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LViv mavithieveu!
Am besten haben bisher geworben: Annaberg 56, Glau

chau 41, Meerane SO, Neuhausen 18, Stollbprg 65, Abt. Chemnitz- 
Süd 42, Abt. Chemnitz-Altendorf 30, Abt. Chemnitz-Hilbersdorf 15.

Von den andern Ortsvereinen hoffen wir, dah sie uns recht 
bald noch höhere Ziffern melden. Jetzt gilt's, ran an die Werbung!

Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.
Werbeerfolge. Die Werbung für unsern Bund war bis jetzt 

von gutem Erfolg. Außer den bereits in der letzten Gaubeilage 
bekanntgegebenen vier neuen Ortsvereinen ist es gelungen, in 
Großolbersdorf einen Ortsverein mit 40 Kameraden zu gründen. 
Der Gauvorstand begrüßt auch diesen neuen Zuwachs und wünscht, 
daß alle neu zu uns gekommenen Kameraden aktive Mitstreiter 
werden.

Nach den bisherigen Meldungen sind in der Werbeperioüe 
bis 20. November bereits 700 neue Mitglieder gewonnen worden. 
Diese Zahl wird gewiß größer, west aus vielen Ortsvereinen noch 
keine Ergebnisse gemeldet worden sind. Wir bitten alle Ortsver
eine, uns laufend über ihre Werbeerfolge zu unterrichten und in 
der Werbung fortzufahren. Wir werden am Schlüsse des Jahres 
einen Fragebogen herausgeben, auf dem bis zum 31. Dezember 
1930 die gesamten Werbeergebnisse gemeldet werden sollen.

Die Werbung für die B u n d e s z e i t u n g e n mutz intensiver 
werden. Die bisherigen Erfolge befriedigen uns nicht. Allen neu 
zu uns gekommenen Kameraden müssen die Zeitungen «»geboten 
werden. Es empfiehlt sich zur Werbung, daß die von den Kame
raden gelesenen Zeitungen als Probenummern an neue Mitglieder 
abgegeben werden. Auf diese Weise kann jeder Leser zur Werbung 
mit beitragen.

Das Ziel jedes Ortsvereins mutz sein, daß er seine bisherige 
Mitglieder- und Leserzahl verdoppelt. Einige Ortsvereine sind 
nahe an diesem Ziele. Wir werden diese Ortsvereine nächstens 
bekanntsten.

Abrechnungen. Einige Ortsvereine senden entweder die 
Monatsabrechnung überhaupt nicht oder mit großer Verspätung 
ein. Das erschwert die gewissenhafte Geschäftsführung des Gaues. 
Es muß möglich sein, nachdem bereits 2 Jahre von den übrigen 
Ortsvereinen monatlich abgerechnet wird, auch in den fehlenden 
Ortsvereinen ebenso abzurechnen. Die Mehrarbeit ist gewiß nicht 
so groß. Die Monatsabrechnungen müssen am 10. jedes Monats 
bei uns eingetroffen sein.

Die Vierteljahrsabrechnungen müssen ebenfalls am 10. des 
dem Viertoljahresabschlutz folgenden Monats bei uns eingetroffen 
sein. Die Abrechnung für das 4. Vierteljahr bitten wir besonders 
Pünktlich abzusenden, da aus den Mitgliederzahlen die Zahl der 
Delegierten zur nächsten Gaukonferenz am 15. Februar 1931 
festgestellt werden mutz.

Anfrage. Der Ortsverein Neuhausen benötigt eine große 
Trommel zur Ergänzung seiner Kapelle. Wer von den Kame
raden Weitz, wo eine gebrauchte grotze Trommel zu haben ist, wird 
gebeten, dem Gausekretariat Mitteilung mit Preisangabe zu 
machen.

Trommeln. Einige Ortsvereine wünschen gebrauchte Trom
meln zu kaufen. Wir erbitten Angebote mit Preisangabe an das 
Gausekretariat.

Warnung. Von Breslau aus haben einige Kameraden Rund
schreiben erhalten, worin sie zur Bildung eines Reichskampf
bundes aufgefordert werden. Der Inhalt der Rundschreiben läßt 
erkennen, datz es sich um einen neuen Laden der KPD. handelt. 
Alle Empfänger derartiger Rundschreiben bitten wir, den unver
antwortlichen Kräftezersplitterern die richtige Antwort zu geben, 
indem sie recht intensiv für das Reichsbanner werben.

Der Gauvorstand.
*

Nächste Veranstaltungen.
Alle Veranstaltungen müssen auf die Werbung abge

stimmt sein.
5. Dezember: Ortsverein Stollberg, Mitgliederversammlung mit 

Vortrag.
7. Dezember: Ortsverein Gersdorf, Mitgliederversammlung mit

Vortrag.
8. Dezember: Abteilung Chemnitz-Süd-Bernsdorf, Mitglieder

versammlung mit Vortrag.
20. Dezember: Abteilung Chemnitz-Ost, Mitgliederversammlung 

mit Vortrag.
25. Januar 1931: 10 Uhr Reichskartell der Kleinkaliber-Schützen

vereine Gau-Kartellkonferenz im Gasthof Markersdorf bei 
Chemnitz.

14. Februar: Konzert des Spielmannszuges und Orchesters Kreis
Groh-Chemnitz.

15. Februar: Gaukonferenz Chemnitz, Volkshaus.
Berichte von allen Veranstaltungen der Kreise und Orts

vereine erbitten wir bis spätestens Montag, den 8. Dezember, 
an das Gausekretariat. Der Gauvorstand.

Deutsche tm Ausland
Von Hugo Scheibe I.

In Göteborg war die Frühjahrsmustermesse beendet Auf 
dem Bahnhof war daher lebhafter Verkehr, besonders zur Zeit der 
Abfahrt der Fernzüge. Ich wartete auf den Zug nach Kopen- 
Hagen. Der Zug kam 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 
sitzt ein Herr Anfang der Dreißiger In den Ecken am Gang 
sitzen ein Herr Anfang der Fünfziger und ein Herr Mitte der 
Sechziger. Uns gesellte sich wahrend der Fahrt noch ein Herr aus 
dem Nebenabteil zu, Anfang der Vierziger. Die Erwähnung des 
Alters ist notwendig wegen des sich während der Fahrt entwickelnden 
Gesprächs.

