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tVevbefahvt
Von Walter Murkowski.

Wanderfahrten des Jungbanners sind zugleich Wer - 
Mfahrt en. Werbefahrten nicht nur für das Iungbanner 
Mber, sondern darüber hinaus für das ganze Reichsbanner, für 
^en republikanischen Staat und die demokratische Idee. Wer für 
Mf« Jtz«e auftritt, für sie wirbt, mutz natürlich in seinem Auf- 
MM und seiner Werbung ganz andere Wege gehen als die 
Anhänger der Diktaturgruppen, z. B. die Nationalsozialisten und 
Kommunisten. Während wir unter alle,: Umständen jedes Tluf- 
^>zende und Provozierende zu unterlassen haben, was durchaus 
"lcht immer — insbesondere bei Jugendlichen — leicht ist, geht die 
pudere Seite sehr oft zielbewusst darauf aus, eine ihr feind- 
uch gegcnüberstehende Bevölkerung zu reizen. Das bedeutet natür- 
M. nicht, das; wir bei Wanderfahrten darauf verzichten sollen, 
untre Symbole — Fahnen oder Wimpel — zu tragen, oder poli- 
llche Lieder zu singen. Politische Lieder sind durchaus nicht immer 

Sarftjge Lieder. Außerdem sind wir weder ein gemütlicher Kegcl- 
M oder Gesangverein, der da zu irgendeinem Zweck einen 

Musstug ins Grüne" macht, und bei dem jedes politische Lied 
u»d jode diesbezügliche Aeußerung verpönt ist. Wir sind aber 

"ch kein Wanderklub, bei dem nur das Wandern Ziel und 
aweck ist, sondern wir sind eben „Iungbanner". Junge 
^ente, die nach einer Woche Arbeit in rußigen, lärmenden Fabrik
wien und dumpfen Büroräumcn für einen Tag Erholung und 
Stärkung ihres Körpers drgußen suchen, dabei Land und Leute 
Mnenlerncn und zugleich aktiv für die uralten Ideen, für 
Menschenrecht und Freiheit werben wollen. In welche oft ge- 
mhrliche Situationen das Jüngbanner dabei kommen kann, soll 
MMHcndes Erlebnis ans einer Zeit zeigen, die zwar schon 
mche Jahre hinter uns liegt, dabei der heutigen aber sehr ahn- 

uch ist.
. lieber dem kleinen Städtchen Gandersheim, seinen 
Mündlichen Häusern, den schmalen ansteigenden Straßen und 
nuier wundervollen Umgebung brannte trotz, der frühen Morgen« 
Kunde die Junisonne schon recht warm hernieder. Außer einer 
.stlnen Gruppe von Jungbanuerleutcn, die mit bepackten Rnck- 
l"Ecn und Tornistern eiligMr Staidtgrcnze zustrebten und deren 
«ieichschntt in den stillen Straßen widerhallte, einigen Frühauf- 
nehern, die offenbar zu ihren Gärten wollten mehreren Kur. 
Kasten, die einen Morgeuspaziergang in die umliegenden Wälder 
Mcruommcn halten und nun mit frischem Grün geschmückt 
^hlich zurückkchrten, war niemand zu sehen. Hinter vcr- 
Mussenen Haustüren, dicht verhangenen Fenstern schliefen die 
^awdersheimer ihren anscheinend recht gesunden und gerechten 
^stülaf. Von dein alten Kirchtum, der weit ins bergige Land hin- 
Mlugte und über dessen inoosbcidecktem Dach manches Jahr- 
undert mit seinen Freuden und Leiden hmweggezogcn ist, schlug 

gerade die sechste Stunde, als unsre kleine aus zehn jungen 
-aenschen bestehende Jungbannergruppe lebhaft plaudernd an 
"sm letzten Hause vorbeizog. Vor uns lag die tveite Landstraße, 
mtks die dunkeln Wälder, aus deren Tiefe es kühl, angenehm 
«ach frischer Erde und würziger Waldluft duftend herauszog, 
echts das weite Land mit seinen Wiesen, Weiden und Feldern, 

Men kärger, steiniger Gebirgsboden nichts im Ueberflusje gibt 
Mhinter wieder Berge und Wälder, au? denen das frische 
Müde Grün der Buchen herausleuchtete und den tiefen, schwer» 

fkutjgcn Ton der dunkeln Fichten überstrahlte. Neber all dem 
üutete lachcuderSonncnschein, badete alles in wahren Goldströmen, 
w daß es flimmerte und gleißte, uns in den Augen brannte, bis 
M sie schmerzend abwendcn mußten und sie den fern am Hori- 

bläulich schimmernden Harzbergeu, unserm Ziele, zuwandten.
. . Noch einmal blickten wir von einer kleinen Anhöhe, welche 
M eben bestiegen hatten, nach rückwärts. Dort lag also nun 
Gandersheim, durch das wir gestern wiederholt unsre schwarzrot- 

Koldenen Fahnen getragen und für di« Republik demonstriert 
gatten. Dort lag auch jene Anhöhe, von der. gestern Abend in 
Mgerückter Stunde die Flammen des Pfingstfeuers lodernd und 

mäfselnd gen Himmel schlugen und junge Menschs in ernster 
l?>uude ein Gelöbnis für die demokratische Etaatsform ablegten, 

"ch da lag auch jener Berg, dessen Gipfel durch einen wuchtigen, 
-Essigen Turm, van welchem man meilenweit ins herrliche Land 
Aaiien kann, gekrönt ist und an dessen Fuß wir gestern frohe 

künden mit Spiel und Sang verbrachten.
, . An ernste und heitere Begebenheiten erinnerten wir unS, 
Naschten Ansichten darüber aus und zogen dabei munter und 
Kvh unsern Weg, neuen Erlebnissen und neuen Zielen zu. Unter, 
keimen, rastlos vorwärtseilenden Schritten verflog die Zeit, höher 
std höher stieg die Sonne und brannte unbarmherzig auf uns 

l'eder. Längst hatten wir die kühlen Schatten der Wälder ver- 
°rem und waren, da das grelle Weiß der breiten Landstraße den 

Mck trübte und uns müde machte, von ihr abgewichem Hart am 
Meaßenrande, wo die dünn belaubten Apfelbäume etwas Schatten 
.Mn, ging es sich besser. Aus dem spärlichen Grase wirbelte 
MMr unserm Schritt der Staub auf, legte sich auf die Schuhe, 
i» ä "u den Strümpfen und Hosen herauf, kratzte und brannte 
" der Kehle und machte uns durstig und schlaff.

Endlich kam das nächste Dorf. Schnell war eine Pumpe 
^A«ckt, die sich unter Kreischen und Quieken des halbverrostetcn 
MkMngcls in Bewegung setzte und klares, kühles Berg- 
kesser ausspie. In langen, langen Zügen tranken wir da» 
.-Muhe Naß, wuschen Gesicht und Hände und füllten unsre Fclld- 
Mchcn. Inzwischen hatten sich einige Dorfbewohner angesam- 
M", mit denen wir bald ins Gespräch kamen. Nach den üblichen 
Magen über Woher und Wohin, sprachen wir von dem hinter 

liegenden Gaujugendtag, erzählten unsre Erlebnisse und 
sflchtetcn über die Zwecke und Ziele unsrer Bewegung. Inter- 

Mert hörten uns die Leute zu, gaben beifällig ihre Zustimmung 
Mm, g.sZ mir erklärten, dah wir Gegner des Krieges und 

au^ Gegner aller kriegslüsternen Parteien und Ver-

. „Da nehmt euch man in acht", sagte einer von ihnen, „ihr 
MM jetzt in das M a n ö v e r g e b ic t des Stahlhelms." 

