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krampf dem
Unser Gau treff en in Grimma am 19. Oktober stand 

ganz unter dem Eindruck: Kampf den Versuchen, die faschistische 
Diktatur in Deutschland zu errichten. Begünstigt von prächtigem 
Herbstwetter, war Grimma eine der wuchtigsten Kundgebungen, 
die jemals das Reichsbanner im Gau veranstaltete. Neue Kampf
brüderschaften wurden geschlossen. In Rotzwein und Gerings
walde stellten sich erstmalig die örtlichen Arbeiter-Turnvereine, von 
unsern Kameraden lebhaft begrützt, kampfesfreudig an unsre 
Seite. Aber jeder unsrer erprobten Kämpfer fühlte es damals 
deutlich heraus: es fehlt noch etwas. Grimma brachte das heitz 
ersehnte Ereignis, umgeben von einem Wall schwarzrotgoldener 
Fahnen, stürmisch begrützt, sprach der Bundesvorsitzendc des 
Arbeiter-Turn- und Sportbundes, Kamerad Cornelius Gellert, 
Reichstagsabgeordneter des Leipziger Wahlkreises, unter brausen
dem Beifall die mannhaften Worte: „Wir wenden uns gemeinsam 
gegen die Diktatur, gegen den Faschismus; wir treten ein für die 
Republik, für die Verfassung und für die Demokratie. Für die 
deutsche Republik ein dreifaches Frei Heil!"

Endloser Jubel nach dem donnernden Frei Heil; aller Augen 
leuchten. Der da oben auf der mittelalterlichen Freitreppe spricht, 
das ist der Vertreter der Arbeitersportler. Hunderttausende, körper
lich und geistig geschulter Kämpfer stehen hinter ihm, er ist unser 
Kamerad. Wenn Kamerad Gellert auch keinen offiziellen Auftrag 
des Arbeiter-Turn- und Sportbundes ausführt, so fühlen wir doch 
alle das Verbundensein mil den Arbeiterturnern und Sportlern in 
dieser Stunde des Gelöbnisses. Gemeinsamer Abwehrkampf den 
nationalsozialistischen Volksfeinden ist die Parole des Tages.

Bereits in den frühen Morgenstunden sind unsre Kameraden 
werbend tätig. In acht grötzern Orten, die von den verschiedenen, 
nach Grimma strebenden Transporten im Laufe des Sonntag
vormittags berührt wurden, fanden Aufmärsche und Kundgebungen 
statt. In Oelzschau und Beiersdorf sprach Kamerad G. Miers ch. 
Trebsen und Nerchau wurden besonders bearbeitet mit dem Er
folg, datz in Trebsen eine Ortsgruppe errichtet werden konnte. In 
beiden Orten referierte Kamerad O. Lautenbach. Die zahl
reichen Teilnehmer der Kundgebung in Colditz jubelten dem 
Redner, Kameraden Oeh mich en (Hartha), begeistert zu. Die 
Nationalsozialisten behaupten, datz Colditz eine Hochburg der natio
nalsozialistischen Bewegung geworden ist, und es scheint fast so, sie 
unterhalten in Coldih ein Bezirkssekretariat. Hoffen wir, datz es 
bald möglich sein wird, in Colditz das Reichsbanner wieder auf
zubauen. In Mutzschen, dem weltvergessenen Städtchen, sprach 
Kamerad Kluge (Grimma) und in Bad Lausick, unter dem 
Fenster des Stahlhelmführers, der Kamerad W. Werther. In 
allen Orten mutz nachgeholfen werden. Eine dankbare Aufgabe für 
unsre Nachbarartsgruppen.

In der Mittagstunde trafen in Grimma als erste die Motor
radfahrer und dann in 81 Lastautos unsre Kameraden ein. Kraft
wagen auf Kraftwagen rollte an, dicht besetzt voll jubelnder 
Kämpfer. Der Marktplatz bot ein farbenprächtiges Bild. In 
kurzer Zeit waren die Spielmannszüge aufgestellt und boten mit 
der Reichsbannerkapelle Leipzig der Einwohnerschaft von Grimma 
ein gutes Platzkonzert. Immer dichter wurden die Menschen- 
uiassen. Immer wieder Lastautos, vollgefrachtet mit Kameraden. 
Einen besonders guten Eindruck hinterließen die Grünhemden, 
sauber gekleidet und technisch gut ausgebildet. Auch die Schupo 
Leipzig, die den Wach- und Ordnungsdienst versah, verdient ein 
besonderes Lob. Während des Aufmarschs und der Kundgebung 
wagte nicht einer der zahlreich vertretenen Nazis zu stören, es 
wäre ihnen auch nicht gut bekommen.

Nach dem Platzkonzert fuhren 80 Motorradfahrer Korso, ein 
sehr eindrucksvolles Bild für die erstaunte Grimmaer Bevölkerung. 
Für uns mutz es ein neuer Ansporn sein, noch viel mehr als bis
her die Kraftfährstaffel auszubauen und alle republikanischen 
Motorradfahrer für das Reichsbanner zu gewinnen.

Vor dem von unsern Kameraden mit den Reichsfarben ge
schmückten alten ehrwürdigen Grimmaer Rathaus marschierten 
bann die Reichsbannerformationen in Tiefenkolonne auf. Der 
Reichsbannermarsch, intoniert von der Neichsbannerkapelle, braust 
auf, die geschlossene Fahnengruppe marschiert nach der Freitreppe 
und stellt sich dort auf. Es war ein eindrucksvolles, farbenprächtiges 
Bild. Der Gauführer Oskar Pflug! nimmt das Wort:

„Kameraden! Republikaner von Grimma, die es wahrschein
lich geben wird! (Lachen.) Aeutzerlich macht das freundliche 
Muldenstädtchen, das wir sonst so gern besuchen, den Eindruck, als 
habe es verschlafen, datz Deutschland eine Republik ist. Deshalb 
sind wir gekommen, um die Farben der Republik in Grimma zu 
zeigen, die der republikanische Bürgermeister und seine Behörden 
anscheinend nicht kennen. (Lebhafte Pfui-Rufe. Der Bürger
meister steht während dessen an den Fenstern des Stadthauses und

SaschiSmuS!
hört zu.) Deshalb sind wir auf dieses Rathaus gezogen, ihm die 
Farben der Republik, die hier auf der Freitreppe in unsern Fahnen 
zu sehen sind, vorzuführen. (Bravo-Rufe.) Vielleicht hat das 
Grimmaer Rathaus, wenn wir in einem Jahre wiederkommen, 
auch eine schwarzrotgoldene Fahne!"

Nach der Begrüßung der zahlreichen Kameraden und Gäste 
wandte sich Pflug! dem Verhalten der Nazis zu. Bezüglich Hitlers 
Geheimrede, aus der Hitlers Welteroberungspläne hervorgingen, 
meinte er: „Ich sage nicht, datz Hitler größenwahnsinnig ist; denn 
das wäre eine Beleidigung. Aber er fühlt sich so und redet wie ein 
Größenwahnsinniger; und das ist keine Beleidigung. (Lachen und

Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Sammlung der Kräfte. Es wird berichtet, datz uns nahe

stehende Organisationen die Gestellung von technisch geschulten 
Kameraden und Jiu-Jitsu-Lehrern beantragen. Alle diese Anträge 
müssen abgelehnt werden. Wer technisch geschult sein will, findet 
im Reichsbanner Gelegenheit. Die erneuten Versuche, mit unsrer 
Hilfe besondere Abwehrovganisationen neben dem Reichsbanner 
zu errichten, müssen wir entschieden zurückweisen. Nichts ist in 
der gegenwärtigen Situation gefährlicher wie die dilcttantenhafte 
Spielerei, besondere Schutzformationen errichten zu wollen. Das 
Gebot der Stunde ist Sammlung aller Kräfte im Reichsbanner. 
Jeder aufrechte Republikaner gehört in das Reichsbanner. Kame
raden, verlangt von den Vorständen der republikanischen Parteien, 
der Berufsorganisationen, der Turn- und Sportvereine, der 
Kulturorganisationen und allen uns nahestehenden Verbänden 
und Vereinigungen, datz sie in erster Linie dem Reichsbanner bei
treten.

*

Bckleidungs- und Ausrüstungsstücke bestellen die Ortsvereiue 
unmittelbar beim Bundesvorstand — Abt. Vereinsbedarf—Magde
burg, Regierungstraße 1.

*

Abrechnung der Beitrags- und Zeitungsgelder läßt in einigen 
Ortsbcreinen sehr zu wünschen übrig. Es muß dringend darum 
gebeten werden, die Abrcchnungstermine einzuhalten.

*

Vortragsreihe der Rcichszcntralc für Hciniatdicnst, Landes
abteilung Sachsen, in Leipzig, Universität, Hörsaal 36. 4. No
vember, 20 Uhr: Universitätsprofessor Dr. Dessauer 
(Frankfurt a. M.): „Weltwirtschaftskrise und deutsche Wirtschasts- 
not." — 12. November, 20 Uhr: Professor Dr. Raab 
(Dresden): „Die Gesundung der Neichsfiuanzen." — 18. No
vember, 20 Uhr: Ministerialdirektor Professor Dr. Dorn 
(Berlin): „Finanzausgleich in Ländern und Gemeinden." — 
2 3. November, 20 Uhr: Vorstandsmitglied Sp liebt 
(ADGB., Berlin): „Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit."