Nach der Fahrkartenkontrolle stellen wir gegenseitig fest, datz 
wir sämtlich Deutsche sind 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, datz man als Deutscher beachtet 
wird. Die Leute meiden uns offensichtlich. Und dann der teure 
Lebensunterhalt. „Von 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 aus englischem Einfluß in 
Norwegen." „Das mag jein", meinte der jüngere Mann, „aber 
der Deutsche solle sich auch in Norwegen, besonders im Ausland, 
mehr als Deutscher zeigen." „Wie meinen Sie das?" fragte der 
Aeltere. „Na, der neue Staat erzieht 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 vor 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-

Nvavo, Gelenaur
Unsre Freunde von Gclenau haben in den letzten Werbe

wochen vorbildliche Werbearbeit geleistet. Neben der 
Werbung von 50 Mitgliedern für den eignen Ortsverein legten 
sie die Grundsteine zu vier neuen Ortsvereinen in Auerbach, 
Thum, Herold und Großolbersdorf mit insgesamt 130 Mitglie
dern. Dabei ist die Arbeit noch lange nicht abgeschlossen. Wir 
danken unsern Gclenauer Freunden und hoffen, daß ihre alte 
Stoßkraft sich weiterbcwährt.

Wer macht's nach, Kameraden?

sein wurde bewußt unterdrückt, ja bei Geltendmachung bestraft. 
Und da wagen Sie noch von Erziehung zum selbstbewußten 
Menschen durch den preußischen Kommiß zu reden! Halten Sie 
lieber den Mund darüber, besonders im Eisenbahnabteil rm Aus
land." Ich ging Waus 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 
auf, die allerlei Schlüsse zulietz, 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 Nebenabteil (Anfang der Vierziger) zu uns 
gekommen und bindet ein Gespräch mit dem Fünfziger an. Beide 
sind Geschäftsreisende, der ältere reist in Zelluloidwaren, während 
der neu Hinzugekommene Einkäufer für einen großen Warenhaus
konzern Deutschlands ist. Er hat eine Reihe con 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, datz 
beide, ohne dah sie voneinander muhten, 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 Dreihiger 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 Wirtschaftserscheinungen 
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 dis Warenhäuser 
begründe. Man könnte zu den Warenhäusern stehen wie man will, 
aber die Entwicklung zu einer höhern Verkaufsform, das heißt die 
bewußte Ausschaltung aller preisvertsuernden 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 Verkaufsorganisationsn würden 
sich zurückentwickeln auf den Stand von vor 60 Jahren. Wenn 
mein Gegenüber meine, nur das alte Handwerk allein verbürge 
den Wiederaufstieg Deutschlands, dann irre er g-waltig. Das 
Individuelle im Handwerk in Ehren, auch wir 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 Rathenau hatte vor fünf Jahren 
schon dasselbe erreicht, was heute rechtsstehende Minister 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 
ausgestattete seltene Mensch, der seine Erfahrungen im praktischen 
Wirtschaftsleben und -kampf gesammelt hatte, mutzte 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
schaftsentwicklung Deutschlands immer wieder hindernd im Wege 
sind.. Und wenn man solche Aeußerungen, wie Sie sie eben als 
junger Mensch beliebten auszusprechen, als Vertreter deutscher 
Wirtschaftsunternehmungen im Ausland öffentlich sagt, dann 
darf man sich nicht wundern, als lästiger deutscher Ausländer be
trachtet zu werden. Denn solche Aeußerungen verraten, datz 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 an 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 auf 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. Man will sogenannte „Schlump"geschäfte machen. Aller
dings hat der Einkäufer auch die Verantwortung dafür, datz 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 
mutz 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, aus seiner Reserve herauszubringen. 
Nachdem wir über die Schwierigkeiten der Alkoholbeschaffung außer
halb der gesetzlich vorgeschriebenen 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 
lächelnd an und ich beginne nun über das gute alte deutsche 
Vaterland im Sinne des alten Herrn meine besonderen Betrach
tungen anzustellen. Ohne datz 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",, datz der sich in Doorn 
aufhaltende Exkaiser wegen Feigheit vor dem Feind eigentlich an 
die Wand gestellt werden mutz. 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 Hollander 
seines jetzigen Wohnsitzes in Erregung gebracht hat, dann dürfen 
die, die auf ihn schworen, nicht von Entbehrungen reden, dis 
diesem „armen" Manne durch die verdammten Revolutionäre auf
gezwungen würden. „Ja", meinte unser alter Herr im Abteil, „rm 
alten Deutschland sind solche Korruptionsaffären, 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 heutig« Deutsch
land ist. Aber Wir könnten ihm auch hier dienen. Zunächst sei 
einmal festgestellt, daß heute nichtsmehrvertuscht werden 
kann, was in der Vorkriegszeit allerdings als selbstverständlich 
galt, sobald höhergestellte Personen in Schmutzaffären verwickelt 
waren. Erinnert sei nur an die Tippe lskirch-Affäre. 
Außerdem könnte er sich noch ein Beispiel nehmen an den guten 
deutschen Patrioten im Westen und Osten Deutschlands, die m der 
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, um selbst gute Franzosen und Polen zu werden. Wir 
verzichten aus 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 Regierungsmänner, die jüdischen Bonzen, immer noch 
die Schuld am Daniederliegen Deutschlands". Er war nicht zu 
belehren. Wir sagten ihm aber doch, bevor er in Nhkjöping aus
stieg, auch er müsse sich im 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 ausgemalt 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 rn Helsingfors aus, er meinte, 
während der Fahrt bis dahin noch: „Es ist schlimm, was man so 
im Ausland 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 diesen 
jungen Menschen vielleicht einen Nachhaltigen Eindruck ausgeüöt 
hat und wodurch er in Zukunft 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 hat. 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. —

Llttwe Sprelleutebewesutts km Gau
Laut Beschluß der letzten Stabführersitzung hatte der Gau- 

staüführer am 26. Oktober im Kreis Annaberg und am 2. No
vember im Kreis Glauchau Kreisspielleuteübungen angesetzt. 
Diese fanden statt für Annaberg in Gelenau, für Glauchau in 
Glauchau.

Kamerad Steinh äußer eröffnete die Uebungen mit 
einigen kurzen Worten und wies auf die Notwendigkeit derselben 
hin. Es muß in Zukunft möglich sein, daß bei kommenden Gau
veranstaltungen alle anwesenden Spielleute gemeinsam spielen 
können und sich nicht nur immer auf den Chemnitzer Spiel
mannszug verlassen. In den beiden Uebungen sah man, daß der 
Wille auch bei den Kameraden vorhanden ist. Es wurde unser 
Bundesmarsch I ausführlich geübt. Wenn auch den Kameraden 
das Einlernen durch Kameraden Steinhäutzer etwas Ungewohntes 
war, so merkte man nach kurzer Zeit, daß sie doch der Leitung 
folgen mußten. Nachdem die Zeit vorgeschritten war, richtete Ka
merad Steinhäutzer nochmals an alle Kameraden die dringende 
Bitte, daß sich jeder Spielmann bewußt sein muß, nur durch 
festes Zusammenhalten unsrer Sache dienen zu können. In einer 
Zeit, in welcher wir heute stehen, werden die Spielleute stärker 
denn je gebraucht, zur Werbung neuer Kameraden und Grün
dung neuer Ortsgruppen. Wenn jeder die Worte des Kameraden 
Steinhäußer beherzigt, wird es auch mit unsrer Bewegung vor
wärtsgehen. In Glauchau schloß sich an die Uebung ein kurzer 
Umzug durch einige Straßen und anschließend eine Kreisstab- 
führer-Sitzung an, in welcher beschlossen wurde, wie das von Ka
meraden Steinhäußer heute Gelernte weiter ausgebaut werden 
soll. An die Spielleute in den Kreisen müssen wir aber die Bitte 
richten, bei kommenden Uebungen vollzählig zu erscheinen und 
keine Bedenken zu haben, weil der Gaustabführer anwesend ist.

