staltung erklärt wird — in Bundeskleidung antreten müssen. Wir 
haben außerdem eine Beantwortung der Frage verlangt, ob wir 
im Ernstfall mit den Kameraden rechnen können. Diese Frage-

I W«k IMMMll
y. uncl 10. floi 1921 

fmclet m flslle s.cl.5. ciie

SietWjskleüsms
cies kettliLdsnnelZ 

5cti)vssr-irOt-6OlcI

Näl.!.?" statt

üiil »»cli »»!Ie KM ilie ?mle!
äucii Du mukt clsdei sein

vei'üsuvoi'stsncj

bogen wurden in einer Gruppenführerbesprechung ausgegebcn, mit 
der Parole, innerhalb von vier Tagen mutz jeder 
Gruppenführer seine Leute aufgesucht und von ihnen die aus
gefüllten Fragebogen zurückhaben. Diese Arbeit 
sollte zugleich eine L e i st u n g s p r ü f u u g unsres Funk- 
tionärkörpers darstelleu. llud sie wurde von allen Gruppen
führern glänzend bestanden. Innerhalb von 2 Tagen waren 326 
Fragebogen ausgefüllt zurück. Sogar Gruppenführer, die mehr 
als 25 Mann in ihrer Gruppe hatten, schafften diese Arbeit in 
der kurzen Zeit. Am dritten Tage waren bereits 636 Frage
bogen zurück und bis auf wenige Ausnahmen war diese Arbeit 
in 7 Tagen vollendet.

Das Ergebnis dieser Fragebogen war äußerst interessant. 
Viele Kameraden, die bisher in der Organisation wenig zu sehen 
waren, erklärten sich bereit, zum aktiven Dienst über- 
zu tret en und auch die Bundeskleidung anzuschaffen.

Ein glänzender Kampfgeist zeigte sich auch bei der 
Beantwortung der Frage, ob wir im Ernstfälle mit den Kame
raden rechnen können. 96 Prozent unsrer Kameraden antwor
teten nut „Ja", und die andern gaben für ihr „Nein" absolut 
ausreichende Gründe an. In den meisten Fällen handelte es sich 
urn Kriegsverletzte oder um zu alte Kanreraden. Diese Frage
bögen Wurden dann in Massen hcrgestellt und von unsern Ka
meraden auf den Parteiveranstaltungen der republikanischen Par

teien verteilt, lind es stellte sich heraus, daß erfreulicherweise 
sehr viele Parteifreunde den Ernst der Situation erkannten und 
auf die Frage, ob sie bei der Abwehrarbeit des Faschismus mit
helfen wollten, mit „Ja" antworteten und in das Reichsbanner 
eintraten. Was so manches Flugblatt nicht erreicht hatte, wurde 
von dem deutlich gehaltenen Fragebogen geschafft. Diese Arbeit 
war schon allein für den Ortsvcrein ein voller Erfolg. Nicht nur, 
weil wir unsre Kameraden stärker zum aktiven Dienst 
mitreitzen konnten, nicht nur, weil wir eine ganze Anzahl neuer 
Ai i t g l i e d e r bekamen, sondern weil unsre Kameraden und 
unsre Funktionäre wieder mit dem alten Schwung und der 
aufopferungsbereiten Begeisterung von 1924 
ihre Arbeit verrichteten.

