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'"'t unserm Kameraden Dr. Julins Deutsch (Wien), 
is/' '"folge der gespannten Lage in Oesterreich ausfallen. 

jedoch zugesagt worden, daß Kamerad Dr. Julius 
in nächster Zeit, sobald sich die Verhältnisse in Oester- 

lärt haben, einige Tage als Referent zur Verfügung steht, 
die Veröffentlichungen an dieser Stelle und im Reichs- 

holender zu beachten.
' ^"vember: Kreis Cbemnitz-Stadt. Gemeinsame Toten- 

Reichsbund der Kriegsbeschädigten. Die Kameraden 
Uhr am Karl-Marx-Platz. Die Beteiligung aller 

>iy "E und ohne Einheitsanzug ist Pflicht.
>nber: Spiclmannszug Kreis Chemnitz-Stadt. Herbst- 

der „Feldschlößchcn-Brauerei", Chemnitz-Kappel, 
dtraste. Alle Kameraden der Chemnitzer Abteilungen 

. zo" ^"Sehörigen sind hierzu herzlichst eiugeladen.
^"vcmbcr: Ortsberein Stollberg. 20 Uhr Kamerad- 
"k> im Volkshaus.

' ""d 22. Dezember: Ortsverein Chemnitz-Nord. Weih
tz lg"^" für Mitglieder.

1930: Gaukartell-Konferenz in der „Scheibe", 
. ^^urth.

die nächste Gaubeilage erbitten wir bis spätestens 
11. November. Der Ganvorstand.

Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.
Berichte für die Gaubeilage. Nachdem es gelungen ist, für 
Gau Chemnitz, Westsachsen und Ostsachsen die gemeinsame 

/"ubeilage vierseitig herauszubringen, richten wir an alle OrtS- 
k>ne die dringende Bitte, mehr als bisher von allen Veran- 
"ÜUngen zu berichten. Die Gaubeilage soll ein getreues Bild 

der Tätigkeit der Ortsvereine geben. An die Referenten 
.Hten wir die herzliche Bitte, unsre Gaubeilage durch Beiträge 
pressant zu gestalten. Für jede Mitarbeit sind wir dankbar.

Reichsbanner-Tascheu-Notizkalender 1930. Der Bundesvor- 
wird auch für 1930 einen Taschen-Notizkalender heraus- 

^"'gen. Die Nachfrage nach diesem Kalender war jm vergangenen 
"e besonders groß und es wird darum der Bundesvorstand 

.^uial eine größere Auflage herstellen lassen. Wir bitten, schon 
Sammelbestellungen innerhalb der Ortsvereine vorzunehmen, 

^is pro Stück 50 Pfennig zuzüglich Porto.
H „Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus." Diese vom 
""desvorjtand herausgegebene Broschüre wird in den Orts- 

b ^'nen gut abgesetzt. Gersdorf und Olbernhau haben je 100 Stück 
E^Ilt und auch vertrieben. Wer macht es nach? Sammcl- 
z! Zungen bitten wir baldigst aufzugeben. Preis pro Stück 

Pfennig zuzüglich Porta.
Schnreschuhkursus. In der Zeit vom Donnerstag den 

' bis Montag den 30. Dezember ist beabsichtigt,' im Erzgebirge 
ep Schneeschuhkursus abzuhalten. Unterkunft und Verpflegung 

die Turnerburg Seiffen übernehmen. Als Lehrer ist der 
.'»tersportwart der Freien Turnervereinigung Chemnitz, der 
> "genösse Bitterlich, gewonnen worden. Als Teilnehmer 
l 'Nen n u r K a m e r a d e n in Betracht. Jeder Teilnehmer mutz 
. ?en: Schneeschuhe, geeignete Stiefel und Sportkleidung. Die 
^ben betragen für Uebernachtung und Verpflegung 3.50 Mark 
/ Tag. Weitere Kosten entstehen nicht. Da die Zahl der Teil- 

xjne beschränkte ist, bitten wir um recht baldige Mit- 
^"bg an das Gausekretariat, Chemnitz-Kappel, Zwickauer Stratze 

Schlutz der Einzeichnungen 25. November 1929.
H ^iuheitshemden. Pom Kameraden W. Förster, Chemnitz, 

Aenhaiimr Stratze 8, dem Lieferant unsrer Einheitshemden, 
„ wir darauf aufmerksam gemacht, datz es sich schon jetzt 
r bchlt, Bestellungen für Einheitshemden aufzugeben, da es in 

Sonaten März, April, Mai schwer sein wird, größere Be- 
wchei, in kurzer Zeit auszuführen. Da die Einheitshemden 

S, Schnitt und Farbe nur für das Reichsbanner in Frage kommen, 
nicht möglich, größere Posten auf Lager zu legen. Wir 

H-i- allen Kameraden, die Einrichtung der Kleider- und 
h?tparkajse innerhalb ihres Ortsvereins zu benutzen, um die 

'"jjung von Einheitshemden und Anzügen zu erleichtern.
tz,. dln alle Ortsvereinsvorständc. Eine Durchsicht der Konten: 

»Das Reichsbanner" und „Illustrierte Republikanische 
i,j ""S" ergibt, datz wir zurzeit noch recht große Außenstände 

Ortsvereinen haben. Eine geregelte Geschäftsführung ist 
"ur möglich, wenn alle Kameraden bestrebt sind, den, 

Msttol Verfügung stellen, die ihm satzungsgemäß zu- 
Es ist uns unmöglich, auf die Bezahlung von Zeitungen 

ijj gelang zu warten trotz wiederholter Mahnungen. Der Gau 
^"Verlegern unsrer BundcSzcitungcu gegenüber verpflichtet, 
jH.^ochc Stummer zu bezahlen. Wir wissen, daß infolge 
Klj/Eslosigkeit und Kurzarbeit die Einkassierung von Zeitungs- 

erschwert ist. Es müssen jedoch Mittel und Wege gefunden 
über die schwierige Wirtschaftslage hinwegzu- 

"t beispielsweise möglich, datz ztvei Kameraden eine 
^^"8 während dieser Zeit zusammen lesen, oder, daß die Orts- 

Kameraden die Zeitungen in solchen Fällen zum 
° Rümpreis äbgeben. Auf keinen Fall dürfen die Bundes- 

ohne Bezahlung zu leisten vom Gan verlangt werden, 
^""de für Beiträge dürften eigentlich nicht zu verzeichnen 

-wr handelt es sich um Gelder, die nachweisbar von den 
'«»„^"'ucn eingenommen, jedoch noch nicht an das Gausekretariat 

worden sind. Durch die monatlichen Abrechnungen ver- 
Pundesvorstand niit Recht von uns die Abführung der 

ous verkauften Beiträgen. Wir werden, wo Reste vor- 
''"d, den Ortsveveinsvorsitzenden hiervon Kenntnis geben 

unsre Angaben an .Hand der Abrechnungen, Ncch- 
"nd Onittungen nachzuprüfen. In allen Ortsvereinen 

Bestreben vorhanden sein, bis zum Jahresschluß alle 
zu begleichen. Alle Kameraden bitten wir in diesem 
wirken. —

*

KSGKs VsvÄUsstattUttSön
für Sonntag den 3. November in Lugau und Dienstag 

ich ''"wembcr in Chemnitz geplanten öffentlichen Bersamm- 
. d mit __ ____ t. . , r - ,

'"folge der gespannten Lage in Oesterreich ans fallen.

