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Gau Eherrmih
Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.

Verkehr mit dem Gausekretariat. Das Gausekretariat ist 
täglich geöffnet von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr 
bi» 18 Uhr. Sonnabends von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr.

Bei brieflichem Verkehr bitten wir, die einzelnen Angelegen
heiten auf besonderen Zetteln zu senden. Es ist nicht zweckmäßig, 
daß ein Bericht für die Gaubeilage, eine Materialbestellung usw. 
auf einem Bogen geschrieben werden. Mit dem Wachsen unsers 
Gaues mutz uns die Arbeit erleichtert werden. Zeitungs- und 
Materialrechnungen sind umgehend zu begleichen.

Bei Uebersendung der Gelder mutz stets angegeben werden, 
für welches Konto diese bestimmt sind. Verstötze hiergegen kommen 
immer noch vor.

Jeder Ortsverein ist verpflichtet, allmonatlich eine Marken
abrechnung an uns zu senden und den Anteil an den verkauften 
Marken des Gaues und Bundes an uns einzusenden. Als Ter
min ist der 10. eines jeden Monats bestimmt.

Jedes Vierteljahr mutz eine Abrechnung des vergangenen 
Vierteljahres bis zum 10. des dem Vierteljahr folgenden Monats 
an uns geschickt werden.

Durch Beachtung dieser wenigen Anweisungen wird der ge
genseitige Verkehr reibungsloser vor sich gehen.

Zu kaufen gesucht: 1 Alttrommel (Martinshorn). Angebote 
Mit Preisangabe an das Gausekretariat. Der Gauvorstand.

*
Nächste Vssattstaltuttsett

26. September: Abteilung Chemnitz. Ost: Mitgliederver
sammlung.

10. Oktober: Jungbanner Chemnitz-Schlotz: Jungbanner
vergnügen im Luftbad Küchwald.

24. Oktober: Abteilung Chemnitz. Ost: Mitgliederversamm
lung.

21. November: Abteilung Chemnitz-Ost: Mitgliederversamm
lung.

19. Dezember: Abteilung Chemnitz-Ost: Mitgliederversamm
lung.

Von jeder Veranstaltung der Kreise und Ortsvereine gehört 
ein Bericht in die Gaubeilage. Redaktionsschlutz: Montag, den 
14. September. Der Gauvorstand.

DsvfassunsSfslov irr Shemnltz
Im Gegensatz zu früher beteiligten sich diesmal eine grötzere 

Anzahl Kameraden an der amtlichen Verfassungsfeier 
im Kaufmännischen Vereinshaus und gaben der Feier dadurch eine 
besondere Note. Diese amtliche Verfassungsfeier war jedoch nur 
ein Auftakt zu der volkstümlichen Feier, zu der die repu
blikanischen Organisationen nach der Radrennbahn aufgerufen 
hatten.

An vier Hauptstellplätzen strömten die Massen zusammen, und 
Wit wehenden Fahnen und klingendem Spiel marschierten endlose 
Kolonnen nach der Radrennbahn Altendorf. Jede ein
zelne Kolonne war stärker als Kundgebungen der Nazis und Kozis. 
Vor der Radrennbahn herrschte Massenandrang, und der breite 
Eingang konnte die immer neu anströmenden Massen kaum fassen. 
Die Tribünen und der Ring der Radrennbahn waren bald gefüllt. 
Fest wie eine Mauer standen die Massen und auch der einsetzende 
Regen brachte keine Störung.

Mit halbstündiger Verspätung konnte die gewaltige Kund
gebung beginnen. Der Spielmannszug und das Orchester des 
Reichsbanners leiteten die Feier durch einige gut gespielte Märsche 
ein. Ihnen folgten die Arbeitersänger. Ein Sturm der Begeiste
rung folgte nach jeder Darbietung.

Als Redner des Abends war Reichstagsabgeordneter Kamerad 
SoII mann (Köln) gewonnen worden. Er wurde mit lautem 
Beifall begrüßt. Seine Worte, durch Lautsprecher übertragen und 
klar verständlich, waren eine Aufforderung zum Kampf um die 
Ausgestaltung der deutschen Republik und eine Warnung an die 
Gegner der Republik. Aus der Rede des Kameraden Sollmann 
haben wir folgendes entnommen:

„Republikaner, Reichsbannerkameraden, Jugend der mor
gigen Republik! Die Verfassungsfeier ist für uns keine An
gelegenheit des Festes und des Vergnügens. Dieser Tag ist ein 
Tag des Kampfes für eine freie Demokratie, für den so
zialen Volksstaat. Wir kämpfen für die Erhaltung dieser Repu
blik, weil sie der Kampfboden für die Zukunft ist.. Seit zwölf 
Jahren, seit der revolutionären Geburtsstunde, ist die deutsche 
Republik von Kampf und Hatz umbrandet, keine Stunde haben 
die Feinde diesen Staat in Ruhe gelassen. Mit Mord und Ver
leumdung haben sie gekämpft, und als sie damit keine Erfolge 
erzielten, haben sie versucht, die Demokratie durch die Demo
kratie zu vernichten. Der Volksentscheid war die Waffe, die sie 
mißbraucht haben. Doch an dem festen, klaren Willen der preu
ßischen Republikaner haben die Feinde der Demokratie sich die 
Köpfe eingerannt. (Brausender, lang anhaltender Beifall.)

Wir feiern den Tag der Republik, weil wir alles, was die 
Arbeiterschaft, die Sportler, die Jugend, die Gewerkschaften in 
jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut haben, nicht den Banditen des 
Faschismus überantworten wollen. (Stürmische Zustimmung.)

Wir jubeln nicht über den Sieg beim Volksentscheid. Wir 
wissen, daß uns schwere Kämpfe bevorstehen. Mag sich der Stahl
helm mit der NGO-, mag sich die Kommunistische Partei mit 
dem Königin-Luise-Bund paaren (schallendes Gelächter), wir 
wissen eins: Unser der Sieg!"

Der Rede des Kameraden Sollmann folgten glänzend durch- 
Leführte Fackelspiele unter Leitung des Kameraden Harrens 
Und unter Mitwirkung der Reichsbannerjugend, der Gewerkschafts
lugend und der Kinderfreunde. „Arbeit" war das erste Wort, das 
'N Flammcnschrift aufleuchtete. Das Work löste sich auf in zwei 
Rüder, die von einem Treibriemen bewegt wurden. Das Wort 
»Arbeitslos" folgte. Die Fackelträger bildeten eine Anzahl Zahn
räder, die zuerst ineinandergreifend sich bewegte» und dann lang
samer werdend stillstanden. Als nächstes Bild gruppierten Kinder, 
Uo» vier Seiten kommend, Doppelkreise, und frischer Kindergesang 
Erfüllte die Radrennbahn. Als Schlußbild wurde von den Fackel
trägern das Wort „Frei Heil!" dargestellt. Notfeuer flammte auf 
Und beleuchtete die im Hintergrund stehenden schwarzrotgoldenen 
Sahnen. Mit dem Gesang unsers Bundesliedes wurde die prächtige 
Kundgebung beendet. Der Abmarsch zum Fackelzug vollzog sich 
reibungslos. Tausende von Fackeln leuchteten auf und wie eine 
Endlose feurige Schlange bewegte sich der Zug nach dem Stadt- 

innern. Zehntausende standen an den Straßenrändern und ließen 
den von 11 Musikkapellen geleiteten Zug an sich vorüberziehen. 
Der Fackelzug wurde glatt bis zum Karl-Marx-Platz durchgeführt. 
Die Störungsversuche der Nazis wurden durch das 
scharfe Zugreifen der Polizei im Keim erstickt. Wenn 
dabei einige engstirnige Nazis mit dem Radiergummi Bekanntschaft 
gemacht haben, so sind sie selbst daran schuld.

Der Eindruck dieser Kundgebung auf die Bevölkerung war 
ein nachhaltiger. Solche Massenaufmärsche bringen die Gegner nur 
dann zustande, wenn sie die weite und die weiteste Umgebung 
aufbieten. Die Kundgebung war ein gewaltiges Machtbekenntnis 
der Republikaner. Wenn wir alle zusammenstehen, dann muß der 
Sieg unser werden. ___________ 8- M.