Mranövergebiet?" Wir horchten auf und lauschten aufmerksam 
k langsamen, umständlichen Worten eines alten Waldarbeiters, 

u „Ja, das ist schon so. Der Stahlhelm macht hier eine 
M°chug, er hat sich in zwei Armeen eingeteilt. Die eine will 
Mesen erstürmen, und die andere mutz die Stadt verteidigen. 
MM ihr nach Seesen wollt, dann müßt ihr durch das nächste 
hclm -" d" ^egcn, so sagte mir mein Junge, hundert Stahl-

„Äka, das kann schön werden", meinten etliche von uns. 
k Aber waS half's, wir wollten und mußten nach Seesen, 
"Alm verabschiedeten wir uns von unsern neuen Freunden und 

zogen los. Unser Führer, welcher trotz seiner Jugend äußerst 
ruhig und besonnen war, wollte, um jeden Zusammenstoß zu ver
meiden, das Dorf umgehen. Eine Absicht, die zuerst bei den 
jüngern Kameraden auf Widerstand stieß, später aber doch aner
kannt wurde. Von der äußersten Peripherie des Dorfes mußte sich 
nach der Karte ein schmaler Weg, welcher später wieder auf die 
Landstraße stieß, abzweigen. Jetzt hatten wir ihn und kletterten 
mühsam auf schmalem Pfade den Berg hinauf. Heiß prallte die 
Sonne auf uns nieder, nirgends wehte ein kühles Lüftchen und 
weit und breit war kein schattenspendender Baum zu sehen. Nur 
alles Wies« und Weide. Endlich waren wir oben, warfen uns 
schweißtriefend ins Gras und schauten angestrengt zum Dorfe, 
das unten zu unsern Füßen lag, hinunter. Klein und niedlich 
sahen die Häuschen aus, die sich, wie Schutz suchend, an die 
Dorfkirche angelehnt hatten. In der Dorfstraße, die schnur
gerade das Dorf durchzog, herrschte reges Leben. Menschen, Pup
pen gleich, liefen aufgeregt hin und her, von einer Ansammlung 
zu andern, um dann und wann in den Streichholzschachteln von 
Häusern zu verschwinden. Da einer von uns einGlasbeisichhaitte.so 
konnten wir sehen, daß tatsächlich der Ort von Stahlhelmleuten 
besetzt war. Wir sahen ihre ausgestellte Postenkette, die 
Feldwachen und vorgehende Patrouillen. Lange schauten 
wir von lichter Höhe dem Schauspiel zu, nmchten unsre, für den 
Stahlhelm nicht gerade angenehmen Bemerkungen und traten 
schließlich den Weitermarsch nach Seesen, dessen Fabrikschlote und 
Turmspitzen schon sichtbar waren, an.

Wieder traten die Füße im Gleichschritt die harte Straße, 
wieder klangen unsre alten, wohlbekannten Fahrten- und Wander
lieder in den Tag, als wir uns plötzlich mitten in einer großen 
Abteilung von Stahlhelmern befanden, die aus dem Straßen
graben aufgesprungen waren und uns erwarteten.

Ein wahres Spießrutenlaufen begann. Die unflä
tigsten Schimpfwörter und Gemeinheiten prasselten aus 
uns herunter. „Nieder mit den Mostrichhunden!" „Schlagt sie 
tot!" llcberall gellten uns die Rufe in die Ohren, überall sahen 
wir wntenbraunte Gesichter, deren Träger uns am liebsten wie 
toll« Hunde niedergeschlagen Hütten. Durch das Eingreifen eines 
Führers wurden wir schließlich aus der keineswegs angenehmen 
Situation befreit, und noch lang« hörten wir die Rufe des wüsten 
Haufens.

Schnellen Schrittes durcheilten wir Seesen, drangen in die 
Berge, erreichten Lautenthal und zogen nach kürzer Rast

- Kostenlose Werbenummern - 
i des „R. B." rrnd der „I. R. Z." erhält , 

jeder Ortsverein!
ZWo ist »em neuer Abonnent? :
»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Hahuenklee, einem Kurort« des HochharzcS, zu. Hier trafen 
wir in den ersten Nachmittagsstunden ein und schlugen unser 
Lager an einem in malerischer Umgebung gelegenen Teiche auf. 
Milde streckten wir unsre Glieder im weichen Moose, unter schat
tigen Fichten, aus. Ein erfrischender Wind kühlte die heißen 
Stirnen, rauschte leise in den Wipfeln der Bäume und brachte 
unsre kleine auf einer Landzunge aufgepflanzte schwarzrotgoldene 
Fahne zum Flattern. Abgespannt von. den Strapazen der beiden 
Tag« schliefen die jüngern Kameraden tief und ruhig, indes wir 
älteren leise plaudernd um die Kochgeschirre lagen und uns auf 
den köstlichen braunen Trank freuten, dessen angenehmer Geruch 
in den Nasen kribbelt«.

Nach Stunden wohltuender Rast ward aufgebrochen. Wieder
um zogen wir auf schmalen Pfaden durch stille Wälder, über 
grüne Triften hinab ins Tal, dem tausendjährigen Goslar zu.

Just zur selben Zeit fand hier ein Studententag statt, und 
demzufolge prangte die Stadt im reichen Flaggenschmuck. Ein 
Meer von schwarzweißroten Fahnen; Wogen von Hatz, Wut 
und Verachtung schlugen unserm kleinen Jungbannertrupp 
entgegen, der es dort, inmitten einer fanatisierten Bevölkerung 
wagte, die Symbole der Republik zu zeigen. Unzählige Male 
wurden wir mit „Vaterlandsverräter!", „ehrlose Bube.»I" und 
„rotes Gesindel!" beleidigt, von Kindern und höheren Schülern 
beiderlei Geschlechts mit dem Deutschlandliede demonstrativ 
empfangen oder mit Niederrufen bedacht. Und wir selber? Ob
gleich es in uns kochte und brodelte, das Herz in wilder Auf
regung das Mut durch die Adern peitschte und die Nerven vor 
Anspannung zitterten, antworteten wir mit keiner Silbe, preßten 
die Zähne aufeinander und zogen eng geschlossen mit entrollter 
Fahne unseren Weg. Das Angstgefühl war verschwunden, wil
der Trotz bäumte sich auf und sprang selbst den Jüngsten von 
uns aus den Augen. Dann kam das Tollste.

Nahe am Bahnhof, dicht beim hochfeudalen Hotel Achter
mann, versuchten Studenten im vollen Wichs — Fahnenbegleiter 
einer uns entgegenkommenden Fahnengruppe mit schwarzrot
goldener Fahnenschleife, aus welcher breit und groß das Stahl- 
helmabzeichen leuchtete — uns die Fahne zu entreißen.

