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warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines festumrifsenen Themas. Feder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen. Ndh.
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Es mutz immer wieder die Beobachtung gemacht werden, 

daß sich in manchen Ortsvereinen die Organisation nicht so ent
wickelt, wie wir es wünschen. Unter Organisation soll man rncht 
verstehen, neue Ortsgruppen ins Leben zu rufen, sehr viel 
draußen umherfahren, um neue Ortsgruppen zu gründen, sondern 
die größte organisatorische Arbeit liegt darin, erst. einmal 
Ordnung in dem eignen Ortsvereln zu schassen. Zu 
dieser Ordnung gehören in allererster Linie die regelmäßigen und 
pünktlichen Abrechnungen. Jedes Mitglied, und vor allem 
ieder Funktionär unsrer Organisation, muß so verantwortungs
bewußt sein, alles daran zu setzen, damit die Abrechnung seitens 
des Ortsvereins pünktlich an die Gaugeschüftsstelle eingefandt 
wird. Voraussetzung zu dieser pünktlichen Abrechnung ist unter 
allen Umständen eine regelmäßige Kassierun g der Bei- 
träge. Ortsvereine, von denen 30 bis 50 Prozent der Mitglieder 
abrechnen, sind, organisatorisch betrachtet, eine Unmöglichkeit. Es 
muß möglich sein, in allen Ortsvereinen durchzuführen, daß die 
Kassierung der Beiträge monatlich erfolgt. Die schlechten wirt
schaftlichen Verhältnisse, in der sich ein großer Teil unsrer Käme- 
raden befindet, gestatten keine vierteljährliche Kassierung. Dazu 
kommt noch ein weiteres Moment: Die Einrichtung unsrer 
Unter st ützungskassen verpflichtet jeden einzelnen, dafür 
Sorge zu tragen, daß sein Mitgliedsbuch in Ordnung ist. Es kann 
sou'1 der Fall eintreten, daß bei einem Unglücksfall, in welchem 
unsre Unterstützungskasse eingreifen soll, dieselbe nicht m der Lage 
ist das zu tun, da das Mitgliedsbuch des betreffenden Kameraden 
nicht in Ordnung ist. Es ist also nicht nur Pflicht, daß unsre 
Mitglieder pünktlich ihre Beiträge im Interesse der Organisation 
entrichten, sondern es bedeutet eine Sicherung auch für ste 
selbst. Man soll sich nicht immer auf die Unterkgssierer verlassen, 
indem man sagt, ich werde nicht kassiert, sondern ein jeder soll 
von sich aus bei der betreffenden Ortsverwaltung verlangen, daß 
regelmäßig kassiert wird. In den Ortsvereinen, in welchen die 
Kassierung und die Abrechnung funktioniert, ist auch Ordnung in 
der Organisation. Wir wollen an dieser Stelle keine besonderen 
Fälle aufzählen es soll nur im allgemeinen gesagt werden, wie 
wichtig die Beitragskassierung und Abrechnung ist, und daß jeder 
einzelne Kamerad die Verpflichtung hat. von sich aus für ein 
pünktliches Einziehen der Beiträge Sorge zu tragen. Ein weiterer 
Mangel in der Organisation wäre festzustellen in den Mit- 
g l i e d e r v e r s a m m l u n g e n. Die Ortsvereinsleitungen sollen 
dafür besorgt sein, daß nicht zu viele Zusammenkünfte stattfinden. 
Eine monatliche Mitgliederversammlung muß vollständig genügen. 
Es gibt selbstverständlich besondere Anlässe, die eine außerordent
liche Versammlung erfordern. Wenn in manchen Orten der Be
such unsrer Mitgliederversammlungen immer geringer wird, oder 
wenn der Besuch an sich schwach ist, so liegt es nicht nur an unsern 
Kameraden, sondern es liegt auch an den Verwaltungen unsrer 
Organisation, die sich manchmal nicht die Mühe machen, diese 
Versammlungen auch interessant zu gestalten. Es darf uns 
nicht darauf ankommen, automatisch die Versammlungen statt
finden zu lassen, sondern der Ortsvorstand muß in einer Sitzung, 
die vor der Versammlung stattsindet, sich über die Tagesordnung 
klar sein. Orte, die es ermöglichen, daß in den Monatsversamm
lungen über irgendein interessantes Thema gesprochen wird, 
können die Beobachtung machen, daß der Besuch ihrer Versamm
lungen nicht schlechter, sondern besser wird, während andre Orte, 
die sich meistens nur mit geschäftlichen Dingen befassen, einen 
immer schwächer» Besuch haben. Es ist deshalb Pflicht jedes ver
antwortungsbewußten Vorstandes, dafür Sorge zu tragen daß 
unsern Versammlungen größere Bedeutung beigelegt wird, und 
durch die Heranziehung eines Redners das Versammlungsleben 
zu heben. Wir bitten deshalb die Ortsvereine, in denen dies noch 
nicht geschehen ist, einen Versuch zu machen, und sie werden be
stimmt einen bessern Erfolg zu verzeichnen haben. Die Sommer
monate sind im allgemeinen für den Versammlungsbesuch in allen 
Organisationen schlecht. Trotzdem soll man nichts unversucht 
lassen, auch jetzt schon Leben in die Versammlungstätigkeit zu 
bringen und vor allen Dingen schon jetzt so zu disponieren, daß 
in den Wintermonaten das Programm klar liegt, so daß in den 
dann stattfindenden Versammlungen der Besuch gut wird

Als Drittes sei für die Organisation noch zu sagen: Es gibt 
immer noch Ortsvereine — wenn auch nur wenige —, die noch 
nicht unsre Zeitungen lesen. Das darf unter keinen 
Umständen so bleiben. Die Reichsbanner-Zeitung sowie auch die 
Illustrierte Republikanische Zeitung erfreuen sich einer immer 
größer werdenden Beliebtheit in bezug auf Inhalt und Ausge
staltung. Dazu kommt, daß wichtige Mitteilungen des Bundes
und Gauvorstandes in den Zeitungen enthalten sind, die jeder 
Kamerad kennen muß. Es ist deshalb Pflicht jedes Ortsvereins
vorstandes, unter allen Umständen dafür zu sorgen, daß minde
stens ein Exemplar jeder Zeitung aus Kosten des Ortsvereins 
bezogen wird. Dazu kommt noch, daß unsre Kameraden die Jn- 
haller ihrer Verkehrslokale verpflichten, die Zeitungen zu beziehen. 
Wir sind der Auffassung, daß dort, wo dies verlangt wird, sine 
Durchführung möglich ist. Zusammenfasscnd möchten wir noch 
sagen, daß die hier angeführten Fragen eigentlich die Grundlage 
jeder Organisation sind. Wir hoffen, daß der kleine Hinweis ge
nügt, alle Mitglieder zu veranlassen, dazu beizutragen, daß mtt 
der Schaffung einer lebensfähigen Finanzgrundlage, mit der Aus
gestaltung unsrer Mitgliederversammlungen, mit der Ausbreitung 
unsrer Presse ein Weg beschritten wird, der unsre Organisation 
wieder ein Stück vorwärtsbringen muß.
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Besorgt euch Karten im Vorverkauf'.