Den übrigen Kreisen muß es nun zur Pflicht gemacht wer
den, auch in ihrem Kreise für eine gute Spielleutebewegung 
Sorge zu tragen. ___________ P. L.

Hsveistvef-err Gvoß-Shemnitz
Hierzu hatte die Kreisleitung zum 18. November nach dem 

Volkshaus in Chemnitz aufgerufen. Recht zahlreich waren die 
Kameraden erschienen, um aus dem Munde des Gauvorsitzenden, 
Kameraden Hofmann, einen Vortrag über „Tagesfragen" ent
gegenzunehmen. Anfangs seiner Ausführungen streifte der Re
ferent die letzten Wahlen in Süd- und Norddeutschland und legte 
damit klar, daß diese Vorgänge, besonders das Anwachsen der 
Nckzistimmen und die daraus folgenden Erscheinungen, heute keine 
rein sächsische Angelegenheit mehr ist, sondern sich bereits auf 
das ganze Reich erstreckt. Manchem, darunter auch einem Teil 
unsrer Freunde, werden die Augen noch geöffnet und sie müssen 
sich nunmehr entscheiden, ob sie mit dabei sein wollen, wenn es 

gilt den Gegner zu bekämpfen und ihn unschädlich zu machen, 
oder ob sie uns diesen Kampf allein überlassen und, mit der Faust 
in der Tasche unberechtigt Kritik an uns übend, feig beiseite
stehen wollen.

Die Aussprache wurde bestritten von den Kameraden Rülke, 
Kretschmar, Müller-Ost, Fischer-Ost, Neef und Hofmann. Ka
merad Schümann nahm nunmehr das Wort und gab die Erfolge 
der Werbung laut Rundschreiben vom 18. November bekannt. 
Er ermahnte vor allem die Kameraden von Groh-Chemnitz, alles 
daranzusetzen, damit auch hier ein großer Erfolg erreicht wird 
und sich Groß-Chemnitz nicht vor andern Ortsvereinen ver
stecken muß.

Im Schlußwort empfahl Kamerad Hofmann, Lei aller 
Werbung vorsichtig zu sein, denn auch unsre Gegner sind be
strebt, Platz in unsern Reihen zu finden, um ihre Zellen auch 
bei uns bauen zu können. An das Jungbanner richtete er die

Werbenummern haben nur Zweck, 
wenn Mitglieder rr nd Leser 
mit ihnen gewonnen werden! 
Haft du das schon getan?

Aufforderung, bei jeder Gelegenheit für uns zu werben, dabei 
aber nicht in die Gebiete der schon bestehenden republikanischen 
Organisationen einzudringen. Auf die letzte Reichstagswahl ein
gehend muß Kamerad Hofmann erklären, daß in den Bezirken, 
wo eine schlechte Verbreitung der republikanischen Zeitungen zu 
beobachten ist und wo vor allen Dingen ein Hand-in-Hand-Arbeiten 
der republikanischen Organisationen während des Wahlkampfes 
aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, auch der Erfolg der 
Wahl als schlecht bezeichnet werden muß. Die letzten Worte des 
Kameraden Hofmann klangen aus in der Mahnung: Kameraden! 
Werft allen alten Dreck auf die Seite, stoßt ihn mit den Beinen 
weg, den Blick nicht rückwärts, sondern vorwärts gerichtet; ver
sucht mit allen uns freundlich gesinnten Menschen und Organi
sationen zusammenzuwachsen. Konzentriert alle Kräfte, es ist 
Sturm, alle Mann an Bord, jeder erfülle seine Pflicht und der 
Erfolg mutz unser sein!

Mit einem „Frei Heil!" schloß Kamerad Schümann das 
Kreistreffen. Die Jugend stimmte eins unsrer Kampflieder an 
und die Abteilungen marschierten geschlossen in ihre Bezirke. A. A.

Lungbannev -Krreis Gvotz-Shemnitz
Am 31. Oktober, als die Nazis wieder einmal unsre In

dustriestadt zu erobern versuchten, sammelte sich auch das Jung
banner des Kreises Chemnitz. Galt es doch, den Kreis von Jung
bannergruppen an der Peripherie immer dichter zu schließen. 
Diesmal war es der Bezirk Süd, in welchem wir eine Jugend
abteilung ins Leben rufen konnten. Pünktlich trafen die ein
zelnen Abteilungen zur festgesetzten Zeit am Stellplatz ein. Schon 
von weitem hörte man sie mit frohem Gesang anrücken. Ein 

Signal und km Nu stand eins stattliche Kolonne, um kurz darauf 
durch die Straßen des Südbezirks zu demonstrieren. Wuchtig 
schallten unsre Kampflieder an den Häuserreihen entlang, um all 
diejenigen aufzurütteln, die bis jetzt den Weg zu uns noch nicht 
gefunden haben. Leider mußten wir wegen des stark einsetzen- 
dcn Regens unser Festlokal früher aufsuchen. Punkt 18 Uhr'er
öffnete der Jugendleiter die Gründungsfeier. Nach Musikstücken 
und Rezitationen von Kameraden des Reichsbannerorchesters und 
der Jugend nahm Kamerad Gaujugendleiter Mückenberger 
das Wort. Er führte den Anwesenden die Bedeutung dieses Tages 
vor Augen und konnte gleichzeitig ein neues Symbol für die 
Jugend weihen. Er übergab der Jugend den Wimpel mit den 
Worten: „Was du ererbt von deinen Vätern, erkämpf es, um es 
zu besitzen!" Der Vorsitzende der Abteilung Süd wünschte dann 
zugleich im Namen der zahlreich anwesenden Altkameraden eine 
weitere gute Entwicklung der Jugendabteilung. Auch der Kreis
leiter, Kamerad Schümann, richtete einige Worte an die 
Jugend und ging besonders auf die jetzigen politischen Verhält
nisse ein. Nach weiterer Abwicklung des Programms wurde die 
gut gelungene Feier mit dem Singen des Bundesliedes beendet. —

Svielleute rkveis Gvotz-Shenmitz
Die Spielleute des Kreises hielten am 16. November ein 

Herb st vergnügen in ihrem Uebungslokal „Feldschlößchen" 
ab. Nachdem wieder ein Jahr fleißiger Arbeit hinter uns lag, 
mutzten wir auch uns und unsern Frauen einmal einige frohe 
Stunden bereiten. Der starke Zuspruch hat uns gezeigt, daß es 
viele Anhänger unsrer Sache gibt. Unser Orchester hatte sich sehr 
stark zur Verfügung gestellt und es konnten alle Anwesenden 
tüchtig das Tanzbein schwingen. Kamerad Friedrich wies in 
einer kurzen Ansprache auf die Bedeutung des Reichsbanners und 
der Spielleutebewegung hin. Allzu schnell waren die Stunden 
dahin und wir konnten uns mit dem Bewußtsein trennen, auch 
in dieser schweren Zeit einmal einige frohe Stunden verlebt zu 
haben. ___________ P. L.