Was wir geahnt und im Innersten befürchtet hatten, war 
nun eingetreten. Ein wildes Chaos entstand, und jeder von 
uns versuchte so gut es eben ging, in diesem Tumult seine 
Fäuste zu gebrauchen. Das Streitobjekt, die Fahne, hatte unser 
Führer an sich gerissen, umgedreht, und kitzelte damit den Studen
ten recht kräftig in den „schnittigen" Gesichtern, so daß sie wohl 
noch lange daran gedacht haben werden.

Wenn die Polizei nicht sofort eingegriffen hätte, dann wäre 
ohne Zweifel die Sache für uns böse ausgefallen. So aber kamen 
wir noch einmal, zwar mit etwas Hautabschürfungen, aber doch 
im übrigen mit heilen Knochen davon und gelangten glücklich und 
voller Stolz, die Fahne gerettet zu haben, zum Bahnhof.

Jahre sind darüber vergangen, Jahre, in denen dank der 
Pionierarbeit des Reichsbanners auch in den letzten Dörfern die 
schwarzrotgoldene Fahne nicht mehr unbekannt ist. Trotzdem ist 
die Gefahr größer geworden. An Stelle des Stahlhelms mit 
seinen schwarzweißrotcn Fahnen ist das Hakenkreuz der Nazis 
getreten. Die offenen Auseinandersetzungen treten immer stärker 
hervor, drohen den Landfrieden zu brechen und den Bürgerkrieg 
zu entfachen. Es ist an der Zeit, daß sich wieder, wie damals, 
all« entschlossenen Staatsbürger zusammervschließen und dem 
Spuk ein Ende machen. An diesem Zusammenschluß mitzuar- 
beiten, für ihn zu werben unablässig und überall, das ist mit eine 
Aufgabe des Jungbanners.

Darum, Iungbanner aus Stadt und Land, hinaus zum 
Werben. —

Eku -Avjegs-KEeevöebnjs
in dem ei« General eine üble Rolle spielt.

Zur Weihnachtszeit 1917 war ich vom Felde nach Hause 
beurlaubt. Am 3. Januar 1918 abends bestieg ich nach Ablauf 
meines Urlaubs in Köln den Schnellzug, um über Berlin nach 
Rußland zu meiner Truppe zurückzufahren. In Berlin mutzte 
ich umsteigen. Von hier sollte mich der Militär-Urlauberzng 1009 
über Schneidemühl, Dirschau, Königsberg, Mitau, Daudzcwas an 
die Düna bringen, wo meine Truppe in der Front lag. Aber es 
kam anders.

In Nordostdeutschland waren starke Schneestür in c. Diese 
hatten zwischen Schneidemühl und Dirschau die Eisenbahnstrecke 
total verweht und unpassierbar gemacht. Unser Zug blieb auf 
freier Strecke im tiefen Schnee stecken. Er wurde nach Schneide
mühl zurückgefahren und dort umrangiert, um dann die Reise 
über Bromberg fortzusetzen. So kam es, daß der Wagen, in 
welchem ich Platz gefunden hatte, und welcher der zweite Wagen 
hinter der Lokomotive war, nun der letzte Wagen des Zuges 
wurde. Diesem Umstand sollte ich mein Leben zu verdanken 
haben.

Wir fuhren durch die dunkle Winternacht. Alles schlief. 
Gegen 31L Uhr morgens, wir befanden uns zwischen Insterburg 
und Tilsit, gab es plötzlich vorn einen lauten Krach und mit einen, 
gewaltigen Ruck, der unser Gepäck aus den Netzen und uns von 
den Bänken warf, stand der Zug still. Jäh wurden wir aus den, 
Schlaf aufgeweckt. Ein Pionier, der mir gegenüber gesessen batte, 
fing laut an zu schreien. Ich sprang als erster ans dem Abteil, 
um zu sehen, was los sei. Wir befanden uns auf freier Strecke, 
mitten zwischen verschneiten Feldern. Von vorn leuchtete heiter 
Feuerschein. Dorthin eilte ich. Was ich dort sah, oar entsetzlich. 
Unser Militär-Urlauberzng war in voller Fahrt mit einem 
Personenzug z u s a m m e n g e st o ß c n. Beide Lokomotiven 
waren die hohe Böschung hinabgestürzt. Von dem Pcrsoncnzug 
standen die vordersten vier Wagen hoch übereinandcrgetürml. Von 
unserm Zuge waren die ersten sechs Wagen incinandergefahreu 
und standen in Hellen Flammen. Das Jammern und Stöhnen 
der Verletzten war furchtbar. Dazwischen rief eine Frau, die wob! 
einen Nervenschock erlitten hatte, andauernd mit kreischender 
Stimme: „Mein Muff ist fort, mein neuer Muff ist fort!"

Sofort begannen wir mit den Rettungsarbeiten. Einige be
herzte Offiziere und Unteroffiziere übernahmen das Kommando, 
dann ging's ohne Ansehen des Dienstgrades gemeinschaftlich an 
die Arbeit. Aus den brennenden vordersten Wagen unsers Zugcs 
war nichts niehr zu retten. Den armen schwerverletzten Kame
raden dort war nicht mehr zu helfen. Die große Hitze ließ 
niemand an die Wagen heran. Es Ivar herzzerreißend, die 
Hilferufe der Kameraden anhörcn und dabei znschen zu 
müssen, wie. sie bei lebendigem Leibe verbrannten! Grauenhaft 
war cs, wie sie immer wieder, solange sie noch bei Besinnung 
waren, riefen: „Kameraden, helft uns doch, wir verbrennen!" 
Und wir mußten dabeistehen und zusehen. Einige tollkühne und 
tapfere Leute, die es trotz der furchtbaren Hitze immer wieder 
versuchten, an die brennenden Wagen heranzukommen, um die 
Rettung zu versuchen, zögen sich dabei auch schwere Brandwunden 
zu, es war vergeblich. Asts den nächsten Wagen, die noch nicht so 
vom Feuer ergriffen waren, konnten wir nach etwa zwanzig 
Soldaten, denen infolge der Bauart der Wagen dritter Klasse 
beide Beine abgequetscht waren, herausholen. In 
unserm Zuge waren etwa 100 Tote und 200 Verletzte. Bei dem 
Personenzug sah es nicht so schlimm aus. Hier waren etwa 20 
Tote und ebensoviel Verletzte zu beklagen. Der Grund mag. 
darin liegen, daß hier die Wagen vierter Klasse vorn gewesen 
waren, deren andre Bauart die Reisenden vor den Beinquetschun
gen schützte. Auch waren diese Wagen nicht in Brand geraten. 
Aus dem obersten der vier übereinanderstehenden Wagen bolte 
ich zusammen mit einem jungen Pionieroffizier zwei Mädchen, 
Geschwister im Alter von 8 und 11 Jahren, heraus. Beide waren 
unverletzt. Jedoch war ihre Mutter, die wir auch mit 
vieler Mühe bargen, tot.