OevssammluttgsLeehnW
Wenn einer, der Anteil nimmt am politischen Leben-unsrer 

Mt, sich einmal in einer stillen Stunde der Unzahl von Ver- 
^mrnlungen, Sitzungen und Besprechungen erinnert, an welchen 

teilzunehmen verpflichtet war, so werden vor seinem geistigen 
^uge eine große Zahl von Zusammenkünften auftauchen, von 
Men er unbefriedigt, vielleicht auch verärgert, heimwärts 
änderte.

Weniger vielleicht deshalb, weil das dort Borgetragene oder 
geschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er selbst 
stier „abgebürstei" wurde. Viel zahlreicher werden die Fälle sein, 
"st denen er seine kostbare Erholungs- oder Ruhezeit manchmal 
"Aer ungeschickten Versammlungsleitung, viel öfter aber dem 
^gehemmten Redebedürfnis einiger Versammlungsteilnehmer 
^tzlos opfern mutzte.

Die Nervenkraft unsrer Kamraden ist deren höchstes Gut, 
nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu strapazieren, ist nicht 

die Aufgabe unsrer Versammlungsleiter, sondern auch die 
glicht sämtlicher Versammlungsteilnehmer.
. Weil ich mit Bestimmtheit weiß, daß 99^. Prozent unsrer 
^Meraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzungen 
Mfach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrschen, 

ebensoviel Hundertteile der Versammlungs- und Sitzungs- 
^lnehmer pünktlich zur angesetzten Zeit erscheinen, ihre volle 
Aufmerksamkeit auf das Vorgetragene konzentrieren, in der Dis
kussion bereits von andern Gesagtes nie wiederholen, ihre gegen- 
jstiige Meinung in sachlichster Weise zum Bortrag bringen, 
^bensächlichss und Persönliches beiseitelassen, bei Abstimmun- 
M ihre Stellungnahme klar und eindeutig bekunden, überhaupt 
su ieder Hinsicht durch ihr ganzes Benehmen mit dazu beitragen, 

Zusammenkunft kameradschaftlich und erfolgreich zu beenden, 
versuche ich in nachstehendem, die restlichen 1- v. H. durch 

sUige Winke und Hinweise anzuregen, vollkommene Versamm- 
Uugsleiter und -teilnehmer zu werden.
f . Ganz allgemein muß gesagt werden, daß heute kein Mensch 
H danach drängt, Versammlungen zu besuchen. Es gibt für jeden 
,'uzelnen eine ganze Anzahl anderweitiger Verpflichtungen und 
,Uch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Zeitvertreib, 
N daß schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu gehört, eine volle 
Uammlung zu erreichen. Der Versammlungseinberufer darf 

etwa glauben, daß die Kameraden und unsre Freunde, die 
unsre Sache zu gewinnen wären, mit Schmerzen darauf 

Zvieri, von ihm eingeladen zu werden. Die Wahl des Tages und 
Lokals muß unter Berücksichtigung aller örtlichen Umstände 

.nolgen. Eine nicht minder wichtige Nolle beim Besuch einer Ver- 
Mnnlung spielt gerade jetzt auch die Frage der Ausgaben für den 
,°end. Das obligate Glas Bier, die Stratzenbahnfahrt, vielleicht 
Mr die Zigarre sind imstande, den Wochenetat unsrer erwerbs- 

oder verkürzt arbeitenden Kameraden erheblich zu überleiten.
. Aus all dem hier Gesagten ergibt sich für den Einberufer 

Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeiten. 
r"rchaus zweckmäßig ist die Festlegung der monatlichen Ber- 
Mvilungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schließt 
Irlich die Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtiger 
stünde für einen andern Tag nicht aus. Voraussetzung für alle 
Olsammlungen ist , die rechtzeitige Bekanntgabe vom Stattfinden 
selben an alle diejenigen, deren Anwesenheit gewünscht wird, 

d Die Kameraden haben das Recht, vorher zu wissen, was in 
Versammlung behandelt werden soll. Cas bedeutet, daß die 

i.vladung die Tagesordnung enthält. Eine kurze Notiz im Ver- 
^wlungskalender der Zeitung einen oder zwei Tage vor dem 
^Minden der Zusammenkunft genügt nicht zur Erzielung eines 
'"ten Besuches.
r. Recht zweckmäßig ist die Einladung durch vorgedruckte oder 
Ostwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder unter 
^Wendung eines Stempelkastens mit den notwendigen Angaben 

Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werden.
I- Der Versammlungseinberufer mutz sich vorher genau über- 
sM, zu welcher Zeit er, unter Berücksichtigung der örtlichen Ver- 
szMisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von den 
Ahnungen der Kameraden, Eintreffen der Eisenbahnzügc und 
Meicheu, die Zusammenkunft ansetzen kann. Erste Pflicht des 
^sitzenden ist es, mindestens eine Viertelstunde vor der von ihm 
gesetzten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

>, Abgesehen davon, daß langes Warten der pünktlich Ge- 
«rbnenen auf den Beginn der Versammlung die Stimmung her- 
sz!Kt, Langeweile und Unmut erzeugt, halte ich es für eine Un- 
^llichkeij, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu lassen. 
s>^n die Kameraden wissen, daß der Versammlungsbeginn vom 
reichenden regelmäßig eine halbe oder gar eine Stunde nach der 
gesetzten Zeit erfolgt, wird der Unpünktlichkeit Tür und Tor 

Der unpünktliche Beginn der Zusammenkunft hat natürlich 
tz Meist eine endlose Dauer zur Folge. Selbst bei reichhaltigem 
i«. .turigsstoff darf eine gut geleitete und natürlich auch gut vor- 
^,?llete Versammlung nicht länger als 2 bis 3 Stunden dauern. 

