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Llm DeutkEe« EE
Das abgelaufene Jahr 1S80 hat uns hier manchen harten 

Straus; mit den Feinden der Republik gebracht.
Seit der großen Parade hier, in Koblenz, vor den Abge

sandten Mussolinis und dem Helden von Charleville (der in Kob- 
s°nz ohne Hunde erschienen war) ist auch den Leutchen vom Stahl
helm der Kamm wieder mächtig geschwollen. Alle die alten Re- 
^deleutnants haben sich wieder aus ihre herrliche Vergangenheit 
Wonnen und wittern Morgenluft. Sind's auch nur mit alten 
-Nilitäruniformen maskierte Zivilisten, die man kommandiert, so 
bnd eK doch die gleichen dämlichen Zeitgenossen, mit denen man 
"ach Herzenslust Schindluder treiben kann, ohne das; sie's merken 

wie einst.
Tie Früchte dieser Erzieher und Erziehung sieht man dann 

auf der Straße, wo sie sich in ihrem Auftreten kaum noch von 
Nazis unterscheiden (und das will schon was heitzen). Beson- 

"tts haben sie es auf Reichsbannerführer und -Versammlungen 
""gesehen (wohl weil sie erkannt haben, datz sie da ihre aktivsten 
Gegenspieler zu suchen haben). Da ihre „Idee" — Symbol Stahl
helm (!) — offensichtlich nicht die rechte Zugkraft hat (wer mag 
auch heute noch Lust haben, jenen „Führern", die den Krieg ver- 
wren haben und dann flüchteten und den verdammten Marxisten 
"nd Ultramontancn die Republik überließen, noch einmal in ein 
"eues Stahlbad zu folgen), versuchen sie es mit wirtschaftlichen 
Druckmitteln; etwa nach Art jenes Ortsgruppcnführers in Gera, 
^r an die Unternehmer ein Rundschreiben versandte, in dem es 
"wß: „Die Industrie sollte mehr darauf bedacht sein, ihre Be- 
wlcbe mit nationalen Arbeitern zusammenzusetzcn. Bei Ent
eisungen sollten die nationalen Arbeitnehmer grundsätzlich 
schont werden. Noch wichtiger ist ihre Berücksichtigung bei Neu
zustellungen. Um ein Hand-in-Hand-Arbeiten der 
Industrie mit dem Stahlhelm in die Wege zu leiten, 
werden wir die Liste unsrer arbeitslosen Kameraden monatlich dem 
^beitgeberverband einreichen. (Wü bleibt denn da der gesetzliche 

über das Arbeitsamt?) Für Anregungen und Vorschläge für 
^'u zweckmäßiges Zusammenarbeiten mit der 
^udustrie wird der Stahlhelm dankbar sei n."

*
. Die Betätigung des Stahlhelms hier in unserm Gebiet läßt 
Echans schließen, das; ein ähnliches Hand-in-Hand-Arbeiten auch 
"'er erfolgt.

Da die Leute Zeit und Geld haben, entfalten sie eine rege 
Werbearbeit. So fand in dem Eifelstädtchen Wittlich an einem 
Wienstagvarmittag eine öffentliche Versammlung statt. Ich bitte: 
^wnstag vor mittag. Wir Republikaner opfern unsre Sonntage 

kargen Feicrabendstunden; diese Leute können sich solchen 
>Upus erlauben'. . . Allerdings blieb der Erfolg in Wittlich ber- 
!?St. Einige Tage nach dieser Versammlung rechnete Schreiber 
"wser Zeilen mit den Burschen ab, daß ihnen sozusagen Hören 
wd Sehen verging. Versuchen, die Versammlung zu sprengen, 
?urde durch .Hinauswerfen der Rädelsführer ein Ende gemacht. 
Hunderte von Versammlungsbesuchern formierten sich nach der 
^"rsammlung zu einem Demonstrationszug gegen den Stahlhelm.
- wsc spontane Ablehnung des Stahlhelnitreibens war den Helden 
Mlich in die Glieder gefahren — schweigend zogen sie ab, nach-

ihre Front-Heil-Rufe in: Gelächter der Republikaner unter
fangen waren. Wenige Tage später war ein starker Reichs- 
aiinerortsverein gegründet, der die Abwehrarbeit systematisch in 
w Hand nehmen wird.

- In Horchheim bei Koblenz glaubte der Führer der Stahl- 
fwer von Reichsbannerlcuten verlangen zu können, die Straße

zu machen, wenn er dieselbe passieren wollte. Als seinem Be- 
fl nicht Folge geleistet wurde, wollte er die Räumung mit Ge- 
"alt erzwingen. Dem wurde Gewalt entgegengesetzt, mit dem Er- 

daß sich der maulgewMige Herr mit seiner schönen Ober- 
witnantsuniform in der Gosse wiederfand, während seine Kum- 

,'?."e die Flucht ergriffen hatten. — Ja, ja, so sehen die Front- 
"mpfor aus, die während des Krieges die Schulbank drückten

es mit dem Spruche hielten „Selig sind die, die nach Hinte» 
"müde gewinnen, denn sie werden die Heimat Wiedersehen!"

. Unser liebes Koblenz selbst hat glücklicherweise unter diesen 
fülle» nicht so sehr zu leiden. Hier besorgen die Nazis das Nö- 
fe überreichlich. (Erfreulich ist, datz die Koblenzer Polizei, nach- 

einer ihrer Angehörigen von Nazis niedergeschlagen worden 
, ' den Nazis alle öffentlichen Kundgebungen unter freiem Hirn
ff verboten hat. Auch sie handelte nach dem alten Wahrwort: 

"st wenn ein Kind im Brunnen liegt, deckt man diesen zu.)
Hoch geht's her in Neuwied! Diese kleine Residenz des 

l "anerkönigs a. D. ist von jeher reaktionär und konservativ in 
.fern Matze gewesen. Die Liebe und Treue zum „angestammten" 
ffscherhaus steckt den Ncuwiedern heute noch in den Knochen. 
Hf'si die Tatsache, datz der „Ferscht" dem Bau eines Hochwasser- 
»fchdamms die größten Schwierigkeiten machte und sich ein Stück 
ff, das zur Bekämpfung der Hochwassergefahr notwendig war, 
frönen ließ, weil es ihm am nötigen Gemeinsinn mangelte, um 
d'' freiwillig herzugeben, konnte sie nicht erschüttern. Dafür wer- 

" aber die Stahlhelmer besonders sreundlich behandelt. Viele 
sff" beantworteten die Frage, woher diese das Geld für die 
'wne„ Dolche und Spaten haben mögen, mit einem Blick auf das 
zffche Schloh. Da auch die Justitia den Herren wohlgesinnt 

(Führer ist ein Amtsgerichtsrat und Arbeitsrichter), blüht der 
"hlhelmweizen gerade in Neuwied recht üppig.

h- Sehr auffällig wird auch gerade hier die wirtschaftliche Ab- 
s "Bgkeit der Arbeitnehmerschaft dazu mißbraucht, sie dem Stahl- 

zuzuführen. Von bezahlten Agenten wurde nach dieser 
jrffng hin so viel Unfug getrieben, datz in dem grötzten indu- 

