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Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Mitteldeutscher Aufmarsch am Sonntag, dem 10. Mai, in 

Halle. Nachdem der Bundesvorstand unsern Gau auch als Pflicht- 
Sau bestimmt hat, sind sämtliche Ortsvereine gehalten, ernstlich 
Ar Prüfen, in welcher Anzahl die Beteiligung in Halle möglich ist. 
Die Fragebogen zu dem gestellten Termin beantworten.

Aufmarsch des Gaues am 31. Mai in Leipzig. Sämtliche 
Drtsvereine des Gaues werden zum Schutze der Veranstaltungen 
anläßlich des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei am 
al. Mai in Leipzig aufgoboten. Auswärtige Ortsvereine treffen 
am 3i. Mai za den im Rundschreiben 8 6/31 festgesetzten Zeiten 
mn. Die Transporte sind kreisweise vorzunehmen. Einzelheiten 
«Pater.
. 1. Gautreffen am 28. Juni in Döbeln. Die Ortsvereine
wollen die Vorarbeiten für das Gautreffen in Döbeln rechtzeitig 
lreffen. Die Zwischenzeit vom 1. bis 27. Juni ist von andern 
Veranstaltungen möglichst freizuhalten.

Die Prüfung der SpielmannSzüge durch den Gauspielleiter, 
Kameraden Schütze (Leipzig), erfolgte am 12. April in Wurzen 
und Oschatz. Beide Spielmannszüge sind sehr gut ausgebildet 
and ihre Leistungen waren vorzüglich. Sehr mangelhaft war die 
Weitergabe der Meldungen in Wurzen, die bereits am 11. März 
'n den Händen des Vorstandes sein mußte. In dieser Beziehung 
snutz sehr bald eine Aendrung eintreten, Beim Gesamtspiel der 
Spielmannszüge j» Döbeln können nur die geprüften Spiel- 
Mannszüge teilnehmen.

Werbearbeit der Ortsvereine. Eine größere Anzahl Orts- 
bereine leisten auch außerhalb ihres Ortes gute Werbearbeit, 
"eider bleibt aber immer noch bei einigen Ortsvereinen, die sehr 
bwhl in der Lage wären, auch auf diesem Gebiete gute Werbe
arbeit zu leisten, noch sehr viel zu wünschen übrig. Neue Orts- 
vereine wurden in Marbach und Lützschena bei Leipzig errichtet.

4666 neue Mitglieder am 1. April. Unsre planmäßige Werbe
arbeit brachte bis zum 1. April 4000 neue Mitglieder. Trotz der 
trostlosen Wirtschaftslage und der skrupellosen Hetze der National- 
wzialisten und Kommunisten gegen das Reichsbanner ist es der 
Unermüdlichen und zähen Werbetätigkeit unsrer besten Kameraden 
SAungen, 4000 neue Kämpfer zu gewinnen. Dieser glänzende 
Erfolg muß anspornen, unverdrossen weiter zu arbeiten. In der 
nächsten Gaubeilage wird eine Zusammenstellung der neu- 
gewonnenen Mitglieder der Ortsvereine veröffentlicht werden.

Der Gauvorstand.

Kamerad Vv. Deutsch (Wien) irr VüvsttSdt
Der Ortsgruppe Burgstädt im Reichsbanner Schwarz-Rot- 

^old war es gelungen, den Führer des österreichischen Repu
blikanischen Schutzbundes, Nationalrat Dr. Julius Deutsch 
aus Wien, zu einem Vortrag über das Thema „Kamps dem 

a s ch iZ oi u sl" zu gewinnen.
, Die Schutzformations - Hundertschaften des Reichsbanners 
hüten mit Fackeln und der Burgstädter Reichsbannerkapelle und 
dem Chemnitzer Reichshanner-Spielmannszug unter Leitung ihres 
Dirigenten Steinhäuser am Bahnhofsvorplatz Aufstellung ge
kommen. Dr. Deutsch und dem Gaugeschäftsführer Stephan 
aus Leipzig wurden beim Eintreffen stürmische Ovationen dar

gebracht. Beide Kameraden schritten die Front ab und dankten 
für die herzliche Begrüßung. Dr. Deutsch überbrachte die Grüße 
des Republikanischen Schutzbundes und Kamerad Stephan 
übermittelte die Grütze des Gauvorstandes aus Leipzig.