Eintrittskarten für alle Vorträge zu 2 Mark sind in der 
Geschäftsstelle zu haben. Für Erwerbslose werden besondere 
Karten und Vortragsfolgen kostenlos ausgegeben. —

Beifallsklatschen.) — In der Stunde der Gefahr wird Deutschland 
Männer finden, die denjenigen gegenübertreten werden, die dir 
Republik beseitigen wollen. Wir suchen den Kampf nicht; aber wir 
Weichen ihm noch viel weniger aus, wenn er uns aufgezwungen 
wird. Dieses sei unser Gelöbnis: einzustehen für Dreiheit und 
Republik, gegen den Faschismus; dies bekräftigen wir mit einem 
Frei Heil!"

Kam. Reichstagsabgeordneter Gellert (Leipzig) schilderte 
dann eingehend die „Taten" der Nazis in den bisher wenigen 
Tagen seit dem Neichstagszusammentritt. Die Preutzenregierung 
und den Berliner Polizeipräsidenten wallten sie beseitigen; nichts 
ist ihnen geglückt. Die preußische und neuerdings auch die bah- 

rische Regierung sind feste Stützen der Republik. „Erinnern wir 
uns erneut an die Treue und das Gelöbnis, das wir der Republik 
schulden!"

Gellert schließt mit dem bereits erwähnten Gelöbnis. Brau
sender Beifall und jubelnde Zustimmung der Teilnehmer. Der 
Volkschor Grimma unter der bewährten Leitung Herbert Dietzes 
(Leipzig) läßt die Kundgebung mit dem Kampflied Karl Brögers 
„Vaterland, ein hohes Licht — Freiheit glänzt von deiner Stirne" 
ausklingen. Volk hab acht — Brüder wacht!

Ein kurzes Kommando, die Fahnenträger treten zu ihren 
Kreisen und mit klingendem Spiel marschiert das Reichsbanner 
geschlossen durch die Straßen Grimmas. Die republikanische 
Arbeiterschaft Grimmas grüßt und spendet Blumen. Die übrige 
republikanische Bevölkerung ist sehr, sehr vorsichtig. Hier und da 
wird einem unsrer Kameraden die Hand gedrückt, aber das darf 
beileibe nicht der Nachbar sehen. O ihr vorsichtigen Republikaner 
Unsre Grimmaer Kameraden haben leider recht, wenn sie sagen: 
In Grimma gibt es auch Republikaner, die Reichstagswahl hat 
das bestätigt, aber sie sind zu feige, für die deutsche Republik ein
zutreten, das überlassen sie uns Proleten. Trotzdem muß ver
sucht werden, auch in Grimma das Reichsbanner zu stärken und 
neue Mitglieder zu finden. Ein Wort für die Kameraden der 
Nachbargaue Halle und Dresden, die uns freundlich unterstützt 
haben. Besten Dank für die gute Kameradschaft.

Was lehrt uns Grimma? Der Aufmarsch hat uns allen be
stätigt, daß der alte Kampfesgeist und der Wille zur entschlossenen 
Abwehr in jedem unsrer Kameraden vorhanden ist. Diese pracht
volle Geschlossenheit des Reichsbanners gibt uns Gewähr, daß wir 
allen Anforderungen, auch den schwersten, gewachsen sein werden. 
Wo noch technische Mängel vorhanden sind, müssen diese schnell
stens behoben werden. Von den republikanischen Organisationen 
erwarten wir, daß sie uns neue Mitglieder zuführen und die 
Kampffront stärken. Wo Hemmungen und Hindernisse uns ent« 
gegengestellt werden, müssen wir sie beseitigen. Der Vernichtungs
kampf, den die Nationalsozialistische Partei der republikanischen 
Bewegung und der gesamten Kultur androht, wird uns gerüstet 
und zur Abwehr bereit finden. Wir werden siegen trotz alledem!

Kazifvechheiterr
Als am Sonntag, dem 19. Oktober, das Reichsbanner d«H 

Bezirks Borna in Bad L a u s i ck zu einer Werbekund- 
gebung aufmarschierte, wollte, her eifrige Naziversammlungs
besucher, der Krämer Apitzsch, seine Naziinstruktionen auch ein
mal praktisch znr Durchführung bringen. Kamerad Werther 
(Leipzig), welcher die Ansprache hielt, hatte es gewagt, die Treppen
stufen des Krämers, die vom Bürgersteig nach seinem Laden 
führen, als Podium auszuwählen. Für Apitzsch war es jetzt an 
der Zeit, in seinem Hause wie eine wilde Katze umherzufauchen. 
Plötzlich rieß er ein Fenster in der ersten Etage auf und schrie: 
„Quatscht doch vor dem Konsumverein, macht euch weg von meinem 
Laden." Um den Klamauk zu verstärken, spielte jemand, jedenfalls 
der von der Republik bezahlte Lehrer, der Schwiegersohn des 
Krämers, zur Kirchenzeit und bei geöffnetem Fenster, auf dem 
Klavier. Einige Kameraden gaben ihm die richtige Antwort, 
worauf er sich wutentbrannt zurückzog. Herr Apitzsch, seien Sie 
froh, daß es Leute des gut disziplinierten Reichsbanners waren. 
Wären es Leute von Ihrer Kolonne gewesen, dann wissen Sie ja: 
„Deutschland, erwache, Schaufenster zerkrache!" Im übrigen haben 
die Kameraden des Reichsbanners im „Engel" auch nicht gefragt, 
ob der Kaffee, den sie tranken, vom Krämer Apitzsch ist. Bei dieser 
Gelegenheit wollen wir uns auch gleich einmal die prominenten 
Führer der NSDAP., Bad Lausick, betrachten. Die Ruhmestaten 
ihrere Parteigenossen Dietzmann und Pfefferkorn sind noch bei den 
Landwirten der Umgebung in guter Erinnerung. Auch das Ar
beitsgericht kennt die Firma Dietzmann, schon oft war der Tarif 
zu schwach gedruckt. Der Parteigenosse Mai, welcher es schon in 
allen politischen Parteien versucht hat, rechnet jetzt schon stark 
damit, nach der nächsten Gemeindewahl mit einem geschenkten 
Braunhemd in das Kollegium einzuziehen. Ein unersetzliches 
Werkzeug der Nazis ist der Parteigenosse Dürigen, welcher schon 
manches Auto einer nähern Kontrolle unterzogen hat, wofür er 
ja noch 3 Monate Federn schleißen kann.

Republikaner, erkennt hieraus die Leute, die sich in den 
Reihen der NSDAP, bewegen. —

Hal dein Barbier schon die I.R.Z. ? 
Warum nicht? 

Biete sie ihm doch an!

Vievundzwanzks Stunden vov Vevdnn
Als ich Ende Mai 1916 vor Verdun ausgeladen wurde 

Und das ferne Grollen vernahm, wußte ich schon einigermaßen, 
was mir bcvorstand, weil ich ja auch schon zweimal „draußen" 
gewesen war. Einen Tag konnten wir uns noch bei der Kompanie
schreibstube aufhalten. Zum Glück war dort eine Kantine, in der 
Wir uns es gütlich sein ließen, weil wir uns sagten, cs wird das 
letztemal sein, aus dieser Hölle kommen wir nicht wieder heraus. 
Die meisten von uns haben hier auch wirklich das letzte Bier 
getrunken.

Andern Tags marschierten wir zum Ruhequartier unsers 
Regiments. Nun wurden wir den Kompanien zugeteilt, ich kam 
wieder zur sechsten. Wir befanden uns schon im Bereich des 
Artillericfeucrs. Gerade als angesagt wurde: „Essen holen!" und 
wir die Kochgeschirre zurechtmachten, schlug ein Volltreffer 
in die Küche ein, daß Pferde, Küche und Bedienung in Fetzen 
urnhcrflogen. Znm Glück war von unsrer Kompanie noch nie
mand dort gewesen. Essen bekamen wir schließlich später wo 
anders her.

Gegen Abend ging cS in die vordcrste Stellun g. Mein 
Freund W. war mit mir in einer Grupps. Er hatte es absichtlich 
so eingerichtet, weil er einen Bekannten bei sich haben wollte. 
Wir bekamen jeder einen großen Spaten oder eine Picke und es 
ging los — in die Hölle! Das Artilleriefeuer, mit dem 
wir empfangen wurden, läßt sich nicht beschreiben. So hatte ich 
cs mir bei Verdun selbst nicht vorgestcllt. Bald hörte ich die ersten 
Verwundeten schreien. Ich warf Spaten und Stahlhelm weg, 
lam aber im Laufgraben nicht recht vorwärts, weil er voll Jauche 
war und Verwundete und Tote darin lagen. Schließlich sprang ich 
heraus und eilte den Berg hinunter. Unterwegs schrien die schwer- 
berwnndeten Kameraden: „Kamerad, hilf mir!" oder „Kamerad, 
vimm mich mit!", aber man konnte heim besten Willen keinem 
helfen. Ich kam nun an den sogenannten Vauxteich, über den 
wns schmale Brücke ging, dann kam eine Bergwand, wo wir vor 
den Granaten etwas geschützt waren. Dort wimmelte es von 
Soldaten, denn die ganze Division löste sich ab.

Ich war schon ein ganzes Stück mit einer 6. Kompanie ge
gangen, bis ich auf einmal beim Feuerschein sah, daß es gar nicht 
Wein Regiment war. Ich fand aber bald meine Kompanie wieder,

und es ging den Berg hinauf in den vordersten Graben. Weil er 
vom Regen so schmierig war, suchte ich einen Stock zum Auf
stützen und fand auch gleich zwei nebeneinander. Als ich sie aber 
anfaßte, waren es die verwesten Beine eines Soldaten. 
Ich ließ sie entsetzt fallen.

