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Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
2. Bierteljahrsabrechnung. Wir erwarten von allen Orts

vereinen, daß die Vierteljahrsabrechnung und die fälligen Gelder 
bis zum 10. Juli bestimmt in der Gaugeschäftsstelle eingetroffen 
sind. Jeder Ortsvereinsvorstand ist verpflichtet, nach Abschluß 
eines jeden Vierteljahrs den Mitgliedern einen Geschäfts- und 
Kaffenbericht zu geben. Wir bitten alle Kameraden, sofort nach
zuhelfen, wenn säumige Ortsvereinsvorstände ihrer Pflicht nicht 
Nachkommen sollten. Das Rückgrat einer jeden Organisation ist 
die Finanzgobarung seiner Ortsvereine. Ist diese gesund, so ist 
auch die Gesamtorganisation kräftig und leistungsfähig.

Vortragsabende des Kameraden Bruno Kalnin (Riga) finden 
Anfang August im Gau statt. Nähere Einzelheiten durch das 
Gaubüro.

,,Jm Westen nichts Neues." Der vielumkämpfte Film läuft 
bom 9. bis 15. Juli in Leipzig. Sonderabend des Reichsbanners 
voraussichtlich am 11. Juli in Leipzig. Karten in der Gau
geschäftsstelle.

Berfassungsfeicrn in allen Orten. Kameraden, die Zeit 
drängt. Die Vorarbeiten müssen sofort in Angriff genommen 
tvevden, wo dies noch nicht geschehen ist. Alle Ortsvereine ver
anstalten eine Verfassungsftier, keiner darf zurückstehen.

Verlorene Mitgliedsbücher.
Nr. 778 561 Kurt Weißbach (Dobeln)
„ 772 392 Bruno Auerswald (Döbeln)
„ 775 791 Gerhard Werkmeister (Lindcnthai)
„ 776 450 Arthur Paul Zar schler (Rötha).

Vorstehende Bücher sind als ungültig erklärt worden.
Die Zahl der verlorenen Mitgliedsbücher schwillt sonder

barerweise an. Die Ortsvereinsvorstände wollen in jedem Falle 
Nachprüfen, ob das Mitgliedsbuch nicht etwa zu andern Zwecken 
Mißbraucht wird. In der letzten Zeit ist beobachtet worden, daß 
angebliche Reichsbannerleute in öffentlichen kommunistischen Ver
sammlungen „ihre" Mitgliedsbücher zerrissen haben. Für jedes 
Neue Mitgliedsbuch ist das Eintrittsgeld zu erheben, also auch für 
Duplikate. Unterstützungsanträge werden nur dann weitergereicht, 
wenn die Eintrittsmarke geklebt ist. Ter Gauvorstand.

rrattonalsorrattsten SbevfaUen Reirhs- 
bannevleute

Am vergangenen Sonntag überfielen in der Liebigstraße 
str Leipzig in den ersten Nachmittagstunden 40 National
sozialisten 13 Spielleute des Leipziger Reichs

banners und mißhandelten sie in der brutalsten Weife mit 
Schulterriemen, Leibriemen und Stöcken. Einer der Verletzten 
wird dauernden schaden von der Mißhandlung davontragen, ihm 
wurde das Nasenbein vollständig zerschlagen. AIs 
die Mißhandelten versuchten, mit ihren Instrumenten zu ent
fliehen, wurden sie von einer andern Truppe Nationalsozialisten 
unter Führung des Bäckergehilfen Deistler erneut zu Boden 
geworfen und die Instrumente unter wüstem Geheul zertrampelt. 
Die Mißhandlungen wurden bis auf die Freitreppe des Kranken
hauses St. Jacob fortgesetzt, und erst nachdem das Ueberfall- 
kommado alarmiert wurde, fanden dis Schutzsuchenden im St. Jacob 
Schutz und ärztliche Hilfe. Eine Frage an die Polizeibehörde: 
Der Tumult und das Geschrei beidem Uoberfall waren bis in die 
angrenzenden Nebenstraßen bemerkbar, nur die Polizei hat 
anscheinend nichts bemerkt. Das Ueberfallkommando wurde von 
Beamten des Krankenhauses angerufen. Es ist auch nicht recht 
verständlich, wie die Polizei den geschehenen Umzug der etwa 
200 Nationalsozialisten durch die Liebigstraße unbeaufsichtigt 
passieren ließ. —