. - - . - - -
, Uns in nächster Zeit, sobald sich die Verhältnisse in Oester-

die Veröffentlichungen an dieser stelle und im Reichs- 

November: Kreis Chcmnitz-Stadt. Gemeinsame Toten-

Ltt-urre» r^vtsgstesiuehmev tetzt «och 
Vevsovgungsanivvürhe stellen?
Bon Karl Jellinghaus (Hagen-Haspe).

Nach der Pensionierungsvorschrtft für das alte Heer sollten 
alle Soldaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe
sondere kurz vor ihrer Entlassung, über die sie betreffenden Ver- 
sorgungsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hmge- 
wiesen werden, datz, abgesehen von den Fällen, in denen sie wäh
rend ihrer Dienstzeit für dienstunbrauchbar erachtet wurden, em 
Versorgungsverfahren nur auf Antrag eingeleitel werde. 
Jm Kriege konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
Veciorgungsverfahren bei der Entlassung auch dann von Amts 
wegen eingeleitet werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
wahrscheinlich anzunehmen war.

Während des Krieges, entschuldbarerweise bei der zwangs
läufig überhasteten Demobilmachung, ist die Belehrung über Ber- 
sorgungsansprüche bei dem Gros der zu Entlassenen nicht, zum 
Teil nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be
lehrung ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem- 
mungsgrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs
ansprüche, ist auch kein Grund zum Schadenersatz.

Nach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Reichs
versorgungsgesetzes vom 12. Mai 1920 — mutzte der Anspruch 
auf Rente vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn,

Anker»?
Kameraden! In unserm Gaubcreich sind bei der Ein

zeichnung zum Volksbegehren in einer Reihe von Orten mehr 
Nnterschriften zusammcngekommen, als für das Volksbegehren 
notwendig gewesen sind. Ganz Südwestsachsen liegt mit seinen 
Ziffern weit über dem Reichsdurchschnitt. Es kann nur verglichen 
werden mit ausgesprochen ländlichen Gebieten des deutschen 
Ostens.

Wenn in einem hochindustricllen Gebiet mit internationalen 
Handelsbeziehungen solche Zahlen zustande kommen, so ist cs ein 
Beweis dafür, wieviel Unheil raffinierte Volksver
führer anrichten können. Es ist zum andern ein schlimmes 
Zeichen politischer Rückständigkeit breiter Schichten der 
Bevölkerung unsers Gebiets. Daß es in dritter Linie eine Re
aktion auf kommunistische Dummheiten in rück
liegender Zeit ist, braucht hier nicht noch besonders begründet zu 
werden.

Der Gegner von rechts wird in den nächsten Tagen zum 
zweiten Schlag ausholen. Das Ergebnis beim Volksbegehren im 
Bezirk hat ihm Mut gemacht. Ihr, Kameraden, habt jetzt die 
Pflicht, zusammen mit unsern Gesinnungsfreunden Aufklärung 
hinauszutragen und dafür zu sorgen, daß keiner von uns am 
17. November seine Pflicht versäumt!

daß der Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
Dienstbeschädigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An
spruch angemeldet werden:

Jetzt gilt'S: Heraus zum Gegen sch lag! —

1. bei Friedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent
lassung;

2. bei Kriegsverwundungen ohne Zeitbeschränkung;
3. bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb von

10 Jahren nach Friedensschluß.
Unter Friedensdienstbeschädigung wird auch eine während 

des Krieges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 
Front- (Kriegs-) Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver
standen.

Eintragungen von Gesundheitsstörungen im Militärpaß mit 
der Bezeichnung „Dienstbeschädigung", abgekürzt „DB." oder 
„Kriegsdienstbeschädigung", abgekürzt „KDB." haben nur die 
Bedeutung einer Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 
und endgültig rechtskräftigen Anerkenntniserklärung der Dienst
beschädigung für den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken
nung von Dienstdeschädigungsleiden konnte nur durch die frühern 
Generalkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 
werden. Das mutz wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
Ansicht ausdrücklich hcrvorgehoben werden.

Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel anzutreffen
den irrigen Auffassung entgegenzutreten, datz etwa schon die Aner
kennung der Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver
zicht auf Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
mit eine endgültigen unwiderruflichen Nichtwiederaufrollung der 
Versorgungsfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung (An- 
erkennung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig
lich den Zweck, die Nichtigkeit aller vorgeschriebenen Eintragun
gen, insbesondere von Personalien, Verwundungen und Krank
heiten usw. — also von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
Entlassenen als richtig bestätigt zu erhalten; es kann und wird 
ihr kein Einfluß auf etwaige Versorgungsansprüche zugestanden.

Namentlich mit Rücksicht auf die frühern Vorschriften zu 2. 
ist — wie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 
Kriegsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge
ringerer Kenntnis der Gesetzesvorschriften die irrige Meinung 
verbreitet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Versoc- 
gungSansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 
die Auffassung vertreten, daß es überhaupt unmöglich sei, jetzt 
noch Ansprüche zu stellen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Nach Aufhebung des Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 

31. Mai 1906 uitd Ersatz durch das schon erwähnte RVG. vom 
12. Mai 1920 mutz nach 8 52 dieses Gesetzes der Beschädigte den 
Versorgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus
scheiden aus dem Heeresdienst anmelden. Die Versäumung

Kameraden!
Schützt die Versammlungen der 
republikanischen Organisationen 
Stellt euch zur Wahlarbeit!

dieser Frist bewirkt den Verlust des Anspruchs. Der Lauf der 
Frist begann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des RVG. 
Wiederholt ist diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
worden, nunmehr aber seit ein paar Jahren als abgelaufen an
zusehen.