Schon lange vor Beginn der Versammlung waren der Saal, die 
Saalstube und die Gaststube, dis mit der Rednerbühne durch Laut
sprecher verbunden waren, überfüllt. Kamerad Stephan 
(Leipzig) eröffnete im Auftrag der Ortsgruppe Burgstädt die Ver
sammlung und begrüßte die Anwesenden, insbesondere den Redner 
Dr. Deutsch als Kenner des internationalen Faschismus. Dr. 
Deutsch dankte nochmals für die dargebrachten Ovationen. 
Vorerst ging der Redner yuf den geplanten Wirtschafts
anschluß Oesterreichs an Deutschland ein und hob be
sonders hervor, daß diese Abmachungen von allen echt deutsch 
Fühlenden aller Nationen als der erste Schritt für eine Annäherung 
und Vereinigung aller Deutschen unter einer großdeutschen Repu
blik nur zu begrüßen wären. Als guter Kenner des Faschismus 
in Italien war es dem Vortragenden ein leichtes, die Anwesenden 
über die Ursachen und die Entwicklung, die Verbreitung und die 
Schreckensherrschaft des Faschismus in Italien recht anschaulich 
und überzeugend aufzuklären. Die Republikaner Italiens hatten 
die Gefahren des Faschismus zu spät erkannt, und so siegte die 
rohe Gewalt über den Idealismus und die geistige Freiheit. — 
Hierauf schilderte Dr. Deutsch die politische, wirtschaftliche und 
kommunale Entwicklung Oesterreichs, insbesondere aber der Stadt 
Wien, nach dem Kriege. Auch in Oesterreich waren die Gegner der 
Republik bemüht, dem Faschismus durch reichliche finanzielle 
Unterstützung zur Macht zu verhelfen. Die Heimwehr wurde 
gebildet, die in der Hauptsache von den nach der Revolution ent
lassenen Offizieren gestützt und geleitet wurde. Aber an der Einig
keit aller Republikaner, insbesondere an dem Widerstand des 
Republikanischen Schutzbundes, scheiterte das Unternehmen der 
Feinds der Republik. Zum Schluffe forderte der Redner die An
wesenden auf, immer auf der Hut und in Bereitschaft zu sein, 
damit Deutschland vor einem Schreckensregiment, wie es in Italien 
herrscht, bewahrt bleibt. Ein gemeinsamer Wille gegen den Faschis
mus, aber für Freiheit des Volkes muß immer vorherrschend sein.

Der Leiter der Versammlung dankte dem Vortragenden für 
seine Ausführungen und forderte alle anwesenden jungen Männer 
auf, dem Reichsbanner beizutreten. Erwähnt sei bei dieser Ge
legenheit, daß seit Anfang dieses Jahres 144 neue Mit
glieder dem Reichsbanner, Ortsgruppe Burgstädt, beigetreten sind.

Aus den Svtsveveirreu
Borna. Die Monatsversammlung am 3. April 

erfreute sich guten Besuchs. Gaujugendleiter Kamerad Lind
ner referierte über „Jugend und Reichsbanner". Die Be
schäftigung der Jugend im Reichsbanner müsse sowohl technische 
Durchbildung, körperliche Ertüchtigung, vor allem aber staats
politische Schulung umfaßen. Wo der Wille zur Tat vorhanden, 
seien auch die Wege zum Ziel gegeben; für kleinere und mittlere 
Orte ist gemeinsame Arbeit mit den noch vorhandenen Jugend
verbänden anzustreben. — Vom Vorsitzenden wird dargelegt, daß 
durch die Neugliederung der aktiven Kameradschaft, die auf 160 
uniformierte Kameraden angewachsen ist, die ersten Schritte zur 
Bildung einer Jungbannergruppe in Borna bereits getan seien. 