Dann ereignete sich etwas, das schier unglaublich klingt, und 
das ich nie vergessen werde. In unserm Zuge hatte sich auch ein 
General befunden. Derselbe stand während der Rettungs
arbeiten mit einer Anzahl Offiziere untätig zusammen. Die 
Herren unterhielten sich und kümmerten sich um nichts, traten 
sich nur die Füße, warm und schimpften über den Aufenthalt 
und die bittere Kälte. Etwa zwei Stunden nach dem Zusammen
stoß erschien eine Bauersfrau ans einer in der Nähe gelegenen 
Kate und brachte zwei große Eimer voll heißen Milchkaffee an. 
Ihre Tochter trug einen Korb mit einer Anzahl Tassen. Als nun 
der General ihrer ansichtig wurde, und den dampfenden Maffee 
sah, ging er freudestrahlend auf die Frau zu und begrüßte sie 
mit den leutseligen Worten: „Das ist aber nett von Ihnen, daß 
sie uns jetzt heißen Kaffee bringen. Sie hätten aber schon früher 
kommen können, geben Sie mir mal schnell ein paar Tassen von 
dem köstlichen Getränk, ich friere wie ein Schneider!" Dabei 
streckte er schon die Hand nach den Tassen aus. Da kam er aber 
schlecht an! Die Bauersfrau war hoch empört über dieses An, 
sinnen des Generals, und da sie nicht auf den Mund gefallen 
war, so ergoß sich aus ihrem Munde jetzt eine Flut-von Bor
würfen und Schimpfreden über den General, woran sich 
auch die etwa 18jährige Tochter der Frau 'ausgiebig beteiligte, 
zum Gaudium der zuhörenden Soldaten. „Was?", rief die Frau, 
„Sie wollen Kaffee haben, Sie stehen ja nur hier herum und 
faulenzen, Sie sollten lieber mit zufassen da vorn, bei so einem 
Unglück, da gibt's keinen Generql, da gibt's nur zu helfen und 
zu retten! Nichts ist mit Kaffee für Sie, keinen Tropfen kriegen 
Sie! Der Kaffee ist zuerst für die Verwundeten, die mit 
ihren schweren Wunden da im Schnee liegen, und dann, wenn 
noch was da ist, für die Soldaten, die sich an der Rettung 
beteiligt haben, und dann hole ich neuen Kaffee und auch davon 
bekommen Sie nichts, Herr General, der ist wieder für die Ver
letzten, denn die können sich ihren Körper nicht wärmen in dem 
kalten Schnee!" usw. Der General, dem so etwas in seinem 
ganzen Leben wohl noch nicht vorgekommen war, gab der Frack 
keine Antwort, er machte kehrt und entfernte sich ganz bedröppclt 
eine Strecke weit. Die Soldaten spendeten der Frau lebhaften 
Beifall, und keiner der Offiziere getraute sich dies zu verbieten, 
denn alle erkannten wohl, die Frau hatte recht.

Endlich, nach über drei Stunden, kam von dem nur eine 
Station entfernten Bahnhof Tilsit ein Hilfszug an. Nun konnten 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die weiteren Bergnngs- und 
Aufräumungsarbciten besser in Angriff genommen werden, was



Unter faHmSnnischer Leitung setzt auch flotter vonsiatten ging. 
Aber die wichtigste Arbeit, die Rettung der Menschenleben, soweit 
sie möglich war, war von uns bereits getan worden.

Kurz nach dem Hilfszug traf dann noch ein weiterer Zug 
von Tilsit aus an der Unfallstelle ein, mit welchem die Fahrgäste 
der beiden verunglückten Züge nach Tilsit befördert wurden. Hier 
wurden wir Soldaten sofort von der Bevölkerung abgesondert und 
in einem Barackenlager vorläufig untergebracht. Es wurde uns 
streng verboten, irgend etwas über das Unglück zu erzählen; auch 
war in keiner Zeitung etwas davon zu lesen. Wir wurden im 
Lager gut verpflegt, durften dasselbe jedoch nicht verlassen, Am 
andern Morgen wurden wir dann wieder zum Bahnhof geführt 
und mit einem neuen Zug abbefördert.

Ein altes, bekanntes Sprichwort sagt: „Wenn jemand eine 
Reise tut, so kann er was erzählen," und manches Reiseerlebnis 
haftet zeitlebens in unserm Gedächtnis als mehr oder weniger 
schöne Erinnerung. Auch ich werde das vorstehend geschilderte 
Eisenbahnunglück mit seinen schrecklichen Einzelheiten und dem 
egoistischen General, der sich eine solche Abfuhr von einer ein
fachen Bauersfrau holte, nie vergessen können. FriedbaId.

Gau Ghsnrnitz
Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.

Werbung. Auch diesmal können wir die Neugründungen 
eines Ortsvereins und zweier Ortsgruppen melden. Es sind dies 
der Ortsverein Jahnsdorf und die Ortsgruppen Borsten
dorf und Wolkenstein. Damit sind seit Beginn der Werbe
periode vom 15. Oktober 1930 insgesamt 33 Ortsvereine und sieben 
Ortsgruppen gegründet worden. Weitere Neugründungen stehen 
in sicherer Aussicht. In einem der nächsten Rundschreiben werden 
wir alle Ortsvereine nach Kreisen geordnet bekanntgeben. Wir 
bitten die Vorstände der Ortsvereine, sich gegenseitig zu unter
stützen und danach zu streben, datz in allen Orten, wo die Voraus
setzungen hierzu gegeben sind, entweder ein Ortsverein oder eine 
Ortsgruppe gegründet wird.

Jedem Ortsverein geht in den Monaten Mai und Juni eine 
Anzahl Werbenummern der Bundeszeitungen zu. Die Anzahl ist 
eng begrenzt und kann nicht vergrößert werden. Wir bitten, mit

: Vrav», Slrmabevsr ;
SS ha« iemi MNgiieScczahI »«»«»ach»! 

Welcher Ortsverein macht -as nach?

den Werbenummern in entsprechender Werfe zu verfahren. Laut 
Bundesbeschluß ist jeder Ortsverein verpflichtet, mindestens drei 
Exemplare der Bundeszeitung „Das Reichsbanner" zu abonnieren. 
Darüber hinaus sind allen Kameraden die Bundeszeitungen zuni 
Abonnement anzubieten. Wir erwarten auch aus den neugegründe
ten Ortsvereinen und Ortsgruppen Bestellungen nach dem Bundes
beschluß. Ueber die Werbung selbst ist in einem Rundschreiben an 
die Ortsvereine das Notwendige mitgeteilt worden. —

Spareinrichtung. Zur Beschaffung von Einheitskleidung und 
zur Teilnahme an unsern Veranstaltungen gibt das Gausekretariat 
Sparkarten und Sparmarken L 0.25, 0.50 und 1.00 Mark heraus. 
Die Verwaltung der Spargelder erfolgt nur in den Ortsvereinen. 
Unsre Veranstaltungen würden immer besser besucht sein, wenn 
von der Spareinrichtung noch mehr Gebrauch gemacht werden 
würde. Wie oft mußten wir erleben, daß bei Abfahrten zu größer» 
Veranstaltungen ein Teil Kameraden am Bahnhof oder an der 
Abfahrtstelle stand und mit Bedauern die übrigen Kameraden ab
fahren lassen mußte. Kameraden! Spart wenn irgend möglich, 
damit unsre Veranstaltungen wuchtig werden. —

*

Nächste Veranstaltungen.
9. und 10. Mai: Wochenendkuvsus für Jiu-Jitsu in Chemnitz.
9. Mai: Abteilung Chemnitz-Ost: Kameradschaftsabend in der 

Turnhalle der 6. Abteilung.
17. Mai: Schutzformationsausmarsch in Gelenau. Abmarsch um 

11 Uhr oberer Gasthof Gelenau.
21. Mai: Abteilung Chemnitz - Gablenz: Mitgliederversammlung. 
23. bis 25. Ddai: Jungbanner Chemnitz-Schloß: 1. Zeltlager in 

Rübenau.
6. Juni: Abteilung Chemnitz-Ost: Mitgliederversammlung mit 

Vortrag.
6. und 7. Juni: Wochenendkursus für Schutzformationsführer in 

Chemnitz.
11. Juni: Jungbanner Chemnitz-Schloß: Heimabend „Zum Ge

denken an Matteotti".
12. und 13. Juni: 1. Gautreffen „Rund um die Augustusburg". 
20. und 21. Juni: Jungbanner Frankenberg: Wimpelweihe.

