
Gar» Lbenmitz

Nächste Veranstaltungen:
. 4. Juli: Abteilung Chemnitz-Ost, Mitgliederveüsamm» 

lung mit Vortrag.
12. Juli: Kreis Groß-Chemnitz, Kreisausmarsch Hel

bersdorf—Markersdorf.
I. und 2. August: Gautreffen in Gelenau-Auerbach, 

Thalheim und Zwönitz.
II. August: Oertliche Berfassungsfeiern.
Von allen Veranstaltungen der Kreise und der Ortsverein« 

erwarten wir Berichte. Alle Veranstaltungen müssen im Zeichen 
der Werbung stehen. Berichte für die Gaubeilage müssen bis 
spätestens Montag, den 6. Juli, im Gausekretariat eingcgangen 
sein. Der Gauvorstand.

Bewohner des Ortes und marschieren in Hellen Haufen mit hin
ein in den Burghof.

Die Abendfeier im Burghof.
Grau senken sich die Schatten der Nacht, undeutlich werden 

die Umrisse. Um ein schwarzrotgoldenes Podium sammeln sich die 
Menschen. Das Podium steht unter den Fenstern der Schloß
kapelle. Es wird von wenigen Fackeln nur schwach erhellt. Von 
diesem Podium spricht der Bundesschatzmeister des Reichsbanners, 
Kamerad Crohn (Magdeburg). Sein Grußwort Frei Heil! 
findet brausenden Widerhall, der bis in die Tiefen der Stadt, der 
Dörfer dringt: Frei Heil der deutschen Republik! In kurzen, 
markigen Sätzen prägt Crohn die Not der Zeit, zeigt den Weg 
aus der Not: „Der Deutschen Zwietracht mitten ins Herz." Nach
dem der Beifall verklungen, tönt in das tausendfache Raunen der 
Versammelten hoch vom Turm herab eine Stimme: Sammlung 
heischt die Stimme. Das Spiel beginnt. Szenen aus Florian 
Geyer, zusammengestellt vom Kameraden Harrens, gespielt unter 
seiner Leitung von Mitgliedern des Chemnitzer Sprechchors der 
SAJ„ halten die Zuschauer in Bann. Die Rolle des „Joß Friz", 
der Don Harrens meisterlich verkörpert wird, wird von jedem Zu
schauer tief mitempfunden. Wie wahr ist das Wort des Joß: 
Bester wie mürbes Brot ist feste Freiheit! Aber sagt: Lebt in 
euevm Land die Freiheit noch? Die Antwort auf diese Frage geben 
die Zuschauer durch den brandenden Beifall, als am Schlüße deS 
Spiels das Mester des Sartorius in den Schwurkreis sticht: „Der 
Deutschen Zwietracht mitten ins Herz."

Reichsbanner, Achtung!
Weggetreten ! Mit Frei-Heil!-Rufen lösen sich di« Kolonnen. 

In Gruppen geht es in die Mastenquartiere. Bald herrscht Ruhe 
in der Stadt. Es ist nur eine Scheinruhe. Faschistische Banditen 
versuchen unter dem Schutz der Dunkelheit ihr übles Handwerk 
auszuüben. Sie irren sich. Das Jungbanner ist wach. Ihren 
festen Ordnungsrufen fügen sich die Banditen. Und nun herrscht 
wirklich Ruhe.

Kaum steigt die Sonne über den Horizont, knattern wieder 
Motore durch das Land. Neue Kolonnen kommen. Wieder hallen 
die Straßen wider vom Mastenschritt der grauen Wehrkolonnen. 
In den ersten Vormittagsstunden besichtigten die Kameraden die 
Burg und die Stadt. Die Spießer machen Wer die für sie be
ängstigende Zahl der Reichsbannevleute große Augen. Die Ar
beiterschaft atmet befreit auf: Endlich. Ja — endlich!

Die große Kundgebung.
Punkt IlUhr rücken die geschlossenen Abteilungen des Reichs

banners unter Vorantritt der Spielmannszüge und der großen 
Kapelle auf dem Schloßhof ein. Fast ist der Schloßhof zu eng, 
die Massen aufzunehmcn. Kopf an Kopf steht die Menge. Zu 
dieser Riesenzahl von erwartungsvollen Menschen spricht der

Bundesschatzmeister Crohn aus Magdeburg.
Kameraden! Republikaner!

Hier an dieser historischen Stelle, die mit dem Schweiß der 
Bauern und mit dem Gelde des Volkes gebaut wurde, entrichte ich 
euch, die Grüße der Bundesleitung. Wir stehen in einer Zeit, wo 

Als ich über den weiten Platz gehumpelt bin, höre ich ein Geschrei, 
drehe mich um und blicke — in eine Feuersäule. Der Hanf
berg st e h t i n F l a m m e n ! In zwei Minuten ist von diesem 
Kapital nur noch ein Häufchen Aschs übrig. Der Rumäne geht 
vorüber und lacht, — lacht über die dummen Deutschen, die es 
fertigbringen, Hanfberge in den glühenden Sonnenbrand zu 
bauen, damit sie durch Selbstentzündung verderben —, anstatt 
solche Waren erst dann zu beschlagnahmen, wenn auch Waggons 
zu ihrem Abtransport bereitstehen.

In der Etappe wird jeder Landwirtin zur Pflicht gemacht, 
eine bestimmte Anzahl Eier auf der Kommandantur des Dorfes 
abzuliefern; sie werden dort zu Haufen aufgeschichtet, um dann
— an die kämpfenden Truppen am Sereth verteilt zu werden? 
Wo wäre der Frontsoldat, der von diesen so gesammelten Eiern 
etwas gemerkt hätte? Dafür gab es aber in der Etappe aller
hand Kistenfabriken; überall wurden Kisten genagelt, um der
artige leicht zerbrechliche Dinge an die Angehörigen nach 
Deutschland verschicken zu können, woselbst sie zu Wucher
preisen verkauft wurden. Und das zu einer Zeit, da die Truppen
teile an der oberen Putna buchstäblich gebrannten Hunger litten,
— denen man ihr Brotdrittel jeden Tag zuschnitt aus der Gefahr 
heraus, der Landser könnte ein ganzes Brot, das auf drei Tage 
berechnet war, an einem einzigen Nachmittag verzehren! Zu

!! Zeder Schmotawerad ;
.! bildet sich im !!
<! Zirr-Zirsu aus!!!

einer Zeit, als die Mannschaften sich in den dortigen Buchen
wäldern Champignons sammelten, um sie Abend für Abend zu 
verzehren infolge allgemeinen Lebensmittelmangels, zumal an den 
Proviantämtern die Rationen noch mutwilligerweise Kürzungen 
erfuhren. „Nach uns die Sintflut" — so dachten die meisten 
von denen, die die Möglichkeit hatten, sich in irgendeiner Sache 
die Hände zu waschen.

Die Hüter dieser Organisation hatten ja auch andres zu 
tun, als sich um die Verpflegung der Truppen zu kümmern. Da
für nur ein Beispiel von vielen. Ein General st absoffi- 
ziervom Stabe Falken Hayns wird in Rimnik bei der 
Tochter des Großhändlers Landau einquartiert. Landau hat mit 
Solinger zusammen in der Vorkriegszeit große Geschäfte für die 
deutsche Heeresverwaltung getätigt, er hat noch etwas Glauben 
an die deutsche Sache. Dieser wird ihm aber jählings durch das 
Verhalten obengenannten Offiziers geraubt, der sich in feinem 
Quartier in Rimnik die unglaublichsten Dinge erlaubte. Als die 
junge Frau es ablehnte, sich mit ihm in einen Verkehr einzu
lasten, verunreinigt ihr dieser Etappenheld die Bettwäsche in der 
schamlosesten Weise! Er untersagt der Hausfrau die Benutzung 
ihres eignen Herdes und schikaniert sie auf jede nur denkbare 
Weise. So wurde von Leuten, die sich noch rühmten, der „höchsten 
deutschen Aristokratie" anzugehören, das Deutschtum im Aus
land in den Schmutz getreten.