Anschließend berichtet Kamerad Heer klotz von der Gau
konferenz. Die Beteiligung der Ortsgruppe bei den Aufmärschen 
am 31. Mai (Reichsparteitag der SPD.), 21. Juni (Gautreffen 
in Döbeln) und 13. September (Gautteffen in Penig) wird zur 
Pflicht gemacht; die übrigen Beteiligungen bleiben den Kame
raden freigestellt. — Wiederum liegt eine Anzahl Neuanmel
dungen vor, die bis auf eine bestätigt werden, damit steigt die 
Zunahme seit Jahresbeginn aus 190. Kenntnis nimmt man vom 
Antwortschreiben des Rates der Stadt Borna bezüglich der An
frage der Ortsgruppenleitung in Sache der amtlichen Schutz
abstemplung des bekannten Schmutzplakates der Nazis ,Dod — 
nee besoffen" und gibt energisch seiner Verwunderung Ausdruck, 
daß der Stadtrat keinen Anstoß nimmt am Fehlen jedweden 
Verlags- und Druckvermerks auf diesem Wisch. Die Ortsgruppen
leitung wird beauftragt, die Sache damit noch nicht beenden zu 
lassen. — In nächster Versammlung wird vor geladenen Gästen 
Kamerad Krug „Otto Hörsings Krisgsplan zur Niederringung 
der Arbeitslosigkeit" erläutern. — In letzter Zeit durchgeführte 
Anmärsche und Fahrten wiesen sehr zufriedenstellende Beteiligung 
auf. Die technische Ausbildung wird durch dem Zweck dienende 
Lichtbildervorträge erweitert. —

Burgstädt. Vor Eintritt in die Tagesordnung der Mit
gliederversammlung gedachte Kamerad Kämpfe in 
ehrenden Worten unsers verstorbenen Kameraden Reichskanzler 
außer Dienst Hermann Müller. Die Kameraden erhoben sich 
zum Zeichen der Anteilnahme und aus Dankgesühl von ihren 
Plätzen. Der Vorsitzende gab bekannt, Laß seit Anfang dieses 
Jahres 115 Kameraden unsrer Ortsgruppe neu beigetreten sind. 
4 Kameraden wurden in dieser Versammlung ausgenommen, 
25 Neuanmeldungen erfolgten durch die Hausagitation anläßlich 
der Deutsch-Versammlung. Demnach ein Zuwachs von 144 
Kameraden bis zum 28. März. Kamerad Kämpfe gab 
Aufklärung über Saal- und Rechtsschutz und hofft, daß es uns 
gelingen wird, Kameraden Jakoby zu einem Vortrag über dieses 
Thema zu gewinnen. Er forderte die Kameraden auf, ihre Mit
gliedsbücher in Ordnung zu halten, zwecks Unterstützung bei 
Unglücksfällen. Anfragen wegen der Beiträge und der Unter
stützungssätze wurden von ihm beantwortet. Weiter kam Kamerad 
Kämpfe auf die Veranstaltungen der nächsten Zeit zu sprechen und 
bat die Kameraden, sich für den Reichsparteitag in Leipzig frei
zuhalten und sich zahlreich daran zu beteiligen. Ferner gab er 
bekannt, daß am Vortage des Gautreffens in Penig in Hart
mannsdorf eine Kundgebung stattfinden soll. Kamerad Kämpfe 
lehnte das Ansuchen, in Klaußnitz zu einer Erwerbslosenver
sammlung Saalschutz zu stellen entschieden ab. Er forderte alle 
Kameraden auf, den Nachrichtendienst besser aufbauen zu helfen. 
Kamerad Greul gab kurzen Bericht über die Jugendleiter
konferenz in Buchheim; dem sich eine Aussprache über die Jugend
bewegung anschloß. —