Nachdem also die inneren Aufgaben so glänzend gelöst waren, 
konnte die Hauptarbeit unter dem Motto „Sammlung der 
republikanischen Front" aufgegriffen werden. Um diese 
Arbeit zu konzentrieren und recht stotzkräftig zu machen, wurde 
eine zehntägige Werbewoche angesetzt. In einer Gruppen- 
führerbesprechung wurde der Schlachtplan fertiggestcllt. Und zwar 
wurde nach folgendem Prinzip gearbeitet: Zunächst mutzten erst 
einmal alle Leute bearbeitet werden, die uns bei irgendwelcher 
Gelegenheit ihre Sympathie bekundet hatten. Also her mit den 
Listen der Republikaner, die bei größer» Veranstaltungen unsern 
auswärtigen Kameraden Quartier gegeben hatten. Ein weitere- 
vorzügliches Material hatten sich einige Züge zusammengestellt. 
Sie hatten bei den Wahlen und an Festlagen der Republik die 
Leute notiert, die schwarzrotgold geflaggt hatten. Das waren doch 
Männer, an die mit der Werbung viel schneller herangegangen 
werden konnte. Die Hauptarbeit wurde aber in die republika
nischen Parteien verlegt. Auf sämtlichen Veranstaltungen waren 
unsre unermüdlichen Werber zu sehen, und in den Abteilungs
versammlungen oder Zahlabenden der Sozialdemokratischen Partei 
wurde eine lebhafte Diskussion über das Thema „Partei und 
Reichsbanner" angezettelt. In zehn Zählabenden wurden 
sogar Referenten über dieses Thema verlangt und von uns be- 
fchafft. Es soll an dieser Stelle, an der so viel Kritisches auch 
gegen einzelne Bezirke der Sozialdemokratischen Partei gesagt 
worden ist, einmal festgestellt werden, datz unsre Parteiorgani
sation in Neukölln unsre Werbearbeit vielfach unterstützte und 
in sehr vielen Fällen auch die Diskussion über den unglückseligen 
„Jungproletarischen Ordncröienst" nicht aufflackern ließ.

An Werbematerial wurden unsern Kameraden neben 
den offiziellen Flugblättern zwei gedruckte Briefe mitgegeben. 
Ein Brief war an die Kameraden gerichtet, die Arbeit der Grup
penführer zu unterstützen und bei der Werbearbeit.mitzuhelfen. 
Und der andre Brief richtete sich an Gesinnungsfreunde. In 
diesem zweiten Brief war die Aufgabe des Reichsbanners noch 
einmal kurz zusammengefaßt und etwas auch die lokalen Belange 
gestreift. Wir haben die Briefform gewählt und davon 10 000 
Exemplare Herstellen lassen, weil wir der Ueberzeugung waren, 
datz Flugblätter mit großen Schlagzeilen nicht immer ernste Auf
nahme fanden. Selbstverständlich war der Schluß des Briefes ein 
Aufnahmeschein.

Diese Arbeit allein, das wußten wir im voraus, konnte uns 
keine Erfolge bringen. Also wurde noch ein Ummarsch ange- 
setzt, der mit einer öffentlichen Kundgebung abschloß. Di« 
wichtigste Veranstaltung der Werbewoche war aber unsre „N epu- 
blikanische F e i e r st u n d e". Wir hatten 3000 Karte» ge
druckt für die Mitglieder republikanischer Parteien und Verbände, 
die wir einludcn, de» Abschluß unsrer Werbewoche, unsre Feier
stunde, zu besuchen. Der Eintritt war frei. Der 2000 Personen 
fassende Saal von Kliem war bereits eine Stunde vor Beginn des 
offiziellen Teils so überfüllt, datz wir nach und nach unsre uni
formierten Kameraden aus dem Saal zurückziehen mutzten. Unsre 
beiden Kapellen spielten abwechselnd, bis wir dann mit unserm 
offiziellen Teil begannen. Die drei ersten Reihen a» der Bühne 
waren freigelassen für unsre neu ausgenommen«!! Kameraden. 
Diese Plätze reichten nachher nicht einmal aus. Unser Gauver- 
sitzender, Johannes Stelling, hielt ein fein durchdachtes und 
packendes Referat, in dem er die Kampffronten aufzeigte. Tann 
Wurde über das Ergebnis der Wcrbswoche berichtet. Es waren 
187 neue Kameraden gewonnen, und 28 Republi
kaner erklärten noch in der Versammlung ihren Bei- 
tritt zum Reichsbanner. Dieses Ergebnis wurde stürmisch be
grüßt und hat sicher noch manchen schwankenden Republikaner be
kehrt.

Die neu aufgenommcuen Kameraden hatten eine besondere 
Einladung erhalten und wurden von dem Ortsvereiiisvorsitzendcn, 
Kameraden Gutschmidt, mit-dem Treueschwur: „Republik, 
wir alle schwöre», letzter Tropfen Blut soll dir gehören", in die

Ei« ckrrkesS-KerseerlebnkS
in dem ein General eine üble Rolle spielt.