Es ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor
den (§ 53 RVO) bei gewissen, noch näher zu erläuternden Um
ständen, auch nach Ablauf der Frist Ansprüche geltend zu machen. 
Infolgedessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn

1. Folgen einer Dienstbeschädigung erst später in einem die 
Versorgung begründenden Grade bemerkbar geworden sind.

2. Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem die Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
auch in allmählicher, gleichmätziger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlimmert haben.

3. Ein gewisser Beharrungszustand in den Versorgungsleiden 
erst nach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach
prüfung ergibt, datz der Antrag ohne Fristversäumnis 
zweifelsfrei zur Rentengewährung geführt haben würde.

4. Der Berechtigte an der Anmeldung durch Verhältnisse ver
hindert worden ist, die außerhalb seines Willens liegen.

5. Der Berechtigte sich während eines unfreiwilligen Aufent
halts in: Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über 
die Fristfrage befunden hat.
Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

anzumelden, nachdem die Folgen der Dienstbeschädigung oder dir 
Verschlimmerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzun
gen der Nummer 4 und 5 weggefallen sind.

Der Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
und Beamtenschsin kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge
macht werden, wenn sein« Voraussetzungen erst später eintreten. 
Er muß binnen sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus
setzungen angemeldet werden.

Die Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 
stark vereinfacht Die verschiedenen Fristen bei Friedensdienstbe
schädigung und Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
datz der Unterschied zwischen diesen Beschädigungsarten beseitigt 
wurde, aufgegeben worden. Als Ersatz für den Wegfall der bis
herigen langen Anmeldefristen wurde der 8 53 im engen An- 
schlutz an 8 1547 RVO. gebildet.

Die Dienstbeschädigung kann also nicht nur nachträglich gel
lend gemacht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist
verlauf nach sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
zu der gewissenhaften Ueberzeugung kommt, oder kommen mutz, 
sein Leiden sei auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
in den Fällen, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor
gung-anspruch nicht erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
wesentlich in seiner Erwerbsfähigkeu beeinträchtigte, während es 
sich später wesentlich verschlimmerte.

Ganz besonders wichtig und sehr erleichternd wirkt aucb di« 
Bestimmung zu 3. Sie wurde erst aus Drängen der Jniere: . ii- 
organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 31 Jul, 1925 ein- 
gefügt.

Zu 4 ist zu sagen, datz nach den Ausfübrnuosbestunmu: eu 
zum RVG. als „außerhalb des Willens der Aniracn. V.-rs . 
gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige B. i 
durch amtliche, mit der AuskunftSerteiluna in Verl.> > n-si: en 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgcstellen) sein tonnen

Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zuaun'n n ei Bc. 
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden

Zusammengefatzt steht sonach fest, das: ec- auct t.iuc > h 
und in verhältnismäßig weitgehender Weise mögbw ,. Per 
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genaue Beachtung der bernnsne- 
stellten Gesichtspunkte erforderlich, um nicht aus rem »ormolen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ms 
kleinste >m Rahmen einer kurzen Abhandlung auszusuhrcu. ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck.

Es geht hier, wie auf andern Recht-gebieten. Im der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 oeröfscntUchtc so
genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe
hörde, des Reichsversorgung-gerichts, vorhanden Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ms Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik. Nur so kann es zur vollen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Serie kommen.

Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeernrichtrngen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in der erfolgreicher Durch
führung aller Kriegsopferfragen durchaus bewährt haben Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüche zu stellen beabsichtigt, muß 
deshalb in seinem eignen Interesse empfohlen werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen.

Um in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
muß jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
daß eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän. 
kung von mindestens 25 v. H. vorliegt. Es muß also schon ein 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor- 
liegen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß es den 
Jnteressenlenorganisationen im Vorjahre gelungen ist, die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Verfahrensgesetz vom 
17. März 1928 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög- 
lichkeit darüber, ob ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H. mindernder Gesundhcitsschaden Dienstbeschädigungssoige 
ist (wenn also keine Rentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
omaukern <8 27 Abs. 1 Vers.-Ges.). Nach Sem bisherigen Rechts- 
zustande war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis- 
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter- 
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbeil. gefallen. —

Gins Sirriwovt an Dv. OoirrVa
Oberpräsident Dr. Lukaschek hat bei seiner Oppelner Vec- 

fassungsrede an den Stahlhelmagitator, Division-pfarrer Hoinka, 
ständigen Mitarbeiter des „Stahlhelms" und des „Alten Dessauer", 
folgende Antwort gerichtet, die der rcpublikfeiudliche Geistliche 
sicherlich nicht erwartet hat:

Die dritte Frage bleibt, ob wir uns weltanschaulich — und 
hier möchte ich ausdrücklich sagen vom Standpunkt der christlichen 
Weltanschauung — mit dieser Verfassung befreunden können. Ich 
hätte diese Frage heute nicht erörtert, wenn mir Nicht gestern in 
der TageSpresse ein Artikel begegnet wäre, der den Standpunkt ein
nimmt, diese Verfassung sei unsittlich, sie sei gottlos! Meine 
Damen und Herren! Ich kann nicht genug Erstaunen über diese 



Anschauung ausdrücken; ich bewundere den Mut dessen, der so 
etwas über diese Verfassung aussprechen kann und ich sage es un
eingeschränkt, eine solche Aeußerung halte ich für 
gottlos. Vielleicht ist die Erklärung dafür sehr einfach die Tat
sache, die bei ungezählten Volksgenossen, auch der Gebildeten, an
zutreffen ist, daß dei Verfasser die Verfassung noch nie gelesen hat. 
Die Grundideen dieser Verfassung wurzeln zu tief in den sittlichen 
Anschauungen, die die Besten unsrer Nation seil Jahrhunderten ge
habt haben, ja mehr, sie wurzeln ganz tief in naturrechtlicher An
schauung. Daß das Volk der Träger aller Rechte sein soll, das ist 
wirklich nicht gottlos. Ein uraltes Sprichwort, das aus christlicher 
Lehre stammt, sagt doch gerade: „Volkes Wille ist Gottes Wille" 
und die Idee der persönlichen Freiheit, die Idee der Verantwort
lichkeit jedes einzelnen für das Wohl des Ganzen ist doch das 
Höchste, was eingepflanzt werden kann in die Herzen der Masse. 
Ist der Satz: „Eigentum verpflichtet" wirklich gottlos? Ist er nicht 
vielmehr wirklich christlich? Ist der Satz nicht schließlich auch für 
unsre Ansprüche in der Welt der einzige, der weltanschaulich unsre 
Ansprüche aus die Güter der Welt, so auch auf Kolonien, recht
fertigen kann? Man darf nicht fordern, wenn man gleichzeitig er
klärt, in gleicher begrifflicher Lage nicht geben zu wollen. Nur wer 
sagen kann, daß jedes Volk als Masse schlecht sei, der kann sich zu 
dem kühnen Satz hinreißen lasten, die Idee der Volkssouveränität 
sei gottlos. Es ist wohl die größte Beschimpfung, die unserm 
armen deutschen Volke angetan werden kann, wenn dieses Wort im 
Ernst gesprochen wird. Ich möchte nur fragen, was dann wohl 
das feindliche Ausland sagen soll, wenn sich die, die sich für die 
Besten der Nation halten, zu solchen Aussprüchen hinreißen lassen. 
Freilich, eine unorganisierte Masse kann nicht Entschlüsse fasten, die 
staatserhaltend sind. Die Demokratieist eine Organi
sationsidee der Masse die als höchstes Ziel sich 
setzt, Führer zu bilden, und in ihr gilt das Führer
problem genau so wie in der Monarchie. Es ist nur 
ein andrer Weg, der hier zum Ziele eingeschlagen wird, wie ich 
bekenne, ein schwererer, weil er sittlich verantwortungsvoller ist für 
die, die glauben, Führer zu sein; aber wenn der Weg ehrlich und 
von heiligstem Willen getragen gegangen wird, ist er der für die 
Zukunft zielversprechendere, weil er unendlich viel weitere Schätze 
des Volkstums erschließen und wirksam für das Staatsleben machen 
kann." —