Versammlungsleiter nehme sich vor, seine Aüendversamin- 
spätestens um 11 Uhr zu beenden. Eine Tagesordnung in 

izI'chst kurzer Zeit erschöpfend zur Abwicklung zu bringen, ist 
m Zeichen für die Fähigkeit des Vorsitzenden. Die Kame- 

die dadurch genügend Zeit zum Ausschlafen bekommen, 
Mn dankbar sein und das nächste Mal sicher wiederkommen.

i«. Als Selbstverständlichkeit muß die vorherige Durch
suchung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte im 

der Vorstandsmitglieder jeder Mitgliederversammlung vor- 
ii>t?chen, dann wird auch der zeitraubende und das Gesamt- 
tz^Me nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen dem 
is-Menden und den Vorstandsmitgliedern und Führern unter

en.
tzj. Wenn nun eine Versammlung unter Berücksichtigung.dieser 

einberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige 
irz Mo» des Versammlungsleiters. Neben ihm hat der Referent 
>>^Abends seinen Platz; der Zweite Vorsitzende, der Schriftführer 

°vr Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".
1-^ Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als Ver- 

"uungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
in kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis der 
Geschäftsovdnungstechnik über Zulässiges und Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammen
kunft zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine per
sönlichen Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder 
durch Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung stehl, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen klaren Worten den Kame
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht Hal. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, 
welche gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe 
und Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in 
Frage stellt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, 
bevor er dem Referenten das Wort erteilt, in einer langen An
sprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die ihnen schon 
lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut Teil seines 
Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es. wenn es sich der 
Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüsse des Haupt- 
referats sein Licht leuchten zu lassen. Das vom Hauptreferenten 
bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Ausführungen 
über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zusammenhang 
mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen Hinterher stellt sich 
dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke der Wer
bung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare auszu
legen vergessen hat. Man darf nicht etwa erwarten, daß die 
Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, 
auch etwas dazu zu sagen. Fn öffentlichen oder großen Versamm
lungen bestimme die Versammlungsleitung zweckmätzigerweise vor 
Beginn der Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen 
haben, und hüte sich davor. Abweichungen zu gestatten oder gar 
in der Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen 
vor Beendigung des Referats oder de? Berichts, also vor Er
öffnung der Aussprache, müssen znrückgewiesen werden. In 
kleinern Versammlungen werden die Wortmeldungen eirtfach durch 
Aufheben der Hand unter Nennung des Namens abgegeben

Es kommt häufig vor. daß so viel Wortmeldungen einlausen, 
daß bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voranssichllich 
viele Stunden in Anspruch nehmen'würde. In solchen Fällen ist es 
sehr zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschluß aus 
eine bestimmte kurze Zeit zu beschränken. Fn öffentlichen Ver
sammlungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungs
zieles zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Re- 
ferenten einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen 
und den Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem 
Diskussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, 
sich an die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu 
halten. Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung 
zurückzuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführun
gen schon vorweggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den größten 
Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis oder 
unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die Ver
sammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme unbedingt 
hören müssen. Solche Vielredner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Vsrsammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwätzer in gebührender Form zurückweist. Um über eine 
ernste Frage sprechen zu können, muß man sich vorher erst um sie 
gekümmert haben. „ .

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu 
vereiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, muß es den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzuiun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
Meinungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der 
Organisation niemals schaden Schaden leiden muß unsre 
Organisation aber dann, wenn unter Verkennung der Eigenart 
des Zweckes und der großen Ziele des Reichsbanners Dis
kussionen gepflogen oder gar Beschlüsse gefaßt werden dis ge- 
eignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, das Statut und 
die zur Durchführung desselben ergangenen Anweisungen, zu 
erschüttern

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Referenten
vermittlung und -behandlung. - Ein guter Vorsitzender fühle sich 
in der augesetzten Versammlung immer als Gastgeber. Deshalb 
sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum Besuch verpflichtet, 
einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein kluger Vorsitzender 
überläßt es gern einem andern geeigneten Kameraden, einen Teil 
seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. Groß ist die Zahl unsrer 
Kameraden, die durch das Glück einer höher» Schulbildung her
vorragende Kenntnisse auf einem oder mehreren Gebieten haben 
und hierdurch imstande sind, das Wissen unsrer Anhänger in den 
Mitgliederversammlungen zu erweitern. Auch der beste Vorsitzende, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufüllen, wird sich in Kürze ausgegeben haben.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Ortsberein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun
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Mitteilungen deS Wauvorstandes Chemnitz.

Wahlrnateriai. Tie erste Auflage der vom Bundesvorstand 
herausgegebenen Broschüre „Das wahre Gesicht des National
sozialismus" ist vergriffen und ist eine zweite sehr große Auf
lage gedruckt und zur Hälfte bereits abgesetzt worden. Von den 
Ortsvereinen unsers Gaues liegen bereits neue Sammelbestellun
gen vor. Wir bitten alle Kameraden um weiteste Verbreitung 
dieser vorzüglichen Broschüre. Gegen die unerhörte nationalsozia
listische Hetze bedeutet der Vertrieb dieser Broschüre eine tatkräf
tige Gegenwirkung. Wir bitten um Aufgabe von Sammelbe
stellungen an das Gausekretariat. Preis pro Exemplar 28 Pfen
nig zuzüglich Porto.