AazMbevfSlle auf Reichsbannerrkamevaden
Der Leipziger Gaugeschäftsstelle des Reichsbanners gehen 

täglich Meldungen zu, wonach Kameraden, die Reichsbanner
abzeichen tragen, von Nazis überfallen und blutig geschlagen 
werden. Natürli^ sind die Nazis stets in großer Mehrheit, wenn 
sie die Ueberfälle wagen. In der Regel kehren sie auf Lastwagen 
von ihren Ausmärschen zurück. Erblicken sie einen Reichsbanner
kameraden, halten sie an und fallen über ihn her. So wurde 
dieser Tage in Altmörbitz ein Kamerad von einer Horde Nazis 
mit Gummiknüppeln und Fußtritten bearbeitet. Seine Ver-^ 
letzungen sind erheblich. Andern Kameraden wurden die Reichs
bannerabzeichen abgerissen. Auch in Geithain wurden Reichs
bannerkameraden von Nazis überfallen, unmenschlich geschlagen 
und ihrer Abzeichen beraubt. —

Achtung, Schwindle« sammeln Gelde« r
In den letzten Tagen find im Westen der Stadt junge 

Männer beobachtet worden, die auf Listen für eine angebliche 
Neichsbannerfahrt am 21. Juni nach Dresden Gelder zu sammeln 
versuchten. Einem Geschäftsmann in der Lauchstädter Straße, den 
sic angeblich unter versteckten Drohungen zu bewegen versuchten, 
Gelder zu zeichnen, wurden die Schwindler von einem Dritten als 
Kommunisten bezeichnet. Das Reichsbanner veranstaltet keine 
Anfahrt nach Dresden. Sollten die Geldsammler wieder austauchen, 
dann wird gebeten, sie festnehmen zu lassen.—

was ist dl« „sankt« rttuntt"
Der Hauptwert des Jiu-Jitsu ist wohl darin zu suchen, 

daß durch eine Uebung die körperliche Gswandheit geschult wird, 
wobei insbesondere auch der weniger Kräftige befriedigende Er
gebnisse erreichen kann. Jiu-Jitsu ist nicht nur ein Sport der Ge
schmeidigkeit und körperlichen Disziplin, sondern die beste Selbst

verteidigung gegen einen oder sogar mehrere Gegner. Die Ueber- 
legenheit beruht auf der genauen Kenntnis des menschlichen Kör
pers. Schläge auf besonders empfindliche Stellen, Armhebel- und 
Gelenkdrehgriffe, Schulterwurf und Hüftschwung sind zu einem 
System vereinigt, dessen vollständige Beherrschung natürlich lange 
Uebung erfordert. Daß bei einem sportlichen Training natürlich 
alles vermieden wird, was den Schüler in Gefahr bringt, ist selbst
verständlich. Es mag überraschen, daß ganz auf den Gebrauch der 
Faust verzichtet und Stich und Schlag nur mit Fingerspitzen und 
Handkanten geführt werden, wobei die sichere Wahl der Treffstelle 
das Entscheidende ist. Die im Jiu-Jitsu angewandten Griffe sind 
im Augenblick schmerzhaft, aber unschädlich. Der praktische Wert 
dieses Sportes liegt, von der vorzüglichen Körperübung abgesehen, 
in der Pflege der Ueberlegenheit und der Selbstsicherheit. Jiu- 
Jitsu ist die beste und sicherste Waffe des Schwachen gegen den 
Stärkeren und der rohen Gewalt, eine wirkliche Kraftanstrengung 
ist kaum erforderlich. Durch seine Vielseitigkeit bietet es jeder 
Berufsklasse, dem geistig sowie körperlich Arbeitenden, anregende 
Entspannung und führt darüber hinaus zu einer intensiven Durch
bildung des Körpers. Für den sportlichen Wettkampf sind Regeln 
vorgesehen, deren Beachtung Verletzungen ausschließen. Im 
sreundschaftlichen Kampf bleibt der Sieger, der seinen Gegner 
kampfunfähig macht oder in irgendeiner Lage seinen Gegner zur 
Aufgabe des Kampfes zu zwingen vermag. In jedem Ortsverein 
wird der Gau Jiu-Jitsu-Kurse errichten. —