Sind das etwa heute Republikaner? Antwort — ihr Haken
kreuzgelichter! —

GarrtreGen »Mund um die AusuKuSbmrs"
Es erscheint vermessen, wenn in dieser Zeit der Massen- 

erwerbSlosigkeit von der Bauleitung zu einem Gautreffen >aus- 
gerufen wird. Unsre Aufmärsche find keine Feste, im Gegenteil, 
sie "bedeuten Strapazen, Entbehrungen und Opfer für jeden' ein
zelnen Teilnehmer. Wir dürfen gerade jetzt, wo die Feinde der 
Republik für sich die Straße erobern wollen, nicht untätig sein. 
Jetzt müssen wir mehr denn je der Bevölkerung zeigen, daß die 
Republik nicht schutzlos dasteht, müssen zeigen, daß Tausende sich 
zu ihr offen bekennen und gewillt sind, mit Gut und Blut zu 
ihrer Erhaltung und ihrem weitern Ausbau einzutreten. Bei der 
Wahl des Ortes mutzte darauf Rücksicht genommen werden, daß 
er von großen Teilen durch Fußmärsche oder kurze Fahrten er
reicht werden konnte. Wir wählten Augustusburg nicht nur 
wegen seiner hervorragend günstigen Lage, sondern hauptsächlich, 
weil in Augustusburg und seiner nähern Umgebung in letzter 
Zeit eine Anzahl neuer Ortsvereine des Reichsbanners entstanden 
sind, die sich sehr gut entwickelt haben. Den neuen Mitstreitern 
mußte gezeigt werden, daß wir stark genug sind, um ohne Unter
stützung des übrigen Reiches wirkungsvoll au'szumarschieren. Der 
Erfolg hat unsre Erwartungen übertroffen. Es war wohl das am 
stärksten besuchte Treffen seit vielen Jahren.

Das Gautreffen vom 13. und 14- Juni wird wohl ollen Teil
nehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Die Abendfeier im 
Burghof und auch der Aufmarsch zur großen Kundgebung sowie 
der Abmarsch nach Flöha mit der anschließenden Kundgebung auf 
dem Sportplatz, waren wuchtig und von nachhaltiger Wirkung. 
Den Verlauf dieser Kundgebung schildert die Volksstimme Chem
nitz in einem seitenlangen Bericht mit Bildern. Doch lassen wir 
den Berichterstatter selbst zu Worte kommen, indem wir einiges 
aus diesem Bericht bringen:

Der Aufmarsch beginnt.
Ueber die steilen Straßen, die zur Augustusburg führen, 

klettern am Sonnabend in den Abendstunden die Lastautos, voll
besetzt mit singenden Reichsbannerleuten. Von oben grüßen die 
trotzigen Mauern des Schlosses Augustusburg. Einst der Sitz der 
Kurfürsten und Könige von Sachsen. Die kleine Stadt, die sich an 
die Mauern preßt, hallt wider vom Gesang, hallt wider vom Klang 
der Trommeln und Trompeten. In den Seitenstraßen bauen sich 
Autoburgen auf. Mit frifchem Marschgesang auf den Lippen 
steigen lange Kolonnen die steilen Berge empor. Trotz stunden
langem Wege keine Ermüdung. Frisch klingen die Lieder, fest 
die Schritte, als die Stadt erreicht ist. Die Einwohnerschaft staunt: 
Was ist denn das? Man hat uns doch erzählt, daß di« Front del 
Republikaner zerschlagen sei. Und jetzt dieser große Aufmarsch? 
Und bald haben auch die Zagenden eingesehen, daß der Terror
front des Faschismus die festere Front der Abwehr gegenüber
steht. Fahne um Fahne der Republik zeigt sich vor den Fenstern, 
an den Fahnenmasten. Die Republik lebt, lebt durch den Willen 
des Reichsbanners.

Der Abend neigt sich schon zur Nacht, als noch einmal tau
sendfacher Marschschritt durch die Straßen hallt. Di« Chemnitzer 
Abteilungen rücken an. Begeisterung reiht die fast schon verzagte 
Arbeiterschaft auf. Und hinter diesen Kolonnen formieren sich die

4. Lulk 1HS1 Berlage füv dke Gatte «khemnktz, wefisarhfen (Zwickau), SMachferr (DveSdsn)
Lettrms des Reichsbanners

RetznbMarrev G. 0., Sitz Magdeburg

'"ehr sah, gab es dort nach in Fülle; beispielsweise lagerte 
Bahnhof Focschan in offenem Schuppen ein Berg weißer 

dir u'' lohnen. Die Truppen hatten Befehl erhalten, sie für 
keuchen zu verwenden. Also gab es wochenlang „Fasolen" zu 
lq,'' nichtsdestoweniger ging ein großer Teil dieser kostbaren 
^"'smittcl durch das im Jahre 1917 einsetzende Frost- und 
^necwetter verloren. AIs st i n k e n d e r M i st wurden sie Mitte 

, weggcräumt. Vor den Toren der Stadt st an den 
! y' r c i ch c E i s e n b a h n w a g g o n s m i t d e u t s ch e n K a r- 
klivV"' sich infolge harter Kälte in Wohlgefallen auf- 

" hatten, so daß die Brühe durch alle Wagenritzen troff. Es 
isch h^ute noch von Interesse, festzustellen, welches organisato- 

Talent der kaiserlichen Armee angeordnet hatte, Kar- 
l e l n nach Rumänien zu schaffen zu einer Zeit, 

iz..°'eses Land mit Nahrungsmitteln geradezu 
?gnetwar, — in Deutschland aber der kleinste 

» zur Kartoffelabgabe gezwungen wurde!
, diese Instanz ferner nicht, daß die Eisenbahnbrücken vor 

!f,^hau von den Russen in die Luft gesprengt waren, ein Weiter- 
jii^bport mithin unmöglich war? Diese Organisatoren legten 
i^?'chisse an den Tag, die immer wieder Kopfschütteln erregten. 
Eq« Erste Aufgabe bestand darin, den rumänischen Bauern alles 

,.de herauszuholen, dasselbe in großen Schuppen längs der 
^"sinie unterzubringen und bewachen zu lassen. Hören wir, 

ms mit dem Getreide ging!
In einen: großen Lagerschuppen unweit Rimnik lag 

h,, Reizen fast meterhoch. Anfang März trifft dort 
ist«? Abends die erste Schwadron eines bayrischen Kavallerie- 
L'bfnts ein und fordert Ställe für ihre Pferde. Das Regiment 
st,,, meder nach Frankreich zurück, da der Vormarsch in Rumänien

Abschluß gekommen ist. Die Mannschaften von der Weizen
fe verweisen den Kommandeur ins nächste Dorf, wo Ställe 
schänd zur Verfügung stehen. Aber — „der Kommandeur 
itz.E! keinen Schritt mehr weiter" — es gibt einen kleinen Auf- 

und die Pferde st ehe n eine Nacht im Weizen. 
>ix ^kbe tut am nächsten Abend die zweite und am übernächsten 
fMe Schwadron. Als das Regiment passiert ist, besteht die 
fmgc Weizenmenge nur mehr aus Mist, der fuhrenweise 
itztz,°ie Aecker gefahren wird. In andern Magazinen ging das 

anders. Dort nächtigende Truppenteile rissen infolge großer 
f und allgemeiner Holzarmut die Verschalungen von den 
frn, um sie als Brennholz zu verwenden. — Nordwind mit 
ifetreiben verbunden, sorgten in kurzer Zeit für das Ver- 
^,En de,- Gctreidemengen. Der Bauer hätte ja auch bis die 
>'""'c zum Abtransport solcher Weizenmengen wieder intakt 
f.Noch einen Zentner verbrauchen können (!) Als die Bahn- 
fvdung endlich in Schwung war, sah man wenig von Lebens
as Öltransporten, dafür stieß man aber auf allen Stationen 
^ Tankwagen, die rumänische Weine massenweise nach 
fhchland beförderten. Ich Weitz nicht genau, wer sich in diesen 
Ifaften die Hände waschen durfte, — es müssen große Ge- 

° gewesen sein, um mit Jack London zu reden.
«tz ^in Bild aus Buzeau: Ich habe meinen ersten Ausgeh- 
ff's dem Lazarett, gehe über den Heumarkt, wo ein Niesen- 
f frisch geernteten Hanfes lagert; Leitern sind daran auf-

tViv evtnnevrr «ns...
Von W. Hemming.

sich die Menschheit von den Ereignissen der Jahre 
n entfernt, um so leichter glauben die Agitatoren vom Haken- 

6, den Republikanern die Schuld am Verlust 
Krieges anhangen zu können; kein Schwindel ist zu 

fv, als daß er in diesen Kreisen nicht doch einen Verbreiter 
"e- Demgegenüber müssen immer wieder Tatsachen zu Worte 
Men — immer und immer wieder.
Wir erinnern uns ...

bvn ersten Dczembertagen 1916 wurde Rumänien über 
Itzz Haufen gerannt. Das Hinterland wäre in der Lage gewesen, 
f "Entsche Heer auf Monate mit Lebensmitteln zu versorgen, 
tzi «e des täglichen Lebens, die man in Deutschland schon längst

Mitteilungen des Ganvorstandes Chemnitz.
Zeitungsausschnitte. Unsre Anregungen, die in der Provinz

presse gebrachten Notizen über unsre und bie gegnerische Bewe
gung an das Gausekretariat zu senden, wird nur von einigen 
Ortsvereinen befolgt. Es ist uns nicht immer möglich, den Kame
raden für die Uebersendung sofort zu danken. Sie können aber 
gewiß sein, baß wir diese Pressestimmen mit Interesse verfolgen. 
Leider können wir feststellon, daß es noch viele Notizen über das 
Reichsbanner in der Provinzpress« gibt, die uns nicht zu Gesicht 
kommen. Es ist uns nicht möglich, alle im Gau erscheinenden 
Zeitungen hier zu halten. Wir "wollen die Kameraden auch nicht 
auffordern, baß sie dieses für uns tun sollen. Jedoch verfolgen 
müssen wir die Provinzpresse, die meistens unbesehen und unbe
kümmert um die Folgen Artikel über das Reichsbanner aus 
offenen und versteckten Naziblättern abdruckt. Kameraden, sendet 
uns dies« Zeitungsausschnitte mit genauer Angabe des Erschei
nungstags und des betreffenden Blattes.