Döbeln. Die verschärfte Aktivität des Reichsbanners bringt 
erfreulicherweise auch verstärkten Versammlungsbesuch mit sich. 
Das zeigte sich ganz besonders bei unsrer letzten Mitglieder
versammlung. Die Tagesordnung war sehr wichtig und 
reichhaltig. Vor Eintritt in dieselbe gedachte Kamerad Zschockelt 
mit ehrenden Worten unsers viel zu früh verstorbenen Freundes 
und Führers, des Kameraden Hermann Müller. Nach dem 
Geschäfts- und Kassenbericht, welche beide Zeugnis ablegten von
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Liner unermüdlichen Arbeit im Sinne unsrer Abwehrbewegung, 
verichtete der Vorsitzende eingehend von der Gauversammlung in 
-.cipzig. Die Konferenz hatte für uns ganz besondere Bedeutung, 
hat ,re doch den schon seit Jahren gehegten Wunsch, ein Gau - 
treffen nach Döbeln zu bekommen, erfüllt. Die Freude darüber 
kam auch in der nachfolgenden Aussprache zum Ausdruck. Unsre 

muß es nun sein, mit allen Kräften zu rüsten, damit der 
A/öum ein Festtag für Döbeln werden muß. Das republikanische 
Dobeln wird den auswärtigen Kameraden zeigen, daß die Stadt 
bis zum Stadtoberhaupt eine republikanische Gesinnung trägt. 
Schmuckungsmaterial kann schon jetzt bei allen Funktionären be
stellt werden. Es folgte dann der Bericht von derJung- 
o a nn e r f ü h re r t a g u n g in Buchheim. Die Ausführungen 
Les Kameraden Pflug ließen auch hier erkennen, daß die Jugend
arbeit rm Gau Leipzig rüstig vorwärtsschreitet. In der Orts- 
Ituppe 9^. es nun, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Der 
Vorsitzende berichtet anschließend über einen kurzen, aber .sehr 
wichtigen Vortrag des Kameraden Dr. Jakoby. Der Inhalt 
waren Rechtsfragen und Rechtsbelehrungen innerhalb des Reichs- 
^Auuhrs. Nach einer interessanten Aussprache erhält Kamerad 
Mobiusdle Genehmigung zu verschiedenen technischen Aenderungen. 
Des weitern wird der Beschluß zur Teilnahme am Reichspariei
tag der SPD. besprochen. Stärkste Beteiligung dazu wird er
wartet. Alle Teilnehmer sollen sich bei ihrem zuständigen Führer 
in die Listen eintragen. Am 9. April soll nach einstimmigem Be
schluß ein Aus mar sch nach Sörmitz, Hermsdorf und Ober- 
anschütz stattfinden. Ferner wird beschlossen, an einem Aufmarsch 
tn Nossen teilzunehmen. —

Eythra. Der 12. April brachte der Ehthraer Bevölkerung 
eine große Ueberraschung. Ohne großen Aufwand wurde vor 
einigen Wochen in dem lange umkämpften Eythra ein Orts
verein errichtet, der zunächst wenig Beachtung fand. Eythra galt 
noch in vielen Kreisen als kommunistische Hochburg! Zähe, beinahe 
fieberhafte Arbeit zeitigte nun einen außergewöhnlichen Erfolg. 
1 0 0 0 N e i ch s b a n n e r l e u t e marschierten in musterhafter 
Ordnung am 12. April auf und die gesamte Bevölkerung wurde 
mitgerissen. Die offizielle Gründungsfeier war ein unvergeß
liches Erlebnis für alle Beteiligten. Kameraden von Eythra, 
unsern Gluckwunsch, unser junger Vorsitzender, der Kamerad 
Dletze, hat sich glänzend bewährt. Erfolg verpflichtet, also auf 
gu neuer Arbeit! —

^Gnandstein. Werbearbeit. Am Sonnabend, dem 
21. Marz waren rm Gasthof Gnandstein eine Anzahl Republikaner 
aus der Umgebung zusammengekommen, die zum großen Teil in 
republikanischen Verbänden und Organisationen, Arbeiter-Turn- 