Ärrs de« Ovtsveveinen
Borna. In stark besuchter Mitgliederversammlung referierte 

Gauvorsitzender Kamerad PfIugk über „Die Entwicklung 
des republikanischen Gedankens in Deutsch
land". Redner führte die Kameraden im Geiste von der Zeit 
des freiesten Volksstaates der alten Germanen durch die Jahr
hunderte des Mittelalters mit ihren wechselvollen politischen 
Perioden, erläuterte die Bauernkriege, hob hervor, daß sie nieder
geschlagen wurden, weil es den Bauern an zielbewußter Führung 
und Disziplin fehlte, und kam über die 48er Revolution zur 
Periode Bismarcks mit dem Sozialistengesetz, und schließlich zum 
Weltkrieg mit seinem unheilvollen Zusammenbruch. Machten die 
Bauern im Bauernkrieg Revolution, hatte Deutschland eine solche 
1848, so war die sogenannte Revolution 1918 im Sinne des 
Wortes keine Revolution, sondern nur ein Umformer, des alten 
Systems. Anstatt zum Einheitsstaat, jener 48er Forderung, zu 
kommen, machte man aus jedem Königreich, Fürstentum und 
Fürstentümchen ein Republikchen. Der durch die Geschichte nun 
als einzig richtig erwiesenen großen Idee eines Noske, ein schlag
kräftiges Volksheer zu schaffen, versagte man leider die Gefolg
schaft. Heute stehen wir vor dem Ergebnis: Die Demokratie ist 
in Gefahr. Mit der Demokratie aber würde das deutsche. Volk 
viel verlieren, mehr als es geglaubt, weil es eben seine eigne 
Geschichte viel zu wenig kennt. Dann aber brauchen wir ein 
starkes, jederzeit bereites Reichsbanner, um die Demokratie und 
die schwererkämpften Rechte des Volkes zu erhalten. — Lebhafter 
Beifall wurde Kameraden Pflügt zuteil. Im geschäftlichen Teil 
konnten wiederum sechs Kameraden ausgenommen werden. Eine
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zahlreiche Beteiligung am Gautreffen Döbeln ist gesichert. Ebenso 
wird sich die Ortsgruppe am Kreistreffen Zwenkau beteiligen. 
Soweit es dis wirtschaftliche Lage erlaubt, ist das Abonnement 
auf die Bundeszeitung Ehrenpflicht. Der regelmäßige Besuch der 
Uebungsabende (Montags und Dienstags Borna, Mittwoch Ab
teilung Zedtlitz) ist Pflicht, nur Krankheit oder Arbeit entschuldigt, 

