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Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Die Werbearbeit der Ortsvereine darf nicht nachlassen. Be

tankers unter der Jugend mutz planmäßig für das Reichsbanner 
geworben werden. Am 1. Oktober berichten die Ortsvereine über 
die Werbeerfolge.

Technische Ausbildung ist die Hauptaufgabe auch der nächsten 
Monate. Der N.-Dienst in den Ortsvereinen muh laufend ge
prüft werden.

Spielmannszüge. Der Gauspielleiter, Kamerad Schütze, gibt 
folgende Märsche als Pflichtmärsche bekannt: s) Klänge aus 
Steiermark, Marsch 14 des neuen Marschbuches; d) Wandermarsch 
der freien Turner, Turner-Album. Ab Mitte Oktober werden die 
Spielmannszüge durch den Gaüspielleiter geprüft, Spielmannszug 
Wurzen am 18. Oktober.

Achtung! Alarm der SA. Wir erhalten aus verschiedenen 
Orten Mitteilung, datz die Nationalsozialisten nach folgendem 
System Alarmübungen vornehmen. Die SA.-Trupps werden in 
Stärke von etwa 25 Personen in Privatwohnungen gesammelt 
und vor diesen Häusern ein Posten, teilweise auch Doppelposten, 
ausgestellt. Ist diese Sammeltätigkeit durchgeführt, dann fährt 
der Sturmführer mit Motorrad durch die Straßen, alarmiert die 
aufgestellten Posten und diese alarmieren die inder Privatwohnung 
Versammelten. die sich im Eilschritt nach bestimmten Lokalen bege
ben. In Verbindung mit diesen Alarmübungen ist verstärkter Strei
fendienst in Zivil undUniform festgestellt worden. Es ist erforderlich, 
jede Beobachtung über die SA.-Tätigkeit, die betreffenden Privat
wohnungen und die Sammellokale sofort zu melden. Am 18. Oktober 
soll an Stelle des Reichspropagandatags in Leipzig ein Treffen 
der Gaue Sachsen, Thüringen und Provinz Schlesien stattfinden. 
Die Ortsgruppenleitungen sollen dafür sorgen, datz die Teilnehmer 
kostenlos nach Leipzig befördert werden. Auf Grund einer Ver
ordnung der sächsischen Regierung ist der Transport mit Lastautos 
verboten, der Transport könnte also nur per Eisenbahn erfolgen. 
Da aber die Nazis in ihren geheimen Rundschreiben darüber 
jammern, datz ihre Kassen leer sind, ist anzunehmen, datz sie mit 
verdoppelten Kräften die Geschäftsleute und die mit ihnen Sym
pathisierenden anschnorren werden. Wir fordern deshalb öffentlich 
auf, stellt fest, wer die Nazihorden und ihr« Mitläufer finanziert. 
Wir werden uns nicht scheuen, die Namen der stillen Freunde der 
Nazis zu veröffentlichen. Der Gauvorstand.

UokMrhietzen des Republik
Ortsverein Leipzig.

Der Wettbewerb um den Wanderpreis des Orts
vereins brachte eine rege Beteiligung. Trotz des unsicher» Wetters 
war der Betrieb doch lebhafter als sonst, nutzendem zeigte sich 
ein stärkerer Andrang der Mannschaften als im Vorjahr. 
Lustig knallten die Büchsen auf dem Schietzstand. Und wie am 
Vorsonntag zum Verfassungsschietzen rang man auch hier wieder 
aufs kameradschaftlichste um die Lorbeeren des Sieges. An