1. und 2. August: 2. Gautreffen Gelenau-Thalheim-Zwönitz.
11. August: Örtliche Verfassungsfeiern.

Berichte von allen Veranstaltungen der Ortsvereine und 
Kreise erbitten wir bis Montag, dem 11. Mai, an das Gau
sekretariat.

Infolge des Pfingstfestes müssen Berichte für die übernächste 
Gaubeilage bereits bis zum Freitag, dem 22. Mai, in 
unsern Händen sein. Der Gauvorstand.

Luttgbaunev, Ächtung!
Am 20. und 21. Juni soll in dem herrlich im Zschgrantai 

gelegenen Städtchen Frankenberg die Wimpelwei^ e des 
Frankenberger Jungbanners stattfinden. Gleichzeitig sollen die 
Kolonnen des Jungbanners in Frankenberg marschieren. Das 
Programm sieht folgende Veranstaltungen vor:

Sonnabend, den 2V. Juni: 20 Uhr Kommers, verbunden mit 
Wimpelweihe im Stadtpark.

Sonntag, den 21. Juni: Auf dem Sportplatz des Avbeiter- 
Turn- und Sportbundes 9 Uhr: Handballspiel, Rigowettkämpst, 
Vorführung einer Mustergruppe, 4mal-100-Meter-Stafette. 13.30 
Uhr: Stellen am Stadtpark zur Kundgebung. 14.30 Uhr: Kund
gebung auf dem Marktplatz. Anschließend Propagandamarsch, 
Auflösung des Festzugs im Gewerkschaftsheim. Hier geselliges 
Beisammensein.

Jungbannerkameraden, unterstützt die Frankenberger 
Kameraden in ihrem Kampfe. Haltet den 20. und 21. Juni frei 
für diese Veranstaltung. Meldet eure Teilnehmer bis zum 31. M"i 
im Gaubüro. Zeigt dem Gegner durch einen wuchtigen Aufmarsch, 
daß das Jungbanner im Gan Chemnitz lebt. Die Parole für alle 
Jugendgruppeu des Gaues muß sein:

20. und 21. Juni Frankenberg.

Einiges übsv unsve Bekleidung
In den letzten Monaten sind Tausende von neuen Mit

streitern für uns gewonnen« worden. Sie alle sind durch ihr Ein
treten in unsre Reihen gewillt, der Nazipest eine geschlossene 
republikanische Front entgegenzustellen. Das Zusammengehörig
keitsgefühl aller Kameraden kommt im Tragen einer einheitlichen 
Bekleidung am sichtbarsten zum Ausdruck. Jeder von uns kennt 
das ungewohnte Gefühl, welches wohl jeden Kameraden be
schlichen hat, als er sich das erstemal in der Oeffentlichkeit i>N

Sterbetafel.
Es verstärken unsre lieben Kameraden

Emil Buhrig,
Mitglied des Ortsvereins Gersdorf, im Alter von 27 Jahren;

Erich Müller,
Mitglied des Ortsvereins Glösa, im Alter von 24 Jahren. 

Ehre ihrem Andenken!
Der Gauvorstand Chemnitz.

Inserate aus (kemnitr und dem Eau (kemnitr
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«»ei
Reparaturen
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bet I» 8 ESIRIRV Uhrmacher 

Äußere Klosterstraße 1»

Restauram

Volkshaus Chemnitz
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Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft. — Prächtiger Saal 
Schöne Versammlungsräume 782

ZuknAuSschank gelang, die sf.Riered.Lchlossbrauerei
An Sonn- und Feiertagen üffentliche Ballmusik und Bariete



Elnhettsanzug zeigte. Es kostete Ueberwindung,,aus dem Rahmen 
der Alltäglichkeit herauszutreten. Mit dem Anziehen des Ein
heitsanzugs trat man aus seiner.Persönlichkeit heraus und ging 
unter in den Reihen der gleichgesinnten Kameraden. Es gibt jetzt 
noch viele Kameraden, die schon lange Jahre bei uns stehen und 
sich nicht überwinden können, im Einheitsanzug mit uns zu mar
schieren. Bei diesen Kameraden ist nicht immer der geldliche 
Standpunkt der ausschlaggebende. Lernen wir vom Geg
ner. Hier marschiert der Fabrikbesitzer, der Geschäftsmann mit 
dem Arbeiter im gleichen Glied. Also auch bei uns etwas mehr 
Bekennermut!

Der Gau Chemnitz war einer der ersten, die bei der Grün
dung des Reichsbanners vom Kopf bis zum Fuß einheitlich aus
traten. Bei allen Bundesveranstaltungen haben unsre Kameraden 
durch ihr einheitliches Auftreten Eindruck „geschunden". Als der 
Bundesvorstand dazu überging, für das Bundesgebiet den Ein
heitsanzug anzuordnen, da mag ihm der im Gau Chemnitz ge
tragene Anzug im Geist vorgcschwcbt haben. Vier Jahre lang 
war uns unser Einheitsanzug ein treuer Begleiter bei unzähligen 
AuS- und Aufmärschen. In Sturm und Regen zog er mit uns. 
Immer bleicher wurde sein Aeutzeres, und trotz aller Schonung 
war der Zeitpunkt nicht mehr fern, wo uns der liebgewordene 
Anzug nur noch wochentags zur Arbeit oder zur Stempelstelle 
begleiten konnte.

Als die Anordnung der BundeÄeitung herauskam, mußte 
der Gauvorstand versuchen, einen Anzug herauszubringen, der 
allen Anforderungen gerecht wird. Er muhte viele Voraussetzun
gen erfüllen. Der Anzug sollte nicht nur kleidsam sein, sondern 
vor allen Dingen dauerhaft, sowie licht- und farbecht. Dabei durfte 
er nicht übermäßig teuer sein, damit die Neuanschaffung den 
Kameraden nicht allzuviel Opfer kostete. Wohl alle Kameraden, 
die sich den neuen Einheitsanzug zugelegt haben, sind darüber 
einig, Latz dieser den hohen Ansprüchen, die an ihn gestellt werden, 
voll entspricht. Deshalb wird allen Kameraden, die es möglich 
»rachen 'können, empfohlen, sich nach und nach die einzelnen Be
kleidungsstücke anzuschaffen.