Rezitation^- und Theaterabende. Vom Leiter der Jungen 
Bühne Chemnitz, Kamerad Bruno Harrens, Chemnitz, Fürsten
straße S3u, wird uns mitgeteilt, daß bei der Tournee-Zusammen
stellung für Dezember noch einige Abende frei sind. Für mittlere 
und kleine Ortsvereine wird sich,ein Rezitationsabend besonders 
eignen. Wir bitten von diesem Angebot Gebrauch zu machen. 
Die Veranstaltungen der Jungen Bühne waren bisher ein voller 
Erfolg für unsre Sache und auch für di« Ortsvereine. Die ent
stehenden Unkosten sind nur mäßig und bitten wir, sich dieserhalb 
mit dem Kameraden Harrens in Verbindung zu setzen, —

Lichtbildervorträge. Der Kamerad R. Wagenschwanz, Ge
meindevorsteher in Tanne a. H., hat einen sehr guten Lichtbilder
vortrag zusammengestellt, der sich „Wintersport als Volkssport" 
betitelt. Außerdem steht ihm ein Film von 8<X) Meter Länge zur 
Verfügung mit dem Titel „Winterfreuden im Harz". Kamerad 
Wagenschwanz hat bereits Anfang d. I. in Berlin und Braun
schweig vor überfüllten Sälen bei einem Eintrittspreis von 30 
bis SO Pfennig die Vorträge gehalten und ist bereit, sich auch 
jetzt wieder in den Monaten Dezember, Januar und Februar den 
einzelnen Ortsvereinen zur Verfügung zu stellen. An Unkosten 
würden entstehen: Bahnfahrt 3. Klasse von Tanne aus und für 
jeden Vortrag 20 Mark. Bei Zusammenstellen des Winterpro- 
gramms empfehlen wir dieses Angebot zu berücksichtigen, zumal 
der Wintersport in unsern Kameradenkreisen verschiedentlich 
fleißig ausgeübt wird.

Mitarbeit. Wir bitten die Ortsvereine dringend um Berichte 
von den Veranstaltungen. Die Gaubeilage muß ein Spiegelbild 
von der Arbeit innerhalb unsers Gaues geben. Die Schriftführer 
der Ortsvereine bitten wir, diese Aufforderung zu beachten.

Der Gauvorstand.

SMMis BsvsmsialLutrGsrr
28. Oktober: Abteilung Cheinnitz-Süd-Bernsdorf: Feier des 

öjährigen Bestehens, Konzert mit Ball in den „Neuen Schänken", 
Zschopauer Straße. Beginn 19 Uhr. Die Kameraden des Kreises 
Chemnitz-Stadt und Chemnitz-Land sind hierzu herzlichst einge
laden.

2. November: Orlsverein Hohenstein-Ernstthal: Fünfte 
Gründungsfeier verbunden mit Kameradschaftsabend im „Schön
berger Hof'. Die Kameraden des Kreises sind hierzu mit ihren 
Angehörigen herzlichst eingeladen.

i Nationalsozialisten i
<! verwirren die Köpfe junger Menschen.
!! Legt ihnen das Äandwerk! !!

Gewinnt die Jugend für die Republik!

5. November: Kamerad Julius Deutsch (Wien) spricht im 
Kaufmännischen Vereinshaus in Chemnitz über die faschistischen 
Heimwehren in Oesterreich. Alle Kameraden, die es möglich 
machen können, werden gebeten, diese große Versammlung zu 
besuchen.

24. November: Kreis Ehemnitz-Stadt: Gemeinsame Toten
feier mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten. Die Kameraden 
stehen 8.30 Uhr am Karl-Marx-Platz. Die Beteiligung aller 
Kameraden mit und ohne Einheitsanzug ist Pflicht.

30. November: Spielmannszug Kreis Chemintz-Ttadt: 
Herbstvergnügen in der Feldschlößchcn-Brauerei, Chemnitz-Kappel, 
Zwickauer Straße. Alle Kameraden der Chemnitzer Abteilungen 
mit ihren Angehörigen sind hierzu herzlichst eingeladen..

21. und 22. Dezember: Ortsberein Chemnitz-Noch>: Weich- 
nachtsschießen für Mitglieder.

1g. Januar 1930: Gaukartell-Konferenz in der „Scheibe", 
Chemnitz-Furth.

Berichte für die nächste Gaubeilage erbitten wir bis späte
stens Montag den 28. Oktober. Der Gauvorstand.

sredueEuvfus
Der vom Gau Chemnitz veranstaltete zweite Rednerkur

sus in St. Egidi en wurde am IS. September beendet. Der 
Verlauf war nicht so günstig wie der des ersten Kursus in Chem
nitz. DaS lag daran, daß er in den Sommermonaten mit öftere" 
Unterbrechungen durchgeführt worden ist. Trotz allem hatten 
doch eine Anzähl Kameraden den Kursus bis zuletzt regelmäßig 
besucht. Behandelt wurden die gleichen Punkte wie beim ersten 
Kursus und somit manchem Kameraden etwas mit auf den Weg 
gegeben, was im Interesse unsrer Sache und der Republik an
gewendet werden kann. Am letzten Tage wurde beschlossen, das 
Gelernte in Form einer Arbeitsgemeinschaft zu vertiefen.

Am Sonntag den 29. September wurde von den in G l a u - 
chau versammelten Teilnehmern des Rednerkursus grundsätzlich 
beschlossen, als Tagungsort Glauchau zu bestimmen. Am Sonntag 
den 20. Oktober soll die nächste Zusammenkunft sein und ee 
werden die Glauchau naheliegenden Ortsvereine gebeten, minde
stens einen Vertreter zu senden, um eine engere Verbindung 
zwischen den Ortsvereinen herzustellen. Nach Erledigung einiger 
geschäftlicher Angelegenheiten sollen die Teilnehmer bei der näch
sten Zusammenkunft mit den Arbeiten beginnen. Paust.

Das Lhenmitzsv Lrsrrsbarmes «ruß Kahv«
Am 12. Oktober standen fünf Gruppen des Jungbanners 