Ich kam nun mit meinem Freund W. zu einem Posten
stand, wo wir uns gegenseitig abzulösen hatten. Hier erfuhr ich 
auf Frage, daß es 2 Uhr nachts geworden war. Freund W. und 
ich mußten nun zusammen auf Horchposten. Dort gab es 
natürlich keine Horchpostenlöchcr mit Drahtverhau, sondern wir 
mußten uns ein Granatloch suchen und 2 Stunden darin liegen
bleiben. Was man in solchen 2 Stunden auszustehen hat, kann 
nur der begreifen, der es mitgemacht hat. Als unsre Zeit herum 
war, war es Tag. Ich sah mir nun die Stellung näher an, alles 
lag voller Toten, von beiden Seiten. Neben meinem Schlafiagec 
lag auch ein toter Kamerad, vielleicht 10 Zentimeter unter der 
Erde. Da es sehr warm war, entstand ein unheimlicher Leichen
geruch. Ich habe den ganzen Tag darum nichts essen können, 
nur rauchen und trinken. Ringsum lagen Tausende v»n Leichen, 
die von den Granaten dauernd aus- und eingegraben wurden. 
Die Erde zitterte und bebte fortwährend infolge des schweren 
Artilleriefeuers, es war, als wenn mau in einem ratternden 
Personenzug war. Mein Freund W. fing schon mehreremal an 
nervös zu weinen, als uns die Stein- und Granatsplitter gar zu 
nahe um die Ohren flogen. Dauernd zogen Verwundete an uns 
vorbei. Als nachmittags unser Durst zu stark wurde, gingen wir 
— acht bis zehn Mann — nach Wasser aus. Wir sind den ge
fährlichen Weg meist auf dem Bauch entlang gerutscht. Unter
wegs kamen wir an dem sogenannten 1. Werk vorbei, ein 
Zwischenwerk von zwei Forts. Vor dem Eingang sah ich Arme, 
Beine, Köpfe, Gewehre, Spaten, Füße, Hände und was sonst alles 
zu einem Soldaten und seiner Ausrüstung gehört, wild durch
einanderliegen, einen unheimlichen Geruch ausströmend. Weil 
nun die Granaten dauernd bei uns einschlugen, wurde von 
hinten gerufen: „Schneller gehen!", aber der erste Kamerad hatte 
offenbar gute Nerven und sagte: „Sie treffen uns beim Schnell
gehen auch." Als Wir ungefähr 25 bis 30 Meter am Wasserloch 
heran waren, schlug eine schwere Granate dort ein. Von 
den elf Mann, die dabei waren, um Wasser einzufüllen, waren 
vier sofort tot und sieben schwer verwundet. Wären wir schneller 

gegangen, so hätte uns die Granate auch gepackt. Wir gingen 
näher heran, da sah ich, wie das Blut der Toten in das Wasser 
lief. Sie wurden samt den Verwundeten rasch weggeschafft, dann 
kratzte man das Blut weg und aufs neue wurde Wasser in die 
Feldflaschen geschöpft. Wir durften aber der Gefahr halber nur 
einzeln hingehen. Ich habe von dem blutigen Wasser auch ge
trunken, der Durst war hält zu groß.

Wir kamen alle wieder glücklich in unsre Stellung. Wo 
unsre Stellung war, ist früher ein großer Wald gewesen, das 
habe ich erst später auf der Karte gesehen. Es war jetzt wohl hin 
und wieder ein Stück Baumstumpf von ein bis zwei Meter Hohe 
zu sehen, aber daß hier einmal ein Wald gewesen ist, das hatte 
ich mir bei dem Anblick nicht träumen lassen. . Der Tag brachte 
ununterbrochen heftiges Artillerieseuer, das immer dicht über 
unsre Köpfe hinwegging. Auch unsre Artillerie schoß manchmal in 
unsre Stellung. Nachts gegen 12 Uhr bekamen wrr unser Mittag
essen. Es war kalt vom weiten Hertragen. Ich habe nichts an
gerührt. Ich hatte kein Verlangen nach Essen; Sterben Ware mir 
fast lieber gewesen. Meine Nerven hielten das ununterbrochene 
Artrlleriegetöse kaum mehr aus. Ach muAke daun nneder mit 
meinem Freund W. auf Horchposten. Dort wurde ichvonelner 
deutschen Granate halb verschüttet, mir papierte 
aber nichts Wesentliches. Als wir zurückkamen, war eS gerade 
wieder 2 Uhr nachts. Nun war ich 24 Stunden in Stellung und 
dachte über das Erlebte nach. Ein Grauen überkam mich bei dem 
Gedanken, datz ich 6 Tage hier bleiben sollte. Und es blieb ja nicht 
bei 6 Tagen. Im ganzen wurden vier und eine halbe 
Woche daraus! Durch das viele kalte und schlechte Wasser er
krankte ich schließlich an der Ruhr. Wie ich zur Sanitätskompame 
kam, sagte mir ein Sanitäter: „Bis hierher können sie 
nicht schießen!" Ich wäre ihm am liebsten um den Hals ge
fallen für diese Nachricht. Ich kam dann nach Billp, einem Dorfe 
bei Verdun, und blieb hier einige Tage. Tag und Nacht konnte im 
die Latrine nicht verlassen, sondern habe am Ende daneben im 
Grase geschlafen, da ich in 24 Stunden ungefähr 40- bis SOmal 
austreten mußte. Aber ich muß ehrlich gestehen, daß ich lieber 
in Billy an der Ruhr gestorben wäre, als noch einmal an dw 
Höllenfront zu gehen und auf den Tod zu warten. Am vierten 
Tage kam ich nach dem Seuchenlazarett Piennes. Es war die 
höchste Zeit. Rich. Hermann (Leutmannsdori).



Saalschutz
Im neuen „Wegweiser" ist auf Seite 35 unsre Tätigkeit 

für diese Spezialaufgabe besonders erläutert. Vs ist nun leider 
so, daß, wie so vieles andre, auch diese Ausführungen nicht von 
jedem Kameraden, aber was besonders bedauerlich ist, auch nicht 
von jedem Funktionär gelesen werden.

Es zwingen mich daher gemachte Beobachtungen, auf einige 
zutage getretene Mißstände hinzuweisen und soweit wie möglich 
deren Beseitigung in Zukunft anzustreben.

Oeffentlichs Wählerversammlungen, einberufen von einer 
der republikanischen Parteien, in unserm Städtegebiet sind nach 
den Erfahrungen seit 1924 ernsthaften Störungen von feiten der 
Gegner nicht mehr ausgesetzt. Es genügt in diesen Fällen voll
ständig, wenn unsre Kameraden als Besucher der Versammlung 
aufmerksam den Dingen folgen und von vornherein etwaigen 
Provokationen und Ungehörigkeiten einzelner Gegner, durch ein
mütigen Protest Widerstand entgegensetzen. Die Versammlungs
leitung erfährt dadurch sofort eine Unterstützung und erhält gleich
zeitig einen Ueberblick über die Kräfteverteilung. Es gelingt dann 
meistens bei geschickter taktischer Handhabung, die Versammlung 
im Sinne der Einberufer zu Ende zu führen.

In unserm ländlichen Gebiet, Regierungsbezirk Stade, und 
in den an unsern Gau grenzenden schleswig-holsteinischen Krei
sen liegen die Dinge etwas anders. Im allgemeinen ist es so, 
daß die einheimische Bevölkerung entsprechend ihrer ganzen Lebens
art auch bei bedeutsamen politischen Wahlen Auseinandersetzungen 
über gegensätzliche politische Meinungen nicht mit lärmendem 
Fanatismus und zutage tretender Intoleranz auszutragen beliebt. 
Daraus erklärt sich, daß meistens von außen aus den Großstädten 
Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Hannover, mitunter auch noch 
von weither herangeholts Sendboten der Gegner der 
Anlaß sind zu unruhigem und gewaltsamem Verlauf der Ver
sammlung.

Hier ist es erste Aufgabe, auf derartigen Zuzug von 
außen zu achten, also durch Nachrichtenübermittlung 
oder durch radfahrende Kameraden. Liegt die Absicht der gewalt
samen Vsrsammlungsstörung klar, so wird sich von vornherein 
eine Fernhaltung dieser Leuts von der Versammlung als durch
führbar erweisen. Erste Pflicht in diesen Fällen ist rechtzeitiges 
und frühes Eintreffen des Führers des Saalschutzes. Sofortige 
Fühlungnahme mit der örtlichen Leitung der Versammlung, wenn 
notwendig auch mit dem örtlichen Gendarmerieposten. Hierbei, 
was sehr wichtig ist, Instruktion aller Kameraden des aufgebote
nen Saalschutzes. Jeder Kamerad muß wissen, wie die Verhält
nisse am Orte liegen. Er wird dann um so eher einsehen, daß 
auch der Saalschutz eine Tätigkeit bedeutet, die in ganz selbst
verständlicher Disziplin nach Anweisung des Führers auszuüben 
ist. Es ist nicht jeder Kamerad geeignet, dem Saalschutzkommando 
eingegliedert zu werden. Sehr oft mußte ich feststellen, daß ein 
Mangel an Toleranz gegenüber dem Gegner in Erscheinung tritt.
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Nicht jedes vom Gegner im Gegensatz zu. den Ausführungen des 
Referenten gesagte Wort soll und darf unterbunden werden. 
Unsre Parteien sind stark, und die Idee, aut der sie ruhen, macht 
in allen Fällen dem Referenten die Widerlegung der vorgebrachten 
Redensarten leicht. Unflätigkeiten in der Diskussion zu rügen, 
ist in erster Linie Aufgabe der Versammlungsleitung. Deswegen 
sage ich: Keine Enttäuschung, wenn die Versammlung, zu der 
beordert wurde, ruhig verläuft, sondern die erfreuliche Feststellung 
mitnehmen, daß der Gegner den Widerstand, der sich ihm ent
gegengestellt hätte, richtig zu würdigen wußte.