Erneuerung des Abonnements. Das Abonnement für das
2. Vierteljahr ist zu Ende und erscheint di« vorliegende Nummer 
bereits im 3. Vierteljahr. Wo dem Gausekretariat keine Aende
rungen in der Anzahl der bisher bezogenen Exemplare gemeldet 
wurden, wird die bisherige Anzahl Zeitungen weiter zugesandt. 
Der Ouartalswechsel eignet sich besonders gut zur Gewinnung 
von neuen Abonnenten. Noch viele Republikaner, auch wenn sie 
noch nicht für das Reichsbanner gewonnen worden sind, können 
als Leser gewonnen werden. Hier müssen die Zeitungskommissio
nen der Ortsvereine alle Anstrengungen machen, um die Zahl der 
Leser zu erhöhen. Wir haben im Mai und Juni an jeden Orts
verein eine Anzahl Werbeexemplare unentgeltlich abgegeben. Im 
Juli können diese nicht weiter geliefert werden. Wir rechnen be
stimmt mit Mehrbestellungen von Zeitungen.

Werbung. Neben der Werbung für unsre Bundeszeitungen 
mutz die Werbung neuer Mitglieder Hand in Hand gehen. Ms 
neu gegründeten Ortsverein können wir Adorf bekanntgeben, 
der mit 25 Kameraden ins Organisationsleben eintritt. Es sind 
noch viele Orte reif zu einer Gründung. Jeder Kreis und jeder 
Ortsverein soll und kann hier Mithelfern Bis aus weiteres sind 
neu eintretende Mitglieder vom Beitrittsgeld befreit!

Der Gauvorstand.

Aevubttkanisches Kartell des SveMaaieS 
Sachfen

Am Nachmittag des 7. Juni 1931 traten in Chemnitz die 
Vertreter der republikanischen Organisationen Sachsens zu ge
meinsamer Beratung über die Gründung eines Kartells zu- 
ieinmen. Vertreter hatten entsandt: Arbeiter-Radiobund, Gau 
Mitteldeutschland; Deutscher Republikanischer Reichsbund (5 Orts- 
puppen); Republikanischer Richterbund, Landesgruppe Sachsen
ehern; Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer Sach- 
!ens; Republikanischer Bund höherer Lehrer Sachsens; Neichs- 
echcmd republikanischer Motorradfahrer Leipzig; Reichs- 
^urier Schwarz-Rot-Gold (Gaue Leipzig, Chemnitz 
nd Westsachsen); Neichsbund jüdischer Frontsoldaten, Bezirk 
"tteldeutschland. Am Erscheinen verhindert, hatten ihre Zu- 

."Nmung zur Gründung eines Kartells schriftlich erklärt: Deut- 
hcr Autoklub; Deutscher Republikanischer Studentenbund; Deut
er Studentenverband, Kreis Mitteldeutschland; Vereinigung 
^publikanische Presse. Als Vertreter des Kartells der Republi- 
^"ischen Verbände Deutschlands war Herr Direktor Cronen- 
Ekg (Berlin) anwesend.

„ In der Aussprache wurde von allen Seiten der Gründung 
'sützs Landeskartells Sachsen zugestimmt. Mit der Geschäfts- 

r"" 8 des Landeskartells wurde die Ortsgruppe Dresden 
Deutschen Republikanischen Neichsbundes beauftragt. Bezüg- 
der Zusammensetzung des Arbeitsausschusses wurde 

^Vossen, daß je einen Vertreter benennen: 1. DRR., Gau 
»nl Forster, Plauen); 2. die vier Gaue des Reichsbanners 

Bund jüdischer Frontsoldaten; 3. Vereinigung Republi- 
s nyche Pressez 4. Arbeiter-Radiobund, Deutscher Autoklub und 

'chsverband republikanischer Motorradfahrer; S. Republikani- 
Richterbund, Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer, 

d lublikanischer Bund höherer Lehrer, Republikanische Studenten- 
ande; 6. Die republikanischen Friedensverbände (Nationale 

tztz^Enliga für Frieden und Freiheit, Liga für Menschenrechte 
^ Deutsche Friedensgesellschaft). Diese Gruppe soll eine Frau 

em Arbeitsausschuß abordnen. —



stcrticmMozialiSmus die Menschen einnebsln will, sie ablenken will 
ion den wirklich Schuldigen an der Vülksnot. Die Diktaturaspi
kanten reden vom. Sozialismus und wollen die neue Herrschaft 
des Kapitals und der Monarchen. Die Tätigkeit dieser Faschisten 
hat dem Volke in letzter Zeit Millionen Goldmark gekostet. Ihr 
Kriegsgeschrei bringt das deutsche Volk vollends an den Abgrund. 
Kür uns alle ist die Not der Zeit untragbar. Durch wilde Dro
hungen gegen das Ausland, durch Zerschlagung der Volkssinhei't 
ist die Not nicht zu bindern. Das Volk muß zusammenstehen, um 
sich die wahre soziale Demokratie zu schaffen, auf deren Boden 
das Glück des Volkes gedeihen kann. Deshalb rufen wir ins Land 
hinaus: Kommt her zu uns, reiht euch ein in die Reihen des 
Reichsbanners zum Kampf um ein soziales Deutschland! (Brau
sender Beifall und Frei-Heil I-Rufe.)

Mittagspause — Essenholen.
Nach der Kundgebung rückten die Kameraden zurück in die 

Quartiere zum Mittagessen. Es gab „Nudeln mit Rindfleisch". 
Di« Essenausgabe für die vielen Tausende klappte, wie überhaupt 
alles klappte, vom Aufmarsch bis zum Abmarsch. Vorbildlich die 
Disziplin, vorbildlich die Ordnung. Das Reichsbanner sticht ganz 
wesentlich von den „Rauhen Kämpfern" des Dritten Reiches ab. 
Beim Reichsbanner Intelligenz, bei den Gelben Roheit und 
Rowdytum. Das find wesentliche Unterschiede.

Der Marsch nach Flöha.
Nachmittags um drei Uhr rufen die Trompeten zum Sam

meln. In kurzer Zeit stehen die Formationen zum Abmarsch be
reit. Durch die Stadt Augustusburg geht es hinunter in das Tal 
nach Flöha. Am Wegrand halten die Autos, besetzt mit Bürgern, 
die entsetzt den Marsch der Republikaner betrachten. Sie, die 
Herren vom Geldsack, die da glaubten, daß die gelbe Pest gesiegt 
hatte, sind erschrocken. Sie sollen erschrecken. Sie sollen wissen, 
daß das demokratische Volk nicht mit sich spielen läßt, nicht ge
willt ist, den Terror länger zu ertragen. In Flöha versuchen 
Nazijünglinae zu provozieren. Es ist ihre Schuld, wenn sie schiefe 
Gesichter bekommen haben.

Der Marsch der Republik dröhnt durch die Straßen des 
Ortes. Flöha — eine von den Moskauern zerrissene Arbeiter
schaft, ein triumphierendes Geldbürgertum. Jetzt ist und muß es 
auch hier aus fein damit. Die Einheit mutz geschlossen werden. 
Dazu dient der Marsch der Republikaner. Auf dem Sportplatz 
Marschieren die Kolonnen auf.

