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Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.
An alle Kameraden. Die Inserate der heutigen Gan

bei läge sind wieder erneut zusammengestellt worden und haben 
es ermöglicht, das; die Gaubeilage wie bisher im vierseitigen Um
gang erscheinen kann. Ein großer Teil der Inserenten hat uns die 
Ereue gewahrt und trotz der wirtschaftlichen schweren Zeit durch 
Hr Inserat das Bindeglied zwischen den Kameraden und uns 
Chatten. Eine Anzahl Firmen erscheint in der Gaubeilage zum 
erstenmal mit einem Inserat. Die Inserenten erwarten, daß sie 
bon den Kameraden unterstützt werden. Auch wir richten die. 
^itte an alle Kameraden: Unterstützt die Inserenten unsrer 
Gaubeilage und bezieht euch dabei ausdrücklich auf das Inserat 

unsrer Gaubeilage. An alle Kameraden, die den Kameraden 
bex Auzeigenverwaltung behilflich waren, sprechen wir unsern 
besondern Dank aus. Leider vermissen wir aus einer Reihe großer 
^nd mittlerer Ortsvereine ein Inserat des Verkehrslokals. Für 
bas nächste Halbjahr muß es Aufgabe sein, den Wirt des Verkehrs
skais zu einein Inserat für die Gaubeilage zu gewinnen. Es ist 
b>ohl selbstverständlich, daß auch andre Gesinnungsfreunde für 
Unsre Gaubeilage gewonnen werden müssen.

Werbung. Die Tatsache, daß wir in der letzten Gaubeilage 
wieder von der Gründung von vier Ortsvereinen berichten konnten, 
beweist, daß das Reichsbanner seine werbende Kraft noch nicht 
eingcbüßt hat. Unablässig muß jeder Kamerad versuchen, neue 
Kämpfer für die republikanische Idee zu gewinnen. Zu dieser 

i Werbung ist jeder Kamerad berufen und nicht nur der 
! Drtsvcreinsvorstand. Unsre beiden Bundeszeitungen müssen noch 
"lehr in die Masse dringen. In vielen Haushalten werden Wochen- 

. blätter gehalten, an deren Stelle eine unsrer Bundeszeitungen 
^eten könnte, wenn für sie fleißig geworben würde. Kameraden, 
werdet Abonnent unsrer Bundeszeitungen, werbt für sie und 

, Unsern Bund!

> Richtigstellung. In der letzten Gaubeilage hat sich ein Druck
fehler eingeschlichen. Es muß heißen: Zu kaufen gesucht 

b Alttrompete (Martinshorn). Angebote mit Preisangabe an das 
^ausekretariat.

*
Nächste Veranstaltungen.

2b. September: Abteilung Ost Mitgliederversammlung.
4. Oktober: Kreis Flöha: 9 Uhr KreiStresfen in Borstendorf 

(Sportplatz).
bO, Oktober: Jungbanner Chemnitz-Schloß: Fungbannervergnügen 

im Luftbad Küchwald.
^4. Oktober: Abteilung Ost Mitgliederversammlung. 
2k. November: Abteilung Ost Mitgliederversammlung, 
ky- Dezember: Abteilung Ost Mitgliederversammlung.

Von jeder Veranstaltung der Kreise und Ortsvereine gehört 
Bericht in die Gaubeilage. Redaktionsschluß Montag, den 

September. ___________ Der Gauvorstand.

«Schwavrvotgold in HewevSdovf 
rrnd Savda

Das stumme Grammophon. — Provozierende Nazis. — 
Wehende Banancnschalen.