Tritt im Gegensatz von vorstehend aufgeführten Fällen der 
Gegner in seiner rücksichtslosesten, die Abhaltung der Versamm
lung von Anfang an in Frage stellenden Form aus, so ist unter 
diesen Umständen schärfster Einsatz des Saalschutzes selbstver
ständlich. Vorgänge wie in Schweidnitz und andern Orten müssen 
uns erspart bleiben. Der Führer muß hierbei formell das Haus
recht auf sich übertragen lassen. Zusammenarbeit mit dem meist 
nur schwachen Landgendarmerieposten ist ebenfalls notwendig. Ob 
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der gesamte Saalschutz sofort den ganzen Saal besetzt oder im 
Nebenraum oder auf nahegelegenen Plätzen sich verteilt, ist eine 
Zweckmäßigkeitsfrage, über die der Führer des von auswärts an
geforderten Saalschutzes mit der Leitung der Versammlung am 
Orte berät oder entscheidet. Auf jeden Fall ist auch hier von 
jedem Kameraden strikteste Befolgung der gegebenen Anweisungen 
vorzunehmen. Unterbleiben muß fortwährendes Gehen und 
Kommen im Versammlungsraum von feiten der zum Saalschutz 
aufgebotenen Kameraden. Gegner und Freunde unsrer Bewegung 
müssen in dem Saalschutz des Reichsbanners eine Einrichtung 
erblicken, der Achtung und Anerkennung zu zollen ist.

Woll mann, Hamburg.

ÄuS den SvtSvevetnen
Lobstädt. In einer gut besuchten Mitgliederversamm

lung berichtete Kamerad Naumann über hie Bundestagung 
in Magdeburg und wies auf die Gefahren in unsrer schweren Zeit 
hin. Wenn sich alle Republikaner den Nazis und Kozis entgegen
stellen, bleibt die Gefahr des Terrors und die Auslieferung des 
deutschen Volkes an die Horden Hitlers oder Moskaus gebannt. 
Jetzt gilt es! Stellt euch mit uns, die wir die Last der Abwehr 
jahrelang getragen haben, in die gleiche Linie, tretet ein in das 
Reichsbanner!

Die Anregung der technischen Schulung, besonders das Jung
banner zu stärken, fand volle Zustimmung. Das Zahlen der Bei

träge muff, da KeS nicht nur Pflicht-, sondern auch Versicherung^ 
beiträge sind, regelmäßig und pünktlich erfolgen.

Die im Reichsbanner organisierten Kameraden sind bereit, 
für den Schutz der Republik ihre ganze Person einzusetzen. Sie 
erwarten aber auch, daß sie von den noch abseits stehenden Repu
blikanern nicht im Stich gelassen werden. —

Gaschwitz-Großstädteln. In der am 16. Oktober stattgefundenen 
Mitgliederversammlung wurde Kamerad Franz Wilde 
Gaschwitz, Ring S, zum Vorsitzenden gewühlt. Die Geschäfte des 
Kassierers werden weiterhin vom Kameraden März erledigt.

Der Ortsverein macht zurzeit eine Krise durch. Die Aus
sprache ergab, daß auch diese Zeit überwunden wird. Vier Neu
aufnahmen wurden vom Kassierer angckündigt. Darunter befindet 
sich ein ausgebildeter Fiu-Mann. Es ist beabsichtigt, die kamerad
schaftlichen Verbindungen mit Zwenkau aufrechtzuerhalten, da da
durch die Möglichkeit besteht, die Jugendlichen im Schutzsport 
durchzubilden. >—

Rotzwein. Dem Ernst der innerpolitischen Situation ent
sprechend, waren die Kameraden zahlreich dem Rufe der Gau
leitung gefolgt, um in machtvollen Kundgebungen in Städten des 
Leipziger Bezirks der Nazibcwegung ein Menetekel zu geben. In 
schneller Autofahrt wurde Döbeln erreicht. Von dort ging es 
gemeinsam nach der historischen Muldenbrücke Fischendorf, 
um von hier geschlossen das erste Ziel, das Landstädtchen Mutz
schen zu erreichen. Dicker Rebel bedeckte die wellige Landschaft. 
Dennoch flatterten die schwarzrotgoldenen Fahnen, und die Trans
parente und Plakate an den Seitenwänden der Autos verkündeten 
den verwundert schauenden Landwirten, daß die Brigaden des 
Reichsbanners marschieren und daß sie nicht gewillt sind, vor dem 
innern Todfeind der Republik einen Schritt zurückzuweichen. Ander
seits konnte mit großer Befriedigung festgestellt werden, daß dis 
ärmern Schichten der Landbevölkerung den Reichsbannerkame
raden die lebhaftesten Grüße zuwinkten. In Mutzschen, der ab
seits der großen Verkehrsstraßen gelegenen Kleinstadt, fand die 
erste Kundgebung statt. In mustergültiger Ordnung marschierten 
Hunderte von Kameraden durch die Straßen und brachten damit 
zum Ausdruck, daß selbst in den kleinen Landstädten, wo heute 
noch die Agrarwirtschaft überwiegt, die alle Zeit mit ihrem Zopf
tum zu verschwinden hat. In wuchtiger Ansprache auf dem Markt
platz wies Kamerad Kluge (Grimma) darauf hin, daß das 
Reichsbanner zur Republik steht, an dieser Tatsache können die 
politisierenden Fett-, Milch- und Butterhändler nichts ändern. Die 
„glorreiche" Aera der Schwarzweitzroten ist vorbei. Nach der Ab
fahrt von Mutzschen stieg der Rebel. Im Hellen Sonnenschein fuhr 
die lange Autokolonne in Grimma ein, stürmisch begrüßt von dem 
republikanisch gesinnten Teil der Bevölkerung. Tausende von 
Kameraden demonstrierten und zeigten den unbeugsamen Willen, 
der Nazibewegung ein entschiedenes „Bis hierher, und nicht 
weiter" zuzurufen. R. Andreas.
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Deutsche im Ausland
Non Hugo Scheib e l.

In Göteborg war die Frühjahrsmustermefse beendet. Auf 
dem Bahnhof war daher lebhafter Verkehr, besonders zur Zeit der 
Abfahrt der Feruzüge. Ich wartete auf den Zug nach Kopen- 
Hagen. Der Zug käm direkt von Oslo und hatte durchgehende 
Wagen nach Kopenhagen, wo direkter Anschluß nach Berlin und 
Hamburg war. Der Zug läuft auf die Minute ein. Der nach 
Kopenhagen durchgehende Wagen wird stark in Anspruch ge
nommen. Ich finde jedoch noch einen Fensterplatz. Mir gegenüber i 
sitzt ein Herr Anfang der Dreißiger. In den Ecken am Gang i 
sitzen ein Herr Anfang der Fünfziger und ein Herr Matte der! 
Sechziger. Uns gesellte sich während der Fahrt noch ein Herr aus ! 
dem Nebenabteil zu, Anfang der Vierziger. Die Erwähnung des i 
Alters ist notwendig wegen des sich während der Fahrt entwickelnden ! 
Gesprächs.