Werke des Bezirks, das noch weit über 2000 Arbeiter 
lf"üftigt, ein Anschlag erschien, der besagte, das; die Vorspiege- 

der Stahlhclmwerber ausgemachte Schwindeleien seien. — 
lassen auch christliche Gewerkschaftler es an dem erfor- 

s.fchcn Widerstand gegenüber den Einflüsterungen dieser Leute 
"Men: >

>liit ganz tolles Stück wird aus Mayen berichtet (wir sind 
h«b Nachprüfung der Richtigkeit dieser Meldung beschäftigt, 
Ülo-" "btt keinen Grund, daran zu zweifeln): Hier wird bei der 
schfahlung gewisser Unterstützungen den Empfängern der Vor- 
ßfll.gemacht, sich damit einverstanden zu erklären, das; von der 
fsfÜützung regelmässig 50 Pfennig zur Beschaffung einer Stahl- 
dies "'lorm Abzug gebracht werden. Wenn sich die Richtigkeit 
s»r r Angaben bestätigt, werden die Mayener Republikaner dafür 

ll"n, datz mit eisernem Besen gekehrt wird.
llnd zum Schluh noch ein Beispiel:

einem kleinen Eifeldorf erhalte ich folgenden Brief: 
liier: mich, datz Sie endlich mit dem Reichsbanner einmal
icki- Launen wollen. Das Treiben des Stahlhelms wird immer 
tz l'vmer. Der Haupt st ahlhelmführer ist der Stra- 
sch e i st e r. Er verspricht den Arbeitern, allen Arbeit zu be- 
bel^- ' Die nicht dem Stahlhelm bcitreten, werden nicht bei ihm

wahrhaftig! Es ist weit gekommen in der Republik. Und 
^fUiu müssen zwei Forderungen immer lauter erhoben werden: 
E V >i b l i k a n e r , sammelt euch zum Abwehrkampf, 

lieht ums Ganze! und Säuberung der Parla

mente, der Amtsstuben, der Redaktionen (auch da 
hat die Republik Einflutz draus — wenn sie ihn nur geltend 
machen wollte) von allen reaktionären Elementen. 
Zum Teufel m i t ihnen! Schickt sie nach Mussolinien, nach 
Ungarn, zu den Türken oder meinetwegen auch nach Thürin
gen — aber duldet sie nicht länger an jenen Stel
len, die in der Republik einzig und allein den 
Republikanern zu kommen.

Georg Bauer (Koblenz).

Vie letzte Volle
Bon Albert Leitich (St. Andrä).

Magdalena Wimmer sah nieder auf ihr schlafendes Mädchen 
und wog Tod und Leben des Kindes in ihrem Sinn. In dieser 
stillen Stunde gewann sie den Sieg über ihr Mutterherz und ihre 
Eigensucht, wie sie es zürnend bei sich sagte, und sie beschlotz, sich 
von der kleinen Grete zu trennen, um die Not und den Staub der 
grauen Landstraße von dem jungen Wesen zu bannen, so schwer 
auch dieser Entschluß ihr ganzes Sein erschüttern würde.

Als die Frau mit einer zärtlichen Gebärde über das Kopf
kissen der kleinen Grete strich, öffnete das Kind die Augen, streckte 
die Hände nach der Mutter aus und lachte hell und freundlich, 
aber die Mutter fuhr zusammen bei diesem Hellen Ruf, als wäre 
sie auf schlimmen Wegen ertappt, und strich dann langsam mit 
der Hand über das Gesicht, und die alte sorglose Zufriedenheit 
war wieder über das versorgte Antlitz gebreitet.

Eine Woche später nahm Magdalena Wimmer zärtlich Ab
schied von dem Kinde, das reiche Leute in der Stadt an Kindes
statt annehmen wollten; das Kind weinte an ihrer Hand, und es 
kostete ihr Mühe, das Kleine zu beruhigen. Aber die Grete sollte 
es besser haben im Leben, sie sollte mit beiden Füßen in die 
Sonne springen, die so gar nicht in die trüben Fenster der Hütte 
der Witwe scheinen wollte, sie sollte kein Bettlerkind bleiben, 
das von der Gnade der Gemeinde leben mutzte. Es war gut, datz 
ihr Bastian, der alte Organist des Ortes, den rechten Weg gezeigt 
hatte. Er hatte Magdalena von den Wundern gesprochen, die 
täglich auf Erden an Kindern geschähen, er hat auch: von den

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
sür Nach

wuchs!

vielen einsamen reichen Leuten in der Stadt gesprochen, die 
glücklich seien, wenn ein Kind ihr eigen wäre, zuletzt hat er sie 
gefragt, ob sie dem Glücke der kleinen Grete im Wege stehen 
würde, wenn sich ein gutes Haus fände, das das kleine Mädchen 
aufnehmen möchte.

Die Kleine sträubte sich zwar im ersten Schrecken ein wenig 
gegen den Entschluß der Mutter, allein das ging blitzschnell vor
über; als der alte Bastian dem Kinde erzählte, welche Herrlich
keiten in der Stadt seiner warteten, da sah es nicht mehr aus, als 
wenn es sich vor irgend etwas in der Welt fürchte, und in seine 
Augen kam ein freudiger, erwartungsvoller Schein. . .

Als das Kind von den Pflegeeltern in der Stadt über
nommen war, spürte Magdalena Wimmer erst, welchen Segen 
sie von der Gegenwart des Kindes gehabt hatte. Alles Licht, das 
den kleinen Füßen der Grete gefolgt war, war erloschen, düster 
und unwirtlich war dis Stube, in der so oft Helles Kinderlachen 
geklungen hatte.

Die Mutter lief mit trüben Augen herum, wenn sie so stark 
den Widerschein des Lichtes vermißte, sie vergah Not und 
Kummer, den das Schicksal ihr bereitet, sie hätte das alles willig 
getragen, wenn sie die kleinen Füße, die klaren Kinderaugen, und 
den lachenden, plappernden Mund immer um sich hätte haben 
dürfen. Wie leer war ihr Leben nun, wie arm.

Fe länger sie allein war, desto schwerer empfand sie den 
Verlust, den sie erlitten. Alle« war so tot, so freudlos jetzt, es 
gab nur eins, was die Lust am Leben, an der blinkenden Abend
sonne, den treibenden Wolken, dem Blütenschnee an den Bäumen 
zurückbringen konnte: das Kind, das Kind in seiner ganzen Lieb
lichkeit, das Sonnenschein in den engen Raum bringen konnte. — 
Ein Hundeleben war es, so einsam dazusitzen und dem letzten 
Sonnenstrahl nachzuweinen, der in die Elendshütte gefallen war.

*
Der Hauswart des kleinen Palais wollte die scheue, dürf

tige Frau eben aus dem Hause weisen und ihr bekanntgeben, datz 
das Betteln hier verboten sei, als diese schüchtern an den statt
lichen Mann herantrat und die bescheidene Frage stellte, ob hier 
der Börsenrat Bernhard Weiner wohne. Sie streckte bei dieser 
Frage dem Portier einen Zettel hin, von welchem dieser mürrisch 
den Namen des Börsenrates ablas.

„Ja, der Herr Börsenrat wohnt rückwärts in der Garten
villa", brummte er.

„Was für eine Türe denn, bitte", fragte die Frau, verlegen 
den Zettel zerknitternd.

„Gehen Sie hier durch den Flur. Ueber den Hof." Er 
wandte sich ab.

Langsam und leise schlich die Frau durch den Flur, öffnete 
langsam die Türe, sah hinaus, blieb kopfschüttelnd stehen, schloß 
wieder das Tor und schlich zur Portierloge zurück.

„Was will denn die Frau noch?" brummte der Hauswart 
verdrießlich.

„Entschuldigen Sie, lieber Herr . . . wenn ich . . . Sie 
nochmals störe", stotterte die Frau. „Aber ich möchte Sie um 
etwas fragen ... ehe ich da nach . . . rückwärts gehe . . ."

„Also, was wollen Sie denn, gute Frau?" . . .
„Ja, sehen Sie, Herr Portier, ich komme. . . aus dem Wald

viertel", sprach die Frau nun schon mutiger, „und möchte dem 
Herrn Börsenrat einen Besuch machen; er war einmal, vor 
Jahren, bei mir . . ."

Der Portier, der etwas geringschätzig lächelte, fragte kurz: 
„Also, was wollen Sie von mir wissen?"

„Ich wollte Sie fragen, lieber Herr, ob der Herr Börsenrat 
Kinder hat?"

Der Hauswart mutzte sich erst tüchtig räuspern, ehe er ant
wortete: „Also . . . Kinder gerade nicht, aber eines hat er wohl." 

„Ein Mädel?"

„Nein, kein Mädel. Wer ein Fräulein", grollte er und 
beschäftigte sich intensiv mit der Zeitung.

In den blassen, scheuen Augen der Frau leuchtete ein heim
liches Feuer. Der Portier schloß seine Loge, die Frau durchschritt 
aufs neue den Flur. Aengstlich blickte Magdalena Wimmer auf 
die hohen Weißen Wände und die zwei Marmorsäulen, die da so 
hoch hinaufstrebten. Bange sah sie auf die buntgläsernen Fenster 
der Abschlutztür und auf die weitzlackierten grohen Türen.