Kamerad Müller vom ADGB. Chemnitz spricht.
Er weist darauf hin, daß hier in Flöha die Kommunisten 

Nutznießer der Not waren. Sie haben die Front der Arbeiterschaft 
unfähig zum Widerstand gegen die gelbe Pest, gegen Angriffe der 
Reaktion gemacht. Dieser Aufmarsch des Reichsbanners gelte da
her nicht nur der gelben, sondern auch der kommunistischen Reak
tion. Nur eine geschlossene Abwehrfront sei imstande, den Sieg 
der sozialen Republik zu sichern. Mit einem brausend aufgenom
menen Hoch für die soziale Republik,, für die Einheit der Ar
beiterschaft schloß Kamerad Müller seine Rede.

Der Marsch ist für heute beendet. Der nächste Marsch wird 
stärker und wuchtiger sein. Jeder hat sich einzureihen in die

Front der Abwehr. Das Reichsbanner ist eine zwingende Notwen
digkeit in der heutigen Zeit. Wer gegen das Reichsbanner ist, der 
hilft, daß die faschistische Gefahr groß und stark wird. Noch ist es 
Zeit. Das Reichsbanner wird und muß marschieren, uns zu 
Nutz, dem Gegner zum Trutz. Ruus.

*
Kameraden, nach diesem schönen Aufmarsch beim ersten Gau

treffen muß in allen Ortsvereinen für das nächste Gautreffcn ge
rüstet werden. Am 1. und 2. August müssen wir der Bevölkerung 
von Gelenau, Auerbach, Thalheim und Zwönitz ein geschlossenes 
Bild unsers Gaues zeigen. Auch in diesem Gebiet, wo wir durch
marschieren, ist eine Reihe von neuen lebensfähigen Ortsvereinen in 
letzter Zeit entstanden. Wir kommen durch Bezirke, die ein star
kes Reichsbanner noch nicht zu sehen bekommen haben. Deshalb 
muß der letzte Kamerad mitgerissen werden, damit wir auch hier 
eine starke Wirkung erreichen.

Den Kameraden von Augustusburg und der umliegenden 
Ortsvereine rufen wir zu: Werbt neue Streiter für die Republik, 
den Boden haben euch die Kameraden gelockert! Ihr müßt die 
Saat ernten! F. M.

r Verfaffurrgsfeiern '
r sind Demonstrationen - 
8 gegen den Faschismus!!!

Wimselwekhe des Lungbannevs 
SeanSettdevs

Das Jungbanner des Ortsvereins Frankenberg hatte zu seiner 
Wimpelweihe am 20. und 21. Juni die Jungbannerkameraden des 
Gaues eingeladen. Trotzdem acht Tage vorher in Augustusburg 
unser erstes Gautreffen stattfand, marschierten in der Dämmerung 
am Sonnabend im Regen die Kolonnen im festen Schritt heran. 
Die Bevölkerung von Frankenberg hatte bereitwilligst zahlreiche 
Quartiere zur Verfügung gestellt, und so brauchten die bereit
gestellten Massenguartiere nur zum Teil bezogen werden. Nach 
kurzer Begrüßung bei den Quartiergebern, denen auch an dieser 
Stelle nochmals besonderer Dank ausgesprochen werden soll, eilten 
die Kameraden nach dem Stadtpark, um hier an der würdigen 
Wimpelweihe teilzunehmen. Die Chemnitzer Martinshörnerkapelle 
leitete den Abend durch einige gut vorgetragene Musikstücke wir
kungsvoll ein. Eine Ueberraschung war es, als Jungbannerkame
raden des Chemnitzer Spielmannzuges auf der Bühne standen und 
in einwandfreier Weise Hörner- und Pfeifenmärscher zu Gehör 
brachten. Ohne Stabführer traten sie auf. Zum ersten Male ist 
deshalb diese Leistung um so höher zu bewerten. Es macht sich die 
gute Durchbildung unsers Gaustabfuhrers, Kameraden Stein
häuser, vorteilhaft bemerkbar. In diesem Sinne, Jungbanner
kameraden, weiter so. Es folgten zwei gut vorgetragene Gedichte 
eines Frankenberger Jungbannerkameraden — Brögers „Banner

lied" und „Mr" von Bosch. Nach dem Gesang unsers Bundes- 
liebes übergab die Vorsitzende der sozialistischen Frauengrupp« 
Frankenberg, Steinert, den von der Frauengruppe gestifteten 
Wimpel. In einfacher schlichter Weise schilderte sie die Entstehung 
des Wimpels und forderte die Jungbannerkameraden auf, für die 
Gleichberechtigung der Frauen mitzukämpfen. Der Gaujugend
leiter, Kamerad Mückenberger, hielt den Weihespruch. DaS 
Jungbanner der Abteilung Chemnitz-Gablenz hatte am gleichen 
Tage einen Wimpel erhalten, und so konnte die Weihe beider 
Wimpel vollzogen werden. Kamerad Mückenberger richtete den 
Appell an die Anwesenden, jetzt mehr wie je treu zur Republik 
und der in ihr verankerten Demokratie zu stehen. Alle jungen 
Proletarier gehören in unsre Reihen. Der heutige Besuch des 
Jungbanners umfaßt nicht alle Jungbannerkameraden. Vie» 
mußten infolge Arbeitslosigkeit fernbleiben. Sie werden da seiw 
wenn sie zu ernstem Tun gerufen werden. Mögen sich das di« 
Spießer und Radikalinskis gesagt sein lassen. Er rief die Jung- 
bannerkameraden auf, treu zu ihren Symbolen zu stehen. Sein« 
mit großem Beifall aufgenommenen Worte werden ihre Wirkung 
nicht verfehlen. Mit dem gemeinsamen Gesang „Brüder, zu« 
Sonne, zur Freiheit" schloß der erste Teil des Abends. Nach einer 
kurzen Pause versuchten sich die Frankenberger Jungbannerkam«- 
raden an einer Revue. Die Grundidee hierzu war vorzüglich 
leider versagten die dazu benötigten Hilfsmittel, wie Lautsprecher 
und Vorführungsapparat. Wären diese Mängel nicht gewesen, st 
wäre eine starke Wirkung von dieser Revue ausgegangen. I" 
kameradschaftlicher Weise klang der Abend aus. Die Beteiligung 
der Republikaner von Frankenberg war verhältnismäßig gut.

Am Sonntag früh weckten die Kameraden der Kapelle und 
des Spielmannszuges mit ihren flotten Weisen. Der Vormittag 
wurde ausgefüllt von Spielen und sportlichen Belau
ft altungen auf dem Stadion des Arbeiter-Turn- und Sport
bundes neben dem Stadtpark. Bemerkenswert war die Vorfüh- 
rung eines Musterzuges mit Gepäck des Chemnitzer JungbannerS 
vor dem Bundesjugendführer, Kameraden Pape (Magdeburgs 
Dem Zuge war die Aufgabe gestellt, die im „Technischen Führer 
enthaltenen Marschbowegungen mit lauten und stummen Kom
mandos vorzuführen. Kamerad Lihner, der Leiter des Zuges- 
löste in zufriedenstellender Weise die ihm gestellte Aufgabe, und 
das Verhalten der von ihm geleiteten Kameraden konnte als vor- ! 
bildlich gelten.

Nach der Mittagspause sammelten sich die Kolonnen auf dem 
Sportplatz. Von Mittweida und Hainichen waren unterdessen mu 
Musik und Spielleuten neue Züge eingetroffen. Nach Formierung 
des Zuges, an dem auch zahlreiche Arbeitersportler teilnahmen- 
ging eS unter Vorantritt der neugeweihten Wimpel mit Must' 
durch Frankenberg. Die zirka 800 Zugteilnehmer wurden von der 
republikanischen Bevölkerung lebhaft begrüßt. An vielen Stelle" i 
wurden den Teilnehmern Blumen zugeworfen. Auf dem Markt 
erfolgte die Aufstellung. Der Jungbanner-Spielmannszug «m 
öffnete die Kundgebung mit einem flott gespielten Fanfarenmarsch- 
Es folgten ein Vorspruch vom Kameraden Bruno HarrenS- 
eine kurze Begrüßung des Kameraden Mückenberger und einfach« 
schlichte Worte der Vorsitzenden der sozialistischen Frauengrupp«- 
Steinert, auffordernd einzutreten für Freiheit, Demokratie , 
und Frieden. Der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, sprach 
dann zum Jungbanner und zu den Einwohnern. Er führte aus:
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Restaurant Deutsches Haus
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598 empfiehlt seine Lokalitäten und Kegelbahnen

Das Kerchsbannev dankt
Der Reichsbanner-Gauwerbemarsch im oberen 

Vogtland am 14. Juni 1931 hat einen eindrucksvollen Verlauf 
genommen. Das danken wir den Kameraden, die sich opferwillig 
zur Verfügung gestellt, in glänzender Disziplin die ihnen gestellte 
Aufgabe durchgeführt haben. Wir danken ferner herzlichst auch 
der vogtländischen Bevölkerung für ihre rege, warme 
Anteilnahme sowie den Beamten der Gendarmerie und der LandeS- 
polizei für ihr außerordentlich taktvolles Verhalten, das allseitige 
Anerkennung verdient.