getreten waren 11 Mannschaften zu je 6 Kameraden, die ihre 
Pflicht in je 5 Schutz liegend, kniend und stehend glänzend er
füllten. Verteidigen muhte sich die Abteilung 4, die in den Jahren 
1929 und 1930 Sieger war. Allzu schnell waren die Stunden ver
gangen und die Auszählung ergab, datz die 1. Mannschaft der 
Abteilung 2 den Sieg davontrug. Hier zeigte es sich, datz auch in 
andern Abteilungen die Zeit nicht nutzlos verbracht worden war. 
Der Gewinn war nach fleißigem Neben nicht ausgeblieben. Die 
weitern Resultate zeigt nachstehende Ausstellung:
1. Abteilung II 1. Mannschaft 404 Ringe; 2. Abteilung VI 
377 Ringe; 3. Abteilung II 2. Mannschaft 375 Ringe; 4. Ab
teilung IV 1. Mannschaft 367 Ringe; 5. Abteilung I 1. Mann
schaft 358 Ring«; 6. Abteilung III 357 Ringe; 7. Abteilung VIII 
344 Ringe; 8. Abteilung I 2. Mannschaft 313 Ringe; 9. Ab
teilung VII 298 Ringe; 10. Abteilung V 296 Ringe; 11. Abtei
lung iv 2. Mannschaft 288 Ringe.

So endete auch dieser Tag des Kartells mit einem guten 
Erfolg. Nun heiht es das Winterhalbjahr erneut mit allen 
Kräften zu nützen, um im nächsten Jahre die sportlichen Schietz- 
kämpfe mit noch höhern Leistungen zu krönen. —

was geht gegen das Reichsbanner; vov?
Das Organ der Leipziger Babbittmänner, die olle ehr

liche Tante vom Peters st einweg ist schon wieder ein
mal ganz entsetzt über das, was beim Reichsbanner „vorgeht". 
Um es deutlicher zu sagen: Man trifft in Reichsbannerkreisen 
offensichtlich Bürgerkriegsvorbereitungen, kreischt die verlogene 
Gazette mit frommem AugenaufschlaH und tischt mit vor Ent
rüstung zitternden Hängebacken die stümperhaften Berichte ihrer 
mit Unternehmer- und Landbundgeldern gekauften Spitzel der 
aushorchenden Mitwelt auf. „So konnten wir (von unsern 
Spitzeln) auch in Erfahrung bringen, datz die Leipziger Gruppen
abteilungen des Reichsbanners regelmäßig in Leipziger Lokalen 
Schießübungen abhalten", geifert die bigott« Klatschbase. Was soll 
man denn dazu sagen, wenn man es selber erleben mutz, datz die 
Schutzpatronin der bewaffneten Nazibanden sich vor gehäuchelter 
Entrüstung überschlägt? Was soll denn das Geseire von dem 
Reichsbanner, das jungen und unreifen Menschen und politischen 
Fanatikern das Schießen beibringt?

Das ganze Manöver ist zu plump, um nicht sofort durch
schaut zu werden. Erstens will die „Leipziger Abendpost" 
die Augen der öffentlichen Meinung von den Bürgerkriegsvor
bereitungen, der ihr nahestehenden nationalsozialistischen Kampf
verbände aiblenken, und zweitens glaubt sie dem Reichsbanner 
für den geschickten und erfolgreichen Kampf in Preußen gegen den 
Volksentscheid in der bekannten hinterhältigen Art Schwierig
keiten bereiten zu können. Bei ihren eifrigen Bemühungen, das 
Reichsbanner zu schädigen, hat die Lügentante vom Petersstein
weg die stümperhaften Berichte ihrer Spitzel nicht nachgeprüft und 
dabei übersehen, daß es „Gruppenabteilungen" des Reichsbanners 
überhaupt nicht gibt. Ein Blick in den durch jede Buchhandlung 
zu erhaltenden Technischen Führer des Reichsbanners wird be
stätigen, datz wieder einmal Unsinn berichtet wurde. Das Reichs
banner ist aber auch nicht mit Pistolen und Gewehren ausgerüstet 
und besitzt auch keine andern Waffen.