GS seht um dis Sttserrdr
Bei den nächsten politischen Entscheidungen wird mit maß

gebend sein, wie sich die Jugend politisch einstellt. Die Zukunft 
der Republik hängt von dem politischen Bekenntnis der Heran
wachsenden Generation ab. Ein Ringen um die Jugend 
hat eingesetzt. Links- und Rechtsradikale bemühen sich krampfhaft, 
ihren Einfluß auf die Jugend zu verstärken. Sie scheuen kein 
Mittel hierzu, bei ihnen gilt der Satz: „Der Zweck heiligt die 
Mittel." Nicht nur die indifferente Jugend bearbeiten sie, nein 
auch die bei uns organisierte Jugend wird planmäßig bearbeitet. 
Diese Taktik wendet besonders der Gegner von links an. 
Einladungen zu Partei- und Jugendversammlungen, Sprech
abenden usw. werden regelmäßig an junge Republikaner verteilt. 
Hilft das nichts, bearbeitet man das Opfer mit Hilfe von Straßen
diskussionen. Fünf oder noch mehr Moskaujünger versuchen gleich
zeitig ihr Opfer zu belehren. — Auch bei Hitler gilt der Satz: 
Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Die Anhänger des Dritten 
Reiches versuchen ihr Heil besonders bei der bürgerlichen Jugend. 
Die Hochschulen sind ihre besondern Jagdgründe. Der Sieg des 
Radikalismus auf den Universitäten und Hochschulen gehört mit 
zu den dunkelsten Kapiteln des gegenwärtigen Deutschlands. Vom 
freien Geist der Burschenschaft ist ja schon längst nicht mehr viel 
bei der studentischen Jugend zu merken. Die Folgen sozialer 
Umschichtung, die Sorge um standesgemäße Stellung, kurzum, die 
Unzufriedenheit der akademischen Jugend nutzt der National
sozialismus geschickt aus. Doch nicht allein die Schuljugend ver
sucht die Hitlerpartei vor ihren Karren zu spannen, auch die junge 
Arbeiterschaft soll Stimmvieh des Dritten Reiches werden. Die 
Jugend des Proletariats ist heute unter dem gewaltigen Druck 
der Wirtschaftskrise leichter als sonst einzufangen von radikalen 
Phrasen und starken Worten. Jugend ist revolutionär, stürmisch, 
ist aktivistisch und besonders in Notzeiten gefühlsmäßig eingestellt. 
Da erscheint der Retter Adolf, das Dritte Reich. Unbelastet, eine 
junge Partei, die allen etwas verspricht und von der praktischen 
Arbeit sich bis jetzt so gut es ging gedrückt hat. Und wie sie wirbt! 
Da lesen wir an den Plakatsäulen: Jugendkundgebung der 
NSDAP. Alle sprechen, vom Reichsjugendleiter bis zum Sektions
leiter, vom Studentenführer bis zum Sturmführer. Anläßlich des 
Kriegsausbruchs finden Wehrkundgebungen statt. Eine Ver
sammlung jagt die andre. Kundgebungen, Sprechabende usw. 
lösen einander ab. SA., SS-, Hitler-Jugend kommen nicht zur 
Ruhe, immer werden sie in Bewegung gehalten. Die stärkste Waffe 
Hitlers ist die. Aktivität seiner Mitglieder. Jeder, der heute mit 
offnen Augen den politischen Kampf betrachtet, findet, daß ein 
Kampf um die Jugend eingesetzt hat, wie er bisher noch nicht zu 
verzeichnen war.

Wir als Republikaner dürfen nun in diesem 
Kampf nicht nach st eh en. Jetzt gilt es, die Jugend, die bei 
uns steht, aufzuklären über das verbrecherische Treiben der Gegner 
von rechts und links. Darüber hinaus den Phrasen der Nazis 
(die meist zugkräftiger als die Forderungen der Republikaner 
sind, da sie sich auf das Dritte Reich beziehen) und deren Geschrei 
die Forderungen der Republikaner entgegenzusetzen. Die Heran
wachsende Jugend mutz endlich erkennen, daß der Staat von heute 
nicht das Endziel der republikanischen Organisationen ist, sondern 
daß der Kampf der Republikaner um den sozialen Volks
staat geht. Die Front der Nazis an den Hochschulen mutz ge
brochen werden, da sonst Verwaltung, Rechtsprechung usw. der 
Reaktion ausgeliefert wäre. Den Bann zu durchbrechen ist Auf
gabe der uns nahestehenden studentischen Verbände, besonders des 
Republikanischen Studentenbundes.

Die Jugend der Arbeiterschaft für unsre Idee zu gewinnen, 
ist Aufgabe der republikanischen Parteien, insbesondere der 
republikanischen Jugendverbände. In einer Zeit, in der sich die 
extremen Parteien zusammenfinden, um gegen die Republikaner 
anzurennen, ist es notwendig, daß unsre Organisationen eins 
gemeinsame Plattform des Kampfes finden, um nicht nur neben
einander, sondern um in einer geschlossenen Front gegen links 
und rechts zu kämpfen. Den republikanischen Organisationen fehlt 
es zum Teil an der nötigen Initiative. Nicht mehr der Wille 
reicht heute aus, sondern die republikanische Front mutz sich heute 
Lis zum letzten Vkann aktiv in den Kampf stellen. Besonders im 
Lager der Parteien ist es nötig, datz einzelne Jugendgruppen aus 
dem Fahrwasser der Diskussionsklubs heraustreten und sich aktiv in 
die Kampffront einreihen. Die Rechts- und Linksradikalen haben 
erkannt, daß die Jugend heute aktiv erfaßt werden will. Der 
Kampf um die Jugend kann nur dann erfolgreich geführt werden, 
wenn alle Republikaner sich aktiv den Nazis und Kozis entgegen
stellen. Auch ist es notwendig, datz endlich verschiedene Jugend
organisationen erkennen, daß das Reichsbanner niemals Kon
kurrent einer Parteijugend sein kann, da das Reichsbanner schon 
rein organisatorisch etwas völlig andres darstellt. Kämpfen wir 
um die Jugend, jeder an seinem Platz, in der Werkstatt, im Kontor 
und wo es sonst sei! Erkennen wir den Wert der Jugend! Die 
Zukunft des deutschen Volkes ist die Heranwachsende Generation.

E. Mückenberger.

Rücksichtslose Arrtosahvev
Die Schutzsportabteilung des Ortsvereins Hohenstein-Ernst

tal veranstaltete am 31. Juli einen Ausmarsch nach den Schreber
gärten in Wüstenbrand. Als die Abteilung gegen 21 Uhr den 
Rückmarsch antrat, ereignete sich in Hohenstein auf der Ost
straße ein Zwischenfall, der schlimmer ausfallen konnte. Als wir 
die Oststratze erreichten, sahen wir an einer Querstraße, wie 
hiesige Geschäftsleute und bekannte Personen in betrunkenem 
Zustand einen offnen Personenwagen bestiegen. Wir hielten uns 
scharf rechts der Straße. Die Schlutztruppe führte das vor
schriftsmäßige rote Schlußlicht. Kurz vor der Stelle, wo wir uns 
auflösen wollten, fuhr der Personenwagen mit den 
betrunkenen Insassen in die letzten zwei 
Gruppen unsrer Abteilung hinein. Zwei Schwer- 
und mehrere Leichtverletzte waren das Resultat dieser Zickzackfahrt. 
Nach diesem Zwischenfall hielt es der Führer des Personenwagens 
nicht einmal für nötig zu halten, sondern mutzte von der vordern 
Gruppe dazu gezwungen werden. Nach den polizeilichen Fest
stellungen konnte die Fahrt weiter fortgesetzt werden. Ein Schwer
verletzter mutzte etwa 5 Wochen das Bett hüten. Ueber das sicher 
folgende Nachspiel werden wir noch berichten. H. H.

Rari-Lüsen
In den Naziblättern und auch in den ihnen nahestehenden 

Provinzzeitungen werden des öftern Terrornachrichten gebracht. 
Wenn man diesen Schwindelnachrichten auf den Grund geht, so 

bleibt entweder gar nichts oder doch sehr wenig davon übrig. Wie 
uns die Zuschriften aus Kameradenkreisen beweisen, machen solche 
Nazilügen wochenlang die Runde, und die Provinzpresse druckt sie 
unbedenklich ab. Wollten wir in jedem Falle Richtigstellungen 
bringen, so könnten wir eine Presseabteilung mit zwei Angestellten 
einrichten. Ueber Arbeitslosigkeit könnten wir uns dann nicht be
klagen. Der nachstehende Fall aus Glösa ist ein Schulbeispiel 
dafür, wie es gemacht wird. Ausnahmsweise bringen wir ihn, um zu 
zeigen, wie das Reichsbanner mit allen Mitteln systematisch be
kämpft wird. Eine „Freiheitsbewegung", die mit solchen Mitteln 
den Kampf führt, richtet sich wohl von selbst. Anständige Menschen, 
auch wenn sie nicht mit beiden Füßen bet uns stehen, müssen sich 
mit Ekel von dieser Gesellschaft abwenden. Der Leser möge sich 
nun selbst ein Urteil bilden.