Die gute Frau wollte die verächtliche Sprache des vor
nehmen Hauses nicht verstehen, und keuchend durchschritt sie den 
Garten. Denn sie hatte sich's vorgenommen, dort Besuch zu 
machen im Gartenhaus, mit aller Kraft ihres gemarterten 
Herzens, das wie ein leiser Hammer in ihr schlug. Hatten doch 
fast fünfzehn Fahre vergehen müssen, ehe sie sich entschloß. Und 
jetzt umkehren, scheu und ohne die Grete gesehen zu haben? Jetzt 
wieder zurücksinken in die schreckliche Vereinsamung? Alles Glück 
von der Hand weisen wegen des Herzklopfens, wegen ein wenig 
Furcht? O. nein!

Und als ihre Füße wieder versagten und sie sich ächzend auf 
die steinerne Schwelle setzen mußte, da holte sie nochmals alles 
aus ihrem Herzen hervor, was sie zwang, da zu sein und nicht zu 
entfliehen.

Sie denkt daran, wie das Kind zur Welt gekommen war. 
Ihr verstorbener'Mann war beim Bett gestanden und hatte ein 
finsteres Gesicht gemacht. Denn er war ohne Arbeit und hatte 
kein Geld für den Arzt und die Hebamme und das bißchen Milch. 
Oh, es war eine böse Zeit gewesen! Und doch sagten die Leute, sic 
hätten sich einen Luxus geleistet, als das Kind da war...

Und nun war sie alt und allein, mutterseelenallein . '. . 
eine Mutter ohne Kind. — Aber sei mutig, sagte sie sich. Das 
muß nicht so sein, daß man im Alter ganz verlassen ist. In einem 
Buche hatte sie eine Geschichte gelesen: wie die Mutter zu dem 
verkauften Kinde kommt und wie ihm vor Rührung Tränen in 
die Augen steigen und es aufschreit: „Mutter!" und um den Hals 
der Wiedergefundenen fliegt. Und wie dann alles wieder gut und 
schön und vergessen ist.

Die Frau stand jetzt mit lauschendem Gesichtsausdruck vor 
einer weitzlackierten Abschlußtür. Zögernd legte sie den Finger 
an den Taster. Die Glocke schrillte. Ein Dienstmädchen mit einer 
Weißen Schürze und einem weißen Häubchen öffnete und sah 
erstaunt auf die ärmliche Frau.

„Ich möchte gern die gnädige Frau sprechen."
„Hm, ja. Wen darf ich melden?" fragte das Mädchen miß

trauisch. „Kommen Sie vielleicht wegen der Reinigungsarbeiten?"
„Nein", sagte die Frau. „Ich will die gnädige Frau 

sprechen. Ich heiße Wimmer."
Sie durfte eintrsten und sich im Vorraum niedersstzen. 

Bald darauf rauschte eine große, imposante Dame in einem 
seidenen Schlafrock in das Vorzimmer.

„Frau Wimmer?!"
„Ja, gnädige Frau. Küß' die Hand. Ich bin . . ." 
„Aus Raabs? Nicht wahr?" sagte die Dame erregt.
„Ja, gnädige Frau ... ich bin . . ."
„Anna!" rief die Dame zum Dienstmädchen. „Laufen Sie 

sofort hinüber zum Portier und sagen Sie ihm, er möge dem 
Fräulein Gretli, wenn es kommen sollte, sagen, sie solle nicht erst 
in die Wohnung kommen, sondern unverzüglich den Papa im 
Büro aufsuchen. Es wäre dringend."

Die Hausgehilfin flog hinaus.
„So, das wäre geordnet", keuchte die Frau Börsenrat. 

„Frau Wimmer, das ist gegen die Abmachung", sagte sie hastig. 
„Mein Mann hat Ihnen damals eine schöne Stange Geld gegeben. 
Sie Wissen, was ausbedungen ist. — Aber jetzt sagen Sie kurz, 
was Sie von uns wollen. . ."

Frau Magdalenas Herz pochte heftig, als sie die Hände 
bittend aufhob und flehte: „Meine Grete sehen!"

„Das geht nicht. Nein, nein", sprach die Dame hart. 
„Nimmermehr."

Und als der verhärmten Frau die Tränen über die Wangen 
liefen, da sagte sie ruhiger: „Frau Wimmer, seien Sie ver
nünftig. Es geht nicht! Grete ist jetzt seit fünfzehn Jahren unser 
Kind. Wir waren kinderlos, das wissen Sie. So ist das Mädel 
unser einziges Kind, seit Sie einwilligten. — Ich macke Sic 
darauf aufmerksam, daß Sie sich schriftlich verpflichteten, niemals 
mehr in ihr Leben zu treten und keinerlei Ansprüche zu stellen, 
weder an sie noch an uns. Glauben Sie mir, es geht ihr gut. 
Warum kommen Sie also?"

„Ich bin die Mutter ... ich bin allein ... ich bin arm", 
hauchte Frau Magdalena.

„Aha, ich verstehe. Es geht Ihnen schlecht. Sie wollen Geld. 
Warten Sie einen Augenblick", und sie rauschte nach dem Zimmer, 
aus dem sie gekommen, zurück.

Es dauerte nur ein paar Minuten, als die Dame zurück
kam. „Da haben Sie."

Die Banknoten fielen von Frau Magdalenas Hand zu 
Boden.

„Uebrigens, Frau Wimmer, Sie sind für die Grete tot. sie 
glaubt, die Mutter sei an ihrer Geburt gestorben. Wir können 
nicht wünschen, daß die Toten auferstehen."

Frau Magdalena wankte und sagte kein Wort. Sic öffnete 
hastig die Tür und trippelte über den Gang und durch den Hof
garten. Steif und stumm standen die Marmorsäulen. Die 
gebrochene Frau trippelte durch den Hausflur und wankte hin
aus zwischen die Menschen, und die lustigen Schneeflocken 
wirbelten leise um sie her.

Ein krampfhaftes Lachen schüttelte sie. Sie spielte die letzte 
Rolle und lachte zum erstenmal über das Spiel, in welchem 1>e 
von den harten Händen ringsum vor- und zurückgeschoben wurde. 
Und dies Lachen'war der einzige Gewinn, den sie sich in ihrem 
harten Leben erworben hatte. —

Gau Gbemnitz
Ein Gvutz au die Srhnl-rrilassener»!
Bor wenigen Tagen haben sich die Schulpforten hinter euch 

geschlossen und damit seid ihr in das Leben der Erwachsenen und 
Berufstätigen, begleitet von einer Flut guter Wünsche, ein
getreten. Tag für Tag wendet ihr nun als Lehrling in die 
Fabrik oder in das Büro wandern müssen und müde und matt 
die kargen Feierabende verbringen. Gar bald werdet ihr merken, 
daß ein Luftschloß nach dem andern, welches sich ja jeder Junge 
baut, zusammenbricht. Die rauhe, nackte Wirklichkeit zerschlägt 
brutal alle Phantasien. Nun ist nicht nur der Zwang der Schule 
aus, sondern auch die Freundschaft der Schulzeit ist vorbei. Vor
bei mit den frohen Stunden der Kindheit, mit den Entdeckungs
fahrten oder Spielen. Alle Freunde haben jetzt andre Aufgaben, 
sind in einen andern Wirkungskreis eingetreten.

Träumend, sinnend werdet ihr nach dem wahren 
Lebensinhalt suchen. Aber verzagt nicht, auch uns ging es 
so. Da fanden wir uns in der großen Organisation, im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, um hier gemeinsam den 
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VelzhauS Oesterreich
Psarrftratze lS. — Telephon 32. — Pelzwaren, Hilt«,
Mützen. — Lieferant b. vorschriftSm.ReichebannermUtzen

Nächste Veranstaltungen.
April: Abteilung Chemn-itz-Gablenz, Jungbanner, Technische 

Uebungen.
April: Kreis Grotz-Chemnitz, Bezirksausmarsch.
April: Kreis Groh-Chemnitz, Ausmarsch des gesamten Kreises. 
April: Abteilung Chemnitz-Gablenz, Jungbanner: Waldlauf.

Berichte von allen Veranstaltungen der Ortsvereine und
Kreise erbitten wir bis spätestens Montag, den 13. April, an das 
Gausekretariat. Der Gauvorstand.
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KS3 empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

« Inhaber Vertehrslokal der L-PL. u.t . ...
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tv. Lurmauu «L-
Losen, Windjacken, Anzüge, Mäntel vst^

Georg Vttednn«
»87 Ztegelstraße S
Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut 
St» kleiner Lade«, der sich grotze Mühe gibt.