marschbereit am Sammelplatz. Im Tornister waren neben den 
Lebensmitteln auch Flugblätter verstaut. Als Ziel für den Abend 
war Zschopau vorgesehen. Nach dreistündigem Fußmarsch 
rückte das Fähnlein im kleinen Erzgebirgsstädtchen ein. Dir 
Jugendherberge öffnete gastfreundlich ihr Tor und nach kurzem 
geselligen Beisammensein wurden die Lagerstätten gern ausge
sucht. Vier Kameraden, die den Zapfenstreich überschritten hatten, 
wurden sanft auf Pünktlichkeit hingewiesen. Am frühen Sonn
tagmorgen ging's zum Städtlein hinaus, vorbei an Siedlungen 
nach der Höhndorfer Mühle. Unterwegs trennten sich die Kame
raden zu einem Geländespiel, Schmuggler und Gendarmen. 
unbekanntem Gelände war für beide Parteien die Aufgabe nicht 
leicht. Die Krähen über dem Walde verrieten die Anwesenheit 
der Gendarmen, und so war es für die Schmuggler geboten, 
weite Umwege zu machen. Am Hauptsammelplatz Höhndorfer 
Mühle trafen sich beide Parteien, und es wurde nach Gewinnung 
der Landstraße der Marsch nach Hohndorf fortgesetzt. Erstaunte 
Gesichter in Hohndorf; Reichsbanner ist dort noch unbekannt. I"
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jedes Haus wurden Flugblätter getragen. Auf luftiger Höhe 
mit schöner Aussicht auf die Höhenzüge und Berge des Erz
gebirges ging die Fahrt nach Krumhermersdorf. Auch hier wurde 
jedes Haus mit Flugblättern belegt. Doch das Endziel, Wald
kirchen, lag noch vor uns. Nach kurzer Rast im Walde 
zwischen beiden Orten wurde weitermarschiert. Zur festgesetzten 
Zeit traf die kleine Schar nach einem Ummarsch durch das Haken
kreuznest in Franks Gasthof ein. Eine Werbeversamm
lung für das Reichsbanner brachte einen Zuwachs von sieben 
Mitgliedern. Während der Versammlung wurden auch hier alle 
Haushaltungen mit Flugblättern, die sich gegen die National
sozialisten richten, belegt. Nachher folgte noch ein kleiner Um
marsch durch den untern Teil von Waldkirchen und der Bahnhof 
war erreicht. Der Süd-Nordexpreßzug, von Annaberg kommend, 
brachte uns nach einstündiger Fahrt wieder nach Chemnitz. Eine 
Befriedigung nahmen wir mit, unsre Fahrt nutzbringend voll
bracht zu haben. ________ F. M.

Technische Sühveeveivvechungen
Zur Vorbereitung unsrer Kameraden für die Wahlarbeiten 

lud der Gauvorstand am 2. Oktober die Kameraden Wer Kreise 
Chemnitz-Stadt und -Land sowie Flöha zu technischen Führer
besprechungen ein. Kamerad Hofmann behandelte in aus
giebiger Weise alle die Punkte, die zur richtigen und wirkungs
vollen Arbeit zum Versammlungsschutz beachtet werden müssen. 
In der Aussprache kamen eine Anzahl wertvoller Anregungen 
aus dem Kreise der versammelten Kameraden, die sich auf prak
tische Erfahrungen gründeten.

Die Besprechungen fanden ihre Fortsetzung mit den Füh
rern des Kreises Annaberg am 12. Oktober in Annaberg und 
denen der Kreise Glauchau und Stollberg am 13. Oktober in 
St. Egidien. In Annaberg leitete Kamerad Sonnenberger, 
in der gut besuchten Konferenz in St. Egidien Kamerad Vogel 
die Besprechung. Auch hier erklärten sich die Kameraden freudig 
bereit, den Versammlungsschutz und die Materialverteilung im 
Sinne der gegebenen Richtlinien zu organisieren. Die tech
nische Vorarbeit ist also geleistet. Jetzt gilt es, 
mit zusammengeballter Kraft dem Gegner ans 
Leder zu rücken und ihn am 17. November so zu 
schlagen, wie er es verdient hat! —

IlnsevrwettevGatttuatrnschafts-LVeirLmnvf
Am 6. Oktober rückten aus den verschiedensten Teilen des 

Gaues die Wettkämpfer um den G a u w a n d e r p r e i s auf dem 
Schießstand unsers Ortsvereins Chemnitz-Süd-Bernsdorf an. 
Schon Monate vorher setzte das große Rätselraten ein: Wer wird 
diesmal Sieger im Wettkampf? Der Pokal und die Plakette 
lockten.

Bei dem Aufruf stellte sich heraus, daß neun Mannschaften 
am Schießen teilnehmen wollten. Erfreulicherweise befand sich 
unter ihnen erstmalig eine Mannschaft von Jungschützen des 
Ortsvereins Chemnitz-Schloß. Wenn sie auch außer Wettbewerb 
schießen mußten, so war doch ihr Interesse nicht weniger groß als 
das der Wettkampf-Mannschaften.

Die anwesenden Sportgenossen wurden vom Zweiten Vor
sitzenden des Gaukartells, Hofmann, in Vertretung des leider 
verhinderten Kameraden Knoll herzlich begrüßt und noch einmal 
mit den Bedingungen des Wettkampfes vertraut gemacht. Nach 
Instruktion der Anzeiger und einer Besprechung der Schieds
richter nahm das Schießen seinen Anfang. Es konnte auch, dank 
der ausgezeichneten Vorbereitungen und Mitarbeit unsrer Sport
genossen des Ortsvereins Chemnitz-Süd-Bernsdorf, ohne jeden 
Aufenthalt durchgeführt werden.

Das Ergebnis blieb den Teilnehmern bis nach Beendigung 
völlig unbekannt. Die Spannung war begreiflicherweise sehr groß. 
Während einige Mannschaften sich durch ausdauerndes Skatspiel 
zu beruhigen versuchten, probierten es andre durch Langstrecken
läufe um das Genossenschaftsheim. Die verschiedentlich' unter
nommenen Versuche, durch praktische Ausübung des Nachrichtcn- 
dwnslcs früher in den Besitz des Resultates zu kommen, scheiterten 
sehr zum Leidwesen der Wißbegierigen Die Bekanntgabe des 
Ergebnisses brachte Ueberraschungen. Wir bringe» zur bessern 
Uebersicht zuerst die Ringzahlen des zweiten Wettkampfes und 
darunter die des ersten Gauschießens. Die Verschiebungen sind 
teilweise sehr wesentlich. Erfreulich ist aber, daß der Ringdurch- 
schnitt gegenüber dem Vorjahre sich bedeutend verbessert hat. 
Folgendes Ergebnis lag vor:

Erreichte Ringzahlen:

Mannschaft:
liegend 
freih.

kniend 
freih.

stehend 
freih.

gesamte 
Ringzahl

Chemnitz-Süd-Bernsdorf 109 127 88 324
Chemnitz-Nord 117 110 83 310
Chemnitz-Schloß 130 107 65 302
Chemnitz-Altchemnitz 90 80 93 269
Stallberg-Nisdevdorf 109 91 53 253
Oelsnitz im Erzgebirge 75 96 65 236
Chemnitz-Kappel 93 69 59 221
Chernnitz-Altendorf 56 74 46 176

außer Wettbewerb: 
Äugend Chemnitz-Schloß 66 68 47 171

Bei dem ersten Wettkampf im Jahre 1928 erreichten die
Mannschaften folgende Ringzahlen:

Mannschaft:

Erreichte Ringzahlen:
gesamte 
Ringzahl

liegend 
freih.

kniend 
freih.

stehend 
freih.