Der „Freiheitskampf", Gralshüter deutschen Wesens, erlaubte 
sich, eine unerhört verlogene Geschichte aufzutischen. Nach dieser 
Geschichte soll in Glösa der SA.-Mann Walter Böttrich am Mitt
woch, dem 19. August, von 30 bis 40 Reichsbannerleuten „plan
mäßig überfallen und blutig geschlagen worden sein". Trotzdem 
der ganze Ort über diese Räuberpistole lacht, soll der wahre Sach
verhalt hier nochmals festgestellt werden. Es war so: In einer 
Nacht kamen einige Glösaer Nazisten, darunter auch der Böttrich, 
voll Hitlerschen Geistes an der Wohnung des Einwohners Prager 
vorbei. Weil ja die stärkste Kraft bei Nazisten in den Kinnbacken 
liegt, so schwadronierten sie so laut, daß Prager durch den Lärm 
veranlaßt wurde, aus dem Fenster zu sehen. Als dies die gelben 
Rüpel sahen, riefen sie nach oben: „Wir werden dir auch noch 
einige Granaten ins Haus legen, damit du in die Luft gehst, du 
Verbrecher — Spitzbube — Schwein." Als nun Prager den 
„Helden" Böttrich am nächsten Tage zur Rede stellt, weicht der 
mit dummen Redensarten aus und bekommt einige Maulschellen, 
die nicht von zarten Eltern waren. Einige Erwerbslose standen 
dabei und schauten zu. Datz sie dem Böttrich nicht zu Hilfe ge
kommen sind, liegt daran, daß sich dieser sonst in Kraftmeierei 
überbietet.

Und aus dieser Geschichte macht nun der „Freihsitskampf" 
die Sache vom „roten Terror" in Glösa. Ob Böttrich das Märchen 
nicht selbst erfunden hat? Vielleicht war es ja gleichzeitig sein 
Bewerbungsschreiben für einen Hitlerorden oder für einen spätern 
Platz in der Heldengalerie. —

SSl. macht alles r
In dem Berliner Göbbelsblatt „Angriff" sinder sich von 

Zeit zu Zeit folgendes Inserat:
„SA. macht alles: Teppichklopfen, Fensterputzen, Fuhren 

jeder Art, Wohnungsreinigung, Renovierungen. Wir haben 
Maler, Tischler, Kraftfahrer, Maurer, Klempner, Schlosser usw." 

Daß die SA. alles macht, wissen wir. Sie ist bei der Auf
zählung ihrer Fähigkeiten unsrer Dkeinung nach zu bescheiden 
gewesen. Sie hatten sich ruhig als Spezialisten für Straßen
terror, Sturm auf Volks- und Gewerkschaftshäuser, Mißhandlung 
hilfloser Stratzenpassanten und politischer Gegner bezeichnen 
können. Die meisten Standartenführer verfügen zudem über 
ausgezeichnete Referenzen aus der Putsch- und Baltikumzeit und 
haben als Beweis für ihre Eignung zu jeder Gewalttat die ehe
malige Zugehörigkeit zur OC. oder der Marinebrigade Ehrhardt 
aufzuweisen.

Wenn wir eins aus dem Inserat lernen sollten, dann wäre 
es das folgende. Die Nazis versuchen auf jede Weise, durch Zu
wendung von Verdienstmöglichkeiten ihre Anhänger über Wasser 
zu halten. Wie wäre es, wenn alle unsre Freunds jede, auchdie 
kleinste, Arbeit immer nur an diejenigen geben würden, von 
denen sie wissen, datz sie zu unsrer Sache stehen. Mit ein wenig 
Eifer nach dieser Richtung hin könnte sicher mancher unsrer 
Kameraden und Gesinnungsfreunde, der sich in ganz schwerer 
wirtschaftlicher Not befindet, ab und zu eine erhebliche Hilfe 
erhalten. Denkt immer daran, wenn ihr irgend etwas habt, bei 
dem ein Mensch beschäftigt werden kann. Im kommenden Winter 
mit seiner großen Not wird solche praktische Unterstützung mehr 
Wert für unsre Sache haben als alle Zeitungsartikel, die seit 
Jahren geschrieben worden sind. H.

Deutschland evwacht!
Aus Glöfa wird uns die folgende Erklärung eines ehe« 

maligen Mitglieds der NSDAP, zugeschickt. Sie zeigt uns, daß 
die Vernunft doch verschiedentlich bei den bisherigen Kämpfen für 
das Dritte Reich durchbricht. In dem Originalschreiben ist das 
A (Arbeit) im Titel der Nazipartei durchgestrichen worden. Der 
Schreiber hat ganz richtig erfaßt, daß die Partei mit ihren Prinzen, 
Generälen, Fabrikanten und wildgewordenen Mittelständlern am 
allerwenigsten das Recht hat, sich Arbeiterpartei zu nennen. Die 
Erklärung lautet:

Glösa, den 21. August 1931.
Hiermit erkläre ich auf Ehrenwort, daß ich am 20. d. M. 

aus der NSDAP. . (Säbelrahler) ausgetreten bin, und bitte 
alle Kollegen von Glösa, mich nicht mehr als politischen Gegner 
zu betrachten, sondern mir die frühere Achtung wieder zu
kommen zu lassen. Mit kollegialem Gruß

Max Korb, Glösa, Sonnenweg 12.

Es seht vorwärts!
Schon einigemal haben wir vom Ortsverein Neukirchen durch 

Werbemärsche nach Klaffenbach versucht, auch dort einen Orts
verein zu gründen. Am 22. August hatte unser Ortsverein wieder 
zu einem Werbemarsch nach Klaffenbach aufgerufen. In stattlicher 
Zahl rückten wir in Klaffenbach ein. Kamerad Redakteur Freu- 
z e l (Chemnitz) hielt eine zündende Ansprache. Seine vom Kampf
willen getragenen Ausführungen fielen auf fruchtbaren Boden. 
22 Mann traten unserm Bunde bei, und konnte somit wieder ein 
neuer Ortsverein gegründet werden. Das Netz um Neu
kirchen wird immsr enger. In kurzer Zeit ist es uns gelungen, die 
Ortsvereine Adorf, Jahnsdorf und Klaffenbach aus der Taufe zu 
heben. Der nächste wird Leukersdorf sein. In stiller zäher Arbeit 
werden wir das republikanische Neukirchen mit entsprechenden 
Bastionen umgeben, an denen die Hakenkreuzler keine Freude er
leben werden. Nach einem herrlichen Nachtmarsch über Adorf und 
Jahnsdorf gab es zum Schluß ein kameradschaftliches Beisammen
sein in den Gasträumen des Naturheilvereins. R. M.

Klus de« Ovtsveveinen
Annaberg. Unsre Behörde setzte am 11. August eine Ver

fassungsfeier im Stadtverordneten-Sitzungssaal an. DaS 
Reichsbanner stellte diesmal eine Abordnung. Die Festrede hatte 
Studienrat Dr. Koch (Annaberg) übernommen. Seine Ausfüh- 
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Kameraden rechnet pünktlich abl
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Kameraden, 

werbt für die 

Bundeszeitung!

Komplette Einrichtungen 
Einzelmöbel

Eigene Polsterwerkstatt

Verkehrslokal der SPD. u. d. freien Gewerkschaften
1 — Fremdenzimmer

Warum ist aus deinem Ort noch kein Inserat in der 
Gaubeilage? Setze dich deswegen sofort mit deinem Ber- 
kehrslokal «sw. in Verbindung. Auskunft erteilt das Gau
sekretariat. Der Gauvorstand.

Inh. Max Schmidt
Stiftsstraße 1k 

Verkchrslok. d.Reichsbanners

Reparaturen
Auf Bestellung sämtlicheAus' 

rüstungsgcgenstände,
Schulterriemen, Leibriemen, 
Siurmricm., Lcdergamaschen

Neue Ortsvereine wurden gegründet in:
Börnichcn, Erlbach, Klaffenbach und Stollberg-West.

Wir begrüßen die neuen Mitstreiter. Der Gauvorstand.