Mitteilungen des Gauvorstandcs Chemnitz.

Werbung. Durch die fortgesetzte Werbung ist es auch dies
mal möglich, über weitere Neugründungen von Orts
vereinen zu berichten. Es wurden neugegründet die Ortsvereine: 
Ober-Niederhermersdorf, Sayda und Stelzendorf. In Ehren
friedersdorf ist ein selbständiger Ortsverein entstanden. Die 
Ortsgruppe Weißbach, bisher dem Ortsverein Zschopau an
gegliedert, ist jetzt ein Ortsverein.

In unserm Gau sind seit dem 15. Oktober 1930 insgesamt 
32 Ortsvereine und 5 Ortsgruppen neu gegründet worden. 
Weitere Neugründungen werden wir in kurzer Zeit melden 
können.

Die Werbung in den Ortsvereinen muß weiterfort- 
ge setzt werden. Die Bundeszeitungen müssen noch mehr als 
bisher allen Kameraden zum Abonnement angeboten werden. 
Kein« Werbenummer darf ungenützt liegenbleiben.

Die Tätigkeit in den Ortsvereinen muß darauf gerichtet jein, 
all« Kameraden geistig und körperlich zu schützen, damit jeder 
Kamerad ein Werber für unsre Sache wird und sich in kurzer 
Zeit in Reih und Glied mit den andern Kameraden stellen kann.

Kameraden, werbt weiter!

*
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die Sitzung abgebrochen. Darauf wurden den Kameraden die 
Quartiere angewiesen. Sonntag früh 9 Uhr wurde wieder be
gonnen. Hatten wir am Abend zuvor theoretischen Unterricht, so 
wurde heut« das Gelernte in praktischer Arbeit ausgeführt. Gegen 
^1 Uhr wurde nochmals in einer Aussprache alles Gelernte zu
sammengefaßt und es Kamerad Steinhäutzer überlasten, den 
nächsten Kursus wieder anzusetzen. Mit dem Wunsche, zum 
nächsten Stabführerkursus alle Stabführer zusammen zu haben, 
wurde vom Kameraden Ludewig der Wochenendkursus ge
schlossen. P. L.

Ma »Vf4»
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Kamps gegen Volksversklavung, für Volksfreiheit zu führen, denn 
die Menschen müssen im Kampfe zusammenstehen, einzeln würden 
sie zerbrechen»

Im Jungbanner erleben wir nun unsre Jugend. Hier 
erfahren wir, was Jungsein heißt. Hier kann jeder Jugendliche 
sich frei entwickeln. Beim Spiel oder auf Reichsbanner
fahrten, überall ist man mit gleichaltrigen Kameraden zu
sammen. Der grotze Bundesjugendtag 1930 wurde allen Teil
nehmern zum Erlebnis. Hier traf man sich mit den Kameraden 
aus allen Teilen Deutschlands. In unsern Heimabenden 
wird diskutiert über die Zusammenhänge von Wirtschaft und 
Politik, um jedem ein Elementarwissen zu verschaffen.

Jhrmütztzu uns kommen! Mit uns hinauswandern 
in die Natur. Land und Leute kennenlernen. Euer Blickfeld er
weitern! Wir alle im Reichsbanner wollen eine bessere Zu
kunft, ein besseres Los der Menschheit. Hier gibt es nur einen 
Weg, gemeinsam dafür kämpfen. Willst du dabei ab
seits stehen? Wenn nicht, so komm zu uns. Wir bringen dir die 
Kameradschaft! E. Mückenberger.

StabfSb»SVkttvfttS ln Chemnitz
Am 21 und 22. März fand in Chemnitz ein Wochen

endkursus der Stabführer unter Leitung des Gaustab
führers Kameraden Steinhäutzer statt.

Kamerad Ludewig eröffnete den Kursus und begrützte 
die Kameraden mit einem Frei Heil! Anwesend waren 18 Kame
raden, entschuldigt zwei, unentschuldigt ein Kamerad. Kamerad 
Sprunk als Vertreter des Gauvorstandes begrützte die Kame
raden und wünschte der Tagung einen praktischen Erfolg. Kame
rad Steinhäutzer besprach, ehe zur praktischen Arbeit über
gegangen wurde, erst einige geschäftliche Angelegenheiten. Zu
nächst wurde die Arbeit der Stabführer für die Zukunft besprochen, 
und die Anwesenden waren sich bewuht, datz nur in einer regel- 
mähigen Wiederholung der Kurse erfolgversprechende Arbeit ge
leistet. werden kann. Kamerad Steinhäutzer kritisierte noch die 
Abwesenheit der -drei Stabführer und sagte, es geht nicht an, ein
fach wegen einer andern Sache unserm Kursus fernzubleiben. 
Eine anschlietzende Aussprache zeigte, mit welchen Schwierigkeiten 
die Kameraden in den Landgemeinden zu arbeiten haben. Es wird 
vom Kameraden Steinhäutzer sowie vom Kameraden Sprunk die 
weiteste Unterstützung durch den Gau zugesagt. Damit war der 
geschäftliche Teil erledigt. Es wurde sofort mit dem Aufbau des 
gesamten Notensystems begonnen, und es zeigte sich hierbei schon, 
wie notwendig wir als Stabführer diese Kurse gebrauchen, um 
den Kameraden auf das leichteste Las Notenlesen sowie «greifen 
bsizubringen. Da die Zeit schon soweit vorgeschritten war, wurde

32 neue Ortsvrrrine und
5 Ortsgruppen

gründeten -wir in der bisherigen Westbsperiode! Hat dein Orts
verein auch schon die Gründung einer neuen Ortsgruppe ver- 
anlatzt?
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E!« nerrev Dvebt
Diesmal haben sich aber unsre Gegner wirklich Mühe ge

geben, um dem Reichsbanner eins auszuwischen. Mit welchen 
raffinierten Gegnern man cs zu tun hat, beweist folgender 
Vorfall:

Die SPD. hatte das Gausekretariat ersucht, für den 27. Fe
bruar für eine in Li mb ach stattfindende öffentliche Versamm
lung Saalschutz zu stellen. Limbach, ehemals eine Hochburg 
der Komiker, ist von der Nazipest so sehr verseucht, datz sich KozU 
und Nazis im rüpelhaften Auftreten gegenseitig zu übertreffen 
suchen. Es war für uns selbstverständlich, datz wir gerade für 
Limbach starken Saalschutz stellen mutzten, damit die Limbacher 
Einwohner auch einmal sahen, datz es in Deutschland auch noÄ 
andre Parteien gibt als Maulhelden und Phraseure. Mit 260 
Reichsbannerkameraden war die Versammlung genügend geschützt 
und in Ruhe konnte die Versammlung eröffnet werden. Kurz naÄ 
Beginn wurde der Leiter des Saalschutzes ans Telephon gerufen 
und ihm von unbekannter Seite überzeugend mitgeteilt, im nahe
gelegenen Burgstädt sind 200 Nazis im Anmarsch nach dem Volks
haus. Der Saalschutzleiter soll sofort seine Leute per Lastkraft
wagen nach Burgstädt dirigieren, damit diese den Nazis entgegen
treten könnten. Nach Rücksprache mit den übrigen Kameraden 
wurde ein Vertrauensmann in Burgstädt angerufen und da stellte 
es sich heraus, datz kein Wort davon wahr war.

Was lag eigentlich vor? Die Gegner von links oder rechts, 
vielleicht in edler Gemeinschaft alle beide, hatten mit -dem starken 
Saalschutz von unsern ausgebildeten Leuten nicht gerechnet und 
hatten versucht, diese van Limbach wegzulocken. Der Plan war 
nicht übel, nur hatte man nicht damit gerechnet, datz unsre Kame
raden keinen Kadavergehorsam kennen und selbständig zu handeln 
verstehen. Es wäre doch zu schön gewesen, wenn man dann die 
Versammlung ohne genügenden Schutz hätte sprengen können, ohne 
zu riskieren, blaue Flecke davonzutragen.