Wir kämpfen weiter für die demokratische, freie, soziale 
Republik!

Der Gauvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gokd 
Gan Westsachsen.

Oe^verk8ckakt8keim
Orlmmitscbsuek 8tr. 17/Volkstwusplgtr /lei. 5233 
SSockorn» V»«lrtzum» — vartsnbstrlsd — Spoetplal» 

bllttag»ll,ok — SIIIIg»top,«I«o 596

isos mavsrhkeven
Eine gewaltige Kundgebung für den republi

kanischen Staatsgedanken, für die demokratische, freie und soziale 
Republik veranstaltete das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau 
Westsckchsen, im Vogtland. 1500 Reichsbannerkameraden aus 
allen Ortsgruppen des Gaues waren dem Aufruf des Gauvor
standes gefolgt. Trotz der schweren wirtschaftlichen Not ließen es 
sich die Reichsbannerkameraden nicht nehmen, den im 'Vogtland 
skrupellos wütenden reaktionären Kräften zu zeigen, daß das 
Reichsbanner der Fels ist, an dem ihr Toben einmal zerschellen 
wird.

Am frühen Morgen schon hatten sich die Kameraden der 
Bezirke Zwickau, Pleißental, Erzgebirge auf den Weg gemacht. 
Um 9 Uhr vormittags war der gesamte Gau in der Mehrzahl 
seiner aktiven Kräfte in Plauen versammelt, wo die Reichs
banner-Gaukapelle auf dem Albertplatz bereits ein Morgenkonzert 
veranstaltete, das eine große Zuhörerschaft fand. Um 9.30 Uhr 
marschierte der Gau zur Werbekundgebung nach dem Albertplatz; 
die Anmarschstraßen und den Albertplatz umsäumten dichte 
Menschenmengen. Vor dem Gefallenendenkmal, flankiert von 
einem schwarzrotgoldenen Fahnenwald, warb mit feurigen Worten 
der Presserefersnt im preußischen Innenministerium, Kamerad 
Dr. Ha ubach, für den republikanischen demokratischen Staats
gedanken, für eine Republik der politischen Freiheit, der sozialen 
und wirtschaftlichen Gerechtigkeit, und mahnte eindringlich zum 
Zusammenschluß aller republikanischen Kräste zur Befreiung des

««ftama». SSnservaUe
—_ Besitzer: Paul Bachmann, Johanntsplatz S/S

Ferne. . o Empfehle allen Vereinen und Familien meine 
geräumigen Lokalitäten zur gest. Benutzung
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»52 Mozartftrasie LI
Jeder Reichsbannerkamerad muß Mitglied seiner 

zuständigen Berufsorganisation sein
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Anerkannt gute Küche — Preiswerte Fremdenzimmer A 
Balliaat — VereinSnmmer - Angenehme Gaststätten "

GetveskLMaktShaus
Pausaer Straße Rr. »5 858

Grüßte« und bestes Hotel und Speisewirtschafl am Platze 
tzauptverkehrslokal des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

Möbelhaus SBveB
85? Reichenbacher Strafte 4

Deine beste Waffen- gegen den Faschismus Sächsische BEsblatt.
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SkuS den Svisveveinen
Plauen i. V. An der Gauausfahrt am 14. Juni, die 

in Plauen begann und nach dem Besuch der Städte Oelsnitz, 
Adorf, Markneukirchen und Klingenthal in Auerbach endete, be- 
teiligte sich die Ortsgruppe mit sieben Kraftwagen. Es war ein.' 
herrliche Fahrt durch das obere Vogtland, und noch lange werden 
Freunde und Feinde an die Reichsbanner-Autokolonne (46 Kraft
wagen) denken. Wir Plauer aber danken unsern Kameraden des 
Zwickauer Gaues herzlich für ihr zahlreiches Erscheinen und 
freuen uns bereits auf die kommende Erzgebirgsfahrt, um auch 
dort für unsre Idee und das Ansehen der deutschen Republik zu 
kämpfen und zu wirken. Trotzdem der „Freiheitskampf" (das 
Organ des Herrn Mutschmann) in ohnmätiger Wut über unsern 
gelungenen Aufmarsch sich in hämischer, echt nationalsozialistischer 
Art äußerte und dabei die Vermutung fallen ließ, daß nunmehr 
für uns für längere Zeit Ruhe gekommen sei, rief die Ortsgruppe 
Plauen m Gemeinschaft mit dem Republikanischen Reichsbund dis 
Plauer Einwohnerschaft zu einer großen Versammlung am Frei
tag, dem 19. Juni, nach der Festhalle am Schützenplatz auf. Al- 
Referent war Hellmuth v. Mücke, ehemaliger sächsischer Land
tagsabgeordneter der Nazis, mit einem Vortrag gegen den 
Faschismus gewonnen worden. Als der Versammlungsleiter die 
sehr gut besuchte Versammlung mit der Mitteilung eröffnete, daß 
Herr v. Mücke infolge Krankheit nicht sprechen könne, dafür aber 
seinen Freund und Kriegskameraden Herrn Dr. Klotz (Berlin) 
als Vertretung gesandt habe, waren bestimmt viele, die sich viel
leicht auf sehr interessante Ausführungen des Herrn v. Mücke 
gefreut hatten, etwas enttäuscht. Um so angenehmer fiel es dann 
auf, daß sich der Freund des vorgesehenen Redners als ein sehr 
guter Sprecher und Beherrscher der gesamten Materie erwies. Es 
war interessant, seinen Ausführungen über die Entstehung und 
Fortentwicklung des deutschen Faschismus zu folgen. Glänzend 
war auch die Abreibung, die er einem Zwischenrufer der an- 
wesenden Nazis erteilte. Zum Schluß seines Vortrages forderte 
er alle auf, in die Front der Gegner der Reaktion einzutreten 
und mitzukämpfen. Lang anhaltender Beifall war der Dank der
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Sslskrlsr
Obere Silber st raße 8

Aus den Svtsverrerrtsn
Annaberg. Am 30. Mai fand unsre Mitgliederver

sammlung in Cunersdorf statt, verbunden mit einem 
We r b ea u s ma r sch durch Annaberg, Buchholz und Cuners- 
dors. In stattlicher An,zahl, unter Vorantritt unsers beliebten 
Spielmannszugs, stellten wir uns 18.30 Uhr am Volkshaus Anna
berg aus. Die Zurufe der Mzihelden von Annaberg und auch der 
Regen konnten unsern Wsrbemarsch nicht unterbrechen. Beim 
nächsten Marsch werden wir noch stärker erscheinen. Nach zwei
stündigem Marsch kamen wir in Cunersdorf an. Der Vorsitzende, 
Kamerad Süß, eröffnete die Versammlung mit einer Begrüßung 
der Erschienenen. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung wurden 
zuerst die Anpöbeleien der Annaberger Nazis besprochen. Unter 
Eingängen kamen die Rundschreiben vom Gau zvr Verlesung. 
Eine kurze Aussprache schloß sich darauf an. Die Beteiligung am 
Gautreffen in Augustusburg rief eine längere Debatte hevvor. 
Es wurde von Cunersdorf angeregt, einen Beisitzer zum Ortsver
einsvorstand Annaberg zuzuwählen. Der Kamerad Lenz wurde 
hierzu einstimmig gewählt. Einige Aufnahmen konnten wieder 
vollzogen werden. Stach einem Appell des Vorsitzenden, das Gau
treffen in Augustusburg geschlossen zu besuchep und noch mehr 
Mitglieder zu uns zu bringen, wurde die von Kampfgeist getra
gene Mitgliederversammlung mit Frei Heil! geschlossen. K. S.