Nach der Fahrkartenkontrolle stellen wir gegenseitig fest,'daß 
wir sämtlich Deutsche find und nach Deutschland zurück wollen. 
Ich bleibe zunächst vollkommen ruhig. Mein Gegenüber erzählt 
von seinen Erlebnissen in Oslo. Er sei Reisender für ein großes 
Eisenwerk im Ruhrgebiet, habe aber wegen des Druckes auf die 
deutschen Preise durch die Norweger keinen Abschluß tätigen 
können. Wenn nicht schon ein vernünftiger Gewinn beim Verkauf 
zu erzielen sei, dann lieber auf das Geschäft verzichten. Ueber- 
haupt diese Norweger! Kaum, daß man als Deutscher beachtet 
wird. Die Leute meiden uns offensichtlich. Und dann der teure 
Lebensunterhalt. „Van Deutschen bleibt weiter nichts hier, als leere 
Konservenbüchsen, mit denen sie die Wasserstraßen verunzieren", 
sagen die Norweger nach Ansicht meines Nachbarn. So ging das 
20 Minuten lang, bis mein Nachbar schräg gegenüber (der Fünf
ziger) einfiel. „Ja, es ist sehr schwer was zu machen in ganz Nor
wegen, aber ich komme ganz gut aus mit den Leuten. Tie nicht 
unbedingte Deutschfreundlichkeit beruht auf englischem Einfluß in 
Norwegen." „Das mag fein", meinte der jüngere Manu, „aber 
der Deutsche solle sich auch in Norwegen, besonders im Ausland, 
mehr als Deutscher zeigen." „Wie meinen Sie das?" fragte der 
Aeltere. „Na, derneueStaaterzieht keine Männer, 
das war doch anders in der Vorkriegszeit, wo die harte Schule der 
militärischen Erziehung erst das Selbstbewußtsein im Menschen 
wach werden ließ." Betroffenes Schweigen im Abteil. Wir wechseln 
vielsagende Blicke miteinander, wovon der jüngere Mann aber 
nichts merkt. Der hat sich viel zu sehr in die Phrase hineingeredet. 
Als wir nicht antworten, meint er, unsre Zustimmung zu haben 
und sagt: „All diese Länder haben ein verhältnismäßig großes 
Heer, wir aber sind zur Ohnmacht verurteilt mit unserm kleinen 
Heer. Wir müssen uns unsre Stellung erst wieder erkämpfen." 
Jetzt war mir's aber doch zu viel. Ich fragte ihn mit Var Erregung 
zitternder Stimme: „Sind Sie aktiver Soldat gewesen? 
Haben Sie Kommiß und Krieg kennengelernt?" „Nein, 
das allerdings nicht", meinte er schon etwas kleinlauter. „Dann 
haben Sie auch keinerlei Ursache, sich ein solches Urteil zu erlauben. 
Sie müssen darüber hübsch ruhig sein. Darüber reden darf nur, 
wer das alles selbst durchgemacht hat und weiß, wie der Soldat 
der Vorkriegszeit mit voller Ueberlegung der Herrschenden zur 
toten Maschine, zur Entäußerung alles Menschlichen an ihm. alles 
Menschentums überhaupt „erzogen" wurde. Jedes Selbstbewußt, 
sein wurde bewußt unterdrückt, ja bei Geltendmachung bestraft, 
lind da wagen Sie noch von Erziehung zum selbstbewußten 
Menschen durch den preußischen Kommiß zu reden! Halten Sie 
Lieber den Mund darüber, besonders im Eisenbahnabteil im Aus
land." Ich ging 'raus aus dem Abteil, um nicht noch ausfällig zu 
werden. Aber der Fünfziger nickte Mir zustimmend zu und meinte: 
„Ja, so ist das." Der Sechziger, rechts von mir, setzt eine Miene 
aus, die allerlei Schlüsse zuließ, von denen wir zunächst noch 
nichts ahnten.

Mein Gegenüber ist nach dieser heftigen, aber bestimmten 
Meinungsäußerung merkwürdig ruhig geworden. Im Abteil 
herrscht völlige Ruhe. Ich bin zirka 10 Minuten draußen und 
nehme meinen Platz im Abteil dann wieder ein. Mittlerweile ist 
der Herr aus dem Ncbenabteil (Anfang der Vierziger) zu uns 
gekommen und bindet ein Gespräch mit dem Fünfziger an. Beide 
sind Geschäftsreisende, der alters reist in Zelluloidwaren, während 
der neu Hinzugekommene Einkäufer für einen großen Warenhaus
konzern Deutschlands ist. Er hat eine Reihe ton Jahren in 
Amerika in gleicher Eigenschaft gewirkt und demzufolge einen 
geschäftlichen Weitblick, den er unbeabsichtigt in der Unterredung 
mit dem Aelteren kundgibt. Es stellte sich schließlich heraus, daß 
beide, ohne daß sie voneinander wußten, schon in geschäftlicher 
Beziehung stehen. Mein Gegenüber ist, nachdem auch er sich von 
meinen heftigen Worten erholt hat, indem er im Gang spazieren 
ging, auch wieder ins Abteil gekommen. Er beginnt von neuem, 
jetzt allerdings über die Wirtschaftszustände in Deutschland, zu 
reden. Seine reiche Lebenserfahrung als Mensch, der vielleicht 
gerade die Dreißiger erreicht hat, gibt ihm dazu besondere Ver
anlassung. Er stellt den Typ des „Deutschen" dar, der alle Er
fahrung verachtet, weil er selbst mit keinerlei Lebenserfahrung 
beschwert ist. Er wettert gegen die Warenhäuser, die nach seiner 
Ansicht nur noch höchstens einige Jahre Existenzberechtigung 
hätten. Die Warenhäuser wären in diesem Ausmaß auch ein 
Produkt der Nachkriegszeit, das durch die Verhältnisse in der 
Nachkriegszeit sich zu dieser Stellung erst entwickeln konnte. Die 
Nationalsozialisten hätten schon vollkommen recht, wenn 
sie gegen alle diese Erscheinungen des Wirtschaftslebens den hef
tigsten Kampf führen. Man könne zu den Nationalsozialisten stehen 
Wie man will, sie allein haben die Situation richtig erfaßt und die 
richtigen Wege zur Bekämpfung solcher Wirtschaftserscheinuugen 
im jetzigen Deutschland vorgeschlagen. Die „Rheinisch-Westfälische 
Zeitung", ein sehr ernst zu nehmendes Blatt (Lachen bei mir und 
dem älteren Herrn), habe in ähnlicher Weise geschrieben, und dieses 
Blatt müsse es schon wissen, was richtig sei, denn er sei Leser 
dieser Zeitung. Man müsse in Deutschland mit eiserner Strenge 
gegen alle diese Auswüchse im Wirtschaftsleben Vorgehen, um 
wieder zur alten Zucht und Ordnung zu kommen. Wieder lächeln 
wir uns gegenseitig verständnisinnig an, was der junge Mann 
allerdings wiederum nicht bemerkt. Wir staunen über die wirt
schaftliche „Einsicht" dieses ins Ausland geschickten Vertreters einer 
großen Eisenfirma. Ich frage ihn schließlich, woher er seine Weis
heit habe und worauf er seine Einstellung gegen die Warenhäuser 
begründe. Plan könnte zu den Warenhäusern stehen wie man will, 
aber die Entwicklung zu einer höher» Verkaufsform, das heißt die 
bewußte Ausschaltung aller preisverteuernden Zwischenstufen wird 
man niemals wieder aus der Welt schaffen können, wollen und 
dürfen. Es zeuge nicht gerade von geschäftlichem Scharfsinn, wenn 
man vermeint, die Entwicklung der Verkaufsorganisationen würden 
sich zurückcntwickeln auf den Stand von vor 50 Jahren. Wenn 
mein Gegenüber meine, nur das alte Handwerk allein verbürge 
den Wiederaufstieg Deutschlands, dann irre er gewaltig. Das 
Individuelle im Handwerk in Ehren, auch mir wollen das Indi
viduelle im Menschen niemals abtöten, sondern fördern, jedoch den 
Zug der Zeit nach möglichster Schonung der menschlichen Arbeits
kräfte unter Anwendung vielerlei Maschinen wird keiner aufhalten 
können. Wer das vermeint, ist um ein halbes Jahrhundert zurück 
in der Entwicklung. Es komme jetzt nur darauf an, den richtigen 
Weg zu finden, um alle tatsächlich schaffenden Kräfte unter Aus
schluß des überflüssigen Handels in den Dienst der Wirtschafts
entwicklung zu stellen. Alle Kräfte in den Dienst der Produktion zu 
stellen, keine Hand feiern zu lassen, das sei das Gebot der Stunde. 
Jetzt wird der ältere Herr, der in Zelluloidwaren reist, auch 
lebendig. Er meint: „Wir würden viel weiter sein, wenn nicht 
unverantwortliche Kreise radikaler Parteien uns hemmend im 
Wege ständen. Walter Rathen an hatte vor fünf Jahren 
schon dasselbe erreicht, was heute rechtsstehende Munster als 
großen Fortschritt für.sich.vermeinen buchen zu können." Ich 
ergänzte diese Ausführungen, indem ich das hohe, edle Menschen
tum Rathenaus besonders betonte und dabei Gewicht auf die 
Worte legte: „Und dieser weitsichtige, kluge, mit klarem Verstand 

ausgestartete seltene Mensch, der seine Erfahrungen im praktischen 
Wirtschaftsleben und -kampf gesammelt hatte, mutzt« sein Leben 
lassen durch die von Ihnen soeben gelobten Banden des National
sozialismus. Steckte nicht in diesem Manne, der eine feinsinnige 
Frau als Mutter hatte, viel tieferes Menschentum, als jemals 
einer der radikalen Partei Angehörigen auch nur ahnen kann? 
Hier liegt das Verbrechen dieser Kreise, die der gesunden Wirt- 
schaftsenlwicklnng Deutschlands immer wieder hindernd im Wege 
sind. Und wenn,man solche Aeußerungen, wie Sie sie eben als 
junger Mensch beliebten auszusprechen, als Vertreter deutscher 
Wirischaftsunternehmungen im Ausland öffentlich sagt, dann 
darf man sich nicht wundern, als lästiger deutscher Ausländer be
trachtet zu werden. Denn solche Aeußerungen verraten, daß der
jenige, der sie macht, nicht nur nichts gelernt, sondern alles, was 
sich in der Nachkriegszeit abgespielt hat, nicht begriffen, und alles, 
was vorher war, vergessen hat."

Jetzt reden die beiden au Erfahrung reichen Geschäfts
reisenden wieder miteinander und werden sich über gewisse Ge
schäftsverbindungen einig, Während dieses Gespräches erfahre ich 
auch die Funktionen eines Einkäufers für einen Warenhaus
konzern. Diese Einkäufer haben es in erster Linie aus die Heran
schaffung großer Posten besonderer Artikel abgesehen, die sie von 
Firmen kaufen, die Geld brauchen, weil die Warenhäuser bar 
bezahlen. Das ist einer der Gründe, warum manche Artikel im 
Warenhaus wesentlich unter dem Preis anderer Geschäfte 
liegen. Mau will sogenannte „Schlumv"geschäfte machen. Aller
dings hat der Einkäufer auch die Verantwortung dafür, daß der 
Artikel einschlägt und Abnahme findet. Er wird als Einkäufer 
sehr gut bezahlt, trägt allerdings das Risiko für seine Abteilung. 
Funktioniert der Absatz eines Artikels, den er im Schlumpgeschäft 
gekauft hat, nicht, wird er sofort seines Postens enthoben und 
muß sich nach einer andern Stellung umsehen. Das ist immerhin 
eine Erscheinung der jetzigen Wirtschaft, die das freie Spiel der 
Kräfte nach dieser Richtung hin nicht verleugnet.