Dieser neue Dreh wäre also vorbeigelungen. Es ist möglich- 
datz dieses Manöver auch in andern Orten versucht wird. Wie i" 
Limbach, so müssen auch in andern Orten unsre Gegner herein
fallen. Durch die Pflege eines guten Nachrichtendienstes und gegen
seitiger Fühlungnahme müssen solche und ähnliche Pläne unsrer 
Gegner ins Wasser fallen.

Der Vorgang in Limbach zeigt, welche schwere Verantwor
tung unsre Kameraden in solchen Fällen zu tragen haben. W>r 
müssen in allen Fällen damit rechnen, datz mit List und Schlau
heit und nicht zuletzt mit Lügen gearbeitet wird, um uns an der 
Erledigung unsrer Aufgaben zu hindern. Darum besondere 
Vorsicht bei telephonischen Gesprächen mit unbe-

Trotz schwerer Wirtschaftskrise haben unsre Kameraden
3ÜV neue Abonnenten

für unsre Bundeszeitun-g geworben. — Jede neue Zeitung ist e'-» 
stummer Werber für uns. Bedenke das und w-ivb Leser. Kost«"' 
lose Werbenummern hat dein Ortsverein. 
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kannten Personen. Unter allen Umständen mutz die 
übertragene Aufgabe erfüllt werden. Wenn 
Zweifel über die Richtigkeit von solchen Angaben bestehen, dann 
muß schnellstens versucht werden, entweder durch unsern Nach
richtendienst oder über die Ortspolizei Aufklärung zu erhalten.

Wir hoffen, daß alle Kameraden aus diesem Vorgang in 
Limbach die notwendige Lehre ziehen und die Verbindungen auf
rechterhalten. Es ist wahrscheinlich, daß die Gegner versuchen 
werden, mit einem neu ausgeheckten Dreh ihre Ziele zu erreichen. 
Wo ein solcher auftaucht, bitten wir um größte Vorsicht und so
fortige Meldung an das Gausekretariat. F. M.

Gke haben Angst!
Die Nazis nämlich haben Angst vor Debatterednern, 

die dem lügnerischen Geschwafel ihrer Versammlungsredner wirk- 
fain entgegentreten. Das gestehen sie selber ein in der nach
stehenden Notiz, die in der Aufmachung, wie wir sie hier wieder
geben, in der Donnerstagnummer der nationalsozialistischen 
Zertung „Freiheitskampf" erschienen ist:

An sämtliche Ortsgruppen des Bezirks Dresden 
und sämtliche Sektionen der Ortsgruppe Dresden.

Betr. SPD.-Diskussionsredner Kosler.
Vorgenannter darf in Zukunft als Diskussionsredner in 

Unsern Versammlungen nicht mehr sprechen.

Bezirk und Ortsgruppe Dresden. 
Prop.-Abtlg. Horschig. Welz.

Auch auf den Handzetteln, auf denen die Nazis zu ihrer 
gestrigen Versammlung im Gasthof Rotzthal einluden, stand der 
Vermerk: „Freie Aussprache wird zugesichert. Für den Diskus
sionsredner der SPD., Kosler, besteht auch weiterhin Dis- 
kussionsverbo t."

Sie suchen sich ihre Debatteredner aus. Wer ihnen nicht 
werter gefährlich wird, soll in „freier" Aussprache sprechen 
dürfen. Wer aber ihren Tiraden, Phrasen und Drohungen 
Argumente entgegensetzt, wer auf ihre Behauptungen, Ver
drehungen und Lügen mit Beweisen antwortet, den fürch
ten sic, der darf in ihren Versammlungen nicht sprechen. Denn 
Argumenten, Beweisen, Gedanken, überhaupt einer geistigen 
Auseinandersetzung mit dem Gegner fühlen sie sich nicht ge
wachsen. Da ziehen sie den kürzeren.

Das wußte man schon aus Erfahrung. Aber nun geben sie 
es auch selber zu. Dieses „Diskussionsverbot" ist das Einge
ständnis ihrer Angst und ihrer Schwäche!

Kamerad Kosler gehört dem Ortsvereinsvorstand Dres
den an. —

Er« Evlebnrs
Ort der Handlung: Gaststätte eines gröhern Jndu- 

strieorts in der Nähe von Chemnitz.
Zeit der Handlung: Bockbierfest.
Personen: Kameraden vom Reichsbanner — in Ein

heitskleidung. Gäste aus kleingewerblichen Kreisen. Ein „natio
naler" Unbekannter. Der Wirt.

Kameraden vom Reichsbanner kommen in eine von ihnen 
öfter besuchte Gaststätte, in der zufällig Bockbierfest ist. Musi
kalischer Rummel. Eben wird ein gemischtes Gemüse, Potpourri 
genannt, van der Musik serviert, dem die „Wacht am Rhein" bei
gemixt war. In der Gaststube erhebt sich unter gütiger Mit
wirkung der Reichsbannerkameraden allgemeines Pfeifen. Die 
Musik bricht jäh ab und leitet über in ein unverfängliches Lied. 
Wenige Minuten danach erhält die Musik Bier von unbekannter 
Seite mit dem Verlangen, ein besonderes Lied zu spielen: 
„Deutschland über alles." Und siehe da — im Nu haben sich die 
Reichsbannerkameraden und ' eine Anzahl Gäste erhoben und 
singen: „Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vater
land", zum größten Erstaunen des unbekannten Bierspenders, 
auch der Musik, die da glaubt, das Bier hätten die Reichsbanner
kameraden gespendet. Der Wirt bedeutet einem Gast, er möge 
derartiges künftig unterlassen. —

Aus dev Surtgbatmevbrivesrtn»
Limbach-Oberfrohna. Nunmehr kommt auch Bewegung in 

die jüngsten unsrer Freunde, die wir im Jun^banner-Vor- 
trupp zusammenfassen. Nach dem ersten gemeinsamen Aus- 
Marsch war eine Radpartie ausgemacht. Am 28. März, 
Punkt 13 Uhr, trafen die Limbacher in voller Fahrt beim Stell
platz ein und los . . . sollte es gehen. — „Meine Luft ist heraus!" 
trotzdem das Rad erst vom Fahrradschlosser gekommen war. „Auf- 
Pumpen!" — Wolkenburger Straße. „Meine Luft ist wieder 
'raus!" — Aufpumpen! — „Na, wenn's bloß alle 5 Minuten 
ausgeht, dann mag's schon sein", meint der Jugendvortrupp- 
Führer. Wirklich die Luft hielt länger als 5 Minuten, 6 Minuten, 
7, 8 . . ., schon geht's eine miserable Talstraße hinunter, die durch 
den Frost „hochgegangen" war. Malzte ich in Sicht: Pf . . . 
st... ff. Lust aus. „Da ist doch wahrscheinlich ein Loch drin. 
Es ist das Beste, wir nehmen das Hinterrad einmal heraus, das 
dauert nicht sehr lange. Der Schlauch wird im nahen Bach .ge
prüft'." Kein Loch zu finden. „Der Schlauch ist hier ganz 
Morsch. . ., und zu Hause liegt der neue Schlauch." — „Wißt 
ihr was? . . ." Obwohl alle wissen, was der Jugendführer meint, 
getraut sich doch keiner recht heraus. — „Wir holen den neuen 
Schlauch." Natürlich wird es nun nichts mit der Fahrt bis Gei t- 
h a i n. Jetzt ist es schon 14 Uhr. Der Bortruppführer und der 
Mitfahrende Kameradschaftsführer schwingest sich aufs Rad. Die 
Zurückgebliebenen vertreiben sich die Zeit so gut es geht, machen 
lange Hälse und gucken, ob sie denn nicht bald kommen. — Endlich. 
Mit vieler Mühe wird der ganz neue Schlauch und Mantel auf- 
Montiert. Schon wollen die Jungen etwas ungeduldig werden. 