tt.
Burgstädt. In der am Dienstag, dem 2. Juni d. I., im 

Volkshaus stattgefundenen öffentlichen Versammlung 
der ^PD. sprach Karl Littke (Berlin) über das Thema „Demo
kratie und Faschismus". Die Versammlung war schwach besucht. 
Die Schufo und das Jungba waren mit 80 Mann Saalschutz ver
treten, Die Versammlung verlief ruhig und ohne jede Störung. 
Sie wurde gegen 10 Uhr geschlossen. Am Schluß der Versammlung 
meldete die Verwaltung des Sportlerheims in Claußnitz, daß 
die dort am gleichen Abend stattfindende öffentliche Versammlung, 
mit Abramowitsch als Referenten, durch Kommunisten und Mit
glieder der ,,A n t i f a" gestört würde. Es wurde befürchtet, daß 
dis Versammlung nicht zu Ende geführt werden könne. Kamerad 
Kämpfe als technischer Leiter beorderte 35 Kameraden mit Last
wagen nach Claußnitz, um mit den bereits anwesenden 15 Kame
raden der Kameradschaften Claußnitz, Markersdorf usw. den 
Schutz der Versammlung zu übernehmen und für eine geord
nete Durchführung der Versammlung Sorge zu tragen. Nach Ein
treffen wurden gegen 30 Versammlungsstörer an die Luft be
fördert. Tie Versammlung konnte daraufhin ungestört zu Ende 
geführt werden. —

Coldiy. Die Wahrheit über den National
sozialismus. Am 8. Juni veranstaltete hier der Deutschland
bund eine öffentliche Versammlung, in der Kapitänleutnant 
w Mücke, der frühere sächsische Landtagsabgeordnete der Natio
nalsozialisten, über seine Erfahrungen bei den Nazis sprechen 
sollte. Leider konnte v. Mücke infolge plötzlicher Erkrankung nicht 
erscheinen. Für ihn sprang im letzten Augenblick Redakteur 
Lothar (Leipzig) ein. Er verstand es, den zahlreich erschienenen 
Zuhörern die Wahrheit über den Nationalsozialismus in rechter 
Weise darzulegen. An Sand reichen historischen Materials bewies 
er die Verlogenheit und Volksfeindschaft der Nationalsozialisten 
nnd zeigte den einzigen Weg der Rettung aus dem Elend, den 
Weg der entschiedenen republikanischen Politik. Vortrag und 
Schlußwort, in dem sich der Referent mit einem kommunistischen 
Diskussionsredner auseinandersetzte, wurden mit starkem Beifall 
aufgenommen. —

Engelsdorf. Im Mittelpunkte der Mitgliederversammlung 
am 10. Juni stand ein Referat des Kameraden Lothar (Leipzig), 
in dem er hauptsächlich die Frage der D i s z i p l i n i m R e i ch s - 
banner behandelte. Er charakterisierte das Reichsbanner als 
eitle zum äußersten entschlossene Kampftruppe gegen den Faschis
mus. Wir verteidigen die Rechte des Volkes, die persönliche Frei- 
heit jedes einzelnen, und indem wir verhindern, daß die Faschisten 
zur Macht kommen, verhindern wir auch «inen neuen Weltkrieg. 
Unter solchen Gesichtspunkten gesehen, erkennen wir die Größe 
unsrer Sache und von ihr ergriffen hört jede kleinliche Verstim
mung auf, und wir ordnen uns freudig den Führern in diesem 
Kampfe unter. Führer im Sinne der Nazis und des Stahlhelms 
haben wir nicht. Wir kennen keine „Offiziere", sondern nur Ka
meraden im wahren Sinne des Wortes, und im Geists wahrer 
Kameradschaft üben wir Disziplin und führen den Kampf für 
Frieden und Recht. —