Während dieser Unterredung kommt der Kellner des Speise
wagens durch und bietet Plätze zum Abendessen an. Wir ver
zichten darauf, unterhalten uns jedoch über Besonderheiten der 
skandinavischen Länder bezüglich der Getränke. Diese Unterhal
tung war der Anlaß, auch den rechts von mir sitzenden Herrn, der 
Mitte der Sechziger scheint, ans seiner Reserve herauszubringen. 
Nachdem wir über die Schwierigkeiten der Alkoholbeschaffung außer
halb der gesetzlich borgeschriebenen Zeit in Schweden uns unter
halten, kommt das Gespräch auf die Möglichkeit des Schmuggelns 
von Alkohol nach Deutschland. Der alte Herr meint, „wenn ich 
nach Hause komme, bringe ich stets eine Flasche Schwedenpunsch 
mit. Jetzt betrüge ich mein neues sogenanntes Vaterland gern 
um die 1,40 Mark Zoll; im guten, alten Vaterland hätte ich das 
nie gewagt". Wiederum sehen wir uns verständnisinnig, mitleidig
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lächelnd an und ich beginne nun über das gute alte deutsche 
Vaterland im Sinne des alten Herrn meine besonderen Betrach
tungen anzustellen. Ohne daß ich zunächst viel zu sagen hatte, legt 
der alte Herr los über die Gemeinheiten der Revolutionäre 1918, 
die einen so guten Menschen wie „unsern Kaiser Wilhelm" einfach 
außer Landes jagen und jüdisches Bonzentum an seine Stelle 
setzten, das Deutschland zum Verderben gereicht hat. Jetzt war 
es aus mit unsrer Ruhe. Der jüngere Herr mir gegenüber hatte 
sich verzogen. Ich lege jetzt los, wobei ich meine Erregung nicht 
meisterte. Unterstützt wurde ich von dem ältern Herrn im Abteil. 
Wir sagten dem braven alten „Deutschen", daß der sich in Doorn 
aufhaltende Exkaiser wegen Feigheit vor dem Feind eigentlich an 
die Wand gestellt werden muß. Kein Mensch hätte ihm auch nur 
ein Haar gekrümmt. Aber die Angst um sein kostbares Leben habe 
ihn außer Landes getrieben. Wer bei solchen Leuten und diesen 
Kreisen noch Moral sucht und vermeint sie zu finden, ist ebenso 
unmoralisch wie diese Kreise selbst. Wenn Wilhelm frei von allen 
Sorgen des täglichen Lebens seinen 70. Geburtstag als Imperator- 
Rex in größtem Stile feiert, was selbst die langmütigen Holländer 
seines jetzigen Wohnsitzes in Erregung gebracht hat, dann dürfen 
die, die auf ihn schwören, nicht von Entbehrungen rederi, die 
diesen, „armen" Manne durch die verdammten Revolutionäre auf
gezwungen würden. „Ja", meinte unser alter Herr im Abteil, „un 
alten Deutschland sind solche Korruptiousafsären, wie sie sich jetzt 
in Berlin zeigen, unmöglich gewesen." Wir antworteten ihm 
darauf, es wäre besser, er wäre nicht auf die Schmutzerscheinung 
eingegangen, die alles andre als angenehm für das heutige Deutsch
land ist. Aber wir könnten ihm auch hier dienen. Zunächst sei 
einmal feslgestellt, das; heute nichts mehr vertuscht werden 
kann, was in der Vorkriegszeit allerdings als selbstverständlich 
galt, sobald höhergestellte Personen in Schmutzafsären verwickelt 
waren. Erinnert sei nur an die T i p p e l s k i r ch - A f sä r e. 
Außerdem könnte er sich noch ein Beispiel nehmen an den guten 
deutschen Patrioten im Westen und Osten Deutschlands, die in dec 
Vorkriegszeit als beste und intimste Freunde Wilhelms sich nie 
genug im Deutschtum tun konnten und vor lauter Deutschtum 1918 
schon ihre Güter an Frankreich und Polen ver
kauften, nm selbst gute Franzosen und Polen zu werden. Wir 
verzichten auf solche Deutsche und'freuen uns, endlich Deutschland 
aus den Klauen dieser Menschen herausgebracht zu haben. Jetzt 
wird der Alte immer ruhiger und meint, „trotzdem tragen die 
heutigen RegieruugSmünner, die jüdischen Bonzen, immer noch 
die Schuld am Daniederliegen Deutschlands". Er war nicht zu 
belehren. Wir sagten ihm aber doch, bevor er in Nykjöping aus
stieg, auch er müsse sich in, Eisenbahnabteil, besonders im Aus
land, als besserer Deutscher benehmen, als er es in unsrer Gegen
wart getan hat, um Deutschland nicht noch mehr zu kompromit
tieren, als es ohnehin durch unverantwortliche Elemente im Aus
land in genügendem Maße geschähe. Mein Gegenüber war auch 
merkwürdig ruhig geworden und meinte zuletzt, es wäre doch 
wohl vieles anders^ als er es sich in seinem Kopf ansgemalt hat. 
Er habe allerdings jetzt einiges erfahren, das doch zum Nach
denken anregt und meinte, wir möchten doch dieses Gespräch jetzt 
abbrechen, um uns die Fahrt nicht zu verbittern. Er müsse um
steigen nach Malmö und möchte nicht im schlechten Andenken von 
uns scheiden, die wir ihm so offen und ehrlich die Meinung gesagt 
hätten. Wir willfahrten diesem Wunsche.

Der ältere Mitreisende stieg in Helsingfors uns, er meinte, 
während der Fahrt vis dahin noch: „Es ist schlimm, tuns man so 
im Anstand von sogenannten deutschen Vertretern hört; das, was 
wir jetzt gehört haben, ist keine Einzelerscheinung, sondern leider 
vielfach üblich, wenn Deutsche ins Ausland reisen. Der Zufall 
hat uns in diesem Abteil zusammengeführt, was auf dielen 
jungen Menschen vielleicht einen nachhaltigen Eindruck ansgeüot 
hat und wodurch er in Zukunst zur Mäßigung und Vorsicht ge
mahnt ist."

Mir war diese Fahrt immerhin ein Erlebnis und sie be
weist, daß man in solchen Situationen klar und eindeutig Farbe 
zu bekennen hat, um auch dem Ausländer zu zeigen, daß das neue

Deutschland doch ein andres, besseres ist, wenn es auch zurzeit 
noch schwer mit vielen Mißständen zu kämpfen har. Der Ein
käufer des Warenhauses fuhr mit mir bis Kopenhagen. Während 
dieser Zeit machte ich noch die Bekanntschaft eines Engländers, 
der mit dem Einkäufer im andern Abteil gesessen hatte. Wir 
unterhielten uns noch eine Zeit lang in der Muttersprache des 
Engländers, was diesen nicht nur erfreute, sondern ihm zweifels
ohne eine Genugtuung entlockte, weil auch bei diesem Gespräch das 
neue Deutschland eine nicht geringe Rolle spielte. Erst in Kopen
hagen verabschiedeten wir uns, um dann jeder nach einer andern 
Richtung hin erneut den Kampf im Leben aufzunehmen. —

Älus dem Gau Kaue
Die StevteUabveS-Älbvechnuus

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

Zu einer ordnungsgemäßen Abrechnung gehört, daß sie auch 
in allen Rubriken richtig ausgefüllt ist. Ein vom vorigen 
Vierteljahr vorhandener Kassenbestand muß unter allen Um
ständen in den Einnahmen der Abrechnung eingestellt werden. Die 
Anzahl der verkauften Beitrags- und Eintrittsmarken sowie Extra
marken müssen mit den Markenkonten übereinstimmen.

Der M i t g l i e d e r st a n d ist gewissenhaft anzugeben. Die 
Zahl der Jungkameraden muß, wo solche vorhanden sind, ein
gestellt werden. Wenn ein Kassierer zum Mitgliederstand schreibt 
„unbestimmt", so zeigt er nur, daß er in seinem eignen Orts
verein sehr wenig Bescheid weiß. Mit solchen Angaben kann die 
Gauleitnng nichts anfangen.

In vielen Fällen glaubt der Kassierer, mit der Leistung der 
Unterschrift des Vorstandes und der Revisoren ist die Abrechnung 
erledigt. Die Gauleitung ist damit jedoch noch nicht zufrieden. 
Sie möchte gern mehr vom Ortsderein wissen, als nur die Ein
nahmen, Ausgaben, Mitgliederstand und Markenkonto. Sie möchte 
wissen, ob und welche technische Gliederung im Ortsverein 
durchgeführt ist. Auf der Rückseite der Abrechnungsformulare ist 
deshalb eine besondere Tabelle dafür vorhanden. Wo der Kassierer 
nicht in der Lage ist, genaue Angaben zu machen, wird es der 
Vorsitzende oder technische Leiter des Ortsvereins sein, der diese 
Frage beantworten kann. Schließlich bat auch der Ortsvercin 
selbst ein Interesse daran, daß er genaue Zahlen über die ein
zelnen Fragen besitzt. Bei den Aufgaben, die wir zu erfüllen 
haben, bedeutet die genaue Kenntnis aller vorhandenen Kräfte 
für die Ganleitung eine unbedingte Notwendigkeit. Sind in einem 
Ortsverein die Zahlen genau festgestellt, so wird in Zukunft durch 
Hinzuzählen oder Abziehen der Zahlen die Abrechnung auf der 
Rückseite leichter anzufertigen sein.