weil der Führer gar zu sorgfältig arbeitet, er läßt sich aber nicht 
aus der Ruhe bringen, und Punkt 15 Uhr geht es los. Kau
fungen: am Rittergut des berühmten Kunz von Kaufungen 
vorbei, Molkenburg, die Schlotzhohle hinauf, Dürren- 
gerbisdorf, der Zeisig bei Penig, Ueberquerung der 
Leipziger Umgehungsstraße, unter einer Sandbahn hindurch, 
Oberelsdorf, hinunter nach Lunzenau, eine Fahrt: 
prima, sagt man hier, Asphalt bis Lunzenau. Hier wollen wir 
Futter schütten. Wo? Schon sind wir am Rathaus. Sieht das 
nicht aus wie eine schwarzrotgoldene Fahnenstange? Nur bissel 
sehr unscheinbar. Der Jugendführer geht zurück. Da hängt ein 
photographischer Schaukasten: Freie Turnerschaft. Hier wird ein
gekehrt. Kaffee, mitgebrachte Semmeln und Wurst. 17 Uhr Auf
bruch nach Cossen, über den Gückelsberg, wo an der Straße 
ein Steinkreuz an einen Unglücksfall erinnert, nach Heiers
dorf zu. Vorher ein Stück Wald. Es wird immer saftiger, da 
kommt ein ganz schmaler Rand und eine Ablaufrinne, beinahe 
hätten drei Mann im Graben gelegen. Der Führer mit der „Ge
legenheitspatentbremse" an seinem Rade war sehr vorsichtig 
hinterhergefahren. Er muhte nachher noch einmal, weil er auf 
der falschen Seite des Waldweges fuhr, durch einen stehengebliebe
nen Badeteich „rudern", nicht radeln. Heiersdorf, Burkersdorf, 
Burgstädt. Eben waren die „Versammlungen im Freien und 
Umzüge" verboten worden durch Anschlag, gleich daneben prangte 
das Plakat: Dr. Deutsch, der Führer des österreichischen

Rüstet
»um Gauteesse«
am « rrnd 7. Juni 1931 in

Vaiitzen
Der Tag ist von anderen Veranstaltungen 

frei zu halten

Schutzbundes, spricht gegen den Faschismus. — Heimwärts! Noch 
einmal zwei saftige „Stiche" Hochdrücken, dann sind wir zu Hause. 
18.30 Uhr trafen wir in Limbach wieder ein. S.

Cheinnitz-Hilbersdorf. Am 28. März hielt unser Jung
banner im Turnerheim Ebersdorf seine Werbe- und 
Jahresfeier ab, welche nicht gut besucht war. Die ältern 
Kameraden fehlten fast ganz. Vom Kreis« waren nur di« 1. und 
3. Abteilung des Jungbanners erschienen. Wo waren die andern? 
Das Programm wurde rasch hintereinander erledigt. Verschiedene 
Gedichte wurden vorgetragen. Jedenfalls haben alle ihr Bestes 
hergegeben, um den Abend zu verschönern. Zum Schlüsse wurde 
noch ein Theaterstück „Stumpfsinn siegt!" flott aufgeführt. Alles 
in allem kann gesagt werden, trotz des schlechten Besuchs, daß das 
Jungbanner der Abteilung 8 mit seinem Auftreten gezeigt hat, 
daß es gewillt ist, mit dem Reichsbanner die Republik nach 
Kräften zu verteidigen. M. K.

ÄluS de« Ovtsvevekrren
Burkhardtsdorf. Der Ortsverein veranstaltete am 26. März 

eine Werbeversammlung. Kamerad Loh eröffnete die 
Versammlung und begrüßt« die Erschienenen. Hierauf erteilte er 
dem Gausekretär Kameraden Müller, der an Stelle des ver
hinderten Kameraden Frenzel das Referat über „Das Gebot der 
Stunde" übernommen hatte, das Wort. Der Redner behandelte in 
seinen Ausführungen eingehend den Faschismus in Italien und 
die zugespitzte Lage in Deutschland. In der Diskussion sprachen 
die Kameraden Püschmann und Uhlig, die zum Ausdruck 
brachten, daß der Ortsverein verstärkt werden müsse. —

Chemnitz-Hilbersdorf. Zu der letzten Mitgliederver
sammlung am 20. März war als Referent Kamerad Kunze 
(Frankenberg) erschienen, welcher über „Die Märzrevolution 
1848" sprach. Seine Ausführungen wurden mit starkem Interesse 
entgegengenommen. Kamerad Timmel erstattete Bericht über 
Kreis- und Gaukonferenz. Unter Punkt Allgemeines gab der 
Vorsitzende ein Rundschreiben bekannt, einheitliche Kleidung be
treffend. Am S. Mai wird im Turnerheim Hilbersdorf die Wimpel
weihe des Jungbanners abgehalten. — _____

Großolbersdorf. Kamerad Horn eröffnete dieVersamm- 
lung am 18. März und hieß alle Kameraden herzlich will
kommen. Zu Punkt Einheitskleidung entspann sich eine rege De
batte; von 42 Kameraden wurde die Bestellung entgegengenom
men. Als Beisitzer wurde Kamerad Bruno Seidel gewählt, 
welcher die Wahl annahm. Unter Punkt Verschiedenes kam die 
Fackelverteilung zur Aussprache. Kamerad Hugo Frühner 
hatte die Verteilung mit 25 Kameraden übernommen. Kamerad 
Horn verteilte die zehn Werbezeitungen und ermahnte, möglichst 
viel Gebrauch davon machen zu wollen. Mit Frei Heil! schloß 
Kamerad Horn die Versammlung. —

Hohenstein-E. Am 7. März fand unsre außerordentliche 
Monatsversammlung statt. Der Vorsitzende, Kamerad 
Böhm, eröffnete die gut besuchte Versammlung. Bei Bekannt
gabe der Tagesordnung wies er besonders auf ein Rundschreiben 
des Gaues hin, in dem die Kameraden aufgefordert werden, die 
Inserenten unsrer Gaubeilags zu unterstützen. Einige Neu
anmeldungen sowie Ummeldungen wurden bekanntgegeben. Dann 
sprach Kamerad Gausekretär Müller über das Thema „Auf
gaben des Reichsbanners". Seine Ausführungen wurden mit 
großer Aufmerksamkeit ausgenommen. Kamerad Böhm erstattete 
Bericht in der Frage der einheitlichen Bekleidung für die Schutz

formation und wurde vom Kameraden Müller ergänzt. Unter 
Ortsvereinsangelegenheiten wurde angeregt, die nächste Ver
sammlung in Oberlungwitz abzuhalten, was auch beschlossen 
wurde. Kamerad Georgi wünschte, daß die Filmvorführungen 
in der Schule auch von uns besucht werden möchten. Es wurde 
beschlossen, die Einladungen zu den Versammlungen wie bisher 
ergehen zu lassen. Mit einer Aufforderung, sich jetzt aktiver im 
Reichsbanner zu betätigen, schloß Kamerad Böhm die anregend 
verlaufene Versammlung. —

Gau SMaehse« lDvesdeu)
Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden).

Technische Führerschulung. Vom 1. bis 8. Mai d. I. findet 
in dem Naturfreundeheim „Valtenberghaus" bei Neukirch in der 
Lausitz eine Führerschulung statt. Zu dieser Führerschulung haben 
die Kreisleiter die in Frage kommenden Kameraden zu bestimmen. 
Auf das ergangene Rundschreiben wird besonders hingewieseu. 
Da der 1. Mai auf einen Freitag fällt, kommt lediglich der Sonn
abend als Arbeitstag in Frage und es besteht deshalb die Mög
lichkeit, die Teilnahme zu erleichtern, da ein etwaiger Lohnaus
fall für diesen Tag gering sein wird. Die Reisekosten, Unterkunft 
und Verpflegung übernimmt der Gau. Für die Auswahl der 
KursuSteilnehmer wird folgendes bestimmt: 1. Vollkommene kör
perliche Gesundheit; 2. gutes Auffassungsvermögen; 3. Führer
autorität und Energie, um als Lehrer tätig sein zu können. Soll
ten Kameraden bereit sein, auf ihre eignen Kosten an der Schu
lung teilzunehmen, so steht dem nichts im Wege. Die Unkosten für 
Verpflegung und Uebernachtung.belaufen sich für diese Kameraden 
für die Dauer des Kursus auf 10 Mark. Die Meldung hat über 
den Ortsvereinsvorstand an den zuständigen Kreisleiter zu er
folgen.

Abrechnungen. Die Abrechnungen für das 1. Vierteljahr sind, 
soweit noch nicht erfolgt, bis spätestens den 18. April d. I. ein
zureichen.

Neugründungen. Es sind folgende Ortsvereine neugegründet 
worden: Bärenstein. Lauenstein, Weesenstein, Dubrauke.