IpEbund, Arbeiter-Sängerbund, freie Gewerkschaften usw. 
Mitglied sind. Diese erfreulicherweise zumeist aus jüngern Leuten 
bestehende Versammlung hatte den Wunsch, über die Notwendigkeit 
des Reichsbanners in diesen Zeiten des Hakenkreuzterrors sowie 
über die Organisation unsers Bundes etwas zu erfahren.. Zu
gleich hatten aber alle den festen Willen, dem Reichsbanner bei- 
zutreten und Ortsgruppen zu bilden. Kamerad Jahn (Borna) 
eröffnete die Versammlung und gab Kameraden Lentschner 
das Wort zu einem Vortrag über die Notwendigkeit und Arbeit 
unsers Bundes. Am Schlüsse war eine prächtige Schutzforma- 
tionsabteilung aus Bo cka-Püppchen in den Saal 
marschiert, die uns nach den theoretischen Ausführungen praktisch 
demonstrierte, wie tadellos unser Reichsbanner aufgebaut ist und 
wie wirksam es dem Treiben unsrer Gegner entgegenzutreten 
vermag. Nach einigen Ausführungen über die Frick-Herrschaft in 
Thüringen wurden organisatorische Fragen geklärt. Man kam 
überein, zwei Ortsgruppen bestimmt zu gründen, eine in 
Gnandstein, eine in Altmörbitz. Später soll noch 
Kohren hinzukommen. Das ganze Bild war im allgemeinen 
erfreulich, überall Begeisterung und Zustimmung, vor allen Dingen 
auch der feste Wille, mit dem nötigen Opfermut über die finan
ziellen Schwierigkeiten Hinwegzukommen. — Ein großer Teil der 
Anwesenden war arbeitslos. Um die jungen Ortsgruppen in 
diefem Gebiet zu fördern, wurde der Wunsch ausgesprochen, mit 
den bereits bestehenden, naheliegenden Thüringer Kameraden eng 
Mfammen zu arbeiten sowie von den Ortsvereinen des Leipziger 
Gauss bei etwaigen Veranstaltungen unterstützt zu werden. —

Grimma. 2st letzten Mitgliederversammlung gedachte 
der Vorsitzende, Kamerad Bergander, des Parteivorsitzenden und 
Reichskanzlers a. D. Hermann Müller. Den Bericht von der 
Baukonferenz erstattete Kamerad Bergander. Die 
Nazlbewegung wurde ebenfalls einer gründlichen Aussprache 
unterzogen, weil es am Orte dem Nazi Erich Engel gefallen hatte, 
dem Kameraden Willi Zimmer ein Auge mit einem harten In
strument zu verletzen. Von den Kreis- und Gautreffen sind 
folgende Tage von Wichtigkeit: Reichsparteitag am 31. Mai in 
Leipzig, Gautreffen in Döbeln und Penig, Kreistreffen in 
Zwenkau und Dahlen oder Oschatz, überall mit Werbekund
gebunden. Eine lebhafte Aussprache erfolgte auf Anregung 
Berganders zu dem Kriegsplan des Kameraden Hörsing 
über Arbeitsbeschaffung, an der sich Kamerad Gey als Arbeite- 
amtsdirektor beteiligte und die Kameraden Mewald, Loth, Wenck 

und Ackermann. Der Jugendleiter, Kamerad R. Wenck, berichtet 
noch über den Jugendleiterkürsus im Jugendhof Buchheim. Zur 
Heimfrage werden vom Kameraden Peukert, als Jugendleiter'der 
Gewerkschaften, wichtige Ausführungen gemacht. Der Bericht der 
Technischen Leiter zeugt von guter Arbeit in der Ausbildung der 
Schutzformation. Aufgefordert wird, den Jiu-Jitsu-Kursus rege 
zu besuchen. —

Lützschena bei Leipzig. Nach längerer, aber zäher Werbe
arbeit ist es nunmehr gelungen, die Hemmungen auch in Lütz
schena zu. überwinden.. Am 13. April wurde der Ortsverein 
gegründet. Vom SPD.-Schutz sind 21 Mitglieder geschlossen 
übergetreten. Ein guter Erfolg. Kameraden von Lützschena, will
kommen im Reichsbanner! Nun heißt es mit verdoppelten Kräften 
zu versuchen, eine verwendungsfähige Formation zu schaffen, das 
wird gelingen, wenn der eiserne Wille dazu vorhanden ist. Weitere 
Anmeldungen sind an den Vorsitzenden, Kameraden Kurt Heinze, 
Lützschena bei Leipzig, Am Brunnen 3, zu richten.—