Aus deu Svtsveveruen
Chemnitz-Ost. Als Nachfeier zur Fahnenweihe 

hatte die Abteilung für den 19. Oktober die Kameraden mit ihren 
Angehörigen nach dem Turnerheim Ebersdorf eingeladen. Viele 
waren dieser Einladung gefolgt und recht bald war eine gute 
Stimmung vorhanden. Kamerad Meister begrüßte die Er
schienenen und wünschte allen einige frohe Stunden. Die vom 
Abteilungsvorstand eingelegten Ueberraschungen, wie Festessen nach 
humorvoller Speisekarte sowie kostenlose Verlosung einer „Wand-

Liegengebliebene Flugblätter
sind nichtverschofsene Patronen!

Trag sie schnell aus!

uhr" und nicht zuletzt ein Tänzchen, trugen wesentlich zur Er
höhung der guten Stimmung bei. Die Zeit verrann wie im 
Fluge. Mitternacht war längst vorüber, die letzte Straßenbahn 
mahnte zum schnellen Abschied. Nur etliche Unentwegte kosteten 
die harmonischen Stunden bis zur letzten Möglichkeit aus. Dafür 
mußten sie noch einen langen Fußmarsch machen, um nach Hause 
zu kommen. Aber schön war es doch! —

Chemnitz-Sild-Bernsdorf. Zur fünften Gründungs
feier hatte die Abteilung für den 26. Oktober nach den „Neuen 
Schänken" eingeladen. Trotz des ungünstigen Wetters und der 
großen Entfernung des Festlokals von der Stadt war der Besuch 
sehr gut. Nach einer Begrüßung der Erschienenen durch Kameraden 
Ahn er und Vortrag einiger guter Musikstücke durch das Reichs
banner-Orchester des Kreises Chemnitz-Stadt hielt Kamerad 
Kreisleiter Schümann die Festansprache. In bekannter vor
züglicher Weise entledigte er sich seiner Aufgabe und forderte zum 
Schluffe alle Erschienenen zur Weiteraufbauarbeit auf. Nach 
Vortrag einiger gut zu Gehör gebrachten Musikstücke durch das 
Reichsbanner-Orchester, die ebenfalls mit Beifall ausgenommen 
wurden, war die offizielle Feier beendet und der Tanz kam zu 
seinem Rechte. Mit voller Hingabe widmete sich ein großer Teil 

der Anwesenden diesem und hielt sic noch lange beisammen. Auch 
hier verlief die Feier in voller Harmonie. —

Glauchau. Der Ortsverein veranstaltete am 21. September 
im „Lindenhof" sein fünftes Stiftungsfest. Eine bs' 
sondere Note erhielt die Veranstaltung durch die Mitwirkung der 
Tanzbühne Kreideweiß (Dresden). In buntem Wechsel zeigte diese 
eine reiche Auswahl künstlerischer Tänze, besonders wirksam d>e 
schweren, elegischen Weisen der „Wanderung". Tändelnd 
leichten Schritt des Menuetts die Suite „Aus alter Zeit". Aucy 
das Derbkomische, Groteske, kam zu seinem Recht, Lachstürme 
auslösend bei den „Dorfschönheiten" und den „grotesken Puppet 
Als Solotänzerin produzierte Fräulein Baring, eine sehr be
gabte und sichere Künstlerin. Reife Kunst verriet der ^ans 
„Aufruhr", starkes rhythmisches Gefühl der „spanische Tanz - 
Ballettmeister Kreideweiß selbst zeigte sich in einer am' 
wirbelnden Harlekinade. Den musikalischen Teil bestritten d> 
Stadtkapelle und Konzertpianist Joh. Lange von der Dresdene 
Staatsoper. Dieser erwies sich als Beherrscher des Flügels, vo 
allem beim „Slawischen Danz" und der neckischen Humoreske vo 
Dvorzak. Er verdiente den reichen Beifall voll und ganz. Nach de 
künstlerischen Teil ergriff Kamerad Nords ieck (Chemnitz) dw' 
Wort zu der politischen Ansprache. Sein Kampf gatt vor alle
dem Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren. Er nainm 
seine Urheber Demagogen, die bewußt mit falschen Tatsacn 
operierten. Es sei unsinnig, wenn der Reichsausschuß glaube, oe 
Widerruf der Alleinschuld Deutschlands am Kriege werde autf 
matisch die Befreiung von den Kriegszahlungen bedeuten. 
Reichsbanner werde nicht die Frage der Kriegsschuld aufwcrst ' 
aber es stelle die schuldhafte Versäumnis der kaiserlichen Regiernnn 
im Juli 1914 fest und bedaurc die Gleichgültigkeit, mit dec Is. 
das deutsche Volk damals die Politik seiner damaligen Fühl 
habe gefallen lassen. Zudem bedeutete der Ausspruch der 
losigkeit ein subjektives Bekenntnis, daß vor dem Forum der 
nicht bestehen könne. Es sei bewußte Demagogie, den Uoung-'chb- 
als Instrument der Versklavung zu bezeichnen. Er sei zwar au 
für das Reichsbanner keine ideale Lösung, aber er bringe 
gegenüber dem Dawes-Plan wesentliche Erleichterungen, in erst 
Linie die Beseitigung des Wohlstandsindex, den Wegstm a 
Kontrollinstanzen, die Befreiung der besetzten Gebiete. Auß 
politisch werde stiit dem Volksbegehren nichts erreicht werde ' 
sondern nur innenpolitisch. Aber hier nicht gutes, sondern em 
Krise. Krise aber bedeute Herrschaft der Truste und Konzern^ 
Wir stünden wieder einmal in einer Entscheidungsstunde 
Republik. Es gelte, die Augen offenzuhalten und zum Kamm, 
bereit zu sein, getreu der Losung: Volk, gib acht! Brüder, wam '
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Am 12. Oktober 1929 veranstaltete das Ortskarlell sein 
erstes Stiftungsfest im Saale des Hotelt Stadtpark, 
welches sich eines überaus guten Besuchs erfreute; der Saal war 
bis auf den letzten Platz gefüllt. Zur Einleitung wurden einige 
Konzertstücke vom Auer Konzertorchester ausgeführt. Hierauf 
folgten zwei Rezitationen des Kameraden Joh. Lang und die 
Ansprache des Kameraden Krippner, welche großen Beifall? 
ernteten. Nach der Uebergabe eines Tischbanners durch die Frauen > 
wurden die Anwesenden bis nach Mitternacht durch die Klange) 
der Ballmusik zusammengehalten.