Gaujngendführersitzung. Am 2S. März d. I. fand eine 
Gaujugendführersitzung in Freital statt. Die Gauleitung.

Vie Gauiusendfühvevsttzung
Zum zweitenmal fanden sich die Jugendführer des Gaues 

Ostsachsen zu einer Führersitzung zusammen.
Nachdem die Versammlung vom Gaujugendleiter, Kameraden 

Meier (Dresden), mit begrüßenden Worten eröffnet war, er
griff nach Vorlesung der Tagesordnung der Gauführer, Kamerad 
Reg.-Rat Haufe, das Wart zu seinem Referat „Reichsbanner
arbeit von heute". Er schilderte in kurzen Zügen die Entwicklung 
des Gaues und stellte fest, dah heute der Kreis Großenhain in 
der Werbung von Mitgliedern an der ersten Stelle steht. — In 
der Jugendfrage wäre zu erstreben, daß die Altersgrenze der 
Jugend allmählich auf 18 Jahre reduziert würde, und dah dann 
diese Jugend mehr den Charakter eines Vortrupps trägt. Die 
Jugend über 18 Jahre könnte dann restlos der Schutzformation 
zugeführt werden. Da ja die Jugend der Nachwuchs unsrer Schutz
formation sein soll, muh jeder Ortsverein darauf bestrebt sein, 
möglich recht viel für die Jugendagitation zu tun. Mit den 
Worten: „Die Jugend steht an der Spitze eines jeden Volkes" 
schloß Kamerad Haufe seinen begeistert aufgenommenen Vortrag. 
In der anschließenden Aussprache wurde von verschiedenen Kame
raden davor gewarnt, eine übereilige Absonderung der über 18- 
jährigen aus der Jugend vorzunehmen, da dieser Fall ja schon 
einmal dagewesen ist und uns gezeigt hat, welch verheerende Fol
gen derartige übereilte Schritte für die gesamte Jugend nach sich 
ziehen. Im allgemeinen wurde den Ausführungen des Gauführers 
zugestimmt. Kamerad Haufe betonte dann im Schlußwort, dah 
die Jugendfrage natürlich nicht über das Knie gebrochen werden 
kann.

In den sich anschließenden Berichten der Kreisjugendführer 
und des Gauschutzsportleiters zeigte sich, dah in sämtlichen Kreisen 
die Jugendarbeit Erfolge zeitigt. Einem Antrag des Kreises 
Freital, ein Gaujugendtreffen in Freital zu veranstalten, 
wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Großer Wert muß be
sonders auf die Osteragitation gelegt werden. Jeder Ortsverein, 
der noch keinen Vortrupp hat, muh versuchen, durch die Osteragi
tation einen solchen aufzuziehen. Im Mittelpunkt der Tagung 
stand das Gautreffen in Bautzen. Es wurde beschlossen, am Sonn
abend vor dem Gautreffen eine große „Republikanische Jugend
kundgebung", zu der sämtliche auf republikanischem Boden stehenden 
Jugendverbände eingeladen werden, zu veranstalten.

Zur Wienfahrt forderte Kamerad Meier alle Jugend
führer auf, in ihren Ortsvereinen für diese Fahrt zu werben. Da 
der Preis für die Wienfahrt, Fahrgeld (per Auto durch Bayern und 
Tirol), Verpflegung für 10 Tage, Uebernachtung, eine Dampfer
fahrt in die Wachau usw., nur 50 Mark beträgt, gehen schon 
ziemlich viel Meldungen ein. Nachdem unter Punkt „Verschiedenes" 
noch einige wichtige Sachen erledigt wurden, schloß Kamerad 
Meier mit einem Appell zu tatkräftiger Mitarbeit an die Jugend
führer und einem kräftigen Frei Heil die wirkungsvolle Tagung. —

Aus deu Svisvevettreu
CoSwig. Am 14. März 1931 fand eine Mitgliederver- 

sammlung statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung wurden 
die neugewonnenen Kameraden besonders begrüßt mit dem Hin
weis, daß sie gute und zuverlässige Bundesgenossen werden sollen. 
ES wurde ferner bekanntgegeben, daß seit der Frühjahrswerbung
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die Mitgliederzahl, fast um das Dreifache g e st i e g e n sei. 
Als Vorstandsmitglied von der Jungbannerabteilung wurde der 
Jungbanner-Führer gewählt.

Zur Frage der Bildung einer Schutzformations- 
Abteilung sprach der Gausekretär Kamerad Nehls. Er be
tonte die Notwendigkeit gut und straff disziplinierter Ordnung, die 
Voraussetzung zum Gelingen sich notwendig erweisender Aktionen 
aller Art sei. Die im Entstehen begriffene Radfahrabteilung soll 
aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht zu groß werden, da in der 
Hauptsache dem Radfahrer der Nachrichtendienst obliegt.

Mit besonderer Genugtuung war festzustellsn, daß ein Spiel- 
mannszug gebildet werden soll, ihm soll weitgehendste Unter
stützung zu teil werden. Kamerad Nehls gab Aufklärung über das 
Unterstützungswesen des Bundes. Nach Bekanntgabe geschäftlicher 
Mitteilungen wurden die Kameraden aufgefordert, Leser der 
Bundeszeitung zu werden. —

Nossen, Eine öffentliche Reichsbannerver- 
sarnmlung fand im Schützenhause statt. Kamerad Herklotz 
begrüßte die Erschienenen, insbesondere den Referenten des 
Abends, Kameraden Haufe (Dresden). Kamerad Haufe ging in 
seinen Ausführungen auf die jetzigen Zustände in der Republik 
ein. Pflicht eines jeden ehrlichen Republikaners müsse in dieser 
gefahrdrohenden Zeit sein, sich dem Reichsbanner anzuschlietzen. 
Mit einem Hoch auf die Republik schloß Kamerad Haufe seine mit 
spontanem Beifall aufgenommene Rede. Mit einem Musikstück und 
gemeinsamen Gesang schloß der Vorsitzende, Kamerad Her
klotz, nachdem er in seinem markanten Schlußwort nochmals 
zum Beitritt ins Reichsbanner aufgerufen hatte, die imposant ver
laufene Versammlung. —

Weesenstein. Am 26. Januar sprach unser Gauführer, 
Kamerad Haufe, in der Schloß-Schenke in Weesenstein zu den 
Republikanern des Ortes. In der Aussprache wurde einmütig zum 
Ausdruck gebracht, daß ein Ortsverein für den Bezirk nötig sei. 
Einstimmig wurde dies beschlossen und als vorläufiger Führer 
Kamerad Pfeifer-Weesenstein ernannt. —

Laucnstein. Am 22. März wurde im oberen Müglitztal ein 
neuer Bezirk des Gaues Ostsachsen gegründet. Dazu ge
hören die neuentstandenen Ortsvereine Altenberg, Geising, Lauen
stein und Bärenstein. Dazu kommen die schon bestehenden 
Gruppen Schmiedeberg und später noch Glashütte. Zum Bezirks
führer wurde Kamerad Ernst Kupke in Niederpöbel b. Schmiede
berg gewählt und vom Gau bestätigt. Weiter wurde beschlossen, 
am 16. April einen Werbemarsch durch die obengenannten Orte 
stattfinden zu lassen. —

Altenberg. Die neugeschaffene Ortsgruppe des Reichsbanners 
Ä-chwarz-Rot-Gold in Altenberg hat sich nach ihrem kurzen Be
stehen gut entwickelt. 50 Kameraden treten aktiv an. Dienstag, 
den 24. März fand eine Versammlung statt, wo Kamerad 
Haufe noch einmal die Anwesenden aufforderte, alle Kräfte 
unsrer Bewegung in dieser ernsten Stunden zur Verfügung zu 

stellen. Auch die Einkleidungsfrage wurde am selben Abend im 
günstigsten Sinne erledigt, so daß die aktiven Kameraden in nächster 
Zeit im Besitze der Bundeskleidung sein werden. Der Führer des 
Ortsvereins, Kamerad Paul Büttner, forderte zum Schluß Noch 
einmal die Anwesenden auf, seinem Rufe jederzeit Folge zu leisten 
und stets aktiv für unsre Organisation tätig sein zu wollen.—-

Pesterwitz. Am 10. März wurde in Pesterwitz eine Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet. 
Kamerad Haufe referierte über die Gefahren des Faschismus 
und trug in packender Weise den Anwesenden den Ernst der Lage 
vor. Die Stimmung war ausgezeichnet und 100 Republikaner 
traten dem Reichsbaner bei. Zum Führer der Ortsgruppe wurde 
Kamerad Max Krauß gewählt. —

Stolpen. Am 15. März veranstaltete der Ortsverein Stolpen 
eine öffentliche Werbeversammlung. Dazu waren 
auch erschienen die Ortsvereine von Sebnitz und Neustadt. Ein 
schöner Werbemarsch wurde veranstaltet und die kleine Stadt 
Stolpen sah wieder einmal, daß die Republik marschiert. Um drei 
Uhr sprach unser Gauführer, Kamerad Haufe, über das 
Thema: „Der Todeskampf der Freiheit". Die Versammlungs
leitung forderte am Schluß alle Anwesenden auf, sich unsrer 
Organisation anzuschließen, um die Reaktion niederzuringen. —

ArrbettsSos im Vavk
Erlebnis eines Jungbannerkamcraden.