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

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

VeveinSfefie umsatzsteuevvflichtis
Die Bestätigung einer unangenehmen Belastung für Vereine 

aller Art, von der auch unsre Reichsbannerortsvereine betroffen 
werden können, hat jüngst der Neichsfinanzhof gegeben. Tis 
Finanzämter waren vielfach schon seit längerer Zeit der Ansicht, 
daß feierliche und festliche Veranstaltungen der Vereine, ins
besondere, wenn sie den Charakter eines Vergnügens tragen, u m - 
s a tz st e u erp f I i ch ti g sind. Der 5. Senat des Reichsfinanzhoss 
hat nunmehr in der Umsahsteuersache eines Kriegervereins, der 
seine Angelegenheit bis zur höchsten Instanz vorgetragen hat, ent
schieden, daß Vereinsfestlichkeiten, die mit Vergnügen irgendwelcher 
Art, insbesondere mit Musik und Tanz verbunden sind, umsatz
steuerpflichtig sind, soweit dafür Eintrittsgeld erhoben wird. In 
der Begründung zu dieser Entscheidung (AZ. V. A. 486/29) wird 
ausgeführt: „Eine Ausnahme (von der Steuerpflicht) wäre nur 
zulässig, wenn die Veranstaltungen ein unentbehrliches 
Mittel zur Erreichung der Hauptzwecke des Vereins darstellcn. 
Das hat der Senat als möglich hingestellt bei den geselligen Ver
anstaltungen eines Gesangvereins (vgl. Popitz, Umsatzsteuergesetz 
1926, S. 617 Abs. 2>. Für den beschwerdeführenden Krieger
verein trifft indessen die Ausnahme nicht zu, da dieser die 
Festlichkeiten nicht veranstaltet, um Mitglieder zu werben oder 
seinen Mitgliederbestand aufrechtzuerhalten, sondern um den Mit
gliedern ein geselliges Vergnügen zu bereiten."

Die rechtliche und tatsächliche Lage bei den Reichsbanner- 
Ortsgruppen Wird in bezug auf die Umsatzsteuerpslicht zum Teil 
Wohl nicht viel anders sein als bei den Kriegervereinen. Auch beim 
Reichsbanner liegt der Zweck der Bewegung nicht in der Ver
anstaltung von Festlichkeiten, sondern auf politischem und 
jugendpfleg e r ischem Gebiet, und auch beim Reichsbanner 
sind die geselligen Veranstaltungen nur eine Beigabe. Eine Aus
nahme allerdings dürften Wohl diejenigen geselligen Veranstal
tungen machen, die im Rahmen einer Wer bewache oder einer 
sonstigen W e rb e v e r a n st a l t u n g liegen und vor allem auch 
diejenigen festlichen Veranstaltungen, die aus politischem Anlaß 
Zustandekommen, oder bei denen das politische Moment ausschlag
gebend ist, wie z. B. die Bannerweihen. Dies ist sicherlich auch der 
Fall bei der Versassungsfeier und bei andern Gedenktagen poli
tischer Art. Immerhin ist bei der drohenden Belastung durch die 
Umsatzsteuer das eine tröstlich, daß der Satz der Umsatzsteuer nur 
0,85 Prozent beträgt. Die Belastung würde sich also noch in 
erträglichen Grenzen halten. Nichts gesagt ist in der oben zitierten 
Entscheidung über daö Verhältnis der Umsatzsteuer zur Lustbar
keitssteuer. Bekanntlich erheben sehr viele Gemeinden eine recht 
empfindliche Vergnügungssteuer, die zur Voraussetzung hat, daß 
Musik bzw. Tanz zur Veranstaltung gehören; besofchers wird dann 
noch eine etwaige Verlosung (Tombolal besteuert. Ta die Umsatz
steuer keine Gemeinde- sondern eine Reichssteucr ist, stellen an
scheinend einer doppelten Bestcurung Tür und Tor offen. Es wird 
Sache der Pereinsoorstände sein, dafür zu sorgen, daß der Ertrag 
unsrer festlichen Veranstaltungen, der ja bekanntlich restlos unsrer 

! Bewegung zugute kommt, sei es, daß er zu Propagaudazwccken, sei 
es, daß er zur Unterstützung zu Schaden gekommener Kameraden 
dient, nicht durch Steuern und Abgaben allzusehr geschmälert 
wird. Karl Perl»



rkveiskonfevenr LVittenbevs
Am Sounabeud, dem 18. Oktober, fand in W art en b u r g 

(Kreis Wittenberg) die Kreiskonferenz des Kreises Witten
berg statt. Erfreulicherweise herrscht im Kreise Wittenberg ein 
kameradschaftlicher Geist und waren die Ortsveroine zahlreich ver
treten. Was in organisatorischer und agitatorischer Beziehung in 
denWintermonaten geleistet werden muß, wurde im Beisein unsers 
Kameraden Gausekretär Gebhardt gründlich durchgesprochen. 
Der Wille, der nationalsozialistischen Bewegung unsre eigne Agi
tation entgegenzusetzen, war vorherrschend und wird in absehbarer 
Zeit auch feine Früchte tragen. Der Kreisleiter, Kamerad Heise, 
wurde wiedergewählt. Er konnte am Schluß der Konferenz allen 
Ortsvereinen für die Unterstützung die er als Kreisleiter bisher 
bei den Ortsvereinen gefunden hat, danken. Mit einem „Frei 
Heil!" wurde die gut verlaufene Konferenz gegen 11 Uhr abends 
geschloffen.

Der Ortsverein Wartenburg hatte für den unterhaltenden 
Teil Sorge getragen und die Delegierten konnten bei Musik und 
Tanz noch einige gemütliche stunden verbringen. —

AuS de« Svtsveveruen
Delitzsch. Am Freitag hatte der Spielmannszug des Reichs

banners mit Kameraden aus Laue in Werben bei Delitzsch 
Uebungsstunde gehalten. Als die Kameraden nach 1 Uhr vom 
Roßplatz aus nach Hause gingen, sahen sie einen Trupp Menschen 
vor dem „Fürst Bismarck" stehen. Beim Nähertommen bemerkten 
zwei Kameraden, die die Eilenburger Straße hinuntergehen 
mußten, daß es Nationalsozialisten waren. Sie hatten an dem 
Tage eine öffentliche Versammlung angesetzt, die ausfallen mußte, 
weil der Referent nicht erscheinen tonnte. Darauf waren sie in ihr 
Vereinslokal „Fürst Bismarck" gegangen und hatten sich dort 
wahrscheinlich in echt teutscher Weise gestärkt. Als unsre beiden 
Kameraden schon ein Stück vorbei waren, kamen drei Nazis auf sie 
zu, unter ihnen der Lohn des ehemaligen „Lüwen"-Wirtes 
Könnicke. Ohne daß unsre Freunde dazu Anlaß gegeben hätten, 
wurden sie von den drei angerempelt und einer von ihnen 
in die verglaste Ladentür des Korbmachers Rieseler gedrückt, die 
dabei in Trümmer ging. Nur den: Umstand, daß ein Polizist 
zufällig vorüberkam, ist es zu verdanken, daß die mutigen Helden 
vom Hakenkreuz, die sich wieder einmal in der Uebermacht sahen, 
den Reichsbannerangehörigsn nicht noch übler mitspielen konnten. 
Der Vorfall zeigt wieder deutlich, daß es notwendig ist, diesen 
Rowdys überall gebührend entgegenzutreten. —

Düben. Am 17. Oktober fand eine gut besuchte Mitglie
derversammlung statt. Vom Gauvorstand war Gau
sekretär Kamerad Gebhardt anwesend. Nach Erledigung der 
örtlichen Vereinsangelegenheiten und einer Aussprache über die 
Beteiligung in Grimma nahm Kamerad Gebhardt das Wort 
zu einem Vortrag über die innenpolitischen Verhältnisse nach den 
Wahlen. Wie im Jahr 1924 muß auch jetzt wieder das Reichs
banner die kommunistisch-nationalistische Welle eindämmen. Der 
Dortrag wurde beifällig ausgenommen. Innerhalb unsers Orts
pereins herrscht ein guter Zusammenhalt und verspricht für die 
Kukunft noch besser zu werden. Wir werden alles daransetzen, daß 
Die Bäume der Nationalsozialisten und Kommunisten nicht in den 
Himmel wachsen. Mit einem „Frei Heil!" auf Reichsbanner und 
'-Republik konnte der Vorsitzende die gut verlaufene Versammlung 
schließen. —

Eislebcn. Die am 18. Oktober im Volkshaus äbgehaltene 
Mitgliederversammlung brachte nach dem Verlesen des 
letzten Verhandlungsprotokolls und der Bekanntgabe der Eingänge 
den mit vielem Beifall aufgenommenen Vortrag des Kameraden 
KreiSlsiters Müller über „Notwendigkeiten nach den Wahlen". 
An seinen wohldurchdachten Ausführungen zeichnete er ein treffen
des Bild der jetzigen parlamentarischen und politischen Lage. Der 

rote Faden, der sich durch seinen Vortrag zog, war: Alle Kameraden 
müssen auf dem Posten sein, das Reichsbanner in seiner Gesamt
heit mutz weiter aktiv und schlagkräftig bleiben, nm alle Hoff
nungen und Pläne der Gegner der Demokratie und Republik zu
nichte zu machen. Eine sich anschließende rege Aussprache bewies, 
daß die Ausführungen des Kameraden Müller auf fruchtbaren 
Boden gefallen waren. Anschließend wurde wieder eine Neu
aufnahme getätigt und nach einigen internen Angelegenheiten die 
Versammlung mit einem kräftigen „Frei Heil!" geschlossen. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.
Abrechnungen 3. Quartal. Der erste Monat stn 4. Quartal 

ist vorüber und es fehlen noch von dem größten Teil der Orts
vereine die Abrechnungen des 3. Quartals. Um nun die Bücher in 
Ordnung bringen zu können, und die Konten des 3. Quartals ab
zuschließen, bitten wir um sofortige Einsendung der Abrechnung 
bzw. des in Frage kommenden Beitvagsgeldes.