AuS de« Srrtsvetreirren
Annaberg. Einen außergewöhnlich zahlreichen Besuch wies 

die am 17. November nach dem Volkshaus zu Annaberg einbe
rufene Werbeversammlung auf, welcher ein Aufmarsch der 
aktiven Formationen mit dem Reichsbannerspielmannszug durch 
die Stadt vorausging. Das Referat über „Warum Reichsbanner?" 
hatte Kamerad Schümann (Chemnitz) übernommen. Seine 
wuchtigen Ausführungen gipfelten in der Aufforderung, daß der 
Bruderkampf wie alle Meinungsverschiedenheiten einzustellen sind, 
um durch Zusammenschluß aller Kräfte einen offenen entschiede-

Todesanzeige.
Es verstarb unser lieber Kamerad

Hugo LMtzsthevlkng
vom Ortsverein Gersdorf im Alter von 40 Jahren. 
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ne« Kampf gegen den immer dreister werdenden Faschismus 
führen zu können. Starker Beifall bekundete das Einverständnis 
mit dem Referenten. Kamerad Zander unterstrich in der De
batte das Gesagte. Die im Anschluß folgenden 42 Neuaufnahmen 
ließen ein deutliches Vorwärtsgehen erkennen. Der Spielmanns
zug wartete zum Anfang und am Ende der Versammlung mit 
feinen Weisen auf. —

Chemnitz-Süd. Am 19. November hatten wir unsre Mit
gliederversammlung. Zum 1. Punkt lagen 42 Neuan
meldungen vor, welche ohne Einspruch entgegengenommen wurden. 
Dann bekam Kamerad Bär das Wort zu seinem Vortrag „Wie 
verhalte ich mich vor Gericht?" In 1)4stündigen Ausführungen 
erledigte er geradezu glänzend seine Aufgabe und gab den Ka
meraden wertvolle Fingerzeige. Einige Anfragen beantwortete 
er im Schlußwort. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde 
durch den Schriftführer bekanntgegeben und, da kein Einspruch 
erfolgte, genehmigt. Die darauf folgende Abrechnung vom letzten 
Vierteljahr brachte dem Kassierer einstimmig Entlastung. Die 
verschiedenen Eingänge wurden vom Vorsitzenden erledigt. Unter 
„Allgemeines" wurden Organisationsangelegenheiten erledigt und 
verschiedene Anregungen gegeben. Kurz nach 22 Uhr konnte die 
gut besuchte und verlaufene Versammlung geschlossen werden. — 
Am 23. November besichtigten wir die neue Diesterwegschule in 
Gablenz. Dort hatten wir-Gelegenheit, den Unterschied zwischen 
einer neuen und modernen Schule und einer solchen vor etwa 
30 Fahren festzustellen. Trotzdem mußten wir erkennen, daß kein 
unnötiger Pomp und keine Verschwendung im ganzen Hause fest
zustellen war, aber praktisch und der Zeit entsprechend die neue 
Bildungsanstalt geschaffen wurde. Möge nun ein recht inniges 
Band Lehrerschaft und Eltern umspannen, und wenn die Lehrer
schaft alle Kräfte anspannt, um jederzeit brauchbare Republi
kaner zu erziehen, so wird auch dieser neue Bau seinen Zweck 
erfüllen. A. A.

Limbach-Oberfrohna. Der Vorsitzende eröffnete die Ver
sammlung vom 18. November und begrüßte die zahlreich er
schienenen Kameraden. Zunächst konnten wieder fünf Neuauf
nahmen erfolgen. Wir ersehen daraus, daß die in letzter Zeit 
größere Aktivität unsres Ortsvereins doch von Erfolg begleitet ist. 
Das soll uns ein Ansporn sein, in Zukunft noch mehr als bis
her für unsre Idee zu werben, zumal Wohl alle Kameraden freu
diger ans Werk gehen, wenn die Erfolge augenscheinlicher wer
den. Es wurde von unsern aktiven Kameraden überhaupt freudig 
begrüßt, daß eine technische Neuorganisation eingetreten ist. Auch 
die Widerstände, welche bisher von vielen SPD.-Arbeitern gegen 
uns bestanden, sind im Schwinden; hoffen wir, daß es so weiter 
geht! Anschließend ergriff Kamerad Lange das Wort zu einem 
Vortrag über „Beamte im Volksstaat". In leichtanschaulicher 
Weise schilderte er das Verhältnis der Beamten, vor Jahrhun
derten bis auf die Gegenwart, zu ihren jeweiligen Landesherren 
bzw. Regierungen. Er erörterte eingehend die Stellung, Rechte 
und Pflichten der Beamten im gegenwärtigen Volksstaat. Die 
Ausführungen fanden Beifall der Kameraden und riefen eine 
rege Debatte hervor. Vom Gau wurden wir aufgefordert, einen 
Kleinkaliber-Schützenverein zu bilden. Obgleich die Meldungen 
hierzu zahlreich waren, wurde auf Vorschlag des Kameraden 
Heinrich Franke beschlossen, während des Winters noch im Ver
einslokal zu schießen, da der Ortsverein noch nicht genügend Geld 
zum Ankauf eines Gewehres besitzt. Kamerad Strohbach er
sucht die Kameraden, welche noch keine Einheitskleidung haben, 
sich diese nach und nach anzuschaffen, wenigstens vorläufig Mütze 
und Jacke. Kamerad Zeil er schlägt vor, das Sparkartenshstem 
wieder einzuführen. Nach längerer Debatte, in welcher noch ver
schiedene Bestimmungen besprochen wurden, wurde dies beschlossen. 
Die rege verlaufene Versammlung wurde um Mitternacht mit 
„Frei Heil! " und dem Bundeslied geschlossen. W. Z.