Leipziger Straße 
Haus- und «es 

Küchengeräte

Kolonialwaren kkl 
Konfitüren, Wein 

Spirituosen, Tabalwaren 
Photoartikel, Leih

bibliothek, Kurzwaren

Nelzhaus Sestevveith
Psarrstratze IS. — Telephon 32. — Pelzwaren, Hüte, 
Mühen. — Lieferant d. vorschristsimReichsbannermützeri
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«sturttsilvsrsi« 
Angenehme Räume. — Schöner Aulenthalt. - Verkehrs
lokal der Arbeitervereine, der SPD. u. des Reichsbanners. 
Gut gepflegte und billige Biere. — Vorzügliche Küchs

Vie Volirsstimme
ctsrk in Iceiner fsmiiie kekieni

nur bei UKlM-MN
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Alle führenden Fabrikate 
SSF Begueme Zahlungsweise

Todesanzeige
Es verstarb unser lieber Jungbanner-Kamerad 

Aovft Lwarrzisev 
im Alter von 19 Jahren. Mitglied der Abteilung Chemnitz- 
Altendorf. Ehre seinem Andenken! Der Gauvorstand.
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S7S neu eingerichtet.

Organ kllr äss arbeitende Volle «les
Z0. «ieutsclien kelckstass«rsstlderlrlcs 
cdemnltr-strrgebirge 685
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Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung

W. Susman«
Losen, Windjacken, Anzüge, Mäntel usw.
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Guti,epstegte Biere. 668

Sitz der Reichsbannerabteilung Gtösa. — Telefon 44084.
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Verkehrslokal S77 
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ff Speisen und Getränke 
Inh. OSkar Renner
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Telephon 37117 Chemnitz — Angenehme Räume — 
st Speisen «nd Getränke. — Sammelplatz des Reichs
banners u. d. organisiert. Arbeiterschaft. Die Verwaltung

zu sprechen und schilderte dann die nach dem 14. September not
wendig gewordene und durchgeführte Umorganisation. In aus
führlicher Weise erläuterte Kamerad Harrens die Aufgaben der 
Schufo, Stafo und des Jungbanners. Er verlangte, daß die Ka
meraden aktiv sind bis zum letzten. Weiter schilderte er die 
Pflichten der Kameraden gegenüber ihren selbstgewählten Führern 
und die Aufgaben der Führer. Im Anschluß an den sehr beifällig 
aufgenommenen Vortrag des Kameraden Harrens kamen noch 
einige örtliche Angelegenheiten zur Sprache. Eine längere Aus
sprache entspann sich über das am 9. August stattgefundene Volks
fest und die geplante Verfassungsfeier, die leider durch ein Ver
sehen ausfiel. Für das im Oktober stattfindende Stiftungsfest 
wurde ein Festausschuß gewählt und ein Antrag des Kameraden 
Müller, die Stadtkapelle zu verpflichten, einstimmig angenommen. 
Nach Erledigung einiger geringfügiger Fragen schloß Kamerad 
Richter die sehr gut verlaufene Versammlung mit einem kräftigen 
Frei Heil! E. R.

Hohenstein-Ernstthal. Die am 13. August im „Schöneburger 
Hof" abgehaltene Monatsversammlung wurde vom Vor
sitzenden, Kameraden Böhm, eröffnet. Nach Bekanntgabe der 
Eingänge und Begrüßung der neuaufgenommsnen Mitglieder 
wurde über die Vorarbeiten zum Waldfest Bericht erstattet. Unter 
Ortsveveins-Angelegenheiten wurden einige örtliche Dinge bespro
chen. Allen Kameraden wurde empfohlen, die Inserenten unsrer 
Bundeszeitung bei Bedarf zu berücksichtigen. Mit dem Gesang 
des Bundesliedes wurde die Versammlung beschlossen. H. H.

Neukirchen. Wie alljährlich, haben wir uns auch in diesem 
Fahr an der Verfassungsfeier in Chemnitz beteiligt. 
Ueber 100 Republikaner, zahlreich war auch die Arbeiterjugend ver
treten, marschierten wir über Stelzendorf, Siedlung Schönau nach 
der Radrennbahn. In Einheitskleidung waren zirka 60 Kameraden 
vertreten. Ein Teil war durch Schicht abgehalten worden. Die 
begeisternden Worte des Kameraden Sollmann waren einem jeden 
aus dem Herzen gesprochen. Trotz vorausgegangenen Marsches 
und bevorstehenden Rückmarsches wurde der Fackelzug restlos mit
gemacht. Nach anstrengendem Marsch trafen wir früh 142 Uhr 
wieder in Neukirchen ein.

-Kameraden,
unterstützt die
Inserenten der Gaubeilage!
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Gross NUrduns
687 Ziegelsiraße 6
Zigarren, Zigaretlen, Tabak, billig und gut
Ei« kleiner Laben, der sich grobe Mühe gibt.

Chemnitz, Alexanderstrabe 23, liefert alle Verbandstoffe, 
Taschenapotheken, Verbandkästen, -Schränke, usw., sowie 
alle hygienischen Bedarfsartikel. Prospekte auf Verll 

Unternehmen des Arbeiter-Samariter-BrrndeS

We'mstMM Keller 5 lo
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Angcn. Familienaufenthali "
Verkehrslokal des D.A.M.B.

„Freie Klänge" 672
ff. Speisen und Getränke
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Lieferant der Einheitsanzüge für d. Gau Chemnitz 
Spezialhaus sür Herren- und Knabenkleidung 
Kameraden erhalte» S°,„ Rabatt 688

amerasten, 
verkehrt nur in 
republikanischen 
Lokalen

Jungbanners. Mit einem Frei Heil! auf das Reichsbanner konnte 
Kamerad Keilberg die anregende, von 180 Kameraden besuchte 
Versammlung schließen. H. K.

Kreis Flöha. Am 22. August fand vom 1. Bezirk ein 
Werbeausmarsch nach Börnichen in Form eines Stern
marsches statt. Die Kameraden der Orte Augustusburg-Schellen
berg und Marbach marschierten über Marbach den Flöha-Fluß 
entlang nach Grünhainichen und die Kameraden der Orte Eppen
dorf, Leubsdorf und Borstendorf über Borstendorf nach Grün
hainichen. Von hier aus war gemeinsamer Marsch nach Börnichen. 
Man mußte auch an diesem Tage wieder feststellen, daß die Ka
meraden mit Lust und Liebe an unsrer Sache hängen. Der Ab
marsch von Augustusburg mußte um 14 Stunde verschoben werden, 
da verschiedene Kameraden spät mit dem Zuge von Arbeit kamen. 
Doch das schadete nichts. Denn nun konnten unsre Kameraden 
noch 14 Stunde mit an der Planierung des Sportplatzes des 
Sportvereins helfen. Jeder Kamerad mußte einen Karren Land 
breitfahren.

Plötzlich ertönte das Kommando „Achtung! In Linie ange
treten! — Durchzählen! — Abzählen zu vieren! — Mit Gruppen 
rechts schwenkt — marsch — geradeaus!" und fort ging es mit 
Gesang. Jetzt galt es die verlorne Zeit "wieder herauszuholen, 
damit die andern Ortsgruppen nicht allzu lange warten mußten. 
In Marbach traf man sich mit den Kameraden von Marbach und 
Schellenberg und weiter ging es nach Grünhainichen. Die Kame
raden von dort standen schon bereit, um die ankommenden Kame
raden zu begrüßen.

Eine 14 Stunde Pause; denn die Orte Eppendorf, Leubsdorf 
und Borstendorf haben etwas Verspätung. Nachdem sie erschienen 
waren, ging es über Grünhainichen nach Börnichen. Aus dem 
Aufmarsch am Turnerheim in Börnichen konnten wir ersehen, daß 
alle Kameraden, trotzdem sie erst kurze Zeit unserm Bund an
gehören, schon sehr gut ausgebildet waren; denn dieser Aufmarsch 
war sehr gut. Hierauf folgte eine Werbeversammlung mit dem 
Thema: „Warum Reichsbanner?" Um 1411 Uhr standen wieder 
alle Kameraden vor dem Turnerheim in Reih und Glied. Hine kurze 
Meldung des Zugführers an den Kreisführer, daß alle Kameraden 
anwesend seien; darauf die üblichen Kommandos und fort geht es 
mit einem dreifachen Frei Heil! auf die Gesinnungsfreunde von 
Börnichen. Auf dem Nachhauseweg konnte man feststellen, daß die 
Kameraden, trotzdem sie schon 714 Stunden unterwegs waren, 
noch nichts von Ermüdung zeigten. W. F.