Naunhof. Der Aufmarsch des Reichsbanners in 
Naunhof hatte einen doppelten Zweck. Einmal sollte der dort 
herrschenden Reaktion gezeigt. werden, daß die Republikaner noch 
immer im Vormarsch begriffen sind, zum andern sollten die 
Naunhofer Republikaner mit neyem Kampfesmut erfüllt werden. 
Das letzte war bitter notwendig, ' Denn nur ein einziger Republi
kaner hatte den Mut, die Schutztruppe der demokratischen Republik 
durch Beflaggung zu begrüßen. Reichlich 1000 Reichsbannerleute 
waren aus der nähern Umgebung in Naunhof zusammengekommen, 
das Reichsbanner Leipzig war mit einigen starken Abteilungen 
vertreten. Gegen IS Uhr marschierten die Kolonnen des Reichs
banners auf dem Naunhofer Marktplatz auf, wo Kamerad 
Werther (Leipzig), in kurzer zündender Rede die dort zahlreich 
versammelten Einwohner von Naunhof auf die drohende Gefahr 
des Faschismus hinwies und aufforderte, nicht eher zu ruhen, 
bis . die soziale demokratische Republik erkämpft sei. Der darauf 
folgende Demonstrationszug zeigte wieder die mustergültige 
Haltung, vor allem der Schutzformations-Abteilungen, deren 
Marschrhythmus auch den verbohrtesten Reaktionär ahnen ließ, 
daß eine neue Zeit trotz allem erkämpft werden wird. Auf der 
Rückfahrt unternahmen die Leipziger Formationen noch einen 
Marsch durch Liebertwolkwitz, begrüßt von den jubelnden 
Zurufen der Einwohner. —-

Oschatz. Vor Eintritt in die Tagesordnung der am Donners
tag, dem 2. April, stattgefundenen Ortsgruppenversamm
lung gedachte der Vorsitzende, Kamerad Höhme, in ehrenden 
Worten des verstorbenen ehemaligen Reichskanzlers Kameraden 
Hermann Müller. Das Anwachsen der hiesigen Gruppe 
macht weiter gute Fortschritte. Es konnten auch in dieser Ver
sammlung wiederneue Kameraden mit dem Bundes
gruß freudig begrüßt und willkommen geheißen werden. Kenntnis 
nahm die sehr stark besuchte Versammlung von einer Einladung 
der Ortsgruppe Torgau, ein dort stattfindenües. Treffen am 
19. April zu unterstützen. Leider mußte davon abgesehen werden, 
da die Ortsgruppe eine Veranstaltung der Schwestergruppe 
Stauchitz an diesem Tage zu unterstützen hat. Einer Anregung 
der Gauleitung zur Neubildung von Ortsgruppen wurde all
gemeine Beachtung geschenkt und die technische Leitung mit den 
Vorarbeiten beauftragt. Kenntnis wurde weiter vom Dank der 
SAJ. für die Unterstützung zum Bezirkstreffen in Dahlen ge
nommen. Ueber den Verlauf der Gaukonferenz berichtete 
Kamerad Höhme, der vom Kameraden Bennewitz ergänzt 
wurde. Letzterer nahm nochmals Stellung zu der Ablehnung des 
Gaues, in Oschatz in diesem Jahre ein Gaütreffen stattsinden zu 
lassen. Man habe dem Kreis Oschatz lediglich ein Kreistreffen 
zugebilligt. Ueber das Kleben von schwarzen Marken für Arbeits
lose wird erschöpfend Auskunft erteilt. Kamerad Albert berichtete 
über die bereits gepflogenen Verhandlungen wegen des Kreis
treffens. Dieses sollte für den 12. Juli angesetzt werden, die Ver
sammlung verlangte jedoch, um allen die Möglichkeit zur Teil- 
an dem am 12. Juli in Strehla stattfindenden Weltkindertag zu 
geben, das Kreistreffen auf einen spätern Tag zu verschieben. 
Im weitern Verlauf wurden die Kameraden noch auf die voraus
sichtlich am 3. Mai stattfindende Bezirksausfahrt nach Kiebitz zur 
Unterstützung der dort neugegründeten Ortsgruppe aufmerksam 
gemacht. —