Auerbach i. Erzgebirge. Der Vorsitzende, Kamerad Rösch, 
eröffnete um 20.30 Uhr die Mitgliederversammlung 
und begrüßte die Kameraden mit Frei Heil! Die Tagesordnung 
sah vor: Aufnahme neuer Mitglieder, Eingänge, Besprechung des 
Gautreffens und Ortsvereinsangelegenheiten. Die neuen Mit- 
kämpfer Ha ns Hähnel und Erich Marschner wurden ein-- 
stimmig ausgenommen. An die Verlesung einiger Rundschreiben 
schloß sich eine Aussprache an. Es wurde beschlossen, Zie Sammel
blocks restlos zu vertreiben, um neue Mittel zur Einkleidung der 
erwerbslosen Kameraden zu bekommen. Die Beteiligung aller 
Kameraden am Gautreffen wird als selbstverständlich betrachtet. 
Zur Kreisversammlung in Gelenau werden einige Kameraden 
delegiert. Zum Gautrefsen in Augustusburg wurde beschlossen,

deutschen Volkes aus seinen gegenwärtigen politischen und wirt
schaftlichen Nöten. Der rücksichtslose Kampf gelte dem hochver
räterischen Faschismus, der auch im Vogtland sein Unwesen treibe. 
Wenn schon ein Bismarck mit seinem Sozialistengesetz gegen die 
deutsche Arbeiterschaft gescheitert sei, müsse und werde es noch viel 
leichter sein, mit den politischen Abenteuern um Hitler und Ge
noßen, den Zuhältern der reaktionären deutschen Schwerindustrie 
fertig zu werden. Begeisterten Widerhall fand das Frei Heil! auf 
die deutsche Republik in unserm Sinne.

Hierauf formierte sich das Reichsbanner zum Abmarsch zu 
weiteren Kundgebungen nach dem Vogtland, wo es mit 46 Last- 
kraftwagen zunächst in Oelsnitz 11.30 Uhr cintraf Die Gau- 
kapelle hatte vorher, wie auch später in Adorf, vor zahlreichem 
Publikum konzertiert. Als Kamerad Haubach seine Ansprache 
begann, versuchten einige Hakenkreuzler sich mausig zu machen, 
pe wurden aber sofort von Landespolizeibeamten zur Ruhe ge
bracht. Auch in Oelsnitz fand die Kundgebung starkes Interesse 
bei der Bevölkerung.

Die nächste Etappe war Adorf. Dort hielten die Kommu
nisten eines ihrer bekannten „roten" Treffen ab. Jedoch war von 
diesem „Massenaufmarsch" in der Hochburg der KPD. nicht viel 
zu sehen. Auch hier drückte der Durchmarsch des Reichsbanners 
und die Kundgebung der Stadt den Stempel auf. Auf der Ab- 
fahrt von Adorf begegneten den abziehenden Reichsbannerleuten 
der Zug der Kommunisten. Ganze 400 Männlein, Weiblein uno 
Kindlein marschierten da unter lautem Gegröle vorüber.

Noch stärker war die Teilnahme in Markneukirchen, 
wo Kamerad Haubach ebenso wie in Adorf besonders aüf die 
durch den Krieg verursachte wirtschaftliche Not in der Teppich- und 
Musikinstrumentenindustrie hinwies und auf die unheilvollen 
folgen, die ein von den Hakenkreuzlern gewünschter neuer Krieg 
für die arme vogtländische Bevölkerung mit sich bringen müßte. 
Wenn die Hakenkreuzler glaubten, mit Gewalt die Republik 
niederwerfen zu können, würden sie am Reichsbanner und an der 
deutschen organisierten Arbeiterschaft ihren Meister finden.
, Während in Plauen, Adorf, Klingenthal und 
später auch in Auerbach die Reichsbannerkundgebungen ohne 
Störung verliefen, kam es in Markneukirchen beim Ein
marsch auf dem Marktplatz zweimal zu tätlichen Angriffen und 
Beschimpfungen, die aber sofort von den Staatspolizei
beamten und der Reichsban ner-Schufo energisch er
stickt wurden. Sieben der Hakenkreuzrowdys wurden von der 
Polizei verhaftet.

Kurz nach 18 Uhr erreichten die Wagen das Grenzstädtchen 
Klingenthal. Auch hier: Menschen an den Fenstern, auf den 
Straßen und auf dem Markt, die den Ausführungen des Käme- 
raden Graupe, der hier das Referat übernommen hatte, mit 
größtem Interesse zuhörten und mit Beifall nicht kargten.

Weiter ging es, durch die herrlichen Wälder des Vogtlandes 
nach Auerbach. Reichlich spät war es geworden, aber der 
Plan der Nazis, die Fahrtroute des Reichsbanners durch Zwischen
fälle zu durchkreuzen, gelang nicht. Um 21 Uhr standen 1500 wehr
hafte Männer auf dem Dlarktplatz zu Auerbach. Hier war es 
Kamerad Krippner, der der Auerbacher Einwohnerschaft neuen 
Kampfesmut durch seine Worte gab.

Auf schnellstem Wege fuhren nun die Kreise ihren heimat
lichen Penaten zu. Obwohl der eirw und der andre Physisch müde 
und abgespannt das Ende der reichlich 18stündigen Fahrt herbei
sehnte, bereute keiner die aufgebrachte Krast, mitgewirkt zu haben, 
damit auch im Vogtland, dem finstersten Gebiet unsers Sachsen
landes, die Zahl der Streiter für Recht und Wahrheit, für ein 
besseres Deutschland wächst. —

früh 6 Uhr zu sammeln. Den noch in Arbeit stehenden Kameraden 
wurde empfohlen, im Interesse der Arbeitslosen noch mehr Opfer 
zu bringen. Nach Erledigung der Tagesordnung vereinigte ein 
gemütliches Beisammensein die Kameraden. M. Sehr.

< Hnrthau. Am 9. Juni fand im Lehngericht unsre gut be
suchte Mitgliederversammlung statt. Der Vorsitzende, 
Kamerad G e r s ch l e r, eröffnete um 2l Uhr die Versammlung 
und begrüßte die Kameraden mit Frei Heil! Die vorgetragene 
Tagesordnung wurde, genehmigt. Der Vorsitzende gab einige 
Rundschreiben des Gaues bekannt, die Bekleidungsfragen, Bildung 
von Jugendgruppen und das erste Gautreffen behandelten. Zum 
Gautreffen in Augustusburg wird beschlossen, daß die Kameraden 
durch Fußmarsch daran teilnehmen. Der Vorsitzende wird beauf
tragt, wegen einer Aufführung des Films „Im Westen nichts 
Neues" geeignete Schritte zu unternehmen. Nach Erledigung 
einiger örtlicher Angelegenheiten schloß der Vorsitzende die von 
guten: Kameradschaftsgeist getragene Versammlung, I. H.

Limbach-Oberfrohna. Der Vorsitzende, Kamerad Richter, 
eröffnete die fällige Monätsversammlung gegen 20 Uhr, 
begrüßte die Kameraden und gab die Tagesordnung bekannt. Als 
erstes konnten wieder drei Neuaufnahmen erfolgen, davon zwei 
Jugendliche. Die Aufnahmen erfolgten einstimmig. Dann er
folgte die Bekanntgabe und Besprechung einiger Eingänge. Ein 
Antrag, die Redezeit für Referenten und Debatteredner auf eine 
Stunde bzw. zehn Minuten zu beschränken, wurde mit Mehrheit 
angenommen. Kamerad E. Dögel erstattete Bericht von der 
Kreiskonferenz. Kamerad Strohbach gab anschließend ßie Vor
bereitung zum Gautreffen und Verhaltungsmaßregeln zur Kennt
nis. Auf Antrag des Kameraden Detzner wurde der Vorstand 
einstimmig beauftragt, eine Geschäftsordnung auszuarbeiten und 
der nächsten Versammlung zum Beschluß vorzulegen. W. Z.

Volkskaus
Am Schützenplatz
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Der Aufmarsch des Reichsbanners am vorigen Sonntag auf 
der Augustusburg und der heutige Aufmarsch hier zeigen, daß die 
Front der Republikaner sich festigt. Sie wird besonders fest sein, 
denn ste ist gefügt und gehärtet von der Not der Zeit. Viele tausend 
lunge Kameraden sind ohne Arbeit. Millionen Hände, die gern 
schaffen würden, ruhen, weil eine unfähige Gesellschaft von Wirt
schaftsführern die Weltwirtschaft zum Erliegen brachte. In dieser 
Not der Zeit ist es den Hitler und Konsorten leicht, die „nationale" 
faschistische Front mit Nazifreunden zu füllen, die nur die Unzu- 
friedenheit, aber keine Ideale treiben. Leicht ist es den National
sozialisten, die niedrigsten Instinkte aufzuwühlen, leicht ist es den 
Kapitalisten, die Unzufriedenheit der Massen für ihre Zwecke zu 
mißbrauchen. Kein Mittel ist den Braunhemden unrecht, wenn es 
gilt, diese Instinkte zu wecken. Man scheut in diesen Reihen der 
braunen Pest nicht die Verunglimpfung der Frontsoldaten, die der 
Hölle von Verdun entronnen sind, scheut nicht die Mütter der Ge
fallenen durch ein Wochenendfeuerwerk zu beleidigen. Jedes 
Mittel ist den Faschisten recht, um die deutsche Jugend kriegs- 
und mordbegeistert zu machen. Jetzt schon glaubt man, daß die 
Zeit reif sei, um den letzten Schritt zu wagen. General von Seeckt 
fordert die Aufrüstung Deutschlands, fordert die Wehrpflicht. 
Diese sinnlose Politik hat dem Reiche Milliarden gekostet, muß 
zum völligen Zusammenbruch führen. Das ist das Ziel der 
Katastrophenpolitiker: der Zusammenbruch, um dann mit brutaler 
Gewalt Republik und Arbeiterschaft zu zerschlagen und die 
faschistische monarchistische Diktatur zu errichten.