AuS de», SviSveeetneu
Krimmitschau. Am Freitag den 18. Oktober fand unsre j 

M o n a t s v e r s a m m l u n g statt, die gut besucht war. Der 
Vorsitzende, Kamerad Hoy, erstattete Bericht über die Gau
konferenz in Zwickau, dem eine kurze Aussprache folgte. Für den 
ausgeschiedenen Kassierer wurde einstimmig Kamerad Schlegel 
gewählt und an dessen Stelle als Revisor Kamerad Wolf. Der 
Kassierer, Kamerad Seyfarth, erstattete den Vierteljahres
kassenbericht. Ihm wurde auf Antrag der Revisoren Entlastung 
erteilt. Als Unterkassierer wurde Kamerad Schiller gewählt. 
Von der eingesetzten Werbekommission ist es dem Kameraden 
Schlegel und Freyer gelungen, binnen 14 Tagen der „JRZ." 15 
und der Bundeszeitung „Das Reichsbanner" sechs neue Leser zu 
gewinnen. Ein Zeichen, daß sich bei persönlicher Arbeit auf diesem 
Gebiet allerhand erreichen läßt. —

Planitz. Unsre Ortsgruppe hielt am 19. Oktober eine wichtige 
Mitgliederversammlung beim Kameraden Fritz Schäd
lich ab. Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles hielt Kamerad 
Seifertein Referat über den Doung-Plan und unsre Stellung
nahme zum Volksbegehren. Die Ausführungen des Kameraden 
Seifert fanden reichen Beifall. Hierauf gab ein auf der Durch
reise befindlicher .Kamerad von Oesterreich einen ausführlichen 
Bericht über die dortigen Verfassungskämpfe. Nach Erledigung 
einiger Anfragen wurde die interessante Versammlung geschlossen.

Treuen. Die Mitgliederversammlun g des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold am Sonnabend den 12. Oktober war 
gut besucht. Nachdem der 2. Vorsitzende die Erschienenen und vor 
allem den Referenten, Kameraden Georg Graupe (Zwickaus, 
begrüßt hatte, wurde in die Tagesordnung eingetreten. Nach einer 
kurzen Einladung ergriff Kamerad Graupe das Wort und schil
derte äußerst fesselnd die jetzigen Vorgänge in Oesterreich. Dann 
ging er von dort aus auf Deutschland über, wobei er ausführte, 
daß sich auch in Deutschland die Lage verschlechtere und das 
Reichsbanner nie nötiger gewesen sei denn jetzt. Nach einer regen 
Debatte über das Referat wurde eine Vorstandswahl vorgenom
men. Kamerad Ehrhardt wurde einstimmig zum 1. Vorsitzen- 
den gewählt. Weiterhin lagen zwei Anträge vor, welche alle beide 
angenommen wurden. Um f-411 Uhr schloß der 2. Vorsitzende mit 
einem kräftigen Frei Heil! die Versammlung. —

Zwickau. Die am 11. Oktober stattgefundene Mitglieder
versammlung erfreute sich eines überaus guten Besuchs. 
Nachdem der 1. Vorsitzende die erschienenen Kameraden begrüßt 
hatte, gedachte er des tödlich verunglückten Kameraden Falk. 
Hiernach erteilte er dem Referenten zu seinem Vortrag das Wort. 
Der für diesen Abend gewonnene Redner, Kamerad Max Scheit
hauer, sprach über das Thema „Warum Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold". Reicher Beifall belohnte den Redner für den Vortrag. 
An der Diskussion beteiligten sich dann mehrere Kameraden. Be
schlossen wurde noch, die nächste Versammlung unter Mitwirkung 
der Kapelle als Wander-, und Werbeversammlung abzuhalten. 
Näheres wird im Bersammlungskalender bekanntgegeben. Alle 
Freunde des Reichsbanners sind herzlich dazu eingeladen. Hierauf 
schloß der 1. Vorsitzende die Versammlung mit einem kräftigen 
Frei Heil! —

Gau Sstsachse« »Dresden»

gierten. Letztere verteilen sich auf die Kreise wie folgt: Bautzen 9, 
Dresden 41, Freiberg 5, Freital 7, Kamenz 4, Meißen 18, Pirna 6 
und Zittau 1l>. Die Delegationskosten tragen die Ortsvereine. 
Die Antragfrist war der 20. Oktober d. I. Dies schließt das Ein
bringen von Dringlichkeitsanträgen nicht aus.

Erweiterte Gauvorstandsfitzung. Sonnabend den 23. No
vember wird im Zimmer 4 des Dresdner Volkshauses, Schützen
platz, eine erweiterte Gauvorstandssitzung abgehalten. An dieser 
Sitzung haben auch die Kreisleiter teilzunehmen, die dem Gau
vorstand sonst nicht angehören.

*
An alle Jungbannerkamerade» im Gau!