Wahrscheinlich haben die nationalsozialistischen Spitzel die 
Schietzabcnde des Ortsvereins Leipzig Reichs
kartell „Republi k", Bund der republikanischen Kleinkaliber- 
schützenvereine Deutschlands, E. V-, belauscht. Das Reichskartell 
„Republik" besitzt selbstverständlich auch eine Anzahl behördlich 
genehmigter Schießstände. Die Schießübungen finden in aller 
Öffentlichkeit statt, und es wäre der „Abendpost" ein leichtes ge
wesen, immer vorausgesetzt, sie hätte es gewollt, sich davon zu 
überzeugen. Es ist richtig, daß auch eine große Anzahl Reichs
bannerleute als Mitglieder der Kleinkaliberschützenvereine den 
Schießsport betreiben und mit sehr guten Schietzleistungen auf
warten.

Bei dem Verfassungsschietzen in Leipzig erwarb ein Reichs
bannermann die von dem Reichspräsidenten gestiftete silberne Ver
fassungsplakette, wohl gemerkt, von dem Reichspräsidenten, liebe 
Klatschbase vom Peterssteinweg. Es mag sein, daß den reak
tionären Staatsfeinden und ihren Soldschreibern gut schießende 
Reichsbannerleute Unbehagen verursachen, aber damit müssen sie 
sich schon abfinden. Also das Reichsbanner hält keine Schieß
übungen ab, besitzt keine Schietzstände und auch kein« Schietzwaffen 
wie Luft- und Kleinkaliberbüchsen, und wer das Gegenteil be
hauptet, lügt bewußt. Aehnlich verhält es sich mit dem ent« 
stellten Bericht über die getroffenen Abwehrmatznahmen deS 
Reichsbanners gegen nationalsozialistische Ueber- 
fälle. Selbstverständlich wird das Reichsbanner die ihm geeignet 
erscheinenden Mahnahmen gegen nationalsozialistische Strauch
ritter anwenden und sich durch das Geheul der „Leipziger Abend
post" ganz bestimmt nicht beeinträchtigen lassen. Dem Naziblatt 
wird es trotz seiner bekannten Lügenmanier schwer fallen, dem 
Reichsbanner in Leipzig oder der Kreishauptmannschaft Leipzig 
auch nur einen einzigen Ueberfall auf Nationalsozialisten oder 
nationalsozialistische Veranstaltungen nachzuweisen. Wenn po
litische Schlägereien entstanden sind oder planmähige Uebevfälle 
auf politisch Andersdenkende gemeldet wurden, dann waren die 
Urheber immer Nationalsozialisten oder die 
ihnen geistesverwandten Kommunisten. Um nur 
einige Fälle aus der Fülle der in letzter Zeit bekanntgewordenen 
bestialischen Brutalitäten der Nazihorden herauszugreifen: Wer 
überfiel das Arbeiterverkehrslokal in Wolkenburg? Die 
Nationalsozialisten. Wer überfiel heimkehrende Reichsbannerkame
raden in Penig? Die Nationalsozialisten. Wer versuchte in 
Colditz und in andern Orten die Verfassungsfeiern des Reichs
banners zu stören? Die Nationalsozialisten. Wer überfiel in der 
Nähe des Krankenhauses St. Jacob Leipziger Fungbannerleute? 
Die Nationalsozialisten. Wer steht am 11. September wegen Auf
ruhrs vor dem gemeinsamen Schöffengericht Leipzig? Die Natio- 
nalsozialisten, an erster Stelle der berüchtigte Malermeister 
Richard Helmut Keller und neun seinerGenossen. Und wer 
hetzt und peitscht diese teilweise geistig verkümmerten Elemente zu 
neuen Schandtaten auf? Die „Leipziger Abendpost".

Das Schlimmste ist aber, um im Stile der „Wbendpost" zu 
schreiben: „Tag für Tag fordert das verbrecherische Treiben der 
nationalsozialistischen Verbrecherhorden neue Opfer, neue Menschen
leben und die reaktionäre Presse vom Schlage -er .Leipziger 
Abendpost' steigert die politische Siedehitze durch verlogene Be
richt« und trägt dazu bei, datz wir dem Bürgerkrieg, den idvs
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Reichsbanner zu verhindern sucht, zutreiben." Wenn jemals 
Schuldige für die blutigen Ueberfälle der Nationalsozialisten ge
sucht werden, dann sind sie -bestimmt auch in der Schriftleitung 
der.Leipziger Abendpost" zu finden.