Wir lassen uns nicht irremachen, gehen unbekümmert um 
Haß und Tadel unserm Ziele, dem sozialen Volksstaat zu. Wer 
diesem Ziele mit zustreben will, der reihe sich ein in die Front 
des Reichsbanners, der stimme ein in den Ruf: der Republik und 
ihrem Schutzheer ein Frei Heil!

Vieltausendstimmig schlägt der Ruf über Platz und Stadt, 
manchem ein Schreckensruf, vielen ein Freudenruf.

Während seiner Rede gedachte Kamerad Pape, der selbst hart 
vom Tode gestreift wurde, der Gefallenen des Weltkrieges, seiner 
gefallenen Kameraden, unsrer Väter und Brüder, der Männer 
unsrer Mütter. Entblößten Hauptes standen die Jungbanner- 
mannen und die umstehenden Leute. Nur einige wenige 
fanden den traurigen Mut, die Ehrung nicht mitzumachen. Trau
rige Gesellen, die in der nationalen Front stehen. Die Kapelle 
spreite „Ich hatt' einen Kameraden". Die Fahnen senkten sich 
zum Gruß.

Pape forderte zum Schlüsse seiner Rede die Kameraden auf, 
die Schwurhand zu heben. Nicht zum Mördergruß für Hitler — 
zum Schwur für die einige deutsche soziale Republik, für die die 
Reichsbannerkameraden eintreten wollen in guten und schlechten 
Zeiten, um zum Ziele zu kommen: der sozialen Volksrepublik.

. Nach einem kurzen Marsch durch die Stadt endete der Zug 
auf dem Hofe des Gewerkschaftsheims. Mit einem Frei Heil auf 
die deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
wurde der Zug vom Kameraden Keilberg aufgelöst.

Ein kleiner Zwischenfall zeigt so recht, wie die Nazis 
Märtyrer heranzüchten. Als der stattliche Zug durch die Straßen 
von Frankenberg marschierte, stand ein Nazi mit seinem Partei- 
abzeichen am Wegrand. In der Faust ein offenes Messer, bereit 
auf den Zug zu stürzen. Schnell ist ihm das Messer entwunden 
und das Opfer der Naziverseuchung der Polizei übergeben.

Bis auf diesen kurzen Zwischenfall verlief die Wimpelweihe 
völlig reibungslos. Wenn das Reichsbanner stark aufmarschiert, 
werden die Gegner bald von der Straße verschwinden. Die Kame
raden vom Jungbanner können mit Stolz auf ihren Tag zurück
blicken. Beim nächsten Treffen müssen wir noch stärker auftreten. 
Der zweite Mann muß dann mitmarschieren!

Wsi-Äsu

588 VerkehrSIokal des Reichsbanners 
und der treten Gewerkschaften. Besitz«« Curt Walther

KekGsSavtell Republik, Gau Ähemrritz
Verfassungsschießen.

Am Sonntag, dem 9. August, findet das BerfassungSschietzen 
ini Gau Chemnitz statt. Die Ortsvereine werden ersucht, die 
Meldung der Mannschaften umgehend an den Gauschießwart Paul 
Beller einzusenden.

Konferenz der Schießwarte.
Anläßlich des Reichsbannertreffens in Augustusburg fand 

am 14. Juni eine Konferenz der Schießwarte statt, die leider nicht 
von allen Schießwarten besucht wurde. Zum nä-Wen Reichs
bannertreffen am L August soll wieder eine Konferenz der Schieß, 
warte in Zwönitz stattfinden. Hier muß jeder Orts-Verein unbe- 
dingt vertreten sein. Lo^nl und Stunde der Konferenz werden 
noch an dieser Stelle und im Reichsbanner-kalender der „Volks
stimme" bekanntgegeben werden. Der Gaukartell-Borstand.

Auel.Sa


TßMfenfieff für sein vorzügliches Referat Der Versammlungs
leiter schloß die Versammlung mit einem Frei Heil auf die 
deutsche Republik und das Reichsbanner.

Die Ortsgruppe Plaüen und mit ihr die gleichfalls er
schienenen Kameraden aus Greiz, Falkenstein, Oelsnitz, Reichen
bach und Zeulenroda marschierten in geschlossenem Zuge nach dem 
Neustadtplatz. Hier bestiegen die auswärtigen Freunde ihre 
Wagen und fuhren wieder der Heimat zu. —

Gau Sktsachse» lDreSde»)
Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden).

Abrechnungen. Die Abrechnungen für das 2. Vierteljahr sind 
unbedingt fristgemäß einzureichen und die Gelder zu überweisen.

Mitgliederwerbung darf nicht nachlassen. Wir haben bisher 
gute Erfolge erzielt, das darf aber kein Anlaß sein, nunmehr aus- 
zuruhen. Mit vereinten Kräften muß versucht werden, weitere 
Ortsvereine in den einzelnen Kreisen zu errichten und neue Stütz
punkte zu erkämpfen.

Berichte. In letzter Zeit hat die Uebersendung von Berichten 
an uns über Veranstaltungen der Ortsvereine nachgelassen. Wir 
bitten die Ortsvereine dringend, über jede Veranstaltung, auch 
über gut verlaufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzusenden, 
damit diese in der Gaubeilage der Reichsbanner-Zeitung ver
öffentlicht werden können und diese ihren wahren Zweck, das 
Bindeglied zwischen den Ortsvereinen und dem Gau darzustellen, 
erfüllen kann. ___________ Die Gauleitung.

Dev Nautzenev Vovtvuvv auf Vfkusttfabvt
Sonnabend, den 23. Mai, nachmittags 3.43 Uhr, stellten sich 

16 Kameraden zur Fahrt nach der Wilthener Naturfreundehütte.
Mit fröhlichen Fahrtenlisdern ging es gegen 4.15 Uhr mit 

schwer bepacktem Tornister im Fußmarsch über den Mönchswalder 
Berg und Wilthen unserm Ziele entgegen. Gegen 7 Uhr kamen 
wir in Wilthen an. Hier mußten sofort vier Kameraden nach dem 
Bahnhof, die die für uns aufgegebenen 60 Pfund Kartoffeln ab
holen rind nach der Hütte transportieren sollten.

Die Hütte, nicht zu groß, aber herrlich am Fuße der Veifaer 
Höhen gelegen, grüßte uns schon von weiten. Nach Ankunft in der 
Hütte, wurden sofort die ersten Formalitäten erledigt: Die beiden 
Kameraden, die als Ernährungs- und Finanzminister fungierten, 
konnten noch einmal den Marsch ins Dorf antreten, um die Zu
taten für das leibliche Wohl der hungrigen Geister einzukaufen. 
Fünf Kameraden mußten noch mitgehen, um die Schlafdecken aus 
dem Dorfe mitzubringen. Nach ungefähr einer Stunde kamen 
unsre beiden Minister mit -vollgepackten Brotbeuteln und Taschen 

zurück. Der Ernährungsminister mit seinen beiden Sekretären 
mußte nun seines Amtes walten und den Kaffee kochen, der ihm 
zwar etwas zu stark geraten war, aber getrunken haben ihn die 
Kameraden trotzdem. Nach dem Abendbrot wurde noch ein kleiner 
Spaziergang durch den nächtlichen, mondbeschienenen Wald vorW 
geschlagen, und 12 Kameraden, die andern blieben in der Hütte 
zurück, hegaben sich auf den Weg, über Stock und Stein ging es 
eine halbe stunde waldeinwärts. Nach diesem Spaziergang blieben 
wir noch eine kurze Zeit auf den unterhalb der Hütte gelegenen 
stufen des Wilthener Wasserhäusels sitzen und sangen Fahrten- 
und Abendlieder. Ilm 11 Uhr hieß es schlafen gehen. Punkt 
11-lo Uhr war Bettruhe; denn es mutzte am nächsten Morgen 
um 6 Uhr aufgestanden werden. Doch einige waren schon 
früher munter und bewunderten den herrlichen Sonnenaufgang, 
mußten aber bis 6 Uhr in ihren Federn bleiben (besser Strohsack 
und Decken), nur der Ernährungsminister mit seinem Stabe durfte 
aufstehen, um den Frühkaffee pünktlich fertig zu haben.