Rrrr — rappelt die Uhr des Asyls. Das ist das Zeichen für 
die Insassen. Jetzt heißt es aufstehen und die Stätte, die wieder 
einmal für eine Nacht Obdach gewährte, verlassen.

Ein Fluchen, Singen und Pfeifen, ab und zu von der zur 
Ruhe mahnenden Stimme des Wärters unterbrochen, erhebt sich 
im Saale. Kaum eine halbe Stunde später ergießt sich der Strom 
der Heimatlosen in die Stadt.

Auch ich befinde mich in diesem Strom.
Schon bevor das „Rrrr" der Uhr ertönte, habe ich mir Ge

danken gemacht- Was mit dem heutigen Sonntag anfangen?
Damit noch beschäftigt, stehe ich plötzlich in einem kleinen 

Park. Ein kurzer Blick an meinem Anzug herunter — schon sitze 
ich auf einer Bank. Ein paar Eisenbahner, wahrscheinlich vom 
Nachtdienst heimkehrend, eilen an mir vorüber und scheuchen ein 
Sperlingspaar auf, das sich auf einer Gaslaterne ein Stelldichein 
gab. Während ich dem Fluge der Sperlinge nachblickte und über 
ihre Freiheit nachdenke, hat sich auf einer Bank neben mir ein 
andres Pärchen niedergelassen und gibt sich Liebkosungen hin, ganz 
der Umwelt vergessend. Ein Gefühl wie Neid oder so etwas regt 
sich in der Brust des Heimatlosen. Ich blicke an den beiden vor
bei und sehe in einiger Entfernung ein mir bekanntes Gesicht. 

Auf einer Bank, lang ausgestreckt, liegt ein Wandrer, wahrschein
lich den Schlaf nachholend, den er im überfüllten Asyl nicht ge
funden hat.

Ein Hüter des Gesetzes blickt auffallend interessiert nach 
einem Flugzeug, das den Park überfliegt, als hätte er noch nie ein 
Flugzeug gesehen, und das in einer Stadt, die einen eignen Flug
hafen besitzt. Immerhin — unser Wandrer kann weiterschlafen.

Durch das Singen und Geplauder einer Schar junger Mädel 
und Burschen, die über einen Seitenpfad des Parkes wandern, ab
gelenkt, werde ich durch eine laute Stimme aufgeschreckt: „Na, auch 
auf der Walze?" Ein freundlicher Mensch steht vor mir. Ehe ich 
noch recht antworten kann, fängt er an zu erzählen, von seiner 
Jugend, in der er auch den Wanderstab ergriffen habe. In der 
Erinnerung scbwelgend, noch einmal auflebend, erzählt er von 
Frankreich, Holland, Italien und all den Ländern, die er durch
wandert hat. So lustig und fidel war es immer gewesen, bis — 
ein bittrer Zug verzerrt sein Gesicht — der Krieg seinem Wan
dern ein Ende bereitet. Roch einmal hat er Frankreich gesehen. 
Dann kehrte er heim. Aus dem gesunden, fröhlichen Menschen ist 
ein Krüppel geworden. Auf Krücken schleicht er nun umher m 
seiner Heimat, um das bißchen Leben, das ihm blieb, notdürftig 
durch Betteln zu erhalten. Mit einem Fluch auf den Lippen hinkt 
er davon, als wollte er dem Erzählten entfliehen.

Meins Gedanken begleiten ihn und formen sich zu dem 
schönen Spruch: Der Dank des Vaterlandes ist euch gewiß!

Früher ein so gesunder und fröhlicher Mensch — heute ein 
armer und zerschlagener Krüppel, der bettelnd sein Leben er
halten muß.

Ein Windstoß fegt die Bäume des Parkes auseinander. 
Durch die Lichtung erblicke ich einexgroße Wiese, und auf dieser 
Wiese eine fröhliche Schar junger Menschen. Frei und losgelöst 
jeglicher Fesseln, baden sie ihre Leiber in den Strahlen der Sonne. 
Ueber ihren Häuptern wehen die Volksfahnen. Wird das nicht 
die Menschheit sein, welche dereinst eine bessere Gesellschaftsord
nung schafft und den Kampf aufnimmt für ein neues und 
schöneres Vaterland? Als wäre es die Antwort auf meine Frage, 
erschallt es laut aus den Kehlen dieser jungen Menschen:

„Drum laßt uns nicht säumen!
Ihr Brüder herbei!
Erwacht aus euern Träumen!
Mn jeder Kämpfer sei!"

Fr. Ldr.

Kameraden, tragt das BundesabzMea!
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Unterhalt» ngsmusi» 
ff Kaffee. Küche und Keller 
bieten das Beste. Radeberger 
Jubtläumo-Pilsener, div. Li

köre und Schoppenweine

Forftlmus Raveberg
Forftstratze 3l

Verkehrslok. ü.ReichsbannerS 
Angenehm. Famiimnausenth 
ff Speisen und Getränke 
907 G-schw. Weise

Restaurant 
keick8krone 

Inh. P. Tiiffmilch 
Verkehrslokal des Reichsb., 

der Arbeiterspvrtler u. freien 
v»f> Gewerkschaften

Ssu

Ml Linden
Inh. Walter Dietz 927 

Empfehle meine Lokalitäten 
für alle Art. Veranstaltungen 
Küche u. Keller lief, das Beste

MlWle
An der Petrikirche 1 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners 928

SöilWl Heiterer Slick
Inh. Gustav Bngst 

Angenehmes Familienlvkal. 
Schöner schatt Lindengarten. 
Großer Saal für Vereine und 
Festlichkeiten. Gute Speisen 

und Getränke. 929

BoUshaus 
Jur Sonne 

empfiehlt all.Kameraden 
seine Lokalitäten gM

PSr NS

920 Markt 14, SchSss-rgasf- 1

llsmen , uns llnsken

InjedeD^ 

Familie die
Acilung

GeschiiftssteNe Pirn a. «reite Strafte 21

8srk Svksniksu
Trinkt MM wo »M

LlSl
848

klinerslwssser
Gastwirtschaft Georg Starke

Tel. 213 Königsteiner Str. 9 Tel. 213
empfiehlt seine Lokalitäten 84>

Der Neichsbannerkamera-
dentt und handelt ge-
noffenschaftlich, wenn Ai., l.Azugt »2 
er die Eiqenfabrikate und kauft

Konsumverein Vorwärts, Löbau Kanmaden u. deren Ehefrauen berWWisen 
beimEinkauf die Inserenten der Gaubetlage!

vippolißisHNsssIiIs
Reichsbanner-Ausrüstungen, Lederwaren aller Art, 
Polstermöbel, Umarbeitungen solid und preiswert

Kurt Sertksl«,

Lirokvnksin

«SLR»«» Usunssrss
Jeden Sonntag Ball 
Erstklassige Mustk 205

Das bekannte Ballhans Llnion
Willy Fischer »>«'

Treffpunkt der organisierten Arbeiterschaft 
Beriehrslokal des Reichsbanners

Ksx «sikis
Inhaber: Oswald Wolf

Empfehle täglich friiche ff Willst- nnd Fleifchwarcn

LvknitL

Mel mil SenieWWffM PMralr
Lange Strafte 4» '

Günstigste Bezugsquelle sür alle