Aus der letzten Gaukonferenz im Februar dieses Jahres ist 
von den Delegierten beschlossen worden, für die Schutzforma
tions-Kameraden das von der Jugend bereits eingeführte 
grüne Hemd anzufchaffen. Das bedeutet eine wesentliche 
finanzielle Erleichterung der Kameraden. Dieser Beschluß ist in 
den letzten Wochen in die Tat umgesetzt worden. An manchen 
Tagen konnten wir nicht alle Kameraden bei der Beschaffung der 
Hemden befriedigen. Das lag daran, daß nicht nur von den 
Kameraden unsers Gaues, sondern auch aus andern Gauen solch 
große Bestellungen Vorlagen, daß mit einem Male nicht alle 
Wünsche erfüllt werden konnten. Um unsre -Kameraden vor 
Schaden zu bewahren, wurden die Hemden indanthrenfarbig be
stellt. Dieser Stoff ist nicht vorrätig und mutz erst eingefärbt 
werden. Berücksichtigt man dabei, daß die Herstellung immerhin 
einige Zeit in Anspruch nimmt, so konnte die Belieserung nur 
nach und nach erfolgen. . .

Nachdem sich nun viele Kameraden neu eingekleidet haben, 
find einige Winke zur Erhaltung der Einheitlichkeit unsers Auf
tretens gewiß am Platze. Es muß in allen Ortsvereinen dringend 
darauf geachtet werden-, daß an der. BÄleidung keine Aenderungen 
Vorgenommen werden. Wenn wir in gröhern Verbänden auf
treten, dann leidet darunter unbedingt die Einheitlichkeit. Sind 
Aenderungen notwendig, so wird die technische Gasleitung ent
sprechende Anordnungen ergehen lassen. Am Einheitsanzug selbst 
und an der Mütze dürfen nur die vorgeschriehenen Bundes- und 
Führerabzcichen getragen werden. Plaketten von frühern Ver
anstaltungen oder Andenken gehören nicht zum Einheitsanzug. 
Es erscheint wohl selbstverständlich, daß jeder Kamerad bei allen 
Veranstaltungen mit sackberem Anzug antritt. Zur Erhaltung 
des Anzugs in gutem Zustand werden einige Winke willkommen 
sein.

Wenn auch die einzelnen Teile des Einheitsanzugs wie Hose, 
Hemd, Windjacke und Mütze indanthren eingefävbt sind, so dürfen 
sie trotzdem nicht mit scharfen Seifen behandelt und gekocht 
werden. Die einzelnen Bekleidungsstücke dürfen nicht ausgerungen, 
sondern müssen -naß im Schatten zum Trocknen aufgehängt 
werden. Wer diese Vorschriften beachtet, der behält seine Beklei
dung auf Jahre hinaus in ihrer ursprünglichen Farbe.

Zu den jetzt gelieferten Mützen wird ein praktischer Sturm
riemen geliefert. Kameraden, welche an ihren Mützen die Sturm
riemen aus Lackleder huben, können von der Firma Hagelberg 
" Chemnitz) durch Sammelbestellung die neuen Sturmriemen für 
M Pfennig beziehen.

Jedes neubezogene Lederzeug mutz unbedingt vor dem 
Aragcu eingefettet werden. Dabei sind die Kanten- des Leders 
besonders gut einzufette». Als bewährtes Fett kann weiße oder 
gelbe Vaseline empfohlen werden. Wer sein Lederzeug nicht ein
fettet, kann bestimmt damit rechnen, daß seine Bekleidung nach 
einem Regen gelbe oder braune Flecke zeigt, die entweder gar nicht 
oder nur schwer wieder zu entfernen sind. Die Farbe und der 
Gerbstoff des Leders werden durch das Einfetten gebunden. 
-Las Eiufetten mutz öfter wiederholt werden.

Die grünen "Einhcitshemden sind als 1leberhemden ge
dacht. Schon'aus gesundheitlichen Rücksichten empfiehlt es sich.

Gaubefehl!
Gegen den Faschismus für 
den demokratischen Volks
staat am «. und 7. Juni 
in Bautzen marschieren.

Unter dem Hemd entweder ein Netzhemd oder ein -leichtes Hemd 
zu tragen. Jedes gefärbte Hemd kann auf empfindlicher Haut 
Ausschläge erzeugen.

Während in der Regel bei Saalschutz, kurzen Ausmärschen 
usw. im Einheitsanzug mit Sporthose und Windjacke der Schulter
riemen nicht getragen wird, muß beim Antreten im Einheitshemd 
der. Schulterriemen auf der linken Schulter getragen werden. 
Unschön wirkt es, wenn über dem Einheitshemd Hosenträger ge
tragen werden. Man kann dem entgehen, wen» die Hosenträger 
unter dem Hemd getragen werden und in das Hemd in' Höhe des 
Hosenbunds sechs Knopflöcher entsprechend genäht werden.

Wenn diese kurzen Winke beachtet werden, so wird der gute 
Eindruck des Reichsbanners bei Freund und Feind erhalten 
bleiben. Jeder einzelne Kamerad ist verpflichtet, mit dazu beizu
tragen, daß unser Ansehen als Organisation gewahrt bleibt. Wir 
dürfen nie vergessen, daß wir in unserm Auftreten immer beob
achtet und kritisiert werden. Auch wir beobachten unsre Gegner 
und beurteilen sie nach ihrem Auftreten. Welchen lächerlichen 
Eindruck erweckt z. B. eine bunt zusammengewürfelte Kolonne, 
wenn der eine mit kurzer, der andre mit langer Hose mitmar
schiert. An solchen Kleinigkeiten kann man auf vieles bei dieser 
Kolonne schließen. Unser Einheitsanzug ist unser Kampfkleid. 
Ebenso sauber und rein wie unser Kampf ist, muß es auch unser 
Einheitsanzug sein. F. M.

Sederr ^arnevad muß
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die. Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen.

Rat und Tat mit
tu die Waagschale werrfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen «nd mitüeraten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

Unsre Garrvevanstaltungen
Der Gauvorstand hat in seiner letzten Sitzung die Gau- 

treffen dieses Jahres festgelegt. Er mußte darauf verzichten, 
in diesem Jahre entlegene Gebiete mit Treffen zu belegen. Dabei 
hat er sich aber bemüht, die vorliegenden Wünsche der Kameraden 
zu berücksichtigen.

Das erste Treffen soll am 1 8. und 14. Juni auf dem 
geschichtlichen Boden unsrer Augustusburg und la der Um
gebung davon stattfinden. Neben einer großen Abendveran
staltung am Sonnabend werden wir am Sonntag eine Kun d - 
gebung in Augustusburg und auf dem Rückweg am Sonntag
nachmittag im schwarzen Flöha einen Aufmarsch veranstalten. 
Die entfernter liegenden Ortsvereine werden mit Vorteil den 
Lastkraftwagen benutzen. Die in der Nähe der Augustusburg 
liegenden Gebiete können mit Fußmärschen und streckenweiser 
Eisenbahnbenutzung ihr Ziel erreichen. Wir legen den größten 
Wert darauf, daß alle Kameraden mit nach Flöha 
kommen. Der Schluß des Treffens wird spätestens gegen 
18 Uhr sein, so daß die Teilnehmer noch bei TageSticht ihre Heimat 
erreichen können.