Zur Weihnachtszeit 1917 war ich vom Felde nach Hause 
beurlaubt. Am 3. Januar 1918 abends bestieg ich nach Ablauf 
meines Urlaubs in Köln den Schnellzug, um über Berlin nach 
Rußland zu meiner Truppe zurückzufahren. In Berlin mußte 
ich umsteigeu. Von hier sollte mich der Militär-Urlauberzug 1009 
über Schncidemühl, Dirschau, Königsberg, Mitau, Daudzcwas an 
die Düna bringen, wo meine Truppe in der Front lag. Aber es 
kam anders.

In Nordostdeutschland waren starke Schneestürme. Diese 
hätten zwischen Schneidemühl und Dirschau die Eisenbahnstrecke 
total verweht und unpassierbar gemacht. Unser Zug blieb auf 
freier Strecke im tiefen Schnee stecken. Er wurde nach Schneide
mühl zurückgefahren und dort umrangiert, um dann die Reise 
über Bromberg fortzusetzen. So kam es, datz der Wagen, in 
welchem ich Platz gefunden hatte, und welcher der zweite Wagen 
hinter der Lokomotive war, nun der letzte Wagen des Zuges 
wurde. Diesem Umstand sollte ich mein Leben zu verdanken 
haben.

Wir fuhren dukch die dunkle Winternacht. Alles schlief. 
Gegen 3ZH Uhr morgens, wir befanden uns zwischen Insterburg 
und Tilsit, gab es plötzlich vorn einen lauten Krach und mit einem 
gewaltigen Ruck, der unser Gepäck aus den Netzen und uns von 
den Bänken warf, stand der Zug still. Jäh wurden wir aus dem 
Schlaf aufgeweckt. Ein Pionier, der mir gegenüber gesessen hatte, 
fing laut an zu schreien. Ich sprang als erster aus dem Abteil, 
um zu sehen, was los sei. Wir befanden uns auf freier Strecke, 
niitten zwischen verschneiten Feldern. Von vorn leuchtete Heller 
Feuerschein. Dorthin eilte ich. Was ich dort sah, war entsetzlich. 
Unser Militär-Urlauberzug war in voller Fahrt mit einem 
Persone nzug zu sammenge stoßen. Beide Lokomotiven 
waren die hohe Böschung hinabgestürzt. Von dem Personenzug 
standen die vordersten vier Wagen hoch übereinandergetürmt. Von 
unserm Zuge waren die ersten sechs Wagen ineinandergefahren 
und standen in Hellen Flammen. Das Jammern und Stöhnen 
der Verletzten war furchtbar. Dazwischen rief eine Frau, die wohl 
einen Nervenschock erlitten hatte, andauernd mit kreischender 
Stimme: „Mein Muff ist fort, mein neuer Muff ist fort!"

Sofort begannen wir mit den Rettungsarbeiten. Einige be
herzt« Offizier« und Unteroffiziere übernahmen das Kommando, 
dann ging'? ohne Ansehen des Dienstgrades gemeinschaftlich an 
die Arbeit. Aus den brennenden vordersten Wage« unsers Zuges 