Chemnitz-Altchemnitz 113 91 102 306
Chemnitz-Nord 123 85 64 272
Chemnitz-Süd 92 94 76 262
Chemnitz-Kappel 112 .74 54 240
Chemnitz-Schloß 98 73 63 234
Stollberg-Niederdorf 84 75 57 216
Glösa 83 67 38 188
Lößnitz 70 56 43 169
Glauchau 40 18 44 102

Der Preisträger oes Vorjahres, der Ortsverein Chemnitz- 
Altchemnitz, mußte also, wenn es auch schwer fiel, den Pokal 
an den Ortsverein Chemnitz-Süd-Bernsdorf abtreten. 
Um die Uebergabe weniger schmerzlich zu gestalten, durfte die 
Mannschaft aus dem Pokal erst noch einen von befreundeter Seite 
gespendeten Abschiedstrunk nehmen. Dann ging er neugefüllt an 
die Siegermannschaft über. Die Kameraden der Ortsvereine 
Chemnitz-Rord und Chemnitz-Schloß als zweite und dritte Preis
träger erhielten ein schönes Diplom

Nach dem Wettkampf wurde das Schießen auf eine vom 
Gaukartell und eine vom Ortsverein Chsmnitz-^-üd-Bernsdorf ge
stiftete Ehrenscheibe eröffnet. Die Konkurrenz ging hier in einem 
Falle so weit, daß zwei Schützen durch dasselbe Loch schossen. Der 
Stechschuß mußte die Entscheidung bringen. Er brachte sie so, daß 
der Kamerad Otto Seidel vom Chemnitz-Süd beide Ehren
scheiben heimtragen konnte. Wir gratulieren! Er hat zum Fuchs 
sich auch gleich noch die Gans geschossen!

Der gastgebende Ortsverein schloß an den Wettkampf ein 
Schnellfeuer-Wettbewerb an. Der Geldpreis fiel dem Kameraden 
zu, der die höchste Ningzahl in der kürzesten Zeit erreichte. Ten 
größten Brocken schnappte sich unser Sportgenosse Sei den - 
glanz (Neuölsnitz) weg. Das war der erste Akt ausgleichender 
Gerechtigkeit Wir hätten sonst schließlich auch hier noch erlebt, 
daß der Gastgeber zum drittenmal Sieger wurde.

Das Schießen selbst verlief in allerschönster Harmonie. Teil
weise fanden sich nach dem Wettkampf noch Arbeitsgemeinschaften 
zur Stiefelvertilguug am runden Tisch und anderswo zusammen. 
Sie behaupteten hinterher, es wäre sehr nett gewesen

Im nächsten Jahre hofft der Gaukartell-Vorstand, alle Ver
eine als Teilnehmer am Wettkampf begrüßen zu können. Auch 
bei einer doppelten Anzahl von Meldungen die der Stärke unsers 
Kartells bester entsprechen würde, ist die glatte Abwicklung des 
Wettkampfes in kurzer Zeit gewährleistet Wir würden uns auch 
freuen, wenn im nächsten Jahre Jungschützen-Mannschaften in 
größerer Anzahl antreten würden. Die Austragung eines Wett
kampfes der Jungmannschaften kann dann leicht eingeleitet werden.

Die Erkämpfung des Gauwandcrpreiscs ist für alle möglich 
Sie setzt nur voraus, daß die Schützen sorgfältig ausgewählt 
und hinsichtlich ihrer Leistungen laufend beobachtet werden. Der 
Ortsverein Chemnitz-Süd-Bernsdorf hat es bewiesen, wie man 
durch richtige Auswahl und intensives gewissenhaftes lieben in 
kurzer Zeit seine Leistungen verbefsern kann. Machtö ihm nach, 
damit der nächste Wettkampf noch spannender wird! M. H.

Aus dsu Ovtsvsvsksen
Hohenstein-Ernstthal. Am Sonnabend den 28. September 

wurde die erste gut befuchte Mitglieder-Versammlung 
im neuen Vereinsheim „Schönburger Hof" abgehalten. Unter 
„Eingängen" gab der Vorsitzende, Kamerad Böhm, diese be
kannt und es schloß sich hieran eine Aussprache. Die fünfte 
Gründungsfeier soll durch einen Kameradschaftsabend am 2. No
vember im VereinSheim begangen werden. Ueber die Ausgestal
tung dieses Abends entspann sich eine rege Aussprache und wur
den bestimmte Vorschläge gemacht, die auf einen würdigen ge
nußreichen Abend schließen lassen. Der Reichsbannerfilm „Zehn 
Jahre Reichsvcrfastung" soll in den „Apollo"-Lichtspielen gezeigt 
werden. Nach Erledigung einiger Ortsvereinsangelegenheiten 
hielt ein gemütliches Beisammensein die Kameraden noch bei
sammen. Lindner.

Ga« OMaMsu MsesdsM
Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden).

Verlorengegangenes Mitgliedsbuch.
Das Mitgliedsbuch Nr. 749590, auf den Namen Joh. Müller 

Vom Ortsverein Sebnitz in Sachsen, ist verloren worden und 
wird hiermit für ungültig erklärt. —

NaS Kek«hsK«mrtev vuM
An alle Parteigenossen Groß-DreSdens!

Als das Reichsbanner gegründet wurde, haben wir Sozial
demokraten diese neue Organisation mit Zurückhaltung betrachtet, 
die stieg, als man hörte, daß die Leute, die heute zur ASP. ge

hören, die Führung des ostsächftschen und Dresdner Reichsbanners 
übernahmen. In den verflossenen vier Jahren aber hat sich das 
Bild völlig geändert. Unter Führung des Dresdner und des oft
sächsischen Reichsbanners wurde die ASP. aus den Reihen des 
Reichsbanners ausgeschlossen, und die Führung ging in Dresden 
und in Ostsachsen in die Hände von Leuten über, die, getragen 
von dem Vertrauen der Parteigenossen, in wichtigen, zum Teil 
sogar in den wichtigsten Funktionärstellungen der Partei waren 
und heute noch sind.