1. Die e i n g e g a n g e n e n S t a t i st i k b o g e n der Jung
banner- und Schutzsportabteilungen sind zum größten Teile nicht 
vorschriftsmäßig ausgefüllt, so daß es in den meisten Fällen nicht 
möglich ist, die in Funktion befindlichen Jugendführer bis hinab 
zum Gruppenführer festzustellen. Es macht sich aus diesem Grunde 
nochmals erforderlich, eine genaue Meldung aller Führer 
dem Gaujugendleiter zu übermitteln. Diese Meldungen dienen 
zur Anlegung einer Führerkartei, wie sie bereits von dem Tech
nischen Gauleiter in den Altkameradschaften durchgeführt wird. 
Die bereits zugegangenen Formulare hierzu sind der Wichtigkeit 
halber peinlichst genau auszufüllen, ebenso ist der festgesetzte Ter
min (1. Dezember 1980) pünktlich einzuhalten.

2. Lehrbuch „Freiübungen in neuerFor m". Wie 
bereits durch Rundschreiben mitgeteilt, sind die Schutzsportler an
gewiesen, sich das Lehrbuch anzuschaffen. Wir haben in diesem 
Buch eine außerordentlich wertvolle Zusammenstellung von Gruppen- 
Freiübungen, die Gewähr, bieten, eine gleichmäßige, erfolgver
sprechende Durchbildung des Körpers zu erreichen. Bei Aus
führung dieser Freiübungen kommt es hauptsächlich darauf an, 
daß jede Einzelübung exakt ansgeführt wird. Das Neben muß so 
lange fortgesetzt werden, bis jede Uebung einen gleichmäßigen 
Rhythmus wiedergibt. Es ist unerläßlich, daß der Schutzsportleiter 
jede Uebung vorher theoretisch und praktisch einübt, um auch in 
der Lage zu sein, diese Freiübungen nach den aufgestellten Grund
zügen genau durchzuführen. Wir erhalten bei einem gleichmäßig 
durchgeführten Training gleichzeitig die Gelegenheit, bei unsern 
größern Veranstaltungen mit Massenfreiübungen an die Öffent
lichkeit zu treten. Neberhaupt sollte das Jungbanner sowie die 
Schutzsportler ihre'Eigenart in der Öffentlichkeit mehr zur Gel
tung bringen, Gelegenheit bietet sich genug Es kommt immer 
wieder auf den Führer an, wie er sich durchzusetzen vermag. Es 
wird erwartet, daß, wie bereits bekanntgegeben, bis zum 15. No
vember alle Schutzsportabteilungen im Besitz dieses Lehrbuchs sind 
und bitten wir, sich bis dahin mit diesem Unterrichtsmaterial zu 
versehen. Weitere Anordnungen folgen nach dem 15. November 
umgehend.

3. Lichtbildmaterial. Der Bundesvorstand beabsichtigt, 
einen Lichtbildstreifen über unsre Jungbanner- und Schutzsport
arbeit anzufertigen. Das dazugehörige Material sollten alle 
Jungbannerabteilungen heranschaffen. Wir fragen nun hiermit 
an, ob jemand von euch im Besitz von guten Photos ist, wo man 
das Jungbanner oder die Schutzsportler bei der Arbeit sieht. Ge
stellte Bilder müssen zurückgewiesen werden, alle andern sind uns 
willkommen. Wir bitten, uns diese Photos umgehend zuzusenden, 
damit wir diese noch rechtzeitig an den Bundesvorstand weiter
leiten können.

Gau LVeMaehsen * Gik LtvWau
Stw A-vfina in Nlaue-

Eine prächtige republikanische Kundgebung
Noch am Vorabend bangten Oiau- und Ortsgrnppenleitung 

ob des Kommens des Kameraden Otto Hörsing, da er leicht er
krankt war. Aber Kamerad Hörsing konnte die Plauener und 
die vogtländischen Kameraden in ihrem verwilderten „Natur
schutzpark" nicht im Stiche lassen. Das dankte ihm die republi
kanische Bevölkerung von Plauen durch einen starken Besuch in 
der riesigen Festhalle auf dem Schützenplatz, die bis auf den letzten 
Platz besetzt war, und durch lebhaften Beifall bei seinem Er
scheinen, der sich noch verstärkte, als er ans Rednerpult trat.

In seiner bekannten, ruhigen, sarkastischen Weise, mit trock- 
nem Humor durchsetzt uud mit überlegener, schlagfertiger Abwehr 
der Zwischenrufer, behandelte er das Thema: „Die Feinde 
der Republik von rechts und link s." Ausgehend von 
den bevorstehenden Gemeindswahlen, gab er eine Charakterisie
rung der Parteien der Reaktion, denen die Kommunisten Gefolg- 
s an leisten. Auf die Geschichte der Nachkriegszeit übergehend, 
erinnerte er daran, daß Ebert vom Prinzen Max von Baden be
auftragt worden war, die Führung des zusammengebrochenen 
Deutschlands zu übernehmen. Die Monarchisten aller Richtungen 
verkrochen sich damals in die Keller und auf die Turmspitzen, so 
schuldbewußt fühlten sie sich. Es wäre besser für Deutschland 
gewesen, sie wären dort steckcngeblieben. (Stürmischer Beifall.) 
Deutschland durfte nach dem Willen der Reaktionäre nicht zur 
Ruhe kommen. Das zeigte sich bei dem Kapp-Putsch, bei dem 
Ludendorff nach seinen eidlichen Aussagen nur so zufällig dazu
gekommen war. Kamerad Hörsing ging dann auf die völkische 
Bewegung ein, die ihren Ursprung im Antisemitismus habe. 
Er kennzeichnete sodann die politisch« Mordseuche, die die Putsch
organisationen in Deutschland heraufbeschworen haben. 4 8 1 
politische Morde sind bis jetzt bereits zu verzeichnen, 
darunter an mehreren Führern der Republik.

Mit beißender Satire schilderte der Referent den November
putsch vom Bürgerbräukeller in München.

Run ging Kamerad Hörsing zu den Auswirkungen des Ruhr
kriegs und der Inflation über, zeigte die Schwächung der SPD. 
und der Gewerkschaften auf und schilderte das Treiben der Hitler
banden, die mit Dolch und Revolver den politischen Terror auf
richteten. Damals habe er erkannt, daß die Republik ohne eine 
starke Abwehrorganisation nicht austomme und habe mit den 
Führern der republikanischen Parteien das Reichsbanner ge
gründet, das sich seitdem zu einer Millionenorganisation entwickelt 
habe. Ohne das Reichsbanner würde man wahrscheinlich nicht so 
ruhig in dieser Versammlung sitzen können. Es verbürge den 
republikanischen Parteien und den Gewerkschaften die freie Ent
wicklung. Das Reichsbanner durchziehe das Land, nicht um Krieg 
zu predigen, sondern Pazifismus in bestem Sinne. Die Gegner 
befinden sich in einem dauernden Gärungszustand. Fünf Führer
garnituren haben sie schon verbraucht und die nächsten zwei sind 
schon wieder im Anmarsch. (Große Heiterkeit.)