Glauchau. Am Freitag, dem 14. August, hielt der Orts
verein seine fällige Monatsversammlung ab. Der Vor
sitzende, Kamerad Richter, eröffnete 20.30 Uhr die gut besuchte 
Versammlung und gab die Tagesordnung bekannt. Darauf verlas 
er die Namen zweier neueingetretener Kameraden, deren Auf
nahme einstimmig erfolgte. Weiter gab er ein Rundschreiben des 
Gauvorstandes und eine Einladung der Arbeiter-Mandolinisten zu 
ihrem am 29. August im Schützenhaus stattfindenden Stiftungs
fest bekannt. Kamerad Harrens (Chemnitz) nahm dann das 
Wort zu seinem sehr aufschlußreichen Vortrag über den neuen Auf
bau des Reichsbanners. Er kam zunächst auf die Gründung des 
Reichsbanners und seine Tätigkeit bis zum 14. September 1930
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Enzen wurden beifällig ausgenommen. Eine Strophe des Deutsch
landliedes beendete die Feier. Am Abend des Berfassungstages 
veranstaltete das Reichsbanner trotz regnerischen Wetters zum 
erstenmal einen wirkungsvollen F a ck e I z u g. An dem Fackelzug 
beteiligten sich rund 600 Teilnehmer. Der Zug bewegte sich durch 
die Straßen der Stadt nach dem Schillerplatz. Kamerad Fren
zei. (Chemnitz) hielt eine markige Ansprache. Die Arbeitsgemein
schaft Annaberg-Buchholz der Freien Sänger verschönte die Feier 
mit ihren Darbietungen. K. S.

Chemnitz-Kappel. Unsre letzte M i t g l i e d e r v e r s a m m- 
l.u n g wies nicht den Besuch auf, den sie auf Grund des vorzüg
lichen Referats des Kameraden Bär vom ADGB. verdient hätte. 
Kamerad Trommer eröffnete mit dem Bundesgruß die Ver
sammlung und erteilte nach Bekanntgabe der Tagesordnung dem 
Referenten das Wort zu seinem Vortrag „Die Notverord
nung vom 5. Juni". An Hand des Gesetzblattes zeigte dieser 
daß die Notverordnung vornehmlich Verschlechterungen für die 
breite Mass« des Volkes bringt, so u. a. Erhöhung der direkten 
und indirekten Steuern, Abbau der Löhne und Gehälter der 
Reichsangestellten, Kürzung der an sich niedrigen Sätze der Er
werbslosenunterstützung, ferner den rigorosen Abbau an den Lei- 
stungen der Kriegsopfer. Mit dem Hinweis, alle Kräfte zusammen
zufassen, um durch eine verstärkte Macht Verhandlungen zur Re- 
vidierung der Notverordnung zu erzielen, beendete Kamerad Bär 
seine beifällig aufgenommenen Ausführungen. Nach Erledigung 
verschiedener Ortsvereinsangelegenhelten schloß der Vorsitzende die 
Versammlung. K. M.

Jungbanner Kreis Groß-Chemnitz. Am Freitag, 28. August, 
stellten sich 165 Jungbannerkameraden mit dem Jungbanner- 
Spielmannszug am Rosenplatz in Chemnitz. Nach einem Werbe
umma r s ch durch die Straßen der Südvorstadt und Alt-Chemnitz 
fand im „Gambrinus" eine Kreis-Jugendversammlung 
statt. Kreis-Jugendführer Kamerad Keilberg eröffnete die 
Versammlung mit einem Nachruf für den am Vormittag ein
geäscherten aktiven Kameraden Horst Zwanziger von der Ab
teilung 9. Kamerad Keilberg behandelte dann das Thema „Rück
blick, Gegenwart und Zukunft". In kritischen Ausführungen 
streifte der Referent die Veranstaltungen des letzten Vierteljahres, 
insbesondere die Treffen in Augustusburg und Frankenberg. Ka
merad Keilberg unterrichtete die Kameraden über das Verhalten 
gegenüber der Polizei, besonders bei Provokationen der Gegner, 
ferner über die Notverordnung und deren Auswirkungen bei Nicht
beachtung oder Uebertretung derselben. Für die Zukunft deutete 
Kamerad Keilberg eine intensive technische Durchbildung der Ka
meraden an. Die Kameraden Lißner und Keilberg werden 
an einem Reichsjugendführer-Lehrgang, ferner drei Kameraden an 
einem Landesjugendführer-Kursus teilnehmen. Die anschließende 
rege Aussprache zeigte das Interesse am weitern Aufstieg des 
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Aus einer alten Handtveeksburrsrhenmavve 
von Aelnvlch Lange

Wer kennt von unsern Leipziger aktiven Kameraden nicht 
Heinrich Lange? Das von ihm verfaßte kleine Büchelchen* *)  
gibt einen Einblick in das wechselreiche Leben unsers ehemaligen 
Gauführers, es ist aber auch zugleich ein Stück Geschichte der 
Modernen Arbeiterbewegung. Heinrich Lange schildert sehr an
schaulich seine elfjährige Wanderschaft.

Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden).

Am Sonntag, dem 22. November 1931, wird die Gau
konferenz in Dresden im Volkshaus, Dresden-Ost, Schau» 
dauer Straße, abgehalten.

Tagesordnung:
1. Geschäftsberichte und Kassenbericht.
2. Aussprache — Entlastung.
3. Anträge.
4. Neuwahl des Gauborstandes.
5. Verschiedenes.

Beginn der Tagung Vormittags 9 Uhr.
Die Zahl der Delegierten beträgt 100. Wegen der Wahl der 

Delegierten haben die Kreisführer das zugegangene Rundschreiben 
zu beachten.

Anträge zur Gaukonferenz sind bis zum 1. November bei 
der Gauleitung einzureichen.

Am Sonnabend, dem 21. November 1931, findet für die be
reits eingetroffenen Delegierten und für die Kameraden von 
Groß-Dresden ein Empfangsabend statt.

Der Gauvorstand. Haufe. Nels.
*

Abrechnung. Mit Rücksicht auf die am 22. November d. I. 
stattfindende Gaukonferenz ist es unbedingt erforderlich, daß die 
Abrechnung für das 3. Vierteljahr pünktlich eingefandt wird. 
Gleichzeitig hat eine genaue Abrechnung über die erhaltenen 
Materialien und Zeitungen zu erfolgen.

Die Einhaltung der Frist ist erforderlich, damit in der Gau
konferenz ein abgeschlossener Kassenbericht gegeben werden kann.

Die Gauleitung.

Er ist in ärmlichen Verhältnissen als Hütejunge in der 
Lüneburger Heide ausgewachsen und hat nur spärlichen Schul
unterricht erhalten. Nachdem er 4 Jahre als Drechsler auf Spinn
räder gelernt hatte, nahm er den Wanderstab. Mit offenen Augen 
sah er die Welt, die er uns schildert. Zuerst arbeitete er in kleinen 
Städten, um zu lernen für den Beruf und für das Leben. Es ist 
ain weiter Weg, den er im Handwerksburschentempo zurückgelegt 
hat, nicht nur auf der Landstraße, sondern auch in seiner Ent
wicklung in den Nachklängen der Zunftzeit zu der modernen Ar
beiterbewegung, in deren Dienst er auf verantwortungsvolle Posten 
gestellt wurde.

Wir können nur wenige Proben aus dieser alten Handwerks, 
burschenmappe geben. 1880 kam er mit einem Hemd und einem 
Paar Holzpantoffeln auch nach Luckenwalde.