GanweMachse« SitzLwttka«
Oelsnitz. Das Reichsbanner hielt am 20. November 1930 

im Lokal „Zur Pforte" seine Monatsversammlung ab. 
Trotz des schlechten Wetters fanden sich zur festgesetzten Zeit 
(8 Uhr) fast alle Kameraden ein. Kamerad Fritzsche eröffnete 
die Versammlung. Er gab die Tagesordnung bekannt, die fol
gende Gestaltung hatte: 1. Aufnahmen; 2. Bericht von der Jugend
konferenz in Reichenbach; 3. Vereinsangelegenheiten. Kamerad 
Fritzsche verlas die Namen der neu aufgenommenen Kameraden und 
sprach anschließend in gedankenvollen Worten zu ihnen. Sie 
sollen stets, wenn es gilt die Republik zu verteidigen, zur Arbeit 
bereit sein und den Kampf gegen das immer frecher werdende 
Nazivolk nicht mit den Kampfmitteln führen wie sie gegen uns, 
sondern den Kampf in der gleichen Weise mit aufnehmen, wie es 
das Reichsbanner bisher getan hat. Diese Worte werden wohl 
auf die neu aufgenommenen Kameraden einen tiefen Eindruck 
hinterlassen haben. — Nun erteilte Kamerad Fritzsche dem von 
uns zur Jugendkonferenz nach Reichenbach gesandten Kameraden 
Windisch das Wort. Dieser gab einen Bericht von der Jugend
konferenz in Reichenbach, der von den Kameraden mit großer 
Freude ausgenommen wurde. Kamerad Windisch sprach noch eini
ges über die Gefahren des Faschismus. Unter Vereinsangelegen- 
heiten wurde zwecks Gründung eines Jungbanners von Kamerad 
Müller die Bitte an das Reichsbanner gerichtet, sich mit um 
die Gründung zu bemühen. Kamerad Schneider machte den 
Vorschlag, die Gründung eines Jungbanners durch Flugblätter 
bekanntzugeben. Dieser Vorschlag wurde dem Vorstand übergeben. 
Kamerad Schneider brachte zur Kenntnis, daß ein Berichterstatter 
zu wählen sei. Diese Aufgabe wurde bald gelöst, der vorgeschla
gene Kamerad wurde einstimmig zum Berichterstatter gewählt. 
Dann sprach Kamerad Fritzsche seinen besten Dank für die Eh
rung, die ihm das Reichsbanner zu seinem 2S. Arbeitsjubiläum 
gebracht hatte, aus. Vor Schluß wurden noch 10 Abonnenten für 
die „I. R. Z." geworben, auf Grund dessen Kamerad Lochner 
sagte, daß das Reichsbanner mehr zur Werbung der Bundeszei
tung sowie der „I. R. Z." bereitstehen soll. Mit einem kräftigen 
Frei Heil fand die Versammlung gegen 11 Uhr ihr Ende. —

Ga« Sftsachsen Mvesden)
Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden).

Abrechnungen. Trotz aller Mahnungen hat eine Anzahl Orts
vereine, die wir Unten namentlich aufführen, ihre Abrechnungen 
noch immer nicht eingesandt. Da sich die Ortsvereine in der 
heutigen politischen Lage denken können, daß die Gelder dringend 
benötigt werden, nehmen wir an, daß nunmehr alle Ortsvereins
vorstände ihre dringende Pflicht darin sehen werden, auf dem 
schnellsten Wege ihre Abrechnungen und die dazugehörigen Beträge 
einzusenden. Es handelt sich um folgende Ortsvereine: Göda, 
Großharthau, Seeligstadt-Radeberg, Höckendürf, Eibau, Kittlitz, 
Oberoderwitz und Zittau.

Einsendung von Versammlungsberichten. Wir müssen leider 
immer wieder seststellen, daß die Mahnungen des Gauborstandes, 
uns Versammlungsberichte für die Gaubeilage einzusenden, in 
nicht genügendem Maße befolgt werden. Wir ersuchen nochmals 
alle Ortsgruppenvorstände, einen Berichterstatter zu wählen, der 
an uns Berichte über die Versammlungen einzusenden hat.

Geschäftszeit. Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die 
Sprechstunden im Gau auf Freitag verlegt worden sind. An 
diesem Tage ist die Geschäftsstelle von 8 bis 18 Uhr durchgehend 
geöffnet.

Ein neuer Ortsvercin ist in Rabenau gegründet worden.
Ausschluß. Der Gauvorstand sieht sich veranlaßt, darauf hin

zuweisen, daß das Mitglied Albert Lischner, Dresden 29, 
Gohliser Straße 54, wegen unkameradschastlichen Verhaltens 
ausgeschlossen worden ist. Der Gauvorstand.

Das ostsätbMtbe Reirhsbannev 
in ^amvssvont

Das verantwortungslose und verbrecherische Treiben der 
Hakenkreuzler, die versuchen, die durch die Not entstandene Ver
zweiflung breitester Schichten der Bevölkerung für ihre Partei
zwecke auszunutzen, haben die Gauleitung veranlaßt, 30 öffentliche 
Versammlungen in verschiedenen Städten und Gemeinden des 
Gaugebiets in der Zeit vom 21. November bis zum 6. Dezember 
1930 abzuhalten. Redner in diesen Versammlungen war der vom 
thüringischen Naziminister Frick seines Amtes enthobene Kamerad 
Seele (Weimar). Er sprach über das Thema „Adolf Hitler auf 
dem Bauch". Nach den Berichten waren diese öffentlichen Kund
gebungen außerordentlich stark besucht. Besonders machtvoll war 
die mit der SPD. Groß-Dresden gemeinsam veranstaltete Zirkus
versammlung in Dresden am 2. Dezember, in der der preußische 
Ministerpräsident, Kamerad Dr. Otto Braun, über das Thema 
„Diktatur — Demokratie" sprach. Ueber den Verlauf dieser Ver
sammlung wird in der nächsten Gaubeilage berichtet werden. Der 
überaus starke Besuch aller Versammlungen ist ein Zeichen dafür, 
daß die republikanische Bevölkerung endlich die große Gefahr er
kannt hat, die unsrer Republik droht. Der Besuch der Versamm
lungen allein nutzt nichts. Es ist keine Zeit zu verlieren. Jeder 
Republikaner ein Reichsbannermann, muh das Losungswort 
heißen. Die große Entscheidung steht bevor. Mit besonderer Ge
nugtuung muß festgestellt werden, daß in einzelnen Kreisen des 
Gaugebiets die Bezirksleitungen der SPD., die freien Gewerk
schaften und die Arbeitersportler ihre Anhänger aufgefordert 
haben, dem Reichsbanner beizutreten. So sind zum Beispiel in 
Schmiedeberg dem dortigen Ortsverein in einer Versamm
lung, die von den erwähnten Organisationen einberufen worden 
war, 108 neuo Mitglieder beigetreten.