Holzhnusen-Zuckelhausen. Ueber die Außenpolitik der 
-Nationalsozialisten sprach in der Reichsbanner
versammlung am 18. Juni Kamerad Lothar (Leipzig). Er 
führte aus: Das außenpolitische Programm der Nazis ist viel zu 
wenig bekannt. Ls ist wohl das Blödeste, was an „Außenpolitik" 
ausgedacht werden kann. Der Autzenpolitiker der Nazis ist Herr 
Alfred Rosenberg aus Reval. Während des Krieges stand er als 
Russe auf der Seite der Gegner Deutschlands. Erst 1020 erwarb 
er in München die deutsche Staatsangehörigkeit. Heute ist er Chef
redakteur des „Völkischen Beobachters" und Außenpolitiker des 
Dritten Reiches! Mit Hitler ist er der Meinung, daß die Rettung 
Deutschlands nur durch einen neuen Krieg herbeigeführt 
werden kann. Beide träumen von einem Bündnis mit Italien, 
England und der Ukraine (!) zwecks Niederringung Frankreichs 
und 'Rußlands. Im Osten soll dann kolonisiert werden — voraus
gesetzt, daß Deutschland siegt. Eine andre Möglichkeit kommt 
natürlich für Rosenberg und Hitler nicht in Betracht. Der Re
ferent besprach eingehend die Aussichten, die ein neuer Krieg dem 
deutschen Volke wie der ganzen Welt bietet. Der nächste Krieg 
wird ein Giftgaskrieg sein und solches Unheil bringen, daß 
dagegen die «chrecken des vergangenen Weltkrieges verblassen 
werden. Er wird nicht die Rettung, sondern den vollständigen 
Untergang Deutschlands herbeiführen. Dem verbrecherischen 
Kriegswillen der Nazis setzen wir unsern Friedenswillen entgegen 
und sehen in der Politik der Verständigung mit unsern frühern 
Feinden den einzigen Weg aus der Not der Zeit. —

Linbenthal. Wie überall, bildet sich auch in der vor den 
Toren Leipzigs gelegenen Gemeinde Lindenthal eine Einheits
front der Nazibürger und der Kommunisten, wenn 
die Möglichkeit gegeben ist, der SPD. oder dem Reichsbanner zu 
schaden. Vor einiger Zeit beantragte der Ortsverein des Reichs
banners, ihm die Schulturnhalle zu sportlichen Uebungen zur 
Verfügung zu stellen. Im Gemeinderat wurde dieser Antrag mit 
den fünf Stimmen der Bürgerlichen und den zwei Stimmen der 
Kommunisten gegen die sechs Stimmen der Sozialdemokraten ab
gelehnt. Dies gab dem Reichsbanner Veranlassung, am 16. Juni 
mit einer Kundgebung an die Öffentlichkeit zu treten und die 
schmähliche Handlungsweise unsrer Gegner zu brandmarken. In 
der im Lindenthaler Ratskeller stattgefundenen gut besuchten Ver
sammlung hielt das Referat Kamerad Lautenbach (Leipzig). 
Er beleuchtete dis „Einheitsfront der National
sozialisten und Kom.munisten gegen das Reichs
banner". Nachdem er zunächst an Hand der Verordnung des 
Volksbildungsministeriums vom 27. Januar 1927 nachgewiesen 
hatte, daß die dem Reichsbanner gegenüber erfolgte Verweigerung 
der Schulturnhalle in Widerspruch mit den gesetzlichen Bestim
mungen stehe, unterzog er die kulturelle Einstellung der Nazis 
einer Betrachtung, wobei er auch des kürzlich aus dem Leipziger 
Lehrerverein ausgeschlossenen nationalsozialistischen Lehrers 
Wawertschick gedachte. Dann befaßte er sich mit den Kommu
nisten, die sich, ihrem Wesen nach, von den Nazis nicht unter
scheiden. Wenn unsre Gegner uns hier und da noch Schwierig
keiten machen können, die Stunde kommt, wo wir es ihnen heim
zahlen! Der Vortrag wurde mit großem Beifall ausgenommen. 
Von den eingeladenen Gegnern hatte keiner den Mut gefunden, 
in der Versammlung seinen Standpunkt zu verteidigen. Nach dem 
Schlußwort des Referenten schloß der Versammlungsleiter die 
Kundgebung mit einem Aufruf zu erhöhter Aktivität. —

Mutzschen. Das Natur bad Mutzschen-Noda am Langen- 
rodaer See ist ein Erfolg unsers fortschrittlich eingestellten Stadt
rates. Vereine und sonstige Formationen erhalten bei rechtzeitiger 
Anmeldung Eintrittsermäßigung. Der Ortsverein des Reichs
banners ist zu weiterer Auskunft bereit und verhandelt im Auf
trag eines Vereins auch gern mit dem Stadtrat wegen des Ein
trittsgeldes. —