„Schon in Luckenwalde erhielt ich Arbeit auf .Pfeifen', d. h. 
Tuchmacherspulen, die vollgesponnen in dis Weberschiffchen ge
steckt und darum Schußpfeifen genannt wurden. Diese wurden auf 
Halbstuck gemacht; es gab für das Tausend neben Kost und Logis 
0,50 Mark. „Das Rad mutz rumring gehen", sagte Meister Joel, 
ber aber mit dem Propheten weder verwandt noch verschwägert 
war, und das Rad der Drehbank mußte wirklich sehr schnell rum- 
rnig gehen; es gehörte viel dazu, eintausend Stück Pfeifen zu 
WMetden, zu hacken, zu bohren, auszuschroten, nachzutrocknen auf 
Arckofen, aufzubohren, zu schlichten, zu schleifen und zu ölen, so daß 
'ch mit Hilfe des Sonntagvormittags 1000 Stück in der Woche fertig
brachte; gut Eingefuchste brachten es auf 1200. Und diese Pfeifet 
wurden einen Tag und alle Tage, jahraus und jahrein gemacht. 
Der erste Tag brachte mir schwere Gewissenskonflikte. Ich wollte 
»em Meister doch nicht die Betten verlausen. Da fragte ich den 
Lehrling nach einer Waschfrau, der mir seine Großmutter empfahl. 
Diese alte Mutter Geffers hatte 1870 sieben Söhne und Schwie
gersöhne im Felde gehabt und bei der Heimkehr Kartoffelstückchen 
Wit Rindfleisch und Petersilie gekocht, wie sie mir erzählte; sie 
kannte das Leben. Als ich am Abend zu ihr beichten kam und sie 
bin Rat bat in meiner bösen Lage, sagte sie freundlich: „Wenn du 
wcht gestohlen hast oder sonst was ausgefressen, dann wird alles 
wieder gut." Ich bekam ein Hemd und eine Hose für den andern 
Tag geborgt, mußte mich in einer Wanne ordentlich abschrubben. 
Und meine Sachen gingen bei Fähndrichs, einer Tuchfabrik, in den 
Abdampf. Mußte bei der Arbeit das Rad rumring gehen, d. h. 
Ichnell getreten werden, so hieß es bei Tisch: Fressen kostet Geld, 
wenn ich oder der Lehrling uns beim Abendbrot zum zweiten 
-ucale Kartoffeln abpellten. Mit allem und jedem wurde ich aber 
ausgesöhnt durch die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglied ich 
Wit Leib und Seele geworden war. Wenn ich auch mit der Muskel
kraft es den andern nicht gleichtun konnte, so war ich doch als 
Ordonnanz bei allen gern gesehen. Leider war ich schon neun 
Monats in Luckenwalde, und nicht einmal hatte es gebrannt. Ich 
gab die Hoffnung auf und hatte regelrecht gekündigt, weil ich den 
festen Vorsatz hatte, nicht länger als neun Monate an einem Ort 
Su arbeiten. Rock, Bluse und Helm der Feuerwehr behielt ich 
aber bis zur Abwanderung. Am Sonntag war ich mit Freunden 
Und Kollegen noch bei Philipps, in einem Danzlokal, als Feuer- 
alarm ertönte. Kinder hatten auf einem Hofe trockenes Reisig 
angekokelt. Die Spritze kam nicht in Tätigkeit, wir aber zogen 
Nachträglich unsre Uniformen doch an und gingen in das Schank- 
wkal unsers Schlauchführers, wo es ein Fäßchen gab. Der Ab- 
schied war schön. Um 1 Uhr ging ich ins Bett. In meinen Ohren 
klang noch immer das Alarmsignal: Feu—er, Feu—er, Feu—er
wehr! Und vom Turm der Kirche am Markt glaubte ich dumpf 
we Töne der Sturmglocke zu hören. Unwillig über meine erregte 
Phantasie drehte ich mich auf die andre Seite. Da pochte des 
Meisters Tochter an meine Kammertür: ob ich denn nicht höre, 

sei doch Feuer in der Stadt, rief sie. Heraus, die Sachen zum 
Teil auf dem Arm, auf der Straße noch im Rennen vollends an
gezogen, geht's zum Spritzenhaus. Unsre Spritze ist schon fort, 
Nanz natürlich. Sie mußte ja die erste fein. Aber vor die große 
Spritze der Pslichtfeuerwehr werden eben Pferde gespannt. Hinten 
an der Spritze ist der Schlauchhaspel angehängt, ähnlich wie das 
Vordergestell eines Pfluges, zwischen den zwei Rädern ist eine 
lose Welle, auf die die Schläuche gewickelt sind, rechts und links 
stehen zwei Rungen in die Höhe, welche die Schlauchwelle tragen. 
Da ich nicht Weitz, wo das Feuer ist, muß ich mitlaufen mit dieser 
Spritze, die Fahrt geht im Galopp ab, ich springe auf den Schlauch
haspel, knie auf die Schlauchwelle und halte mich an den Rungen 
fest, aber auf dem holprigen Kopfsteinpflaster schießt mein Gestell 
an einer längern Leine bald nach rechts, bald nach links, mein 
Handrücken ist schon vom Rade geschunden. Da, mit einem Male, 
stemmt sich die kurze Deichsel des Gestells gegen einen Pflaster, 
stein, der Strick reißt, und ich stürze kopfüber von meiner Karrete. 
Mit Ausnahme der geschundenen Hand und der über dem Knie 
geplatzten Sonntagshofe ist alles gut abgegangen. Einige Bürger 
auf der davonfahrenden Spritze rufen mir zu: „Mann mit der

*) Im Verlag Quelle L Meyer, Leipzig» ist unter obigem 
Tttel das Lebenserinnerungsbuch unseres früheren Leipziger 
Gauvorsitzenden Heinrich Lange erschienen. Das lesenswert« Büchlein 
kann durch das Gaubüro Leipzig, Gellertstraße 7/9, zum ver- 
wlligten Preis bezogen werden.

S- —......................... .

Kappe, den Schlauchhasvel mitbringen." Aber der gehörte doch 
nicht uns, der Freiwilligen Feuerwehr. Ich wußte ja auch nicht, 
wo das Feuer war, und wir mußten doch traditionell das erste 
Wasser geben. Was ich in dem Augenblick gedacht, ich weiß es 
nicht mehr, gerannt aber bin ich an den Häusern entlang mit der 
Spritze um die Wette, und so hatte ich unsre Spritze, die nur von 
wenigen Mann gezogen wurde, bald eingeholt, und richtig konnten 
wir auch das erste Wasser geben. Es brannte die Reutersche Tuch
fabrik in der Friedrichstraße (Kolonie). Die öldurchtränkten Böden 
und Wände brannten schauerlich schön. Die Flammen loderten 
explodierend auf und erstickten wieder aus Mangel an Luft. Bei 
jedem solchen Aufflammen stürzte das Glas der Fensterscheiben 
klirrend herab. An dem Gebäude selbst war nichts mehr zu 
retten; es galt nur, die Nachbarhäuser nebenan und gegenüber zu 
halten. Gearbeitet wurde sehr stark, und die Hitze vom Brand
herd war sehr groß.

Früh Uhr war des Meisters Tochter mit einer Kanne 
Kaffee und zwei Semmeln an der Brandstätte, und ein Viertel
jahr später war ich Noch bei demselben Meister in Arbeit."

Dann arbeitete er in Trebbin. Da es dort keine Freiwillige 
Feuerwehr gab, ging er zu den Turnern. Vorstand und Turnwart 
halten eine Zigarrenfabrik, und da es bei der letzten Reichstags
wahl um die Tabaksteuer ging, hatten sie ihre Arbeitssäle für 
eine Wahlversammlung hergegeben. Das hatte aber den Zorn des 
Landrats vom Kreise Teltow so erregt, daß die Turner als 
Staatsfeinde bei einer Fahnenweihe nicht über den Marktplatz 
ziehen durften.

„Eigenartig war in Trebbin, daß in unserm Gewerbe, das 
sehr stark vertreten war, die Gebräuche der alten Zunft noch ge-

Sie Schriftführer der Srtsverelne
werden gebeten, mehr «och als bisher 
von Beranstaltnnge» der Ortsvereine 
zu berichte». Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

übt wurden. So wurden zu Fastnacht und auch im Juli je drei 
Tage „Quartal" gefeiert. Früh um 9 Uhr mutzien alle Drechslers 
gesellen auf der Herberge sein; wer nicht zu dieser Zeit da war, 
wurde auf dem Hintergestell eines Wagens geholt; außerdem hatte 
er Strafe zu zahlen. Um 9 Uhr wurde feierlich die Lade geöffnet 
und strenge Sitte bei offener Lade gehandhabt. Ein großer ge
drehter Pokal, der statt mit Wein mit Kümmel und Rum ge
füllt war, ging im Kreise herum. Dann fanden Umzüge statt, wo
bei in einer Kiepe Speck, Wurst und Eier gesammelt wurden. An 
einem der Tage hatten die Meister, am andern Tag die Gesellen 
ihren Danz, wobei auch ich mein« ersten Tanzversuche gemacht 
habe. Bemerkenswert ist, daß die Kosten der „Zeche" auf der 
Herberge wie die der Tanzmusik von allen gemeinsam und gleich
mäßig getragen wurden und acht Tage nach dem Quartal zu be
zahlen waren. Ein Kommunismus, den ich später nur noch in der 
Eifel anläßlich der Marienfefte gefunden habe.