Man mutz schon sagen, es war höchsteZeit, daß die Orts- 
^reine Olbernhau und Neuhausen diesen hakenkreuzverseuchten 
xkten einmal zeigten, daß das Dritte Reich noch in sehr weiter 
Ferne liegt. Namentlich auch deswegen, weil die Nazis des ganzen 
Bezirks sich am Abend zuvor als Schrittmacher des Reichsbanners 
"usprobierten. Sie wollten die Ersten sein und zählten zusammen 

Neuhausen, Sahda, Heidersdorf, Seiffen, Kämmerswalde, 
Aeuwernsdorf, Heidelberg und Dittersbach nur ganze 42 Mann. 
<>ie beiden Ortsvereine des Reichsbanners aber marschierten in 
stver Stärke von 186 Kameraden auf. Also: Deutschland und 
^besondere das Erzgebirge ist noch immer nicht „erwacht". Das 
Mochten auch die Heidersdorfer Nazis denken, als wir mit zwei 
?°llbesetzten Kapellen durch das lange Dorf donnerten. Herr 
^azi-Reichel vergaß die SA.-Grammophonmärsche und lugte 
f>r ganz tapfer hinter den Gardinen hervor. Das ganze Direk

torium der Nazi-Fabrik Ernst Hähnel verhielt sich mäuschen- 
- k<ll nach dem Rezept: Plan verstecke sich . . .

. Als wir in Sahda unter den Klängen des Reichsbanner
dorsches einmarschierten, verzichtete man hoch oben auf dem ehr- 
Urdigen Kirchtürmlein auf die Fortsetzung der Posaunenmusik, 

war davon auch nichts mehr zu hören. Durch enge Gassen und 
fraßen wälzte sich der lange Zug der demonstrierenden Republi- 
4»er. In den Arbeitervierteln herzlich begrüßt und im Stadt- 

! Wiet der Saydaer Honorationen mit eisigem, aber auch fatalem 
schweigen empfangen. Nach einer kurzen Rast begann das Platz- 
fnzert. Hierbei wäre es um ein Haar zu Reibereien mit provo
cirenden Nazis gekommen. Durch die Disziplin unsrer Kame- 
^äen wurde dies verhütet. Besonders hervor tat sich dabei der 
.skannte Beamtcnanwärter Jahns vom amtshauptmannschaft- 
pchen Zweigamt. Seine Begleiter waren Jungen, die nicht nur 
Ai Kriegsausbruch, sondern auch noch in den Revolutionsjahren 
Mendeckel trugen. Herr Jahns ist der gleiche Nazi, der, mit dem 
^okeukreuz geschmückt, im Zweigamt Dienst tut und einen unsrer 
Kameraden vor kurzem dadurch lächerlich zu machen suchte, indem 
I bei einer dienstlichen Angelegenheit im Amt SA.-Märsche Pfiff, 
^ochdem das Konzert zu Ende war, gesellte sich auch der Nazi- 

! eondwirtschaftsrat Friedrich hinzu. Alle beide Beamte der Repu- 
>"k; in Sayda ist eben kein Ding unmöglich. Der städtische Polizei- 
Mptwachtmeister verhielt sich sehr korrekt. Schulpflichtige Kinder 
Wurden mit dem Freiheitskampf dekoriert. Das alte Lied: Große 
,dt> kleine Kinder nimmt man in der Politik nicht ernst. Welche 
Ungeheure Wut die Saydaer Nazis über unsern glänzenden Auf
marsch hatten, zeigt auch die Tatsache, daß sie über der Staats- 

> ^aße Sayda—Neuhausen Bananenschalcn aufgehangen hatten, 
den „Reichsbananen" damit den letzten Gruß von Sahda zu 

gingen. Wenn Lächerlichkeit töten würde, dann müßte der Say- 
>^r Kirchhof vergrößert werden. In Neuhausen zogen wir 
°^nn mit klingendem Spiel ein und veranstalteten am Bahnhofs
satz nochmals ein Platzkonzert. Der Ausmarsch der Nazis und 
Er des Reichsbanners hat gezeigt, daß wir diesen Parasiten bei 