war nichts mehr zu retten. Den armen schwerverletzten Kame
raden dort war nicht mehr zu helfen. Die große Hitze ließ 
niemand an die Wagen heran. Es war herzzerreißend, die 
Hilferufe der Kameraden anhörcn und dabei zuschcn zu 
müssen, wie sie bei lebendigem Leibe verbrannten! Grauenhaft 
war es, wie sie immer wieder, solange sie noch bei Besinnung 
waren, riefen: „Kameraden, helft uns doch, wir verbrennen!" 
Und wir mußten dabeistehen und zufehen. Einige tollkühne und 
tapfere Leute, die es trotz der furchtbaren Hitze immer wieder 
versuchten, an die brennenden Wagen heranzukommen, um die 
Rettung zu versuchen, zogen sich dabei auch schwere Brandwunden 
zu, cs war vergeblich. Aus den nächsten Wagen, die noch nicht so 
vom Feuer ergriffen waren, konnten wir noch etwa zwanzig 
Soldaten, denen infolge der Bauart der Wagen dritter Klasse 
beide Beine abgequetscht waren, herausholen. In 
unserm Zuge waren etwa 100 Tote und 200 Verletzte. Bei dem 
Personenzug sah es nicht so schlimm aus. Hier waren etwa 20 
Tote und ebensoviel Verletzte zu beklage». Der Grund mag 
darin liegen, daß hier die Wagen vierter Klasse vorn gewesen 
waren, deren andre Bauart die Reisenden vor den Beinquetschun
gen schützte. Auch waren diese Wagen nicht in Brand geraten. 
Aus dem obersten der vier übereinanderstehenden Wagen holte 
ich zusammen mit einem jungen Pionieroffizier zwei Mädchen, 
Geschwister im Alter von 8 und 11 Jahren, heraus. Beide waren 
unverletzt. Jedoch war ihre Mutter, die wir auch mit 
vieler Mühe bargen, tot.

Dann ereignete sich etwas, das schier unglaublich klingt, und 
das ich nie vergessen werde. In unserm Zuge hatte sich auch ein 
General befunden. Derselbe stand während der Rettungs
arbeiten mit einer Anzahl Offiziere untätig zusammen. Die 
Herren unterhielten sich und kümmerten sich um nichts, traten 
sich nur die Füße warm und schimpften über den Aufenthalt 
und die bittere Kälte. Etwa zwei Stunden nach dem Zusammen
stoß erschien eine Bauersfrau aus einer in der Nähe gelegenen 
Kate und brachte zwei große Eimer voll heißen Milchkaffee an. 
Ihre Tochter trug einen Korb mit einer Anzahl Tassen. Als nun 
der General ihrer ansichtig wurde und den dampfenden Kaffee 
sah, ging er freudestrahlend auf die Frau zu und begrüßte sie 
mit den leutseligen Worten: „Das ist aber nett von Ihnen, daß 
sie uns jetzt heißen Kaffee bringen. Sie hätten aber schon früher 
kommen können, geben Sie mir mal schnell ein paar Taffen von 
dem köstlichen Getränk, ich friere wie ein Schneider!" Dabei 
streckte er schon die Hand nach den Taffen aus. Da kam er aber 
schlecht an! Die Bauersfrau war hoch empört über dieses An
sinnen des Generals, und da sie nicht auf den Mund gefallen 

war, so ergoß sich aus ihrem Minidc jetzt eine Flut von Vor
würfen und Schimpf reden über den General, woran sich 
auch die etwa 18jährige Tochter der Frau ausgiebig beteiligte, 
zum Gaudium der zuhörenden Soldaten. „Was?", rief die Frau, 
„S i e wollen Kaffee haben, S i e stehen ja nur hier herum und 
faulenzen, S i e sollten lieber mit zufasfe» da vorn, bei so einem 
Unglück, da gibt's keinen General, da gibt's nur zu helfen und 
zu retten! Nichts ist mit Kaffee für Sie, keinen Tropfen kriegen 
Sie! Der Kaffee ist zuerst für die Verwundeten, die nkit 
ihren schweren Wunden da im Schnee liegen, und dann, wenn 
noch was da ist, für die Soldaten, die sich an der Rettung 
beteiligt haben, und dann hole ich neuen Kasfee und auch davon 
bekommen Sie nichts, Herr General, der ist wieder für die Ver
letzten, denn die können sich ihren Körper nicht wärmen in dem 
kalten Schnee!" usw. Der General, dem so etwas in seinem 
ganzen Leben wohl noch nicht vorgekommen war, gab der Frau 
keine Antwort, er machte kehrt und entfernte sich ganz bcdröppclt 
eine Strecke weit. Die Soldaten spendete» der Frau lebhaften 
Beifall, und keiner der Offiziere getraute sich dies zu verbieten, 
denn alle erkannten wohl, die Frau hatte recht.