Die Nähe Berlins machte sich geltend. So wurden in der 
Werkstatt Couplets gesungen, wie z. B.:

Wenn im Reichstag so gemütlich 
Hasenclever ganz appetitlich 
seine Tasse Tee austrinkt...

Oder, da einige Kollegen wissen wollten, der Abgeordnete Bebel 
sei auch ein Drechsler, so wurden im Teltower Kreisblatt die 
Reden dieses Abgeordneten von uns gelesen. Die Reden waren 
freilich immer recht kurz, weil er sicher nicht so viel wußte, wie 
die andern."

Nach vierteljähriger Tätigkeit in Zörbig wanderte Lange in den 
ersten Januartagen in Leipzig ein, sprach in August Bebels Werk
statt an und erhielt von den Kollegen 75 Pfennig Handwerksge- 
schenk und auf ihren Rat hin auch Arbeit.

Hier in Leipzig war er ein eifriger Schüler im Fortbildungs
verein für Arbeiter und kam in einen Kreis interner Genossen, 
es war unter dem Sozialistengesetz, und jede Kraft wurde ge
braucht. Im Herbst mußte er dann in die Kaserne als Soldat. 
(Seine Erlebnisse hat die Illustrierte Reichsbanner-Zeitung in 
Nr. 18/1928 abgedruckt.) 1886 kommt er. zum zweitenmal in 
Leipzig in Verbindung mit seinem Hamburger Kollegen Legten, 
und beide gründeten den „Fach-Verein für Drechsler", dessen Vor
sitzender er wurde. Wir entnehmen der Schilderung dieser Zeit 
folgende Episode:

„Eines Sonnabends hatte ich das Stiftungsfest des Stell
macherfachvereins in der Tonhalle zusammen mit meinem Freund 
Baatzsch besucht. Als die Tänzer zur Polonäse angetreten waren, 
hielt ich eine Begrüßungsrede, vielmehr ich wollte sie halten; denn 
kaum hatte ich einige Sätze gesprochen, als ein Polizeibeamter 

durch den Saal rief: „Entziehe dem Redner das Wort!" Am 
Dienstagvormittag kam das Dienstmädchen meines Meisters an 
Deine Drehbank, um eine Schürze voll Späne zu holen. Sie war 
«ne Meisterstochter aus dem Harz und hatte Vorliebe für die 
Späne an meiner Drehbank, wahrscheinlich wegen der Gelegen
heit, dabei ein paar Worte „platt to snacken". Heute aber war sie 
sehr ernst und fragte, was ich denn ausgefressen hätte. Während 
der Meister frühstückte, sei ein Mann von der Polizei gekommen, 
sie habe beim Bettenmachen nebenan in der Kammer gehört, daß 
er gefragt, ob ich dort arbeite, ich sei ein Agitator, und er möge 
mich entlassen, denn ich würde doch in nächster Zeit ausgewiesen 
werden. Der Meister aber Habs gesagt, in der Arbeit sei ich zu 
gebrauchen, was ich für eine politische Gesinnung habe, wisse er 
nicht, in der Werkstatt würde nicht politisiert. Ich wurde an 
demselben Nachmittag noch nach dem Naschmarkt bestellt, wo ich 
zunächst von diversen Beamten beaugenscheinigt und dann dem 
Kommissar Dr. Denecke vorgsführt wurde, der von mir wissen 
wollte, wer mich zu der Ansprache bei den Stellmachern beauf
tragt habe. Ich konnte nur erklären, daß dieses von niemandem 
geschehen sei; Drechsler und Stellmacher gelten im Gewerbe als 
Schwager, und als solcher hätte ich zum Geburtstag des Stell
macherfachvereins im Namen des Drechflerfachvereins gratulieren 
wollen. Nun sollte ich ferner bei dieser Gelegenheit einen roten 
Schlips und eine rote Blume im Knopfloch getragen haben, was 
ich entschieden in Abrede stellen mußte, da ich nie einen roten 
Schlips besessen und auch keine Blume gehabt hatte. Auf ein 
Klingelzeichen trat der Beamte S. ein, der auf Vorhalt erklärte, 
ich solle nicht so frech lügen, er habe das ja gesehen. „Eine solche 
unverschämte Behauptung aus dem Munde eines Beamten habe 
ich nicht für möglich gehalten", war meine Antwort, worauf ich 
entlassen wurde mit den Worten: „Das Weitere wird Ihnen mit
geteilt." Ich habe 38 Jahre lang nichts wieder davon gehört, erst 
als Kreishauptmann wurde mir von aufmerksamen Beamten auch 
mein polizeiliches Aktenheft mit allerlei Berichten und Eintra
gungen vorgelegt, und ich gestehe gern, daß das darin entworfene 
Bild von mir im allgemeinen zutreffend war.

War ich bisher nur meiner Ueberzeugung nach Sozialdemo
krat, so wurde ich es nun, dank dem Vorgehen der Polizei, auch 
in der Oeffentlichkeit; begleitete ausgewiesene Genossen, verbrei
tete getreulich Broschüren, Flugblätter und Zeitungen. Im Fort- 
bildungsverein für Arbeiter regte ich an, dis Stenographie als 
Unterrichtsfach einzuführen, lernte dabei den jungen Franz Reins
dorf kennen, mit dem ich eng befreundet wurde. Wir bejubelten 
Klara Zetkin, die mit zwei Kindern von Rußland kam, auf ihrer 
Durchreise auf dem Magdeburger Bahnhof mit einigen hundert 
Genossen. Der BahnhoMorsteher hatte, Unheil fürchtend, die 
Polizei alarmiert, die aber erst eintraf, als der Zug abfuhr."

Nach dem Besuch der Deutschen Hochschule für Drechsler und 
Bildschnitzer geht er wieder auf die Walze, arbeitet inzwischen in 
Bremen, Karlsruhe und München und kommt zu Weihnachten 
1889 dauernd nach Leipzig zurück. Das Sozialistengesetz läuft ab. 
Nun hieß es: Sammeln und aufbauen.

Die Leipziger Arbeiterschaft hat Heinrich Lange zu seinem 
70. Geburtstag viel geehrt.

Das Buch seines Lebens aber ist geeignet, besonders bei der 
jüngern Generation Begeisterung und Tatkraft für die Sache der 
Arbeiterschaft zu erwecken und zu fördern. —
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Dresden. Die erste und die zweite Kameradschaft des 

Reichsbanners vereinigten ihre Angehörigen zu einem Konzert 
im Volkshaus Dresden-Ost. Austerordentlich zahlreich war man 
der Einladung gefolgt, so datz bei der infolge Regenwetters nötig 
gewordenen Umstellung auf den Saal bei weitem nicht alle Platz 
finden konnten. Im Garten war eine festliche Beleuchtung vor
gesehen, die mit einem Feuerwerk in den Farben Schwarz-Rot- 
Gold enden sollte. Das war leider zu Wasser geworden. Ein reich
haltiges Konzertprogramm schuf aber drinnen Ersatz. Die Freien 
Sänger Striesen standen unter Paul Beege mit nicht 
weniger als zehn Chören ein. Die schönen Altstimmen des Chores 
traten besonders günstig in Erscheinung in dem vortraglich gut 
ausgearbeiteten Abendständchen von Schiebold. Frisch gesungen 
waren die frischen Chöre von Beege: Gruh und Kampflied und 
das Kreisersche Lied Schwarz-Rot-Gold. Die Männergruppe hatte 
mit Eilenbergs unverwüstlicher Mühle im Schwarzwald und 
Basthrs Schornsteinfeger ihren Sondererfolg. Unermüdlich waren 
ferner etwa 20 Bläser der Reichsbannerkapelle unter Kamerad 
Fritz Starke um die instrumentale Ergänzung des Pro
gramms besorgt, immer in rhythmischer Hinsicht ihre gute Schulung 
beweisend. Klanglich mußte der Eindruck naturgemäß leiden, weil 
der Raum für eine Blaskapelle viel zu klein war. —

Grumbach. Für Sonnabend, den 15. August, waren die 
Republikaner von Grumbach und Umgebung zu einem Vortrag 
„Warum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" ein
geladen worden. In bekannter Art und Weise fesselte Kamerad 
Gauführer Haufe die Erschienenen. Der Erfolg der Aus
führungen war die Gründung einer Ortsgruppe. Eine 
provisorische Leitung wurde gewählt, welche bis zur nächsten Ver
sammlung die Geschäfte führt. 26 Kameraden bilden den Grund
stock des neuen Ortsvereins. —