Einige kommunistische Zwischenrufer fertigte Kamerad Hör
sing mit beißendem Spott ab und verwies auf die mangelhafte 
Sozialgesetzgebung in Rußland und auf die verlogene Agitation 
mit dem Panzerkreuzer, die durch den russischen Flottenbesuch in 
Deutschland charakterisiert wurde. Tagtäglich schlugen sich Kom
munisten und Hakenkreuzler, aber in den Parlamenten gingen sie 
Arm in Arm. Wenn Lenin das sähe, würde er sich im Grabe 
umdrehen.

Zum Schlüsse ging der Referent auf das Volksbegehren ein, 
bei dem sich Plauen nicht mit Ruhm bekleckert habe. Er zeigte da
bei die Verlogenheit der Deutschnationalen auf, die die Kriegs- 
sckuldlüge nicht widerrufen haben, als sie in der Regierung sahen, 
und die dem Dawesplan zur Hälfte zustimmten. Seit Kriegs
ende sei kein größeres Verbrechen an der deutschen Nation be
gangen worden, als mit dem Volksbegehren.

In Anbetracht des bevorstehenden Wahlkampfs streifte Kame
rad Sörsing auch die Korruptionsaffären der letzten Zeit und zeigte 
auf, wieviel dabei die Deutschnationalen und auch die Kommu
nisten Dreck am Stecken haben, obwohl sie gerade am lautesten 
schreien.

Zum Schlüsse skizzierte Kamerad Hörsing die Aufgaben des 
Reichsbanners, das niemals eine politische Partei werden wolle. 
Das Reichsbanner nehme den Parteien keine Leute weg, sondern 
wolle ihnen nur die Unorganisierten zuführen. Das Reichsbanner 
wünsche sine positive Politik. Er stehe auf dem Standpunkt, die 
Republikaner sollen regieren und die andern sollen schimpfen. Das 
Reichsbanner sei zum Schutze der Republik noch notwendig, be
sonders in Plauen. Das Reichsbanner habe nicht nur materielle 
Opfer gebracht, sondern viele Kameraden seien gemordet worden 
von Hakenkreuzlern und Kommunisten. Die Geschichte werde die 
Taten des Reichsbanners unvergänglich einzeichnen. Wir wollen 
unsern Kindern ein Erbe hinterlassen, das sie hoch und heilig 
halten sollen: die einige, großdeutsche, demokratische, soziale Repu
blik (Stürmischer, lang anhaltender Beifall.)

Mit dem Liede „Mit uns zieht die neue Zeit", durch den 
Arbeiter-Gesangverein Vorwärts vorgetragen, schloß die erhebende 
Kundgebung, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen wird. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden)
» 4. Ordentliche Gau-Generalversammlung. Gemäß § 32 der 

Bundessatzungen findet am Sonntag den 24. November im Saale 
des Volkshauses Dresden-Ost, Schandauer Straße, unsre dies
jährige Gau-Generalversammlung statt. Beginn 9 Uhr vormittags.

Tagesordnung:
t. Berichte,

a) Jahresbericht; Referent: Kamerad Fleihner, M. d. R.;
b) Kassenbericht; Referent: Kamerad Gruhle;
c) Bericht des Technischen Bauführers; Res.: Kam. Friedel; 
ck) Bericht des Gaujugendleitsrs; Referent: Kam. Bittkow; 
e) Bericht der Revisoren; Referent: Kamerad Wienholz.

2. Aussprache zu den Berichten.
3. Anträge.
4. Neuwahl des Gauborstandes.
5. Verschiedenes.

Die Gau-Generalversammlung setzt sich zusammen aus den 
Mitgliedern des Gauvorstandes, den Kreisleitern sowie 100 Dele

4. Bundesjugendtag. Soweit man jetzt schon einen 
Einblick in die Vorbereitung unsers ersten großen Reichsjugend
treffens tun kann, verspricht dieser Großtag aller Jungbanner- 
kameraden und Schutzsportler etwas ganz außergewöhnlich Groß
artiges zu werden. Es wird schon jetzt mit Hochdruck gearbeitet, 
um allen Teilnehmern eine Erinnerung mit auf den Weg zu 
geben, die, das kann man schon heute sagen, unsern großen 
Bundesverfassungsfeiern in nichts nachsteht. Damit ist es aber 
nicht genug, wir müssen nun endlich auch anfangen, in der klein
sten Jugendgruppe bis hinaus zur größten Jungbannerabteilung 
mit Hochdruck dafür zu sorgen, daß das Fahrgeld nach Magdeburg 
von dem letzten Jungbannerkameraden spätestens am 1. Juni 1930 
in der Sparbüchse liegt. — Das ost sächsische Jung- 
banner marschiert geschlossen in Magdeburg 
ein. Das ist auch unsre Parole, und zwar in unsrer neuen 
Bundeskleidung mit blauer Mütze, grünem Uniformhemd, grünen 
Bändern mit schwarzrotgoldenen Streifen, Wehrgehänge, Brot
beutel, kurzen Hosen, Stutzen und Schnürstiefeln. — Jungbanner
kameraden, Schutzsportler! Ich weiß, es find für manchen große
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finanzielle Anforderungen, zeigt eure altbewährte Hilfsbereit
schaft! Einer für oste, alle für einen. Aber auch ihr Altkameraden 
könnt mit dazu beitragen, eure immer aktiven Jugendlichen durch 
ein Scherflein zu unterstützen. Der Dank aller ist euch gewiß.

*
Ortsverein Seönitz. Nächste Mitgliederversammlung am 

19. November 1929, 8 Uhr abends, im Gewerkschaftsheim, Zwinger
straße, kleiner Saal — Die Dezemberversammlung findet am 
17. Dezember 1929 im gleichen Lokal statt.

*
Wem gehört der Uhronhänger? Am 20. September d. I. 

wurde auf dem Stellplatz in Heidenau ein Uhranhänger gefunden. 
Der Verlustträger wolle sich beim Kameraden Broda, Heidenau, 
Obergraben 3, melden. *

Nachruf. Der Kamerad Feodor Berger vom Ortsverein 
Tronitz ist nach langer Krankheit verstorben. Er war uns 
jederzeit ein lieber Freund und Kamerad. Ehre seinem Andenken!

Auf tVsvbstahm duv<h GaMerr
Alte Formen der Massenaufklärung haben sich überlebt. 