Wie kann.das widerliche Treiben der reaktionären Presse 
unterbunden werden? Die Justiz scheint sich auf diesem Gebiet 
recht ruhig zu Verhalten. Es bleibt also weiter nichts übrig, als 
immer wieder alle Republikaner darauf hinzuweisen, mit allen 
Kräften das Reichsbanner zu stärken, damit nicht eines Tages die 
Kreise um die „Leipziger Abendpost" triumphierend den national
sozialistischen Sieg verkünden köpnen.—

LViv errknuevtr uns...
Von W. Hemming.

Je weiter sich die Menschheit von den Ereignissen der Jahre 
1814/18 entfernt, um so leichter glauben die Agitatoren vom Haken
kreuz, den Republikanern die Schuld am Verlust 
des Krieges anhängen zu können; kein Schwindel ist zu 
plump, als daß er in diesen Kreisen nicht doch einen Verbreiter 
fände. Demgegenüber müssen immer wieder Tatsachen zu Worte 
kommen — immer und immer wieder.

Wir erinnern uns...
In den ersten Dezembertagen 1916 wurde Rumänien über 

den Haufen gerannt. Das Hinterland wäre in der Lage gewesen, 
das deutsche Heer auf Monate mit Lebensmitteln zu versorgen. 
Dinge des täglichen Lebens, die man in Deutschland schon längst 
nicht mehr sah, gab es dort noch in Fülle; beispielsweise lagerte 
am Bahnhof Focschan in offenem Schuppen ein Berg weißer 
Speisebohnen. Die Truppen hatten Befehl erhalten, sie für 
die Kuchen zu verwenden. Also gab es wochenlang „Fasolen" zu 
offen;-nichtsdestoweniger ging ein großer Teil dieser kostbaren 
Lebensmittel durch das im Jahre 1917 einsetzende Frost, und 
Schneewetter verloren. Als st i n k e n d e r M i st wurden sie Mitte 
Marz weggeräumt. Vor den Toren der Stadt standen 
zahlreicheEisenbahnwaggonsmitdeutschenKar- 
toffeln, die sich infolge harter Kälte in Wohlgefallen auf
gelöst hatten, so daß die Brühe durch alle Wagenritzen troff. Es 
wäre heute noch von Interesse, festzustellen, welches organisato- 
rrsche Talent der kaiserlichen Armee angeordnet hatte, Kar- 
toffeln nach Rumänien zu schaffen zu einer Zeit, 
da dieses Land mit Nahrungsmitteln geradezu 
gesegnet war, — in Deutschland aber der kleinste 
Mann zur K a r to f f e l a b g a b e gezwungen wurde! 
Wußte diese Instanz ferner nicht, daß die Eisenbahnbrücken vor 
Focschan von den Russen in die Luft gesprengt waren, ein Weiter
transport mithin unmöglich war? Diese Organisatoren legten 
Kenntnisse an den Tag, die immer wieder Kopfschütteln erregten. 
Ihre erste Aufgabe bestand darin, den rumänischen Bauern alles 
Getreide herauszuholen, dasselbe in großen Schuppen längs der 
Bahnlinie unterzubringen und bewachen zu lassen. Hören wir, 
wie das mit dem Getreide ging!