Weitem überlegen sind, und daß wir diese Bananenschalenjünglinge 
fcht zu fürchten haben. Wir werden Heidersdorf und Sahda, 
fr bedeutendsten „Stützpunkte" der Nazioten, bald wieder besuchen, 
»fd sie sich dann statt der Bananenschalen selbst aufgebammelt 
yaben? Heul, ihr braunen „Bataillone", mit 42 Mann! —

Gau Chemnitz Sttsendwirrrvel
In fast allen Organisationen sammelt sich die Jugend, 

und bei Ausflügen, Wanderungen oder Asmärschen wird als 
Zeichen der Zusammengehörigkeit ein Jugend Wimpel als 
Symbol mitgeführt. Sehr häufig findet man diesen Wimpel an 
einem Speer mit Eisenspitze, und das hat einen Vorteil, daß man 
in Feld und Wald den Wimpel weit sichtbar aufstellen kann.

Auch unsre Jungbanner-Abteilungen haben sich solche 
Jugendwimpel angeschafft und tragen bei passenden Gelegenheiten 
unsre Farben bei ihren Fahrten und Ausmärschen. Trotzdem in 
unserm Gaugebiet noch kein Fall bekanntgeworden ist, daß die 
Speere bei Ueberfällen als Waffen verwendet worden sind, wurde 
schon einigemal beim Antreten von Polizeibeamten verlangt, daß 
die Eisenspitzen an den Speeren entfernt wurden. Dieses 
Verlangen der Polizei stützte sich auf eine Verordnung des säch
sischen Innenministeriums, die Zwischenfällen vorbeugen will. 
Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn auch an andre Organi
sationen das gleiche Verlangen gestellt worden wäre. Wir haben 
jedoch feststellen müssen, daß dies nicht in allen Fällen 
geschehen ist. Zuletzt beim Nazitag in Chemnitz wurden 
viele Jugendwimpel mit Eisenspitze mitgeführt, wogegen von der 
Polizei nicht eingsschritten wurde, trotzdem sie darauf aufmerksam 
gemacht wurde. Bei einem Aufmarsch unsers Jungbanners, der 
nach dem Nazitag stattfand, wurde sogar von einem Polizeibeamten 
verlangst daß die Jugendwimpel nicht im Zuge mitgeführt werden 
sollten, trotzdem die Eisenspitzen entfernt waren. Nur auf ener-

»««»»«»»»»»»»»««»»»»»»»««««
Achtung, Schriftführer! 

Hast du auch schon Berichte geschrieben? 
Keine Veranstaltung ohne Bericht!

«»»»»»»»»»»»»»«»»»«»«»» 
gisches Zurückweisen dieses Verlangens unsers Führers war es 
möglich, daß die Jugendwimpel mitgoführt werden durften.

Jeder Jungbannerkamerad hatte hierbei das Gefühl einer 
unterschiedlichen Behandlung durch die Polizeiorgane und brachte 
auch dies energisch zum Ausdruck.

Bereits im Mai 1931 hatten wir vom Polizeipräsidium 
Chemnitz das nachstehende Schreiben erhalten:

Mit einem Schreiben vom 16. Mai 1930 hat Ihnen das 
Polizeipräsidium mitgeteilt, daß es auf Grund der Verordnungen 
des Ministeriums des Innern vom 18. Dezember 1924 und 
7. Dezember 1925 nicht geduldet werden kann, wenn bei Auf- 
und Umzügen und Versammlungen unter freiem Himmel 
Speere (ganz gleich ob mit oder ohne.Eisenspitze) mitgeführt 
werden. Das Verbot ist von den Organisationen in der Haupt
sache auch beachtet worden. In einigen Fällen sind jedoch 
Speere — und zwar solche ohne Eisenspitze — bei politischen 
Veranstaltungen getragen worden.

Das Polizeipräsidium bringt die oben angezogenen Ver
ordnungen nochmals in Erinnerung. Bei Auf- und Umzügen 
und Versammlungen unter freiem Himmel im Stadtbezirk 
dürfen Speere, gleich welcher Art, nicht mitgeführt werden. Es 
sind nur dann keine Bedenken gegen die Mitsührung von 
Speeren — ohne Eisenspitz« — zu erheben, wenn sich die Mit
nahme auf Ausflüge und Wanderungen beschränkt.