Endlich, nach über drei Stunden, kam von dem nur ein« 
Station entfernten Bahnhof Tilsit ein Hilfszug an. Nun konnten 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die weiteren Bergung-- und 
Aufräumungsarbeiten besser in Angriff genommen werden, was 
unter fachmännischer Leitung jetzt auch flotter vonstatten ging. 
Aber die wichtigste Arbeit, die Rettung der Menschenleben, soweit 
sie möglich war, war von uns bereits getan worden.

Kurz nach dem Hilfszug traf dann noch ein weiterer Zug 
von Tilsit aus an der Unfallstelle ein, mit welchem die Fahrgäste 
der beiden verunglückten Züge nach Tilsit befördert wurden. Hier 
wurden wir Soldaten sofort von der Bevölkerung abgesondert und 
in einem Barackenlager vorläufig untergebracht. Es wurde uns 
streng verboten, irgend etwas über das Unglück zu erzählen; auch 
war in keiner Zeitung etwas davon zu lesen. Wir wurden ini 
Lager gut verpflegt, durften dasselbe jedoch nicht verlassen. Am 
andern Morgen wurden wir dann wieder zum Bahnhof geführt 
und mit einem neuen Zug äbbefördert.

Ein altes, bekanntes Sprichwort sagt: „Wenn jemand eine 
Reise tut, so kann er was erzählen," und manches Reiseerlebnis 
haftet zeitlebens in unserm Gedächtnis als mehr oder weniger 
schöne Erinnerung. Auch ich werde das vorstehend geschilderte 
Eisenbahnunglück mit seinen schrecklichen Einzelheiten und dem 
egoistischen General, der sich eine solche Abfuhr von einer ein
fachen Bauersfrau holte, nie vergessen können. F r i e d b a l d. 



Organisation ausgenommen. Das Mar Wohl der erhebendste 
Augenblick unsrer Werbewoche, als die neuen Kameraden, die der 
Einladung zur Kundgebung gesolgt waren, aufstanden und in die 
Organisation eingeführt wurden.

An drei Gruppenführer, die besonders eifrig gearbeitet 
hatten, wurden sehr wertvolle Buchprämien ausgegeben. Dann 
standen noch unsre Sportler auf den Brettern und zeigten Jiu- 
Jitsu und Boxspartvorführungen. Unsre Weddinger Kameraden 
unterstützten unsre Veranstaltung und zeigten als Abschluß einige 
Pyramiden.

Ueber 200 Neuaufnahmen waren das Ergebnis unsrer Arbeit. 
Und noch heute laufen täglich weitere Aufnahmen ein. Die Werbe
woche wirkt ja bekanntlich immer noch nach.

Nun sollen die Kameraden auch noch einiges erfahren über 
die finanziellen Auswirkungen unsrer Werbewoche. Wir haben 
für etwa 270 Mark Drucksachen Herstellen lassen, und werden ins
gesamt etwa 350 Mark für die ganze Werbearbeit auSgegeben 
haben. Da wir damit rechnen, daß wir die Zahl unsrer Neuauf
nahmen noch bis auf 300 erhöhen werden, haben wir also etwa 
1,20 Mark für jede Aufnahme ausgegeben.

Weil die Werbewoche so erfolgreich war, fühlten wir die 
innere Verpflichtung, einmal unsre Arbeit darzustellen, und wir 
würden uns freuen, wenn wir unsern Kameraden damit wert
volle Fingerzeige geben konnten. Wir haben einige Exemplare 
unsrer Drucksachen dem Bundesvorstand eingesandt, der sie sicher 
gern an Ortsvereine als Muster weitergeben wird. —