Wie fast überall im Reiche spielt auch in Dresden und in Ost 
sachsen die SPD. im Reichsbanner die ausschlaggebende Rolle.

In ganz Deutschland hat sich eine sehr starke Befreundung zwischen 
Reichsbanner und SPD. herausgestellt, die nach den entschiedenen 
Worten, die der Bundesvorstand gerade bei der letzten Berliner 
Kundgebung vor aller Öffentlichkeit sprach, noch inniger werden 
wird. Das Reichsbanner fühlt sich als ein Vortrupp derer, die aus 
dem Schatten ins Licht streben.

Zum Bundestag in Hannover sahen wir die SAJ. und die 
Partei Schulter an Schulter mit dem Reichsbanner marschieren

Zum Magdeburger Parteitag demonstrierten Kinderfrsunds, 
SAJ., Partei und Reichsbanner gemeinsam

und bei der Verfassungskundgebung des Reichsbanners in Berlin 
bildeten die Spitze des Aufmarsches die „Noten Falken" in ihrer 
kleidsamen Tracht und die SAJ. mit ihren Fahnen, dann erst 
kamen die Massen des Reichsbanners.

Die Kameraden des Reichsbanners leisteten, wie überall in 
Deutschland, auch in Dresden und Ostsachsen eine ungeheure 
Arbeit. Wir wollen ganz absehen von den Demonstrationen in den 
Städten und auf dem Lande, wo das Reichsbanner den besonders 
auf dem Lande zum Teil schwachen Parteiorganisationen die 
Möglichkeit gibt, öffentlich zu werben. Hervorheben dagegen 
möchten wir die Tätigkeit, die das Reichsbanner ausübt im Dienste 
unsrer Partei. Es schützt unsre Versammlungen.

Gerade dieser Schutz wird ja tu den nächsten Wochen, in der 
Zeit der Stadtverordneten-Wahlkämpfe, besonders in Anspruch 

genommen und bewertet werden müssen.
Das Reichsbanner hat auch nie einen Zweifel darüber ge

lassen, daß es bereit ist, neben den Versammlungen auch die 
Tribünen der Parlamente zu schützen, um den Parlamentarismus 
aus eigner Volkskraft zu bewahren vor der Hetze unreifer, fana-, 
Visierter Burschen. Wie auch das Reichsbanner bereit ist, jederzeit 
den persönlichen Schutz der Politiker zu übernehmen, gegen die von 
links oder rechts eine Pogromstimmung erzeugt wird.

Das hemmungslose Hetzen der KPD., das Trommeln der 
Nazis und ihrer Brüder hat eine gespannte Stimmung erzeugt, 
die zu den Bombenattentaten der jüngsten Zeit geführt hat.

Wir sind zwar überzeugt, daß auch dieser Sturm auf den 
Staat wie jeder frühere kläglich scheitern wird. Wir sind aber 
ebenso fest davon überzeugt, daß eine steigende Kraft der Organi
sation, die sich die Abwehr aller Putschisten zur obersten Aufgabe 
gestellt hat, nötig ist, um rascher die ruhige Besinnung wider
kehren zu lassen.

In dieser ernsten Stunde werben wir um euch, Genossen.
Schiebt alle Hemmungen, die euch etwa von uns noch trennen, 
beiseite, verhindert das Abgleiten der Republik in die 

faschistische Diktatur.
Tretet ein in das Reichsbanner!

Hermann Meißner. Wilhelm Franke. Erich Blumenreich. Hans 
Finsterbusch. Hans Wolf. Klemens Dölitzsch. Richard Rösch.

Wilhelm Sander.

Es ändern stch die Leiten nnd die 
Memmen mir

Wenn auch heute noch hier und da die Meinung vertreten 
wird, daß dis stärkste republikanische Partei Ostsachsens — die 
SPD. — mit einem gewissen Mißtrauen uns gegenüberstehe, so 
beweist doch nachstehender Aufruf, daß eine erfreuliche Wandlung 
uns gegenüber Platz gegriffen hat. Wir wünschen und hoffen, daß 
der Erfolg nicht ausbleibt und daß auch alle andern Bezirksorgani
sationen der SPD. innerhalb unsers Gaues den gleichen Aufruf 
an ihre Mitglieder erlassen mögen. Aber nicht zuletzt gilt dies 
unser Wunsch auch den Leitungen der ostsächsischen Demo
kraten. Gerade aus ihren Reihen wird erwartet, daß das Vor
urteil, was man heute dort noch gegen uns hegt und bei jeder 
passenden und unpassenden Gelegenheit propagiert, verschwindet, 
damit angesichts der Gefahren, die der Staatsform von rechts her 
drohen, durch Verstärkung der republikanischen Front Einhalt 
geboten wird.
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Aritz Schlag, Whelm Klaus Nachfl.
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Hermann Schmutzler
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GHuVott-evett» am 12. Skwbev
Am Sonnabend ben 12 Oktober wurde in Dresden eine aus 

Wien Teilen des Gaues gut besuchte Gaukonferenz durch
geführt. In derselben behandelte Kamerad Dr. Reichmann 
(Berlin) das Thema „Programm und Ziel der NSDAP. — Eine 
Gefahr für die deutsche Republik." In etwa zweistündigen Aus
führungen und an Hand von einigen Lichtbildern gab der Bor
tragende ein umfassendes Bild dieser Partei. Eine rege Aus
sprache über unsre künftige Arbeit schloß sich den Ausführungen 
an, so daß unter Berücksichtigung der Eigenart unsers Gaues die 
.Kameraden jederzeit in der Lage sein werden, dem verbrecherischen 
Treiben dieser Staatsfeinde Einhalt zu gebieten. —

An die LunsbannerkamevaSen und 
Schrrtzfvorrtlev

Wie bereits allen durch Rundschreiben nutgeteilt, ist die 
Anschaffung eines grünen Hemdes Pflicht eines jeden Kameraden. 
Man wende sich am besten direkt an die Abteilung Vereinsbedarf 
in Magdeburg, Regierungstraße 1, wo bereitwilligst jede Auskunft 
erteilt wird. Den Teilnehmern an unsern Jugendsührerkursus 
in Hohnstein wird nochmals in Erinnerung gebracht, das dort 
Gehörte und Gelernte in erschöpfender Weise zu verwerten, und 
bitten wir um Einsendung eines Berichts. Von einigen Fung- 
bannerabteilungen fehlen immer noch die Winterpragramme, die 
Einhaltung der gestellten Termine ist unbedingt erforderlich. 
Die Meldungen über Sportplätze usw. (siehe Rundschreiben) sind 
ebenfalls nicht restlos eingegangen. Durch diese Saumseligkeit 
einiger Schutzsportaüteilungen wird unsre Weiterentwicklung 
außerordentlich gehemmt. Woll ihr das?