Das zweite Treffen steigt am 1. und 2. August. 
Es geht nach den Orten Gelenau, Th al he im und Zwö- 
n i tz, also mitten in die Schuh- und Strumpffabrikation hinein. 
Wir haben in diesem Gebiet eine große Menge neuer Ortsver
eine, die wir -auf dem An- und Rückmarsch mit besuchen wollen.- 
Die Fahrt ist als Lastkvaftwagcnfahrt gedacht. l

Am 13. September gehen wir daun, einer Einladung 
unsrer Leipziger Kameraden folgend, gemeinsam mit ihnen und 
unsern Freunden aus Thüringen in das Gehiet um Penig. 
Wir werden dabei auf dem An- und Rückmarsch eine Reihe von 
Orten mit Abendveranstaltungen belegen. Auch bei diesem Treffen 
wird sich die Benutzung des Kraftwagens empfehlen, da die Ver

bindungslinien nicht besonders günstig sind. Falls wir uns zur 
Sonderzugsbenutzung von Chemnitz aus entschließen, geben wir 
noch Nachricht.

Unsre Jungbanner-kameraden werden sich am 2V. und 21. 
Juni in Frankenberg zur Wimpelweihe treffen. Wir verweisen 
alle Kameraden auf die in dieser Gaubeilage enthaltene Notiz, 

Der Gauvorstand.

AuS de« QvtSveveirren
Kreis Groß-Chemnitz. Am 26.^April veranstaltete der Kreis 

einen U m m a r s ch im Bereich des Stadtgebiets. Unter Vorantritt 
des starken Spielmannszugs und der beiden Kapellen erfolgte um 
5s8 Uhr der Abmarsch vom Karl-Marx-Platz. Die endlose Schlange 
nrarschierte in guter Ordnung durch verschiedene Stadtteile. Die 
auf den Fußsteigen gaffenden Nazis und Kozis rissen Mund und 
Nase auf. Sie haben bisher geglaubt, sie beherrschten allein das 
Feld. Bei dem Anmarsch der Kolonnen blieb ihnen die Sprache 
weg und die sonst üblichen Zurufe unterblieben. Gegen ^-11 Uhr 
traf der Zug am Volkshaus ein. Hier erfolgte die Auflösung. Die 
KreiÄeitung wünschi, daß beim nächsten Ummarsch die doppelte 
Anzahl von Kameraden mitmarschiert, damit die wirkliche Stärke 
unsrer Organisation auch wirklich zum Ausdruck kommt.

R. S
Harthau. Der Vorsitzende, Kamerad Gerschter, eröffnete 

die Versammlung und begrüßte die zahlreich erschienenen Teil
nehmer, besonders die neuangemeldeten Kameraden. Die Tages
ordnung wurde nach Verlesung genehmigt. Bei Punkt 1 gab der 
Vorsitzende verschiedene Eingänge bekannt. Zu Punkt 2 gab es 
eine rege Aussprache über die Bekleidungsfraye. Zu Punkt 3, 
Notverordnung, machte der Vorsitzende aus die Folgen bei Nicht
beachtung aufmerksam. Zu Punkt 4 berichtete Schutzformations- 
führer Kamerad Neumann über den Schutzformatiouskursus 
und stellte den Antrag, die für den Kursnsleiter entstandene» und 
noch entstehenden Kosten durch einen Beitrag der Kursisten zu 
-decken. Der Antrag wurde dahingehend geändert, daß die Unter
kassierer bei jedem Kassieren freiwillige Spenden der Kameraden 
in Empfang nehmen. Nach Erledigung verschiedener Bekanni- 
machungen wurde die gut besuchte Versammlung geschlossen. —

Gauwestsachsen SitzLwkkan
Mitteilungen des Gauvorstandcs Westsachsen sZwükan).

Gautreffen. Allen Kameraden des Gaues Wcstsachscn zur 
Kenntnis, daß unser Gautreffen am 7. Juni im Oberen Vogtland, 
und zwar in den Ortsgruppen Plauen, Oelsnitz und Klingenthal 
zur Durchführung kommt. Es werden schon jetzt alle Kameraden 
gebeten, sich für diesen Tag freizuhalten und für eine starke Be
teiligung zu sorgen. Die Anfahrt geschieht nur mit Lastkraftwagen.

Zeitungen. Der Bezug unsrer beiden Bundeszeitungen läßt 
in verschiedenen Ortsgruppen viel zu wünschen übrig. Die in allen 
Ortsgruppen neugegründete Zeitungskommission findet ein reiches 
Arbeitsfeld vor. Wir erhoffen durch diese neue Arbeit einen guten 
Erfolg.

Abrechnungen. Die Einsendungen der Quartals- und 
Monatsabrechnungen lassen an Pünktlichkeit usw. in den meisten 
Ortsgruppen außerordentlich viel zu wünschen übrig. In aller 
Freundschaft und Sachlichkeit möchten wir deshalb allen Orts
gruppen sagen, daß eine derartige Unpünktlichkeit im Interesse 
unsers Gesamtaufbaues in Zukunft nicht mehr geduldet werden 
kann. Die Ortsgruppen mögey sich danach richten.

Material- und Restschuldcn. Diejenigen Ortsgruppen, welche 
ihre Material- ünd Restschulden vom Jahre 1930 noch nicht aus
geglichen haben, werden hiermit aufgesordcrt, selbiges umgehend 
mit dcr Gangeschäftsstelle zu erledigen. Ter Gauvorstand.

Aus -en SvtSvevettrerr
.Virchberg-Cuncrsdorf. Am 17. April fand unsre Mit

gliederversammlung statt. Kamerad Haucke konnie 
wiederum eine Anzahl neue Mitstreiter begrüßen. Als Parole gilt 
für die kommenden Tage: „Bis zur nächsten Mitgliederversamm
lung mutz der hundertste Mann geworben sein!" Vor Eintritt in 
die Tagesordnung hörte die Versammlung stehend den Nachruf 
für den Kameraden Hermann Müller, Reichskanzler a. D-, an. 
Weiter dankte der Vorsitzende den Kameraden für die in letzter 
Zeit gezeigte Aktivität; besonders gedacht wurde der vier von dec 
Nazibrut verletzten Kameraden. Zu Punkt 1 erstattete Kamerad 
Haucke Bericht von der Gaukonferenz und gab eine Reihe Ein
gänge bekannt, die sofort bearbeitet wurden. Beschlossen wurde, 
das am 13. Mai in Wildenfels stattfindende Stiftungsfest der dort 
neugegründeten Ortsgruppe vollzählig zu unterstützen. Kamerad 
Weck, unser unermüdlicher Gausekretär, ergriff dann das Wort 
zu einem instruktiven Vortrag. Starker Beifall lohnte seine Aus
führungen. Unter Punkt Verschiedenes wurden noch lokale An
gelegenheiten geregelt. Mit Entrüstung wurde von dem feigen 
lieberfall der Nazis auf Kameraden unsrer Nachbarortsgruppe 
Obercrinitz Kenntnis genommen. Rach dem Gesang unsers 
Sturmliedes „Die Fahnen hoch" verließen die Teilnehmer be
friedigt die Versammlung, von dem Willen beseelt, nach wie vor 
alles zu tun, was sich im Interesse der Republik und des Reichs
banners nötig macht. —
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Gau Sftsachseu Mvesdeu)
Kreis Dresden. Trotz der außerordentlichen Inanspruch

nahme der Kameraden bei der durch Reichsbanner und republi
kanische Parteien seit September 1980 herausgestellten Aktivität 
war auch unsre Hauptversammlung äußerst stark besucht.

Die Tagung wurde unter Begrüßung durch den Kreissührer, 
Kameraden Kmetzsch, mit dem Bundesgruß eröffnet. Seins 
ersten Worte galten dem Gedenken der im Laufe des Jahres ver
storbenen Kameraden, was von der Versammlung stehend an
gehört wurde.