In einem großen Lagerschuppen unweit Rimnik lag 
der Merzen fa ft m e t e rh o ch. Anfang März trifft dort 
eines Abends die erste Schwadron eines bayrischen Kavallerie
regiments ein und fordert Ställe für ihre Pferde. Das Regiment 
soll wieder nach Frankreich zurück, da der Vormarsch in Rumänien 
zum Abschluß gekommen ist. Die Mannschaften von der Weizen
wachs verweisen den Kommandeur ins nächste Dorf, wo Ställe 
genügend zur Verfügung stehen. Aber — „der Kommandeur 
reitet keinen Schritt mehr weiter" — es gibt einen kleinen Auf- 
tritt — und die P f erde st eh en eine Nacht im Weizen. 
Dasselbe tut am nächsten Abend die zweite und am übernächsten 
die dritte Schwadron. Als das Regiment passiert ist, besteht die 
gewaltige Weizenmenge nur mehr aus Mist, der fuhrenweise 
auf die Aecker gefahren wird. In andern Magazinen ging das 
nicht anders. Dort nächtigende Truppenteile rissen infolge großer 
Kälte und allgemeiner Holzarmut die Verschalungen von den 
Lagern, um sie als Brennholz zu verwenden. — Nordwind mit 
Schneetreiben verbunden sorgten in kurzer Zeit für das Ver
derben der Getreidemengen. Der Bauer hätte ja auch, his die 
Bahnlinie zum Abtransport solcher Weizenmengen wieder intakt 
war, noch einen Zentner verbrauchen können (!) Als die Bahn
verbindung endlich in Schwung war, sah man wenig von Lebens- 
mitteltransporten, dafür stieß man aber auf allen Stationen 
auf Tankwagen, die rumänische Weine massenweise nach 
Deutschland beförderten. Ich weiß nicht genau, wer sich in diesen 
Geschäften die Hände waschen durfte, — es müssen große Ge
schäfte gewesen sein, um mit Jack London zu reden.

Ein Bild aus Buzeau: Ich habe meinen ersten Ausgeh
tag aus dem Lazarett, gehe über den Heumarkt, wo ein Riesen
berg frisch geernteten Hanfes lagert; Leitern sind daran auf- 
gerichtet, um die Gebünde immer höher hinaufschaffen zu können. 
Als ich über den weiten Platz gehumpelt hin, höre ich ein Geschrei, 
drehe mich um und blicke — in eine Feuersäule. Der Hanf
berg st ehtin Flammen! In zwei Minuten ist von diesem 
Kapital nur noch ein Häufchen Asche übrig. Der Rumäne geht 
vorüber und lacht, — lacht über die dummen Deutschen, die es 

fertigbringen, Hanfberge in den glühenden Sonnenbrand zu 
hauen, 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 
Deutschla n d 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 
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- 
zier vom Stabe Falken Hahns wird in Rimnik bei der 
Tochter des Großhändlers Landau einquartiert. Landau hat mit 
Salinger 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 seinem 
Quartier in Rimnik die unglaublichsten Dinge erlauhte. Als dis 
junge Frau es ablehnte, sich mit ihm in einen Verkehr einzu
lassen, 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! —

Jeder Kamerad zahlt seine >

LNonatsbettvSge
> pünktlich, Werl diese <

Pflicht
eine Voraussetzung für die In- ' 

, anspruchnahme der ,

Rechte
> ist. l

LluS de« Ovtsveveinen
Hartha. Trotz des in Hartha traditionsgemäßen Regen

wetters zum 11. August fand die städtische Verfassungs
feier auf dem hiesigen Marktplatz statt. Es war uns gelungen, 
den Kameraden Pflugk als Redner für die amtliche Feier zu ge
winnen. In ansehnlicher Stärke und mustergültiger Ordnung 
marschierte die Ortsgruppe unter Vorantritt der Reichsbanner
kapelle und des Spielmannszugs der Freien Turner zum Bahn
hof, um ihren Gauvorsitzenden abzuholen. Daß der Marsch vom 
Bahnhof zum Markt einen gewaltigen Eindruck in der Oeffent- 
lichkeit hinterließ, bewiesen am deutlichsten die verdutzten Gesichter 
der Kommunisten und Nazis, die hier und da die Straße säumten. 
Eine solche Stärke von Grünhemden hatten sie nicht vermutet. 
Ein der Bedeutung des Tages angepaßtes Konzert der Stadt
kapelle leitete über zur offiziellen Eröffnung durch Stadtrat 
Oehmigen als Vertreter der Stadtverwaltung. Durch das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde nach geschlossenem Auf
marsch die Reichsflagge unter den Klängen des Reichsbanner
marsches gehißt, worauf der Gesangverein Volkschor die Anwesen
den, rund 1000 Republikaner, durch den Vortrag des Liedes 
„Empor zum Licht" erfreute. Hierauf ergriff Gauvorsitzender 
Kamerad Pflugk (Leipzig) das Wort zu seiner Festansprache. 
Unter schneidiger Marschmusik der Reichsbannerkapelle formierte 
sich dann ein eindrucksvoller 200 bis 300 Mann starker Fackelzug, 
um durch die lodernden Flammen dem Bekenntnis zur Deutschen 
Republik in sichtbarer Form Ausdruck zu verleihen. —