Rochlitz. In der letzten Mitgliederversammlung 
wurde des Ablebens unsers Jungbannerkameraden Nud. Lud - 
w i g gedacht. Sechs Kameraden würden als Mitglieder aus
genommen. Zur Abhaltung eines Republikanischen Abends am 
Vorabend des Gautreffens im September wurde die Genehmigung 
erteilt. Zur Verfassungsfeier 1931- wurde beschlossen, erneut bei 
den zuständigen Behörden vorstellig zu werden, um die amtliche 
Feier auf die Abendstunden zu verlegen. —

Notzwein. Mit dem Bundesgruh eröffnete Kamerad 
M. Zschockelt die äußerst stark besuchte Mitgliederver
sammlung. Die MitgliLderbewegung ist stabil geblieben. Von 
einer Einladung des Spielmannszuges des Arbeiter-Turn- und 
Sportvereins zum 25jährigen Jubiläum wird Kenntnis genommen. 
Ein günstiger Kassenbestand ermöglicht es, den erwerbslosen Ka
meraden die Fahrt nach Döbeln zum Gautreffen zu gewähren. 
Kamerad Winkler gab anschließend den Bericht von der tech
nischen Führertagung am 30. Mai in Leipzig. Der Aufmarsch 
zum Parteitag in Leipzig, an der eine beachtliche Zahl, von Ka
meraden teilnahmen, wurde eingehend besprochen. Es ist zu wün
schen, daß bei ähnlichen Veranstaltungen und Aufmärschen die 
Disziplin noch viel gefestigter ist. Da Kamerad Brade sein Amt 
als Jugendfühver niederlegte, erfolgte die Wahl des Kameraden 
A. Zschockelt zu dieser Funktion. —

Roßwein. Hitlers „rauhe Gesellen". Die Ueber- 
fälle auf politisch Andersdenkende in den Städten des Muldetals 
scheinen bestellte Arbeit der Nazibonzen zu sein. Nachdem man 
m Döbeln und Leisnig friedliche Arbeiter überfallen und geprügelt, 
ereignete sich am Mittwoch, dem 17. Juni, ein ähnlicher Terrorakt 
in Roßwein. Am Abend des genannten Tages war Naziversamm
lung nn „Rheinischen Hof" am Markt. Ein Viertel nach 22 Uhr 
kamen, ohne Abzeichen und Bundeskleidung, zwei jüngere Kame
raden des Reichsbanners von einem Abendspaziergang zurück. In 
der Nähe des Lokals blieben sie stehen, um sich zu verabschieden. 
Plötzlich wurden die Kameraden, der eine von hinten am Halse 
und der andre an der Kehle, gepackt und mit den Köpfen zu
sammengestoßen. Der feige Attentäter, der aus dem Hinterhalt 
angeschlichen war, ist der Nazimann Gerhard Dittrich aus 
Gertitzsch bei Roßwein und von Beruf Maurer. Dabei gebrauchte 
er die Worte: „Ihr Hunde, da habe ich euch!" Im Torweg standen 
20 Nazis bereit, sofort bei einem Widerstand der beiden Reichs
bannerkameraden einzugreifen. Letztere ließen sich nicht zu Tät- 
lichkeiten hinreißen, meldeten aber sofort den Usberfall aus der 
Polizeiwache. AIs ein Beamter vor dem „Rheinischen Hof" er
schien, waren die Nazis längst verschwunden. Kurz darauf kam 
jedoch eine Frauensperson auf die Wache und wollte aussagen, daß 
die zwei ReichSbannerleute die Nationalsozialisten provoziert 

hätten. Davon ist kein Wort wahr. Weiter gab sie an, die zwei 
Kameraden seien bei dem Naziaufmarsch mit in Chemnitz gewesen 
und wären dort äußerst agressiv gegen die NSDAP, aufgetreten. 
Höher geht die Schwindelei nicht. Es ist eine abgekartete Geschichte, 
daß die Frauensperson auf der Wache erschien. Wir fragen die 
Staatsanwaltschaft und die Sicherheitsorgane des Staates, wie 
lange sie es noch dulden, daß in den Städten des Muldetals fried
liche Bürger überfallen und von den Nazihorden schmählich miß
handelt werden. Im übrigen weisen wir darauf hin, daß der 
Nazimann G. Dittrich aus Gertitzsch öfters in Roßwein erscheint, 
um in den Haushaltungen Eier zum Kauf anzubieten. Also erst 
das Geld der Republikaner und dann Gewalttätigkeiten. So ist 
die Moral der „rauhen Gesellen" beschaffen. —