Rochlitz. Ter Ortsverein veranstaltete im gut besetzten 
Schützenhaussaal einen Vortragsabend. In diesem sprach 
der Bundesführer des österreichischen Republikanischen Schutz
bundes, Nationalrat Dr. Julius Deutsch (Wien), über das 
Thema „Kampf dem Faschismus". Der Redner führte 
u. a. aus: „Wenn wir vom Faschismus reden, so meinen wir damit 
nicht nur den Faschismus von Italien, sondern denselben auch von 
andern Ländern: Belgien, Deutschland, Polen, Ungarn, Jugo
slawien usw. In allen Ländern unterscheide er sich im wesentlichen 
nur wenig voneinander, meistens nur durch den Namen. Der 
Faschismus sei der gefährlichste Feind gegen jede Freiheitsbewe
gung. Er versuche unter Gewaltanwendung die Herrschaft einer 
Minderheit zu erlangen. Um den Faschismus zu verstehen, müsse 
man die Blicke nach Italien richten, wo er kurz nach dem Kriege 

entstand! Er sei als eine ausgesprochene Nachkriegserscheinung, 
als eiste-Bewegung von Kriegsteilnehmern anzusehen und leicht 
erklärlich, denn die vielen entlassenen Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften konnten natürlich nicht alle so leicht Stellung be
kommen. Diese Tatsache sei nicht nur in diesem, sondern auch in 
früheren Kriegen zu beobachten gewesen. Mussolini setzte seinen 
Ehrgeiz daran, , sie in allen Städten unterzubringen und daselbst 
eine Garde zu errichten. Aehnlich wie jetzt in Deutschland die 
Nationalsozialisten hätte Mussolini vor 10 Jahren in Italien ge
sprochen, mitunter sehr radikal. Aber trotz seiner großen Reden 
konnte er sich anfangs nicht durchsetzen. Erst nachdem er von dem 
Kapitalismus Geld,erhalten hatte, um seine Leute bewaffnen zu 
können, wäre er groß geworden. Seine Truppen wären dann von 
Ort zu Ort gezogen und hätten geplündert und Häuser angezündet. 
Die Polizei und das Militär hätten nicht eingegriffen. Im Gegen
teil, die Proleten und Volksgenossen, die irgendwelchen Widerstand 
entgegensetzten, wären verurteilt worden. Nur so bestand die Mög
lichkeit, sich die Macht zu verschaffen. Von einer Eroberung durch 
Kampf könnte keine Rede sein. Die Faschisten hätten sich nicht 
darum gekümmert, daß die Sozialisten nur mit geistigen Waffen 
kämpfen wollten, sie hätten einfach Gewalt angewandt. Damals 
sei das italienische Proletariat noch Nicht reif gewesen, die große 
Gefahr, die ihm durch den Faschismus drohte, rechtzeitig zu er
kennen. Beispielsweise habe er, der Redner, im Jahre 1920 
Gelegenheit gehabt, die damals rote Stadt Mailand aufzusuchen. 
Der seinerzeit in Mailand amtierende sozialistische Bürgermeister 
hätte dort ein vorbildliches, blühendes, sozialistisches Gemeinde
wesen.eingerichtet gehabt. Auf die Frage, wie er über den Faschis
mus denke, habe er ganz sorglos geantwortet: „Ach, das sind ja 
nur einige junge Leute, was können die uns tun." Doch schon 
nach 3 Jahren habe in Mailand der Faschismus alles beherrscht. 
Trotzdem nun in Italien der Faschismus herrsche, gehe es dein 
italienischen Volke nicht besser; im Gegenteil, es sei unzufriedener 
als früher. Eine Vernichtung des Arbeiterstandes und des Prole
tariats sei dem Faschismus in Italien noch nicht gelungen. Der 
Redner schilderte alsdann die Entwicklung von Oesterreich- 
Auch dort habe der Faschismus eine Eroberung versucht, genau wie 