Lungbannev LNevsebuvs auf Labet
Bei herrlichem Frühlingswetter trafen sich unsre Jung

bannerkameraden am Morgen des Karfreitags am «tellplatz zum 
Tagesausmarsch. Nachdem das akademische Viertel verstrichen 
war, stand nach einigen kurzen Kommandowortsn des Jugend
leiters die Abteilung in Stärke von 20 Mann zum Abmarsch 
bereit. Wir marschierten in großer Ruhe zur Stadt hinaus, denn 
Gesang ist der Würde des Tages entsprechend verboten. Mancher 
Spießbürger wirft einen mißachtenden Blick auf unsern flattern
den Wimpel, der uns als leuchtendes Wahrzeichen voranweht. 
Bald liegt das Weichbild der Stadt in unserm Rücken. Nun geht 
es zwanglos durch die Aue, über Wiesen und durch die Wälder. 
Bei dem herrlichen Wetter macht das Wandern nochmal soviel 
Spaß. Eine kurze Rast genügt, um für unser leibliches Wohl zu 
sorgen. Dann geht es im Gleichschritt in das nächste Dorf, wo uns 
hämische Bemerkungen unsrer Gegner von links begleiten. „Doch 
mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten." Auch 
uns sollte die Wahrheit dieses Sprichwortes ereilen, und zwar in 
Gestalt der Polizei. Von uns hatte niemand an die vor einigen 
Tagen herausgegebene neue Notverordnung, nach der das Mar
schieren in geschlossener Abteilung ohne vorherige Anmeldung ver
boten ist, gedacht. So verstießen wir also auf diese Art gegen das 
Gesetz, wurden deshalb beim Durchmarsch durch Ammendorf von 
der Polizei ungehalten, und unsre Gruppe muhte geschlossen den 
Weg zur Wache antreten. Hier wurden wir nach Feststellung der

Personalien als harmlose Staatsbürger entlassen. Dann mar
schierten wir weiter nach Halle und nahmen hier an einer inter
nationalen Kundgebung des Aktionsausschusses, die im Rahmen 
eines Fußballspiels Halle gegen Wien stattfand, teil. —

Aus den Svtsverrekren
Eilenburg. Am 18. April 1931 veranstaltete die Jung- 

bannerabteilung des Ortsvcreins Eilenburg einen wohl
gelungenen K a ba r et t a b e n d. Der Saal des „Volkshauses" 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit einem Sprechchor wurde 
der Abend eröffnet. Es folgten dann satirische Aufführringen, wie 
„Das Vierte Reich" oder „Die Nazis erobern den Mond", ferner

„Robes Modes", „Die politische Wetterfahne" und noch verschiedene 
andre Sachen. In einer Ansprache des Jugendleiters wurde 
darauf hingewiesen, welche Gefahr die Nazibewegung für die 
Arbeiterschaft bedeutet. Mit einer Aufforderung, dem Reichs
banner beizutreten und mit uns zu kämpfen gegen den Faschismus, 
schloß der Jugendleiter seine Ausführungen. Mit weiterm Auf
treten der treudeutschen Familie und einer Schutzformation als 
Schlußbild, wurde das antifaschistische Kabarett beendet. Danach 
folgte noch ein gemütliches Beisammensein. —

Eisleben. Am vergangenen Sonnabend fand im „Volkshaus" 
die fällige M o n a t s v e r s a in m l u n g der Eislever Ortsgruppe 
statt, die einen außerordentlich zahlreichen Besuch anfzuweisen 
hatte. Kamerad H. Glaubrecht erläuterte die neuste Notver
ordnung der Regierung. Dann wurde noch einmal in ausführ
licher Weise das Gautreffen in Halle üurchgesprochen. An dem 
am 7. Mai in der „Terrasse" stattfindenden Vortrag des ehe
maligen Emden- und spätern Naziführers Kapitänleutnant Mücke 
nimmt die Kameradschaft restlos teil. Als äußerer Erfolg der 
Werbetätigkeit der Ortsgruppe ist wiederum das recht erfreuliche 
Ergebnis zu berichten, daß allein seit der letzten Versammlung 
wiederum 16 neue Kameraden zur Ortsgruppe gestoßen sind. 
Auch der für die Pfingstfeiertage geplante dreitägige Ausmarsch 
der Ortsgruppe in die Harzwälder verspricht nach allen getroffenen 
Vorbereitungen und der bisher schon gemeldeten Teilnehmerzahl 
ein voller Erfolg zu werden. —