Zeitungen. Trotz wiederholter Mahnungen und auch Sperr
ungen der Zeitungen stehen von einer ganzen Anzahl-Ortsvereine 
ziemlich hohe Beträge für Zeitungen aus. Um viel Schreibereien 
und auch Unannehmlichkeiten in den Ortsvereinen zu vermeiden, 
bitten wir, für sofortige und auch pünktliche Bezahlung der Zei
tungen bemüht zu fein.

Briefmaterial. Wir verweisen auf die bereits ergangenen 
Rundschreiben und bitten die Ortsvereine, sofort Briefmatevial 
beim Gau zu bestellen.

Zählkarten. Da auf den Zahlkartenabschnitten immer der 
Vermerk fehlt, für was das eingefandte Geld bestimmt ist, sind 
jetzt wiederholt Differenzen entstanden; um dies zu vermeiden, 
bitten wir die Ortsvereinskaffierer, immer auf den Abschnitten 
zu vermerken, wofür das Geld bestimmt ist.

Unterstützungsanträge. Bei Einsendung von Unterstützungs
anträgen muß der Gauvorstand für diese Briefe immer Strafporto 
zahlen, wir bitten die Ortsvereine, darauf zu achten, daß die Briefe 
immer mit den entsprechenden Marken beklebt werden. Ein Brief, 
enthaltend Mitgliedsbuch und Antrag, kostet immer 30 und nicht 
15 Pfennig. —

Gräfenhainichen. An: Sonnabend, -dem 25. Oktober fand eine 
gut besuchte Mitgliederversammlung unsers Orts
vereins statt. Der Vorsitzende konnte mit Genugtuung feststellen, 
daß sich das Vereinsleben im letzten Jähr sehr rege gestaltet hat 
und der Besuch der Versammlungen ein guter ist. Unser Gau
sekretär Kamerad Gebhardt (Halle) hielt einen Vortrag über 
die politische Lage nach den Reichstagswahlcn. Der Vortrag fand 
allseitige Zustimmung. Anschließend wurden die Ortsvereins
geschäfte erledigt, insbesondere der Kassenbericht gegeben. Unsre 
Kaffenverhältnisse sind geordnet. Mit einem „Frei Heil!" ans 
Republik und Reichsbanner wurde die gut verlaufene Versamm
lung geschlossen. —

Halle. Die Ortsgruppe Halle des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold gab gestern mit einigen Fahnen und einer Abteilung 
ihren Führern das Geleit zu der Kreistagung des Reichs
banners in Naundorf (Saalkreis). Von: Gewerkschaftshaus 
erfolgte unter Vorantritt des prächtigen Spielmannszuges. der 
Abmarsch. Die vielgelästerten Reichsfarben zeigten sich wieder 
auf der Straße, eine fest entschlossene Truppe folgte ihnen. Dieser 
erste Marsch nach längerer Zeit mit einer kleinen Abteilung hat 
überraschend gewirkt. Verschiedene Gegner konnten ihr Crstaunenn 
und ihre Wut nicht bündigen. Der Knappschaftsarzt, Sanitätsrat 
Dr. Schuhmann, Trothaer Straße, wußte sich nicht anders zu 

helfen, als die Hand in HWerman-ier zu erheben und „Heil Hitler!" 
zu rufen. Diesem Mann müssen die Republikaner mit richtiger 
Münze dienen; wer die Arbeiter verhöhnen will, der soll auch von 
ihnen nicht leben! Solcher Provokationen gab es mehrere, aber 
wohldiszipliniert zog die Abteilung ihren Weg. Das Reichsbanner 
ist keine Schlägerkolonne. Am Ausgang von Trotha wurde der 
Marsch abgebrochen und die Autos bestiegen. „Es klappt ja bei 
euch", versuchten Rotfaustkämpfer zu provozieren, aber auch sie 
wurden nicht beachtet. Nach Naundorf ging die Fahrt. Schwarz
rotgoldene Fahnen und Transparente, Signalhörnerruf und be
geisterte Hochrufe auf die Republik trugen sie in manches Dorf 
hinein — die 'Republik steht, wir sind bereit, für sie zu kämpfen. 
Mancher Großbauer, der da meint, es gäbe nur noch Hakenkreuzler 
und ähnliche „Leute" kratzte sich am Kopf, mancher Republikaner 
sah mit Begeisterung: das Reichsbanner marschiert! Sturmzeichen 
können die Kämpfer der Republik nicht schrecken, nur aufmuntern!

Naumburg a. d. S. Der am Sonnabend, 18. Oktober, statt
gefundene Kameradschaftsabend erfreute sich eines zahl
reichen Besuchs. Zur Einleitung spielte die Kapelle einige flotte 
Märsche. Nachdem Kamerad Schwencke die Anwesenden^ be
grüßt hatte, hielt Kamerad R. Krüger (Weißenfels) ein Referat 
„Die allgemeine Lüge". Dieses wurde sehr beifällig ausgenommen. 
Dann gab Kamerad Schwencke noch einige Veranstaltungen be
kannt. Den unterhaltenden Teil des Abends bestritten hierauf die 
Kapelle und der Spielmannszug (Hauskapelle), so daß auch die 
Tanzenden auf ihre Rechnung kamen. —

Torgau. Anläßlich des Gautreffens des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Gau Leipzig, in Grimma war das Tor
gauer Reichsbanner am Sonntag mit einem großen Omnibus und 
einem Lastauto nach dort geeilt. Bereits in den frühen Morgen
stunden erweckten die Reichsbannerkameraden durch ihr Auftreten 
in Torgau und den übrigen Orten im Kreise Torgau rege Auf
merksamkeit. Vom Gau Halle waren in Grimma die Ortsvereine 
Eilenburg, Schkeuditz, Delitzsch und Bitterfeld anwesend. Mehr 
als 70 Lastautos trafen gegen 12 Uhr mittags auf dem Markt
platz in Grimma ein. In einer Reihe von Orten fanden Kund
gebungen gegen die Nazis statt. Gegen 2 Uhr setzte sich der mehr 
als 3000 Reichsbannerangehörige zählende stattliche Aufmarsch in 
Bewegung. Ansprachen gegen die Nationalsozialisten hielten der 
Gauvorsihende Pflug und der Vorsitzende des Arbeiter-Turn- 
und Sportbundes, Reichstagsabgeordneter Gellert (Leipzig). 
Besonders bemerkenswert war der straffe Aufmarsch der einheit
lich gekleideten Schutzs Portabteilungen. Gegen 8 Uhr 
trafen die Torgauer Kameraden wieder wohlbehalten in ihrem 
Heimatsort ein. Im Anfang des nächsten Jahres findet in Torgau 
ein großer Reichsbanneraufmarsch des Gaues Leipzig statt, zu 
dem bereits jetzt schon die Zusage gegeben worden ist. —

Weißenfels. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Orts
gruppe Weißenfels, veranstaltete am Sonnabend, dem 25. Oktober, 
einen sehr gut besuchten Kameradschastsabend. Dem Tanz wurde 
mit Rücksicht auf das furchtbare Unglück der Bergleute von Grube 
Anna entsagt und zu ihrem Gedächtnis eine Trauerkundgcbung 
abgehalten. Der Vorsitzende sprach entsprechende Worte des Mit
gefühls mit den Hinterbliebenen und Hob das Heldentum der 
Arbeit, das täglich bewiesen wird, hervor. Die Anwesenden hörten 
stehend diesen Nachruf an. Die beiden Redner des Abends, Polizei
präsident Krüger und Landtagsabgeordneter Drescher, wiesen mit 
eindringlichen, ernsten Ausführungen auf die ernste Lage, in der 
sich die Republik befindet, hin, und ermahnten zu festem Zu
sammenhalten und aktivem Eintreten für ein geordnetes, ver
fassungsmäßiges Staatsloben. „Bereit sein ist alles", so hämmerten 
sie es der Versammlung in das Gewissen. Die Schülerin Lydia 
Wloka trug Brögers „Republikanische Hymne" in sehr guter Be
tonung vor. Der Vorsitzende der Ortsgruppe rief auf zu tat
kräftiger Unterstützung des Reichsbanners durch die republika
nischen Parteien in Weißenfels, ebenso ermahnte Kamerad Schmidt 
die Fugend zur Aktivität. Der Abend hat sicher zur Stärkung der 
Republikanerfront beigetragen. —
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