Die Anschaffung des Lehrbuches „Freiübungen in neuer 
Form" ist Pflicht einer jeden Schutzsportabteilung. Bis 15. No
vember d. F. muß jede Abteilung im Besitz dieses Lehrbuches fein. 

Weitere Anordnungen über die Praxis folgen. Preis 60 Pfennig. 
Bezug durch die Gauleitung.

Das geplante Reichsjugendtreffen in Magde
burg anläßlich der Einweihung der Bundesschule ist vom 
Bundesvorstand nunmehr beschlossen worden Es findet Pfingsten 
1930 statt Wir bitten schon jetzt Feststellungen zu treffen, wieviel 
Teilnehmer evtl, in Frage kommen könnten und eine kurze Mel
dung hierüber uns einzureichen. Die 50 Prozent Fahrpreis
ermäßigung ist statthaft. Nach Borliegen des Programms erfolgen 
nähere Mitteilungen. Das eine restlose Beteiligung aller Jung- 
bannerkameraden und Schutzsportler gewünscht wird, ist selbst
verständlich.
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Kameraden, kauft unsre

I Reichsbanner-Schallplatte« I
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Aus den SvLsverretneu
Neustadt. Am 7. Oktober jährte sich zum fünftenmal der 

Tag, an welchem unsre Ortsgruppe gegründet wurde. Es geziemt 
sich daher wohl, kurz einen Rückblick zu werfen auf die hinter uns 
liegende Zeit, um den Maßstab zu gewinnen, inwieweit auch für 
die Zukunft eine erfolgreiche Tätigkeit gesichert ist. Schon bei der 
Gründung entstanden Schwiergkeiten, indem man uns jedwede 
Gelegenheit nahm, öffentliche Versammlungen abzuhalten, da man 
uns die Säle unter nichtigen Vorwänden vorenthielt. Somit war 
an regelmäßige Zusammenkünfte nicht zu denken, bis im Fahre 
1926 unsre Ortsgruppe mit einem republikanischen Tag 
an die Öffentlichkeit trat. Es ist daher festzustellen, daß seit 
dieser Zeit ohne Zweifel es vorwärtsgegangen ist. Dank der un
ermüdlichen Arbeit der Funktionäre und bedingt durch die Schaf
fung eines Spielmannszuges gelang es uns auch, zu einem dau

ernden Versammlungslokal zu gelangen. Damit war dis regel
mäßige Versammlungsarbeit gewährleistet und der Erfolg blieb 
nicht aus. Als weiteres Glied in der Kette der Entwicklung muß 
auf die Gründung der Schutzsportabteilung verwiesen 
werden. Ein Zeichen mehr, daß die -Ortsgruppe in sich geschlossen 
dasteht und somit allen Anstürmen der Reaktion in der Zukunft 
gewachsen ist. Allen Kameraden aber, die an dieser Entwicklung 
mitgearbeitet haben, sei an dieser Stelle besonders gedankt.

Kreis Freiberg. Der Kreis Freiberg veranstaltete am Sonn
tag den 15. September ein Kreistreffen in Reichenbach. 
Dieses Treffen war ein voller Erfolg für den Kreis als auch für 
den Ortsverein. Die Ansprachen der Kameraden Fröbel, 
(Brand-Erbisdorf) und Berger (Freiberg) wurden von den 
Anwesenden beifällig ausgenommen. Allen Kameraden sowie den 
Spielmannszügen besten Dank. —

Dresden. Am 31. Oktober (Reformationsfest) veranstaltet der 
Ortsverein im „Kapitol", Dresden-A-, Prager Straße, eine 
Sondervorführung für alle Kameraden und deren Angehörige. 
Beginn vormittags 11 Uhr. Einlaß ab 10 Uhr. Preis pro Person 
20 Pfennig. Geboten wird „Die Wochenschau", ein Kulturfilm 
und anschließend der Film von der „Zehnjahrfeier der deutschen 
Republik". "Zahlreiche Beteiligung auch der Kameraden aus dem 
Kreise Dresden, erwartet der Ortsvereinsvorstand. —

MSÄMUß
Es verstürben:

am 8. August an Blutvergiftung Kamerad
Karl Limbach,

und am 22. September Kamerad Fahnenträger
Richard Eißler.

Der Ortsverein Brand-Erbisdorf verliert in ihnen zwei 
seiner besten Mitglieder. Ehre ihrem Andenken!

Der Ortsvereinsvorstand.
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Geschäftsstelle Pirna, Brette Str. 2l

Die vorfchristSmiitzige

Inhaber Walter Dietz
Empfehle meine Lokalitäten 
für alle Art. Veranstaltungen 
Küche u. Keller tief, da? Beste

ülden IMM IM k. M!M
Dohnaschc Str. 2 Pirna Dohnaschc Str. 2

Das Kaufhaus für Alle und Alles

Hanners 3 Bercinszinimcr.
Angenehm st-anttttenansenth.

>8t auLer LonntgZs tsZIick in Drucken, 
iViosc^kwkwtr. 14, UI 2373

sagt es euren Ehefrauen, daß sie ihre Einkäufe nur bei unsern 
Inserenten besorgen und sich stets auf unsre Bundeszeitung 
„Das Reichsbanner" berufen.

Inh. Aug. Jorschick
VerkehrSlok. d.Retchsbanners 
Kegelbahn — Vereinszimmer 
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Jeder überzeugte Republikaner ist Mit
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