Lützschena. Am 9. August, mittags 14 Uhr, wurde unsre 
Schufo ab teilung zur Unterstützung nach Schkeuditz ge
rufen. In etwa 15 Minuten waren 18 Kameraden mit Rad ab

fahrtbereit, und in kurzer Zeit war das Kommando in Schkeuditz. 
Dort hatte sich folgendes ereignet: An den Abstimmungslokalen 
zum Volksentscheid hatten auch Mitglieder der SPD. mit Plakaten 
Aufstellung genommen, die aber fortgesetzt durch Kommunisten 
und Nazis belästigt wurden. Die Schkeuditzer Kameraden waren 
zu schwach, um den Horden entgegenzutreten, darum holten sie 
uns herbei. Nach unserm Erscheinen wurde es sofort ruhig und 
unser Kommando konnte im Restaurant „Stadt Berlin" Bereit
schaft beziehen. Im Garten kam es nochmals zu einem Angriff 
auf einen Schkeuditzer Kameraden, dem aber sofort die Reichs- 
bannerleute zu Hilfe eilten. Sechs Nazijünglinge verließen 
fluchtartig die Kampfstätte und erhielten durch die Polizei noch 
einen extra Denkzettel. —

Nerchau. Die letzte Mitgliederversammlung war 
schwach besucht. Vornehmlich die passiven Kameraden scheinen der 
Auffassung zu sein, daß ihre einzige Pflicht im Monat sei, die 
Beiträge zu zahlen. Von der Schufo erwartet man noch straffere 
Disziplin. Desgleichen ermahnt der Vorsitzende die Unterkassierer, 
die Beiträge pünktlich einzukassieren. An dem Gautreffen in 
Penig soll sich jeder Kamerad beteiligen. Nach einer Aussprache 
über die Verfassungsfeier, die bei der Bevölkerung tiefen Eindruck 
hinterlassen hat, wurde die Versammlung geschlossen. —