Volksversammlungen, auf dem flachen Lande besonders, stoßen 
auf allerlei Hindernisse. Weniger Massenschlacht, mehr Einzel
kampf! Heran an das Haus, an den einzelnen. Von diesem 
Grundsatz ließ sich die rührige Abwehrstelle im Gau Ostsachsen 
durch Kameraden Gruh le, den nimmermüden Gausekretär, 
leiten, als sie in engster Verbindung mit dem allzeit tätigen Orts
verein Dresden zwei Werbesonntage gegen das Volks
begehren zu großen Autokolonnenfahrten benutzte, um in den 
kleinern Ortschaften um den Gauvorort Dresden und den stillen 
Dörfern und Städtchen der Nachbarkreise unter den Reichsfarben 
zu werben und Flugblätter zu verteilen. Was eine Autofahrt 
— allerdings nicht in Personenwagen wie oft beim Stahlhelm —, 

, im Lastwagen stehend, stundenlang, vom frühen Vormittag bis 
in die ersten Abendstunden hinein, bedeutet, das braucht man 

i keinem Einsichtigen zu sagen.
Am 20. Oktober fiel ein strömender Regen. Lieber daheim 

bleiben? Nein, hinaus ohne schützendes Verdeck, trotz alledem! 
j Bis auf die Haut durchnäßt, fröstelns, hustend, aber von Begeiste
rung durchdrungen, hielten die Kameraden aus. Hinunter — zum 
Flugblattverteilen antreten! Werber und Begleitleute zum An
griff, marsch! So wurde „Dorf um Dorf belegt, Städtchen um 
Städtchen überfallen". Dis folgenden Ortsnamen mögen dem ver
ständigen und mitfühlenden Leser zeigen, wo die Neichsbanner- 
lalonnen austauchten: Radeberg, Radeburg, Moritzburg, Radebeul, 
Kaditz, Niedersedlitz, Freital, Cossebaude. Auf dem Heim
weg trafen sich die Wagen am Simsonplatz in Kaditz, um noch 
Stadtviertel der Großstadt zu belegen. Das war eine Leistung 
aller Kameraden, die ihrer Führerschaft unter dem wackern Kreis
führer, Kameraden Eschenbach, freudig folgte. Noch gern und 
mit Stolz werden alle Teilnehmer erzählen, wie sie dem mise
rablen Wetter zum Trotze gegen das Volksbegehren mobil machten.

War auch der zweite Werbesonntag nicht van dauerndem 
Regen angefüllt, das feuchte Wetter bei kühlem Winde konnte doch 
die Lust herabmindern. Niemand wollte zurückbleiben. Und sie 
kamen alle wieder, mit der gleichen Begeisterung. Wagenverdeck 
herunter, Flugblätter herauf, in mustergültiger Ordnung und 
Ruhe kletterte Kamerad um Kamerad in den Wagen. Noch ein 
prüfender Blick der Führer. Los! Als Teilnehmer der Fahrt 
durch Wilsdruff, Meißen-Lößnitz ward es mir immer wieder zur 
Gewißheit: Solcher Aufopferung sind nur die Menschen fähig, 
denen Republikanertum und sozialer Ausbau des Staates tiefstes 
Herzensbekenntnis und unablässige Forderung sind. Ich hatte auf 
dem „Kinderwagen" Platz gefunden — die Jungbannerkameraden 
hatten ihr Auto so getauft. Flink, wie die Kinder am Raftort, her
unter vom Wagen, in Marschkolonne vorwärts zur Verteilung der 
Flugblätter. Die stillen Dörfchen der Meißner Hochfläche wurden 
aufgesucht. Mochte auch die Hakenkreuzfahne am Gutshof hoch 
flattern, es wurde angegriffen. Ein ganz „schlauer" Gastwirt ge
stand unsrer Motorradvorhut, daß es gut sei, fürs Volksbegehren 
zu werben: Unsre Schar sah sich sein Gasthaus nur von draußen 

I an. In Meißen große Rast. Das Reichsbannerlokal konnte mit 
ödem besten Willen nicht alle Wünsche nach Speise und Trank in 
kürzester Frist befriedigen. Signal! Im Laufschritt eilte alles zu 
den Wagen. Weiter! Hei, wie flatterten die Blätter durch die 
Lüfte, übersäten den Weg. Manch schwielige Landarbeiterhand 
hatte im Flug ein Blatt erhascht. Ungewohnte geistige Kost. Auf 
dem Wilhelmplatz — vielleicht bald Stresemannplatz — ver
einigten sich die Westfahrer mit der Ostkolonne, die die Sied
lungen um Pirna und Stolpen bearbeitet hatte. Nun noch durch 
die innere Stadt. Günstige Zeit! Viele Menschen auf der Straße. 
Ein aufgelöster Rontfrontzug sucht seinen Weg. Klägliches Bild- 
Auf der Karolabrücke kommt der Knalleffekt des Tages. Stahl
helm und Nazi in brüderlichster Eintracht be
gegnen unsrer Kolonne. Wir ohne Polizeibedeckung, sie 
unter Siposchutz. Drohende Fäuste, Schimpfwörter und Raufwille 
von drüben — bei uns schallendes Gelächter. Selbstbeherrschung 
des Reichsbanners, störungslose Vorbeifahrt. Der Kenner und 
Denker sah, was der Republik draht. Einige Minuten des besten 
Anschauungsunterrichts, wert, gefilmt zu werden. Endlich trafen 
die Kolonnen im Heimathafen ein. Schnell werden noch die Ver
kleidungen der Wagen entfernt, denn der Werktag wartet. Nun 
geht's heim, lind wieder zum Arbeiterdasoin, zur Erwerbslosen
not — trotz alledem aber Reichsbannermann. Frei Heil! —

Aus de« -VVSsveBeiue«
Dresden. Am 18. Oktober veranstaltete die 6. Kameradschaft 

ihren letzten diesjährigen K a m c r a d s ch a f t s a b e n d mit Tanz. 
Um 5^8 Uhr begann der Abend mit einigen Konzertstücken unsrer 
Hauskapelle, um 8.18 Uhr bpgann der Tanz. Um 9 Uhr hielt der 
Kameradschaftsführer eine kurze Ansprache. Inzwischen war 
Kamerad Götze erschienen, welcher die Anwesenden erst mit 
einigen ernsten satirischen und später mit humoristischen Vor
tragen vorzüglich unterhielt und stürmischen Beifall erntete. Gegen 
10.30 Uhr erschienen einige Gau- und Ortsvereinsvorständs als 
Ehrengäste, außerdem kam auch unsre gesamte Martinshörner
kapelle, welche auch einige Märsche zum besten gab und eine« 
sehr guten Eindruck machte. —
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