Nünchritz. Am 8. November gastiert die bekannte Reichs- 
bannerkapelle Dresden unter Leitung des Kameraden 
Fritz Starke in Nünchritz. Die Ortsvereine des Kreises Meißen 
werden schon heute an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht. 
Die Preise werden der wirtschaftlichen Lage angepaßt. Der Orts
verein Nünchritz bittet um recht rege Unterstützung und verspricht, 
datz alle Besucher voll befriedigt werden. —

Nünchritz. Donnerstag, den 13. August, hielt der Ortsverein 
eine öffentliche Versammlung im Jugendhaus Nünchritz 

ab, in welcher Kamerad Haufe (Dresden) über „Reichsbanner 
und Soialdemokratie" sprach. In der Versammlung erläuterte 
Kamerad Haufe in einem einstundigen Vortrag in kurzer sach
licher Weise die politische und wirtschaftliche Lage im Reich. Er 
betonte, in welch verzweifelte Lage die Arbeiterschaft nach einem 
Siege des Faschismus in Preußen am 9. August gekommen wäre. 
In der Debatte sprach Kamerad Metzer im Sinne des Vor
sitzenden und brachte einige persönliche Erlebnisse mit Nazis zur 
Kenntnis. Mit dem Appell an alle Kameraden, aktiv zu sein und 
mitzuwirken am Wohle des Ganzen und mit einem kräftigen Frei 
Heil! schloß die Versammlung pünktlich 10 Uhr. —

Meißen. Das Sommerfest des Meißner Reichsbanners 
im Restaurant „Plossenschänke" nahm einen ausgezeichneten Ver
lauf. Der Besuch war so stark, daß zahlreiche Familien keinen 
Platz finden konnten und wieder umkehren mutzten. Bald ent
wickelte sich ein reges Treiben. Die Reichsbannerfunktionäre taten

Htamevad Krotovwovtlev!
Drr gehSvst zu «ns, 

in den Reichsverband Republikanischer Motorradfahrer, E. B. 
Wir bieten die billigsten Versicherungen und in allem mehr als 
anderwärts! Verlange sofort Auskunft und Prospekt vom Reichs
verband Republikanischer Motorradfahrer, Gau Ostsachsen, Ge
schäftsstelle Dresden 29, Gohliser Straße 54, parterre.

ihr Bestes, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Trotz des 
zeitweise niedergehenden Regens herrschte beste kameradschaftliche 
Stimmung. Nach 8 Uhr setzte sich ein Zug von über 350 Kindern 
mit Lampions in Bewegung und bildete so einen schönen Abschluß 
des schönen Tages. —

Ostritz. Am 14. August fand unsre Versammlung und gleich
zeitig damit verbunden eine Verfassungsfeier statt. Wir 
hatten leider zu spät erfahren, datz die Gemeinde dieses Jahr keine 
öffentliche Verfassungsfeier veranstaltet; deswegen waren wir 
gezwungen, da ja keine Vorbereitungen getroffen waren, die Ver

fassungsfeier nur im intimen Kameradenkreis stattfinden zu lasten. 
Der Redner führte uns den Werdegang der Weimarer Verfassung 
vor Augen und sprach gleichzeitig über die Bedeutung der jetzigen 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold und der ehemaligen Reichsfarben 
Schwarz-Weih-Rot. Reicher Beifall dankte ihm für seine ein
fachen und anfeuernden Worte. —

Sebnitz. Eine wirkungsvolle republikanische Kundgebung war 
das Reichsbannertreffen in der Grenzstadt Sebnitz am 16. August. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Umzug der Spiel
leute und Angehörigen der Ortsgruppe Sebnitz. Nach Eintritt der 
Dunkelheit fand ein Fackelzug statt, der sich durch verschiedene 
Straßen der Stadt nach der Grünen Wiese bewegte. Dort war 
geselliges Beisammensein angesetzt. Bei einem Tänzchen und 
Unterhaltung verflossen die Stunden sehr schnell. Am Sonntag
vormittag wurde am Ehrenmal für die Gefallenen im Weltkrieg 
ein Kranz niedergelegt. Hier sprach Kamerad NehIs (Dresden). 
Anschließend gab der Spielmannszug auf dem Markte Proben 
seines Könnens. Nachmittags wurde sodann zur eigentlichen 
Kundgebung gestellt. Ueber 600 aktive Kameraden waren daran 
beteiligt. Der Umzug bewegte sich durch viele Straßen der 
Stadt. Die Bevölkerung bildete während des Umzugs begeistert 
Spalier. Auf dem Marktplatz sprachen Kamerad Nehls und voM 
Gauborstand Kamerad Franke über die Ziele des Reichs
banners. Einige Nazis suchten durch hämische Bemerkungen ihren 
Geist leuchten zu lassen, sie fanden aber kein Echo. —

Scharfenberg. Republikanischer Abend. Das Pro
gramm wurde von der Berufsmusikervereinigung Meißen be
stritten. Der am rechtzeitigen Erscheinen behinderte Gauvorsitzende, 
Kamerad Haufe (Dresden), hielt am Schluffe des Konzerts die 
Festansprache. Der Abend war für das Reichsbanner ein voller 
Erfolg. Vor der Abendveranstaltung erfolgte ein Werbeumzug. 
Gegen 200 Kameraden aus der nähern Umgebung nahmen daran 
teil. Auch dieser Umzug hinterließ einen guten Eindruck. —

Lommatzsch. Der Ortsverein Lommatzsch hat einen aut er
haltenen Helikon-Baß in „8" zum Preise von 40 bis 45 Mark zb 
verkaufen. Anfragen an Kamerad Leibiger, Lommatzsch, Nossener 
Straße 21. —

Ostritz. Wegen Umstellung hat der Ortsverein Ostritz i. Sa. 
4 Trommeln Gr. 38 und 4 Pfeifen, noch sehr gut erhalten, preis
wert abzugeben. Anfragen an Kamerad M. Hoffmann, Altstadt 
bei Ostritz (Sa.), Nr. 93. —
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Könneritzftratz« l7 Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
iate. Weitgehendste Zahlungserleichter.

Irinkr 84s

kill ülmnilinier klllnmeüe

I Hilerlkiellt preise«rt ia Voxtll 
var«i» nml Naaslialtartiftvli»

jkorrsum-Vevew LNMen
E. G. m. b. H.

Jeder überzeugte Republikaner ist Mit
lied seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
mn m jeder Vertcilungsstelle erfolgen.

un-BekletbungshÄ

Lange Straße 43

RiislWeAiUWllellkBrB
Ramerade», 

werbt kür die 
VuttdeSrettunZ

ols,nrsn ösciarl untsr^u/seballnng Äs/ttänMsr-
gswinns/ Äschen wollsn. oryclni/isrsn siek irn nVkgsll M vkVr M

Konsumverein Orostau 
Konsumverein KSblilr-sVelzsckork 
Konsumverein 8pit?kunnersckorf

FW Mkll "Li»-bann--
Lütttchaustr. iS - Tel. 10771 

empfiehlt 887 
dem Reichsbanner und 
der SPD. sein Lokal

Osmeinnütrixe >Voknun§8- nnä He1m8tä1teo- 
LeseUZcdakt tür Arbeiter, ^nxestellte u. Veamte 
Ore5äen-bi. 23, Koperniku58traÜe 74 
(lei. 50030 und 56120, 8lraLendaknIinie 15 di8 

843 Nalts8telle Iriäu8lr1e8tra6e), betreibt
Voknungrdllu unki «ostnunssvermletuns

Ävthuv Gvnatzschke M-n, SS-
Epe,ial-Geschöst 

für Zigarren, Zigaretten und Tabak 
nur renommiertester Firmen

w.
SW Markt l4, Schössergasse 1
Vsmvn, »SI-NSN unü XnsIivn Fammed e 
Svülsiüung » VIvni-sn

^nmelckunZen vercken InjecksrVer- 
teilunASsteile entAeZen^enommen

Konsumverein Vorwärts Keuxersckork 
Konsumverein Vorwärts tzüdsu 
Oderluusitrer IVIrtsckuitszen. Ättnu 
Konsum- unck VVirtscstaltsgen. Mitlien

« iv

%25c2%25bbmHsiedltrrNNrrmerr.de