Oschatz. Die letzte Mo n a t s v ers ammlu ng war stark 
besucht. Die Kameraden wurden hingewiesen auf die Praktiken 
der Hitlerjünglinge, um Anremplungen zu inszenieren. Einem 
Ersuchen des Arbeiter-Turn- und Sportvereins, für die Bezirks
stafette den Ordnungsdienst zur Verfügung zu stellen, wurde ent
sprochen. Der Kassenbericht brachte ein befriedigendes Ergebnis. 
Als größeres Geländespiel, an dem sich auch der Kreis Oschatz zu 
beteiligen hat, ist eine Walübrandannahme bei Schmannswitz ge
plant. — Zu der von den Oschatzer Behörden veranstalteten Ver
fassungsfeier am 11. August war von der Ortsgruppe 
Oschatz ein Teil der Schufo beordert worden, der mit der Orts
gruppen- und Sturmfahne zu beiden Seiten des Rednerpultes 
Aufstellung genommen hatte. Trotzdem der Redner, der Bezirks
arzt, sein Hirn angestrengt hatte, um seinen Vortrag fein säuber
lich zu Papier zu bringen, wußte er von der deutschen Verfassung 
nichts andres zu sagen, als daß der Sport, den er seinem Thema 
zugrunde legte, in der Verfassung verankert sei, und biaß leider der 
Sport nicht mehr so eifrig und um seiner selbst willen wie früher 
betrieben werde, weil die politischen Parteien die Jugend zer
reißen und vergiften. Fast eine Stunde las er den Teilnehmern 
darüber vor, welche Art Sport früher die einzelnen Völker be
trieben hatten und was der Arzt zum Sport von heute zu sagen 
hat. Bei solchen faden und nur Iden Schein wahrenden Feiern 
können die Oschatzer Behörden nicht behaupten, daß ihnen etwas 
an der Republik gelegen ist. Ganz besonders aber demonstrieren 
ihre Gesinnung der Amtshauptmann und der Erst» 
Bürgermeister dadurch, daß ihnen auch solche die Verfassung 
verhöhnenden Feiern noch zu republikanisch sind und sie bei keinep 
solchen Feier anwesend sind. Das Gegenteil zur behördlichen Ver
fassungsfeier «bildete die Feier der im Aktionsausschuß zusammen-« 
geschlossenen republikanischen Organisationen, die am Wend auf 
dem Neumarkt stattfand, wo der Gewerkschaftssekretär Heinrich 
in begeisternden Myrten daran erinnerte, wie vor 12 Jahren eine 
Verfassung geschaffen wurde, die die deutsche Republik wieder auf^ 
richten und das Wohl des Volkes fördern wollte.

Unter zahlreicher Beteiligung der Ortsgruppen fand der für 
den 15. und 16. August angesetzte Uebungsmarsch nach der 
Hospitalhütte bei Dahlen, dem eine Waldbrandübung sich an
schließen sollte, statt. Trotz des sehr schlechten Wetters haftete auf 
den Teilnehmern gute Stimmung während des dreistündigen 
Marsches. Freudig ging es unter Absingen von Marfchliedern 
durch die in nächtlicher Ruhe liegenden Dörfer. Die Dahlener 
Kameraden empfingen die auswärtigen Abteilungen weit vor der 
Stadt, um gemeinsam durch das noch schwarze Dahlen werbend zn 
marschieren. Gegen 1412 Uhr nachts kamen die Formationen am 
Ziel an und bezogen sogleich Massenquartier. Die geplante Wald
brandübung konnte jedoch leider nicht vorgenommen werden, da 
der zuständige Oberförster eine Waldbrandannahme nicht für 
praktisch hielt und ein Objekt zur wirklichen Uebung nicht vor
handen war. Er wollte, wenn er einen geeigneten Schlag einmal 
zur Verfügung habe, das Reichsbanner einladen, eine wirkliche 
Uebung zu veranstalten. Bei bloßen Annahmen könne man doch 
nichts Praktisches lernen. Wir verstehen aber die Worte des Herrn 
Oberförsters richtig, denn es wird bei dem angeblich gutgemeinten 
Vorschlag bleiben, denn er kann nicht gerade ein Freund der 
Reichsbannerbewegung genannt werden. So wurde als Ersatz ein 
weiterer Uebungsmarsch angesetzt, zu dem die Kameraden früh
zeitig auf den Beinen waren. Am herrlichen Morgen ging's durch 
den "Wald und durch die Ortschaften hinter Dahlen, um ihnen die 
Farben Schwarz-Rot-Gold zu zeigen. Der Bevölkerung merkte 
man auch deutlich an, daß sie vom Reichsbanner, seinem Zweck und 
Ziel, nicht viel wußte. Dieser Teil des Marsches bewies, daß es 
mehr als notwendig ist, in dieser Gegend, hinter Dahlen nach dec 
Landesgrenze zu, für die Republik zu arbeiten und zu wirken. 
Gegen Mittag trafen die Kameraden in straffer Disziplin wieder 
in Oschatz ein.

Am Freitag, dem 21. August, wurde vom Reichsbanner der 
Film „Verdu n" gezeigt. —
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