Polizeipräsidium Chemnitz, Abteilung 6.
Unsre Beobachtungen bei gegnerischen Organisationen ließen 

Zweifel aufkommen, ob diese Verordnung noch Gültigkeit hat, und 
wir richteten das nachstehende Schreiben an das Polizeipräsi- 
dium unterm 8. August 1931:

„Bei einem der letzten Ausmärsche der unterzeichneten 
Organisationen gab es Unstimmigkeiten zwischen den Polizei- 
organen und dem Führer der Abteilungen wegen der mit
geführten Wimpel. Die Organisation hat nach Eingang Ihres 
-schreibens vom 22. Mai 1931 alle Eisenspitzen von Speeren 
entfernen und darüber hinaus die hölzernen Speerspitzen ein
kürzen lassen. Zu unserm grötzten Erstaunen hat sich aber dann 
herausgestellt, daß Jugendgruppen andrer Organisationen 
Speere mit Eisenfpitzen in größerer Anzahl in ge
schlossenem Zuge mitführten. Wir erinnern hierbei besonders 
an den Gautag der NSDAP, am 6. und 7. Juni 1931 in 
Chemnitz. Auch nach dieser Zeit sind andre Gruppen mit solchen 
Speeren beobachtet worden, ohne daß die Polizeiorgane ein
gegriffen haben.

Die unterzeichnete Organisation nimmt deshalb an, daß 
sich die Auffassung über das Mitführen solcher Speere seit dem 
25. Mai 1931 geändert hat. Ihre Annahme gründet sich auch 
darauf, daß in andern Teilen Sachsens der Marsch mit solchen 
Speeren nicht beanstandet wird. Da gleichmäßige Behandlung 
am sichersten Schwierigkeiten der gehabten Art ausschlietzen, 
bitten wir das Polizeipräsidium, uns die den Auffassungen des 
sächsischen Innenministeriums entsprechende Anordnung, die 
dann überall Gültigkeit hat, mitzuteilen."

Wir waren nun gespannt auf die Antwort unsers Schreibens. 
Am 11. September traf diese ein und lautete wie folgt:

„Um Irrtümer, die hinsichtlich des Tragens von Speeren 
bei Auf- und Umzügen und Versammlungen unter freiem 
Himmel vorgekommen sind, in Zukunft zu vermeiden, teilt 
Ihnen das Polizeipräsidium im Anschluß an das Schreiben vom 
22. Mai 1931 mit, daß sich an dem Inhalt dieses Schreibens 
nichts geändert hat und daß gegen die Mitführung von Speeren 
dann keine Bedenken bestehen, wenn sie am Ende stumpf 
abschließen.

Gegen das Tragen von Speeren mit Holz spitze (nicht 
mit Eisenspitze) wird nicht eingsschritten, wenn erwiesen ist, 
daß es sich um die Mitnahme bei Ausflügen und Wanderungen 
handelt."

Diese Antwort kann niemand befriedigen. Mit derselben 
Berechtigung könnte dann das Mitführen von Fahnen unter
sagt werden.

Wir haben die Angelegenheit des Jugendwimpels deshalb 
ausführlich zur Sprache gebracht, um zu vermeiden, daß sich unsre 
Kameraden strafbar machen. Es ist allen Jugendabteilungen zu 
empfehlen, daß sie bei ihren Jugendwimpeln den Speer durch eine 
Fahnenstange ersetze», sind dann weiter, Augen auf! bei jedem 
Aufmarsch einSr aüdertr. Organisation ausgepaßt, ob Wimpel mit
geführt werden, die an Speeren befestigt sind. Solche Fälle sind 
uns nach dem Gausekretäriat schriftlich unter Angabe von Zeit 
und Ort und genauer Bezeichnung der Organisation zu melden. 
Wir sind bereit, uns den gesetzlichen Anordnungen zu fügen. 
Eine unterschiedlicheBe Handlung jedoch lehnen 
w i r e n t s ch i e d e n a b. F. M.