In seinem Bericht würdigte Kamerad Kmetzsch die Unermüd
lichkeit und Regsamkeit der Kameraden, wobei ein allgemeiner 
Uebevblick über die im verflossenen Jahre geleistete Arbeit und 
die zahlreichen Veranstaltungen, die den Republikseinden galten, 
gegeben wurde. Nach seinen Ausführungen scheint der deutsche 
Faschismus mit seinem Aufstieg am Ende zu sein, doch dürfe des
halb der Wille zur gänzlichen Ueberwindung der faschistischen Ge
fahr nicht erlahmen.

Dem Berichte des Kreisführers schlossen sich die Berichte des 
Kreiskassierers, Kameraden Schmidt, des Kreisjugendleiters, 
Kameraden Thallwitz, und des Kreisspielmannsleiters, Kame
raden Löffler, an.

Die den Berichten folgende Aussprache ergab volle Ueber
einstimmung mit der Kreisleitung, was später noch durch die 
'Wiederwahl fast aller Kreisvorstandsmitglieder unterstrichen 
wurde. Lediglich der Spielmannsleiter, Kamerad Löffler, ist aus 
persönlichen Gründen ausgeschieden. Eine Neubesetzung des 
Kreisspielmannsleiters wird von der Kreisleitung im Einver
nehmen mit den Spielmannskameraden vorgenommen werden.

Reichsausschußmitglied Kamerad General v. B. gab eine 
soziologische, politische Betrachtung und eine Milieuschilderung, 
was dankbar anerkannt wurde.

Der Gausekretär, Kamerad Nehls, behandelte anschließend 
eine Reihe zu beachtender, geschäftlicher Notwendigkeiten und war 
ihm, wie immer, die nicht ganz angenehme Aufgabe gestellt, die 
Begründungen zu geben, wenn die Gauleitung Wünsche und 
Forderungen aus Kameradenkreisen aus irgendwelchen Gründen 
abzulchneu gezwungen ist.

Der Technische Leiter des Gaues, Kamerad Friebel, hielt 
dann ein ausführliches Referat über Führerprobleine unter Be
rücksichtigung der satzüngsgemäßen Bestimmungen und erntete 
damit allgemeinen Beifall.

Im weitern wurde ein Kreistresfen beschlossen, das in einer 
von Republikseinden besonders durchsetzten Gegend ° abgehalten 
werden wird. —

Gaukartcll Ostsachsen.
Das Gaukartell hat seine Vereine gegenwärtig in starken! 

Auf- und Ausbau. Die erste Kartellkonferenz hat sich mit 
der Zusammensetzung des Kartellvorstandes befaßt. Die Leitung 
ist dadurch dem Sportfreund und Reichsbannerkameraden E. Frie- 
bel übertragen worden. Im Mittelpunkt stand ein Vortrag des 
Herrn Runnebaum, der wertvolle Anregungen bot, die den 
Vereinen noch auszugsweise zugehen werden. Die erzieherische 
Seite des KKS.-Sportes behandelte dann Kamerad Friedel. Die 
Vereine sollen durch regelmäßige Rundschreiben in engere Ver
bindung mit dem Kartellvorstand gebracht werden. Weiter ist es 
ermöglicht worden, alles nötige Geschäftsmaterial von dem Kartell 
zu beziehen. Wie die neue Schießordnung sich auswirkt, soll ein 
Gauschießen in Freital zeigen. Von der geplanten Veranstaltung 
während des Reichsbannertreffens in Bautzen wird abgesehen. Der 
Kartellvorstand spricht die Erwartung aus, daß der KKS.-Sport 
noch mehr Anhänger unter den Reichsbannerkameraden finde und 
zu Neugründungen von KKS.-Vereinen führen möge. Solchen 
Bestrebungen wird der Kartellvorstand stets und gern mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Darum auf zur eifrigen Werbung und 
zum fröhlichen Sportbetrieb. —

IS Geboie füv de« Keithsbarmevmann
1. Gebot: Sei aktiv. Papiersoldaten nützen keiner Organisation,

am allerwenigsten dem Reichsbanner. Beteilige dich 
nicht nur an Versammlungen, sondern mar
schiere mit. Wenn du fehlst/ begehst du ein Un
recht gegenüber unsrer Sache und gegenüber 
deinen Kameraden.

2. Gebot: Sei selbstbewußt. Denke in jedem Augenblick daran,
daß du auch als Einzelmensch immer der Vertreter 
der gesamten Organisation bist. Wie du dich 
benimmst, so wird das ganze Reichsbanner 
beurteilt.

3. Gebot: Nebe Disziplin. Wer sich den Anordnungen der selbst
gewählten Führer nicht fügen kann, ist nicht würdig, 
der Schuhorganisation der Republik anzugehören. 
Erste Voraussetzung, Führer zu sein, ist 
die Fähigkeit, sich den Unordnungen 
übergeordneter Führer diskussionslos 
zu unterwerfen.

4. Gebot: Sei Pünktlich. Unpünktlichkeit ist Rücksichts
losigkeit gegen andre. Deine eigne Pünktlichkeit 
trägt zum bessern Gelingen jeder Veranstaltung bei.

3. Gebot: Sei hilfsbereit. Wo immer sich Gelegenheit bietet. 
Alten, Schwachen und Bedrängten beizustehen, faß an, 
Kamerad! Sei zuvorkommend und höflich. Die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner verpflichtet dich zum 
Dienst am Volke.

6. Gebot: Zeige Bckennermut. Trage überall dein Bundes
abzeichen. Dein offnes Bekenntnis zur Republik 
wird geschätzt von unsern Freunden und beachtet von 
unsern Gegnern.

7. Gebot: Laß dich nicht herausfordern. Sei auf der Hut vor
Anrempclungeu, aber auch vor Anbiederungsversuchen 
der Gegner. Mit politisch Verirrten dis
kutiert man nicht. Bewahre in jeder Situation 
Besonnenheit, dulde jedoch keine Be
schimpfungen der Republik, ihrer Hoheitszeichen 
und ihrer Führer.

8. Gebot: Betrink dich nicht. Du machst dich zum Gespött der
andern und schädigst das Ansehen der Organisation. 
Schwankende Gestalten in der Politik sind vom 
Uebel; beim Reichsbanner jedoch unerträglich.

9. Gebot: Erfülle pünktlich deine Beitragspflicht. Halte dein Mit
gliedsbuch in Ordnung. Ohne Paßbild ist dasselbe 
kein gültiger Ausweis. Regelmäßige Beitrags
leistung sichert dir deine Ansprüche.

Ist. Gebot: Meckere nicht, wenn's der Gegner hört. Jede Maß
nahme und jede Anordnung ist vorher von ernsten und 
verantwortungsbewußten Kameraden durchdacht. Bist 
du in einer Sache andrer Meinung, so füge dich 
trotzdem im Interesse des Ganzen. Schimpfen 
in Gegenwart andrer verschafft deiner Auffassung kein 
Recht, schädigt aber das Ansehen des Reichsbanners. 
Zu sachlicher Kritik ist in der Mitglieder« 
Versammlung Gelegenheit.

Kameraden
berücksichtigt bei euern Einkäufen I 
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