Rötha. In der Mitgliederversammlung am 6. Juni referierte 
Kamerad Lothar (Leipzig) über Organisationsfragen. 
Er brachte dabei auch zum Ausdrück, daß unsre Ziele, wie unsre 
ganze innere und äußere Einstellung, leider immer noch von 
vielen Mitgliedern uns nahestehender Parteien verkannt werden. 
Dem Vortrag folgte eine sehr lebhafte Aussprache über die Zweck
mäßigkeit des Bestehens des SPD.-Schutzes. Die Diskussions
redner, die alle der Sozialdemokratischen Partei angehören, ver
traten die Meinung, daß es im allgemeinen Interesse liegt, wenn 
der SPD.-Schutz in das Reichsbanner aufgeht. Nach einem 
Schlußwort des Referenten wurde eine Resolution in diesem 
Sinne einstimmig angenommen. —

Wiederitzsch. In der letzten Mitgliederversammlung sprach 
Kamerad Dr. Max Lentschner (Leipzig) über „Hörsings 
Kriegsplan gegen die Arbeitslosigkeit". Mögen 
auch geringe Mängel in Hörsings Vorschlägen vorhanden sein, im 
Grunde stellen sie durchaus realisierbare Forderungen dar. Uns 
liegt die dringende Aufgabe ob, neben unserm Kampf gegen den 
Radikalismus der Nazis und Kommunisten, dafür zu sorgen, daß 
die Mehrheit unsrer Volksgenossen auch auf unsern Ruf zum 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit hört. Otto Hörsing ist unser 
Wegweiser auch hier. Der Inhalt der Republik, um den wir stets 
gerungen haben, ist wahrhaftig ein völlig andrer als der, der sich 
uns heute, durch ein Versagen des Wirtschaftssystems hervorge
rufen, darbietet. Das tiefschürfende Referat wurde sehr beifällig 
ausgenommen, eine lebhafte Diskussion schloß sich an. —

Achtung!
Kameraden — Augen rechts!
Jetzt heißt es aufgepaßt, 
daß, was sich dort zusammengesellt 
und uns schon stets gehaßt, 
nicht eines Tags uns überfällt.
Rechts steht der Feind, drum rechts den Blick!

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
das Hakenkreuz errichten?

Kameraden — die Augen links!
Auch dort heißt es aufgepaht.
Denn was sich dort am Boden windet, 
hat uns auch stets gehaßt 
und sucht den Tag, der uns bereit nicht findet.

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
nnd auf den Trümmer« der Republik 
den Sowjetstern errichten?

Die Augen rechts, die Augen links.
Jetzt heißt es aufgepaßt.
Und wenn man uns zum Kampf will zwingen, 
dann feste zugefaßt.
Dann heißt es jeden niederringcn, 
der sich zum Kampf mit uns getraut.

Ihr wißt, um was es geht:
DaS Werk, das aus des Krieges Scherben 
wir mühsam haben aufgebaut, 
das lassen wir uns nicht verderben.

Die Augen rechts, die Augen links 
und aufwärts zu den Farben, 
die über unsern Fronten wehn, 
für die schon viele starben —------- ,
für die auch wir zum Schutze stehn. 
Drum klar den Blick und marschbereit.

Ihr wißt, um Was es geht:
Die Stunde heißt es auszunützen,
es ist schon höchste Zeit, 
dis Republik, der Volker Haus, zu schützen.
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