jetzt in Mitteldeutschland. Oesterreich habe noch größere Schwierig
keiten zu überwinden gehabt. Er brauche nur an das hungernde 
Wien zu erinnern, wo die Kinder weggeschickt werden mutzten, 
damit sie nicht verhungerten. Um diese Zeit hätten die Sozial
demokraten in Wien und' im Staate die Herrschaft errungen und 
mit ihrer Arbeit wieder volkswirtschaftlich vorwärtsgebracht. Lös 
hätten eine großzügige Schulreform eingeführt, gegen SS 000 Woh
nungen erbaut und die Steuerlasten von den Minderbemittelten 
auf die Reichen übertragen. Deshalb stünde die Bourgeoisie im 
Kampfe gegen die Sozialdemokraten. In Oesterreich habe sich der 
Faschismus unter dem Namen „Heimatschutz" breitgemacht. Ju 
diesem Heimatschutzbund seien Tausende von Offizieren vertreten. 
Sie stießen jedoch in Wien auf Widerstand, weil Oesterreich nicht 
dasselbe erleben wollte wie Italien. Um Widerstand leisten zu 
können, muß man aber gut organisiert sein, das hatten wir recht
zeitig erkannt, indem wir den „Republikanischen Schutzbund" ge
schaffen haben. Ueberall wo der Faschismus auftrat, sind die 
Schutzbündler ihnen entgegengetreten. Deshalb haben wir de» 
Faschismus abgeschlagen. Die Arbeiterklasse in Oesterreich war sich 
aber auch einig. Nicht ein einziger Kommunist war im Parlament 
in Wien vertreten. Der Kommunismus sei eine Verbrüderung mit 
dem Faschismus. Die heutige schwere Krise hätten die Faschisten 
geschickt für sich ausgenutzt. Sie stellten es so hin, als ob es nut 
eine deutsche Krise wäre. Doch es sei eine Erscheinung der ganzen 
Welt. Die Krise sei von dem Kapitalismus selbst geschaffen 
worden, weil sie zu viel produziert hätten. Nur eine Aenderung 
der Produzierungsgesetze kann der Wirtschaft und dem Volke helfen. 
Die Zinsknechtschaft kann nur durch eine Weltrevolution gebrochen 
werden. Die Arbeitsdienstpflicht diene nicht zur Arbeitsbeschaffung, 
durch sie würde das Arbeitslosenheer noch größer. Der Referent 
kam dann auf die von den Nationalsozialisten viel betonte Rasse
frage zu sprechen. Dieses Problem sei selbst von den Wissen
schaftlern noch nicht ganz erforscht. Der Aufstieg der National
sozialisten sei durch die BündnisschlietzuNg mit dem Kapitalismus 
erfolgt und bedeute eine Gefahr für das Proletariat, die beseitigt 
werden müsse. Das deutsche Volk könne nur zur Höhe empor
steigen, wenn es sich selbst emporhebt und emporarbeitet. WM 
Deutsch-Oesterreicher fühlen uns verbunden mit den deutschen 
Sozialdemokraten und hängen mit fanatischer Liebe an dem deut
schen Arbeiterstand. Wenn man in Oesterreich von Deutschland 
spricht, dann verklärt sich das Gesicht. Wir müssen gemeinsam 
kämpfen gegen den Faschismus, um vorwärts- und aufwärts
zukommen und um die Demokratie zu erhalten. „Wir hoffen mit 
euch vereint kämpfen und siegen zu können." Mit diesen Worten 
schloß der Redner seine mit Beifall aufgenommenen Ausführungen. 
Kamerad Stephan (Leipzig) forderte noch zum Eintritt in das 
Reichsbanner auf und schloß hierauf die Versammlung mit einem 
Frei Heil! auf die österreichischen Brüder. —

Wegen starken Stoffandrangcs mussten einige Ortsgruppen
berichte zurückgcstellt werden. Die Redaktion.
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