Wir müssen siegen und werden siegen, wenn wir uns unsrer 
Kraft bewußt werden, wenn wir nur wollen. —

4VV neue Mitglieder
in 14 Tagen

im Kreis Freital

Gauiuseridkühvetrkonseveur
Am 19. November fand im Volkshaus Dresden-Ost eine 

Gaujugendführerkonferenz statt. Es waren vertreten 
die Ortsvereine Dresden, Freital, Bautzen, Pirna, Meißen, Wils
druff, Rödertal, Neustadt (Sa.), Großenhain, Klotzsche und 
Heidenau. Tagesordnung: Unsre zukünftige Jugendarbeit; Schutz
sport im Reichsbanner; Berichte der Kreisjugendführer; Anträge.

Der Gauführer, Kamerad Haufe, begrüßte die Kameraden 
im Namen des Gauvorstandes und wünschte der Tagung einen 
guten Verlauf. Hierauf ergriff Kamerad Meyer als Gau
jugendführer das Wort und führte folgendes aus: Wie können 

'wir die Jugend an uns heranziehen? Spiel und Geselligkeit habe 
das Reichsbanner bisher im reichen Maße gepflegt. Jetzt müsse 
das Wehrhafte unsrer Jugend mehr betont werden. Die ein
heitliche Uniform sei imstande. Indifferente an uns zu ziehen, 
deshalb kann eine größere Kolonne direkt werbend wirken. Auch 
Kleinigkeiten, wie der Sturmriemen und das Wehrgehänge, wirken 
nach außen. Das Tragen der Bundesnadel müsse Pflicht eines 
jeden. Kameraden sein. Richt nur im Kreise unsrer Kameraden, 
wo wix uns stark fühlen, sondern bei jeder Gelegenheit. Der 
Blödsinn mit dem Tragen von Autoabzeichen müsse verschwinden. 
Vor allen Dingen sei notwendig, daß die Jugend auf sauhere 
Kleidung Wert legt. Die KzbV. des Ortsvereins Dresden solle 
der Jugend ein Vorbild sein. Notwendig sei, daß das Antreten, 

das Schwenken und das Marschieren in Zukunft exakter ausge
führt werde. Das Weglaufen während des Marsches mutz, unbe
dingt Wegfällen. Ausgetreten dürfe nur nach Anweisung werden. 
Während des Dienstes dürfe weder Bier getrunken noch geraucht 
werden. Reichsbannertreffen seien keine Herrenpartien. Bei Ver
anstaltung sei unbedingt ein geschlossener Zug und Abmarsch er
forderlich. Auch das Singen in der Kolonne lasse viel zu wünschen 
übrig. Kampflieder werden nicht zur Unterhaltung, sondern dort 
gesungen, wo es gilt Indifferente für uns zu gewinnen. Infolge 
der wirtschaftlichen Not sollen die Kameraden, die wirtschaftlich 
etwas besser stehen, bei Ausmärschen den Tornister etwas voller 
packen, damit den Erwerbslosen und wirtschaftlich schwachen Kame
raden etwas unter die Arme gegriffen werden kann. Kamerad 
Meyer führte weiter aus, wie die Jugendabende ausgestaltet 
werden sollen. Zu Anfang einer jeden Versammlung soll immer 
etwas vorgelesen werden (BZ., JRZ. oder gutes Buchs' oder er
zählt oder Kritik vom vorhergehenden Jugendabend und Aus
marsch geübt werden. Da sich viele Kameraden die Bundeszeitung 
nicht halten können, ist es notwendig, daß jede Jugendgruppe in 
ihrem Gruppenlokal die Bundeszeitung aushängt. Ein Frage
kasten kann den Jugendabend sehr anregend gestalten. Als Redner 
für die Jugendabende sollen nach Möglichkeit solche Kameraden 
gewählt werden, die mit der Jugend fühlen und sie begeistern 
können. Lichtbildstreifen müssen in Zukunft mehr herangezogen 
werden.

Für Saalschutz soll die Jugend keine Verwendung finden.
Zur Osterzeit mutz eine verstärkte Agitation einsetzen, um 

die Schulentlassenen für den Vortrupp zu gewinnen. Im übrigen 
wies Kamerad Meyer darauf hin, daß jeder Führer ein Vorbild 
für die Jugend sein müsse. Er soll kein Schulmeister sein, aber 
doch müsse er sich durchsetzen. Im kommenden Jahre müsse die 
Jugend mehr an die Oeffentlichkeit treten. Am 7. Juni nächsten 
Jahres findet anläßlich des Gautags ein Generalappell der 
Jugend statt. Auch soll im kommenden Jahre mit den arbeits
losen Kameraden eine Ferienfahrtnach Wien veranstaltet 
werden. An die Ausführungen des Kameraden Meyer schloß sich 
eine längere Aussprache an. Es wurde vor allem bedauert, daß 
die Jugendkameraden ihre Zusammenkünfte in Schankstätten ab
halten müßten.

Kamerad Hille (Pirna) gab Anweisungen über den Schutz
sport für das Reichsbanner.

Es wurden folgende Anträge angenommen: Der Gauvor
stand wolle die Ausgabe von Bausteinen in Höhe von SO und 10 
Pfennig beschließen. Ueber das Geld bestimmt der Gauvorstand 
unter Hinzuziehung des Gaujugendführers. Der Gauvorstand 
wolle beschließen, die Jugendführer mindestens einmal viertel
jährlich zusammenzuberufen. Die Delegationskosten bezahlt der 
Ortsverein, damit der Etat des Gaues nicht mit derartigen Aus
gaben belastet wird, zumal der Gau Zuschüsse zur Uniform ge
währen will.

Die nächste Gaujugendführer-Konferenz soll in Freital statt
finden.

Mit dem Liede „Wann wir schreiten Seit' an Seit'" wurde 
die Jugendführer-Konferenz geschlossen. —

Lnr täglichen ^lelnkamvs mit dem 
SaschlSnmS

Erfreulicherweise hat das Ergebnis der Wahl vom 14. Sep
tember das eine Gute gezeitigt, 1>aß mancher friedfertige Repu
blikaner eingesehen und erkannt hat, daß die Redensart von der 
„gesicherten Republik" oder besser gesagt vom „gesicherten demo
kratischen Staatswesen" eben nur eine Redensart war, die, ge
dankenlos ausgesprochen, manchen in eine törichte Sicherheit 
Wiegte.

Diese ernüchternde, wenn auch bittere Tatsache des 14. Sep
tember wirkte ermunternd. So mancher bisher passive Kamerad 
und Republikaner, den man schmerzlich vermißte, ist aktiver 
Kämpfer geworden. Dies ist erfreulich und dringend notwendig.