Gräfenhainichen. Am letzten Sonntag tagte in Gräfen
hainichen die Kreiskonferenz des Reichsbanners, die trotz 

schlechten Wetters einen guten Besuch zu verzeichnen hatte. Im 
Mittelpunkt der Tagung stand ein Referat des Kameraden Büh - 
lert (Bitterfeld) über „Der Kampf um Preußen". In der Aus-, 
spräche wurde auf die Wichtigkeit der Gautagung in Halle am
9. und 10. (Mai hingowiesen. Darauf wählten die Delegierten 
zum Technischen Kreisleitcr den Kameraden Böhlert und den 
Kameraden Güntgen zum Kreisjugendleiter. Am Himmelfahrts
tag wird wieder eine Kreisfahrt stattfinden. —

Schkeuditz. Eine Mitgliederversammlung fand 
am 17. April statt. Vor Beginn der Tagesordnung ehrte die 
Versammlung das Andenken des verstorbenen Kameraden Herrn. 
Müller. Zum ersten Punkt der Tagesordnung sprach Kamerad 
Wielepp (Halle) über „Partei und Reichsbanner". Hieran 
schloß sich eine kurze Debatte. Die übrigen Punkte der Tages
ordnung wurden schnell erledigt. —

Weißenfels. Die Ortsgruppe hielt am 17. April eine äußerst 
gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Nach dem 
gemeinsamen Gesang des Liedes „Brüder, zur Sonne, zur Frei
heit" gab der Vorsitzende, Kamerad Saupe, bekannt, daß weitere 
18 Kameraden ihren Beitritt zum Reichsbanner erklärt haben. 
Verschiedene Mängel des Aufmarsches vom 15. Mürz und einige 
Aendrungsvorschläge wurden besprochen. Ueber die Durchführung 
und Organisation der Fährt nach Halle zur 7. Jahresfeier am
10. Mai entspann sich eine längere Aussprache. Allen Kameraden 
wurde empfohlen, sich sofort eine Festplakette zu beschaffen, damit 
die Teilnehmerzahl festgestellt werden kann. —

Wittenberg. Am 2l. April fand in Anwesenheit des Gau
sekretärs, Kameraden Gebhardt, eine Monatsversamm- 
Inng statt. Erfreulicherweise konnten mehrere Neuaufnahmen 
als Erfolg unsrer Werbearbeit bekanntgegeben werden. Die son
stigen Tagesordnungspunkte wurden kameradschaftlich erledigt. 
Eine längere Aussprache nahm die Veranstaltung am 9. und 
10. Mai in Anspruch. Gemessen an den wirtschaftlichen Verhält
nissen, ist von Wittenberg eine gute Beteiligung zu erwarten. 
Kamerad Gebhardt hielt §dann einen Vortrag. Dieser wurde mit 
Beifall ausgenommen und von verschiedenen Seiten ergänzt. Die 
Versammlung nahm einen guten Verlauf. —

Zschornewitz. Am Donnerstag, dem 23. April, fand unsre 
gut besuchte M o n a t s v e r sa m m I u n g statt. Eingangs der 
Tagesordnung ehrte der Vorsitzende, Kamerad Meding, unsern 
verstorbenen Kameraden Reichskanzler a. D. Hermann Müller. 
Die geschäftlichen Angelegenheiten wurden schnell und kamerad
schaftlich erledigt. Wieder konnten fünf Jungkameradcn aus
genommen werden. Damit ist nun endlich der Wunsch aller Kame
raden in Erfüllung gegangen, auch hier am Orte eine Jung
bannerabteilung ins Leben zu rufen. Denn die Jugend gehört 
uns. Kamerad Msding forderte alle Kameraden auf, weiterhin so 
rege Agitation zu treiben, dann könnten wir unser gestecktes Ziel 
noch vor Jahresschluß erreichen. An dem Gautreffen in Halle 
beteiligen sich alle dienst- und arbeitsfreien Kameraden. Zum 
Schluß hielt Kamerad Bandi einen Vortrag über „Die Haft
pflicht der Auto- und Kraftradbesitzer", welcher bei allen Kame
raden großes Interesse fand. —
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