Oktober/N ovember Zeitungswerbung! 
Werbeexemplare hat dein Ortsverein. 
Jeder Kamerad wirbt einen neuen Leser!

Lungbarrnnev Bezirk Chenrnitz-LVest
Alarm, 19.15 Uhr in Einheitskleidung am Restaurant „Ohne 

Bedenken" eingetroffen sein! Mit diesen Befehlen flitzten die 
Gruppenführer von Kamerad zu Kamerad.

Pünktlich waren die Kameraden von Schloß, Nord und Kappel 
erschienen. Die Jungbanner-Abteilung Altendorf glänzte durch 
Abwesenheit.

Nach kurzer Zeit stand das Jungbanner marschbereit, um 
diesen Probealarm mit einem Werbemarsch nach dem 
Luftbad zu verbinden.

Mit frischen Kampfliedern auf den Lippen marschierten wir 
durch die Freigutstraße—Luisenplatz—Ludwigstratze nach dem Küch
wald. Auf dem Sportplatz im Luftbad löste sich der Werbemarsch 
nach einem Danke des Bezirksführers für das Erscheinen der 
Kameraden auf.

Beim Vorbeimarsch am Luisenplatz hatte sich eine große An
zahl Kommunisten eingefunden, die da glaubten, uns belästigen 
zu müssen. Doch die Kameraden zeigten ihnen die Fäuste. Nur 
durch die Disziplin des Jungbanners wurde ein schwerer Zu
sammenstoß verhütet. Die Kozis sollten sich gesagt sein lassen, daß 
sich unsre Kameraden die tagtäglichen Frechheiten am Luisenplatz 
nicht mehr länger bieten lassen und, wenn es gilt, zur Selbst
hilfe greifen müssen.

Der Alarm selbst zeigte wieder die Zuverlässigkeit der Jung
bannerkameraden. H- K.

Lungbannev Sbemnitz-Gableur
Ende August fand im Lokal „Zur Erheiterung" unsre gut be

suchte Jugendversammlung statt. Der Jugendleiter eröffnete 
die Versammlung mit einem Frei Heil! Vor Eintritt in die Tages
ordnung wurde die erste Strophe des Liedes „Die Fahnen hoch" 
gesungen. Gleich darauf gab Kamerad Anke den Tätigkeitsbericht 
vom letzten halben Jahre bekannt. Dieser Bericht zeigte die starke 
Aktivität des Jungbanners in den letzten Monaten. Anschließend 
gab Kamerad Sehrich den Bericht vom letzten Jugendführerlehr
gang. Als Punkt 4 machte sich die Wahl eines neuen Gruppen
führers nötig, als welcher der Kamerad Hans Uh le einstimmig 
gewählt wurde. Nach der Annahme eines Antrags wurden noch 
die organisatorischen Fragen erledigt. Darauf wurde die Ver
sammlung mit einem Frei Heil! geschlossen. F. K.

Dvttiev iSchfischev Lugendsühvevlehvgaug
Nach herrlicher Bergwandrung vom Bahnhof Neukirch-Ost 

fanden sich am Sonntag, dem 13. September, 30 Jugendführer 
der vier sächsischen Gaue des Reichsbanners im Naturfreundehaus 
am Valtenberg ein. Nach kurzen geschäftlichen Bekanntmachungen 
des Gausekretärs Nehls (Dresden) fand 17 Uhr die Eröffnung 
des Lehrgangs statt. Kamerad Nehls begrüßte im Namen der 
Landesleitung die Kursusteilnehmer und gab dem Wunsch Aus
druck, das zu Lernende praktisch zum Nutzen unsrer Organisation 
auszuwerten. Zum Schluß gab der Leiter des Kursus, Kamerad 
Harrens (Chemnitz), seinen Plan für die Ausbildung der 
Jugendführer bekannt.