Am 25. und 26. Oktober fand in Großenhain das 
Gau treffen des Stahlhelms vom Gau Ostsachsen statt. 
An 1300 Mann, günstig gezählt, markierten das „wilhelminische 
Deutschland". Große Reden im selbstverständlich antirepublika
nischen Sinne, also staatsfeindlich, wurden gehalten, von Leuten 
(Major Wagner, Hauptmann Hausse, General Rohbach usw.), die 
sich nicht scheuen, von der Republik ihre Pension in Empfang zu 
nehmen. Die Angelegenheit fand im Stadtverordneten-Kollegium 
ihr Nachspiel, weil der Stadtverordneten-Borsteher Thomann 
(ein Volksparteiler) beim ^Vaterländischen Abend" den Stahlhelm 
im Namen des gesamten Stadtverordneten-Kollegiums begrüßte. 
Die sozialdemokratische Fraktion hatte dieserhalb einen Miß
billigungsantrag eingebracht, welcher von Unterzeichneten begrün
det wurde. Der Antrag wurde von der bürgerlichen gemeinschaft
lichen Fraktion, einschließlich der in ihr vertretenen Demokraten, 
abgelehnt. Somit stellen sich also auch die Großenhainer Demo
kraten auf den Standpunkt, daß der Stahlhelm keine staatsfeind
liche Organisation sei. Mit dieser Begründung wurde trotz gegen
teiliger Beweisführung der Mißbilligungsantrag abgelehnt. Mir 
scheint, als wenn solche „Demokraten" für die Demokratische Par
tei (jetzt Wohl Staatspartei, wer kennt sich da aus) eine sehr groß« 
Belastung bedeuten.

Am 8. November war im benachbarten Naundorf im dortigen 
Gasthof großer Kompanieball des Stahlhelms. Misch und frech 
kommt da so ein zwanzigjähriger Stahlhelmjüngling durch dis 
Straßen mit einem umgeschnallten Seitengewehr. Andre 
Beobachtungen ergaben das Mitführen von Gummiknüppeln 
im Stiefelschaft. Sofortige Meldung bei der Amtshauptmann» 
schäft hatte noch während der Veranstaltung die sofortige Beschlag
nahme dieser Waffen zur Folge.

Am Sonntag, dem 9. November, vormittags, fand gemein
schaftlicher großer Kirchgang vom Stahlhelm und den Nazis statt. 
Welche innige Freundschaft offenbart sich da. Anschließend großes 
Demonstrationsumzug durch die Straßen der Stadt. Man wollt« 
es den Novemberverbrechern beweisen. Ganze 120 Mann brachte 
man auf die Beine. Mit einer großschnäuzigen Rede auf dem 
Marktplatz endete die „große Kundgebung" für das Dritte Reich. 
Drei Stunden später marschierten an derselben Stelle an die 
achthundert bis tausend Mann (keine Frauen dabei, die gehören
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Hetzt nicht mehr auf die Straße), darunter an die 200 Reichs- 
bannerleute, auf, gewillt den Kampf mit diesen Phrasenhelden 
aufzunehmen. Verschwunden war der Spuk vom Vormittag. 
Weiter geht der Kampf. ' R. Zöllner, Kreisleiter.

Aus den Ovtsveveineu
Kreis Bautzen. Kreisleiter Krakows ky eröffnete mit fol

gender Tagesordnung die Sitzung des erweiterten Kreisvorstandes: 
1. Eingänge; 2. Gautreffen 1831; 3. Kreistreffen in Königs
wartha; 4. Sonstiges. — 1. Gaurundschreiben Nr. 10/30 wird durch
genommen. Es enthält nähere Einzelheiten über die im November 
stattfindenden Werbeaktionen, Zeitungswerbung, RB.-Liederbuch, 
Skiläuferabteilung, Ordnergruppen, Führerblätter, Kreisbezeich
nung bzw. Numerierung, Schutzformationsaufstellung, Kopf
bedeckung, nächste Aufgaben des Reichsbanner-Bildungsausschusses. 
Dem schließt sich eine kurze Aussprache an. Der Kreisleiter gibt 
ein Schreiben vom Kameraden Zöllner aus Großenhain be
kannt, in welchem die Gewerkschaften um finanzielle Unter
stützung der Kreisleitung des NB. angegangen werden sollen. Es 
wird beschlossen, ähnliche Schreiben gleichen Inhalts über den Be
zirksausschuß an die einzelnen Ortsausschüsse des ADGB. zu 
senden und auf die SPD. auszudehnen. — Ein Schreiben des 
Kameraden Boschek /Königswartha) liegt vor, welches einen 
großzügigen Plan über eine umfassende Werbung für das Reichs
banner innerhalb der Bevölkerung enthält. Es wird zur Kenntnis 
genommen und dem Gau überwiesen. — 2. Gautag 1931. Es 
werden die Vorsitzenden der einzelnen Ausschüsse gewählt. Acht
und Empfangsausschuß und technische Leitung: Kamerad Kra- 
kowskh; Finanzen: Kamerad Strauch; Presse: Kameraden Erich 

Lodni und Albrecht; Wohnungsausschutz: Kamerad Mach; Schrift
führer: Kameraden Kohn und W. Neumann. Die Ausschüsse sollen 
durch verschiedene Armbinden kenntlich sein. Am Sonnabend soll 
ein Fackelzug und eine Ruinenbeleuchtung stattfinden. Des weitern 
wurde noch über den Sonntag des Gautags debattiert. Man 
einigte sich dahin, daß die Ausgestaltung des Treffens, Arbeit der 
einzelnen Ausschüsse und künftiger Sitzungen, unter Hinzuziehung 
des Gauvorstandes sein soll. — 3. Es wird beschlossen, das Kreis
treffen in Königswartha am 26. Juli 1931 abzuhalten. — 4. Der 
Kreisleiter gibt bekannt, daß verschiedene Werbeversammlungen 
stattfinden. In Bischofswerda etwas zu veranlassen, bleibt Sache 
des Kreisführers. Schluß der Sitzung 23 Uhr. —