Um 6 Uhr durften dann die andern Kameraden aufstehen, 
sofort hieß es antreten zur Gymnastik. Hinterher war dann Appell. 
Nach einem längern Waldlauf, der Gymnastik und Sachenkontrolle 
wurde gewaschen. Hier ging es zwar sehr eng zu, denn es waren 
nur „drei" ganze Waschbecken vorhanden, aber gewaschen haben 
sich trotzdem alle. Unterdessen war auch der Kaffee fertig, aber 
o weh, jetzt waren die Wilthner mit der Milch noch nicht da; 
allgemeines Gemeutere entstand, aber es half nichts, es mußte eben 
gewartet werden. Nach einiger Zeit ritz uns aber doch die Geduld, 
wir borgten uns die Milch vom Hüttendienst.

Der Vormittag wurde den Kameraden selbst überlassen, 
einige gingen nach Wilthen ins Bad, andre legten sich in die Sonne, 
um die weiße Hautfarbe etwas zu verlieren, doch der Küchendienst 
mußte aufwaschen und 30 Pfund Kartoffeln schälen. Gegen 1 Uhr 
gab es dann das Mittagessen, und zwar Kartoffelmus mit Beef
steak. Davon wurde so viel gegessen, daß das Geländespiel, das 
nach dem Mittag stattfinden sollte, um zwei Stunden verschoben 
werden mußte, weil niemand mehr laufen konnte.

Bei dem Geländespiel am Nachmittag gab es bald 
blutige Köpfe. Einige Kameraden waren im Kampfe um den 
Wimpel, und zwar drei Leute der Albanen und fünf Leute vom 
Stamm der blutigen Hand, etwas zu heiß gegeneinander geraten. 
Das Geländespiel endete mit dem Siege der „Blutigen Hände", aber 
trotzdem, zum Abendbrot war wieder die beste Stimmung; denn 
unser Ernährungsminister hatte Kakao gekocht! Nach dem aus
giebigen Abendbrot trat unser Reichstag zu seiner 24. Sitzung 
zusammen. Auf der Tagesordnung stand: 1. Die Finanzierung des 
Haushalts. 2. Arbeitsdienstpflicht und 40-Stunden-Woche. Der erste 
Punkt wurde vertagt, der zweite Punkt hatte eine heftige Aus
sprache für und wider das Problem ausgelöst, in deren Verlauf 
die Nazis und Deutschnationalen aus dem Reichstag auszogen. 
Die Sitzung mußte dann abgebrochen werden, da die Pfeife des 
Führers zum Schlafengehen rief. Es mutzte Punkt 10 Uhr Ruhe 
sein, denn heute war das Haus voll beseht und außerdem wollten 
wir am andern Morgen schon um 5 Uhr zum Frühkonzert nach 
dem Mönchswalderberg. Punkt 10.15 Uhr war Nachtruhe.

Aus dem Marsch zum Frühkonzert nach dem Mönchswalder
berg wurde dann nichts, da der Küchendienst, der die andern später 
Wecken sollte, selbst zu spät geweckt worden war. Wir gingen trotz
dem noch, aber nicht nach dem Mönchswalderberg, sondern nach der 
Schurigbaude auf den Beifaerhöhen.

Auf der Hütte wieder angskommen, packten wir unsre Sachen 
und verzogen uns nach einer einsam gelegenen Waldwiese, die 
einige Kameraden am Vortage beim Geländespiel entdeckt hatten, 
bauten unsre Zelte auf und verbrachten den Vormittag mit 
allerlei Spielen. Doch der berühmte Küchendienst hatte keine Zeit 
dazu, er mutzte für das Mittagessen sorgen; glücklich um 2 Uhr 
war daun unser Kartoffelsalat mit Eierpfanne 'fertig. Es hatte 
diesmal etwas länger gedauert, denn unser tüchtiger Ernährungs
minister hatte sich, nachdem er die Eierpfanne glänzend verpfuscht 
hatte, in sichere Gefilde verzogen und ließ sich auch den ganzen 
Nachmittag nicht mehr in der Küche sehen, so daß sein freiwilliger 
Gehilfe alles allein versorgen mußte. Der Ernährungsminister 
erhielt beim Essen die ihm gebührende Abreibung.

Am Nachmittag etwas zu unternehmen, wurde wegen der 
Hitze abgelehnt. So wurde also im Zeltlager weiter gefaulenzt. 
Abends gab -es zum Abschied noch einmal Kakao. Punkt 7.30 Uhr 
standen dann die Kameraden zum Nachhausemarsch bereit. Hier 
machte uns der Finanzminister die erfreuliche Mitteilung, daß 
jeder Kamerad 32 Pf. von seinen eingezahlten 2 Mark Fahrten
preis ausgezahlt bekomme.

Nach einem kräftigen Abschied vom Hüttendienst und den 
noch -den dritten Feiertag hier oben bleibenden Kameraden ging 
es heimwärts.

In Bautzen wieder angekommen, trennten wir uns alle mit 
dem Gefühl, daß wir noch nie solch schöne Feiertage verlebt'hatten 
wie diesmal. Nach einem „Frei Heil!" auf die deutsche Republik, 
unsern Vortrupp und die nächste Fahrt strebte jeder Kamerad 
seiner Behausung zu. Georg Dornick.

Sterbetafel.
Im zweiten Vierteljahr 1931 sind folgende Kameraden 

verstorben:
Max Sündig vom Ortsverein Meißen, 
Heinrich Ficher vom Ortsverein Maifatal, 
Arno Schütze vom Ortsverein Bannewitz, 
Friedrich Neubert vom Ortsverein Schmiedeberg 
Edmund Lotze vom Ortsverein Schmiedeberg, 
Walter Sander vom Ortsverein Bautzen, 
Emil Richter vom Ortsverein Arnsdorf, 
August Mehnert vom Ortsverein Dresden, 
Erich Lippert vom Ortsverein Dresden.

E h r -e ihrem Andenken!
Die Gauleitung.
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säe Zigarren, Zigaretten und Tabak
nur renommiertester Firmen 831

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

Kurt Ssrtksiei U-rk-W''"^

LinoKvnksin

Neben Sonntag Ball 
Erstklassige Musik 968

kkisss 8su tLVN

8. li. M. Ü. N. Mm
lecker üderreuZte stepudliksnei

SW jzt dlllAiieck ckes Konsumvereins
unck ckeckt seinen Aessmien 
kecksri nur ckort

^n m ei ckunz en rv erck en injeckerVer- 
W l ei i u n Asst e i i e en1§e§enAsnommen

Drei Linden
Inh. Walter Dietz 92' 

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

MUMM
An der Pctriktrche 1 

Verkehrslokal des 
Reichsbann ers ggg

WMl Heilerer Mil
Inh. Gustav Augst 

Angenehmes Familienlokal. 
Schöner schatt. Ltndengarten. 
Großer Saal für Vereine und 
Festlichkeiten. Gute Speisen 

und Getränke. 829

Bolkshaus 
Zur Sonne 

empfiehlt all.Kameraden 
seine Lokalitäten gzg

826 Markt 14, Schössergasse 1
llsmvn , Neunen unll ünsden 
Ssüleiüung » Nennen üntikel

'--MlkAltiim Das bekannte Ballhaus Anion
Willy Fischer Sl6

Treffpunkt der organisierten Arbeiterschaft
Vertchrslokal des ReichsbannersINeöKen

rkoniunr-vevern Meisten
E. G. m. b. H. SA

Jeder überzeugte Republikaner ist Mit
glied seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kann in jeder Verteilungsstelle erfolgen.

Geschäftsstelle Pirna, Breite Straße 21

Svksnrksu
Ikinkt «48

Süll MnüMk kkMiielle Gastwirtschaft Georg Starke
Tel. 213 Königsteiner Str. 6 Tel. 213

empfiehlt seine Lokalitäten 84>

«sx »«Skis
Inhaber: Osmald Wolf

Empfehle täglich frische ff. Wurst- und Fletschwarcn

Aeirstsbanrrevkamevaden
und deren Ehefrauen berücksichtigen bei ihren Einkäufen 

Inserenten der Gaubeilage!
Mel-iiml MleiäuMtiM kanstratr

Lange Straße 43 E
Günstigste Bezugsquelle sür alle