Kamerad Schaar begrüßte im Namen der Hausleitung der 
Naturfreunde die Kameraden mit dem Bundesgruß Frei Heil! 
Nach Einnahme des Abendbrotes vertrieben sich die Kameraden die 
Zeit durch allerhand .Fragen und Auskünfte über die Arbeit, in 
den einzelnen Ortsvereinen und Gauen. Nach 21 Uhr war bereits 
Nachtruhe, um sich bereits am andern Morgen, unter Leitung 
des Kameraden Harrens, emsig in die Arbeit zu stürzen.

Leider ist es wegen Redaktionsschluß nicht mehr möglich, 
einen weitern Bericht über den Lehrgang zu geben. Wir werden 
dies jedoch in der nächsten Gaubeilage nachholen.

___________ H. K. (Chemnitz).

Gvstes Jeltlagerr des Sunsbannevs 
Glauchau

Auf dem Monatsprogramm stand für den 29./30. August: 
ItzL-Tagestour nach Kriebstein. Durch die wirtschaft
liche Notlage vieler Jungbannerkameraden mutzten wir davon ab
sehen. In einem Jugendabend wurde beschlossen, das Zelt der 
Kinderfreunde zu leihen, um in einem der nahe gelegenen Wälder 
ein Zeltlager aufzuschlagen. Gesagt, getan! Wir versammelten 
uns am Sonnabend, dem 29. August, 17 Uhr, an „Riedels Teich" 
Um 18 Uhr marschierten wir zum Jugendheim, um das große Zelt 
zu holen.

Von hier ging es über Feld-' und Wiesenwege nach dem 
nahe gelegenen Bauernholz. Dort ging es gleich an den Aufbau 
des Zeltes. Mittlerweile kochten zwei Kameraden Kaffee. Um 
21 Uhr ist „Ruhe im Zelt" und die erste Wache versorgt ihren 
Dienst. Diese Ruhe wird durch kurze Signalpfiffe gestört. Drei 
Kameraden gehen diesen Pfiffen nach; kurzes Aufleuchten der 
Lampen. „Halt, Parole?" — „Blümchentz" erhalten wir zur Ant
wort. Es sind noch drei Kameraden von uns. Auch sie legen sich 
gleich lang, und wieder ist die Ruhe eingekehrt. Um 1 Uhr hört 
die Wache wieder „Hallo! "-Rufe. Sie weckt den Führer. Dieser 
geht mit einem Kameraden der Wache diesen Rufen nach. Es 
ist noch ein Kamerad, welcher bis 21 Uhr Schicht hatte und sich 
das Vergnügen nicht entgehen lassen wollte, unter uns zu weilen. 
Es ist gegen 4 Uhr, als die ersten Kameraden schon munter sind. 
Um M Uhr ist alles auf den Beinen, das Heu wird wieder zurück
gebracht, dann geht es an den vorbeiflietzenden Bach zur Morgen
toilette. Die Kameraden vertreiben sich mit Ballspielen, Pilzsuchen 
und Streifzug ins Gelände die Zeit. Diese vergeht schneller, als 
wir es dachten. Es wird Zeit zum Essenkochen. Die gefundenen 
Pilze werden geputzt, Kartoffeln geschält, Reisig gesammelt. Inner
halb einer Stunde war das Essen fertig. Es war nur etwas wenig. 
Während des Essens machte unser Führer den Vorschlag, eine 
Stunde früher aufzubrechen als beschlossen war, um den Orts
verein St. Egidien auf seinem Waldfest zu besuchen. Der Vor
schlag ist noch gar nicht richtig gemacht, da geht es an den Ab
bruch des Zeltes und an die Säuberung des Platzes. Im Diorsch- 
schritt geht es eilig nach St. Egidien, dort werden wir freudig mit 
kräftigem Frei Heil! begrüßt. — A. Qt