Heidenau. Die Ortsgruppe Heidenau veranstaltete am
26. Oktober eine Schnitzeljagd. Der Sonntagmorgen hatte 
ein regnerisches Gesicht aufgezogen, was einige Kameraden vom 
Erscheinen ferngehalten hatte. Doch trotz des Regens ließen sich 
die eingetroffenen Kameraden nicht halten, um-die Jagd aufzu
nehmen. Die Füchse hatten ihren Plan gut ausgearbeitet und es 
war den Jägern trotz größter Aufmerksamkeit nicht möglich, sie 
aufzufinden. Die Jagd ging bis Weesenstein und hier setzten die 
Jäger mit neuem Mute die Jagd fort. Schon mancher Fuchs ist 
in seine Falle, geraten und so erging es auch den unsrigen. Die 
Füchse hatten in ihrem Versteck das Herannahen der Jäger ver
paßt und versuchten noch, im letzten Moment zu entkommen, 
wurden aber von den Jägern gefangen. Diese Uebung löste bei 
den Kameraden große Befriedigung aus und man zog durchnäßt, 
aber mit frohem Akut und Gesang nach Heidenau zurück. Eine 
zweite Uebung war am 1. November, welche nur den Zweck hatte, 
die Gruppe auf ihre Schnelligkeit und Pünktlichkeit zu prüfen. 
Pünktlich waren alle Kameraden zur Stelle. Allen Kameraden, 

die sich daran beteiligten, spreche ich hiermit meinen Dank aus 
und hoffe, daß sich bei weitern Uebungen eine noch größere Zahl 
sinfinden wird. —

Sebnitz. Dienstag den 11. November fand eine Monats
vers a m m l u n g statt. Zur Werbeaktion wurde einstimmig be
schlossen, alles zu tun, um neue zuverlässige Republikaner für 
unsre Sache zu gewinnen, trotz des schweren Bodens, welchen wir 
zu bearbeiten haben. Ferner würde es lebhaft begrüßt werden, 
wenn der Gau den Ortsverein mit einer Werbeversammlung be
rücksichtigte. Dann gab Kamerad Minke Bericht über die Kreis
vorstandskonferenz. —

Schmiedeberg. Am 10. November fand in Schmiedeberg eine 
Versammlung von Mitgliedern der Partei und Gewerk
schaften statt. Kamerad Haufe sprach vor überfüllter Versamm
lung von der Wichtigkeit des Reichsbanners in der jetzigen 
schweren Zeit. Er forderte die Anwesenden auf, sich geschlossen 
dem Reichsbanner anzuschließen. Dem wurde auch Folge ge
leistet und am selben Abend erklärten 108 Mitglieder ihren Bei
tritt zum Reichsbanner. —

Sterbetafel.
Es verstarb der Kamerad

LNase Schulze
Ortsverein Meißen. Ehre seinem Andenken!

Der Gauvorstand.
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Spezialgetchäft für Haus- u.
Küchengeräte, 5883 

Geschenk-Artikel 
Leder-, Korb- u. Spielwaren 
Relnstsr« L Ilaklendeks 
Tracheuberger Straffe 2S 

Fernruf 5l587 
Edeka-Rabatt-Mar ken 8 Proz.

WdM ML. rc»u«-
sk!ki.l5c«cki:r

n. v. ».
wbiildlLsisio. 4di/ll.lLl4riF. l>k?e;oc>4-l4. 
lüllk l-o!kk>ltU7 kklik sssüüUtz. lllprioctzUNA
«Ü58

L. Voif SSbne
Kaufhaus für Küche u Haus, Spielwaren

UW Mkll
Lüttichaustr. 13 - Tel. 18774 

empfiehlt 
dem Reichsbanner und der

SPD. sein Lokal 5711

Emil Kunz, Friseur
Stein weg 19 574»

Seifen, Parfümerien. Reelle Bedienung

Inhaber: Oswald Wals
Empfehle täglich frische ff. Wurst- und Fleischware»

I Vnerrviebt preiswert in textil 
nar«n nnck Oanskialturtikel

f^ür urisss-s suswÄiffigö ^unciscdstt!
Idtlr vsrgütsn eins 5svrt 3. Ulssss bis ru 58 tm bst 
slnom ülntzsut von 38.- sitz, an gsgsn Vorrolgung 
llsr golöstsn ffücüfsvrksrto sn unsrsr stssss 3 tin 

rwlsoNsnstocü

Schandauer Straße 73 — Telephon 31725
Speisen und Getränke in bekannter Güte

AeiwgWclM «S?nmäg liiiMes-ttliiirekt

SpezialauSschank:
SrMtNll MmkellerBim

Pächter Otto 5886

Konsum-Severn LNertzen
5752

Volksbaus Most, Hebbelstraße 35
(Arbeiterheim Cotta), Telephon 27881

Saal, «eretns zimmer, Kegelbahu 
Speisen und Getränke in bekannter Güte

Freitags, Sonnabends u. Sonntags Unterhaltungsmusik 
Allen Retchsbannerkamer. zur srdl. Einkehr herzl empfohlen 
5785 Der Heimwirt G. Gottlöber

i>M0oSN^ Inhaber Walter Dietz An der Pclriktrche 1 Preiswerter Mn tagslis:

Oemeinnütrixe uvck I46iM8t3tten-
L686U8cäakt tür Arbeiter, ^n§e8leUte u. Leamte 
vresüen-^. 23, Kopernikusskraüe 74
(lei. 50030 unck 56120, ZlrsLendsknIinie 15 di8 

5709 ttaltsstelie Ik'cku8lrie8lr3Le), betreibt
Vostnungsdau unä Siobnungsvermietuns

Wenn's keiner macht 5707 ssl-.l-s«

Möbel aller Art "SW

vsmen-, llerren- u-lrinlierbelllsiliung 
Z 8otiuks, Ws8vbs, IVIödkl U8«.

WOSiM
Pulsnitzer Straffe 24

Angenehmer Aufenthalt 
Das gute Bier 5734

riMeMul i.NeIer L7L"2'-
5738 Hauptstratze 33_____ Ellmiipstabake

Unterstützt die Inserenten 
des Reichsbanners!

E. G. m. b. S.
Jeder überzeugte Republikaner ist Mit
glied seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kann in jeder Verteilungsstclle erfolgen.

Dresdener BolkShaus
G. m. b. H.

Schützenplatz, Nitzenbergstr  atze und

HvlkSwvhI - ZrianonMe"

RestauraM Ariedensham
Inh. Kamerad K. Fischer 

Verkehrslokal des Reichsbanners Mcisetal. Tel. 3788 
Schoner Saat und Vereins,immer 5753

Musikinstrumente, Trommeln, Trom- 
melslöte»,Trommelfelle, Signalhörner, 
Martins-Fanfaren, Lyras billigst 5704 

kkovSNr, Lüttichaustr. 6
Alle Reparaturen.Fernruf 1012»

Wrl-Mkereien
Sanner, Wimpel 

fertigt an
Zick.LL.rscdekMg 

Dressen-^. I
30, Ltrunaer Ltrsüs 30 

lluk 10815

Mützewabrikant

kMerr
Luiscnstratze 70 
5708 liefert
Reichsbanner- 

Mützen

Anfertigung guter 
und preiswerter Drucksachen 

Illlsissvn Ruf2S41

57»6 Markt 14, Tchössergasse 1
Damen-, Herren- und Knaben-Pekleidung » HerrenarMI

BolkShaus Weißes Roß
Pirna E

V e r k eh r s 10 k a l des Reichsbanners