Aus de« Ovtsveveiueu
Annaberg. Am 19. August fand eine Schufoversamm- 

lung im „Volkshaus" statt. Kamerad Süß eröffnet die gut 
besuchte Versammlung. Kamerad Zander gibt den Kameraden 
einige Aufklärung über das Schießen des Reichskartells Republik 
in Walthersdorf und ist der Meinung, daß allen Kameraden zur 
Pflicht gemacht wird, soweit sie in der Lage sind, sich am Schießen 
restlos zu beteiligen, sinter Punkt Allgemeines macht Kamerad Süß 
einen Vorschlag, alle vier Wochen einen Kameradschafts
abend durchzuführen. Dies wird von den Kameraden gut-



geheißen. Unter Ortsvereinsangelegenheiten werden einige ört
liche Dings besprochen. — Die am 7. September im „VolkshauS" 
abgehaltene Monatsversammlung wurde vom Kameraden 
Süß eröffnet. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung ging man 
zum ersten Punkt über und Kamerad Süß gab einen Kassen
bericht über die Verfassungsfeier. Nachdem verlas man ein Rund
schreiben vom Gau über die Winterarbeit. Ueber diesen Punkt 
wurde von den Kameraden reichlich diskutiert. Kamerad Gold
bach erklärte, daß in nächster Zeit verschiedene bekannte Redner 
in Annaberg sprechen werden. Unter örtlichen Angelegenheiten 
wurden noch vier Aufnahmen vollzogen. K. S.

Dorfchemnitz. Am Sonnabend, dem 12. September, hatte 
das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold zu einer Republikanischen 
Kundgebung aufgerufen, die eine außerordentlich starke Be
teiligung aufwies. Weit über 500 Personen füllten den Saal 
des Turnerheims. Zahlreich war das Reichsbanner von Stollberg, 
Thalheim, Zwönitz, Hormersdorf und Auerbach vertreten. Die 
Darbietungen der Burkhardsdorfer Reichsbannerkapelle wurden 
mit starkem Beifall ausgenommen. Im Mittelpunkt aber stand 
die Ansprache unsers 2. Gauvorsitzenden, Kameraden Müller 
(Chemnitz). Ein stürmischer, lang anhaltender Beifall war der 
Dank für seine Ausführungen. Hierauf folgt Schwarzrotgold, 
dargeboten von der Sängerabteilung des Turnvereins. Und wieder 
setzten der Spielmannszug Stollberg und die Reichsbannerkapelle 
von Burkhardsdorf ein. Selten wurde eine Veranstaltung von 
einer derartigen Begeisterung beherrscht als diese. Und so war 
diese Kundgebung ein starkes Bekenntnis zur deutschen Republik.

- C. D.
Glauchau. Sonntag, den 13. September, 8 Uhr, Ausfahrt 

mitRädern! So lautete die Parole, die der Vorstand heraus
gegeben hatte. Es war das erstemal, daß der Ortsverein Glauchau 
die Radfahrabteilung aufrief. Um es gleich vorauszusagen: es 
war kein Fehler. Die stattliche Anzahl Kameraden, die 10 Minuten 
vor 8 Uhr am Stellplatz sich eingefunden hatte, war Beweis, daß 
die Kameraden auf die Ausfahrt gewartet hatten. Mancher wäre 
gern noch mitgefahren, wenn er ein Fahrrad sein eigen hätte 
nennen können. Punkt 8 Uhr ließ der technische Leiter, Kamerad 
Ahner, antreten. Kommandos erschallten; die Abteilung setzte 
sich in Bewegung. In flotter Fahrt ging es durch Niederlungwitz. 
An der Burg in St. Egidien konnten wir für St. Egidien eben
falls eine stattliche Anzahl Kameraden mit einem kräftigen Frei 
Heil! begrüßen; die Kameraden schlossen sich an. Durch St. Egi
dien und Kuhschnappel ging's hindurch, kurz vor Lobsdorf gab's 
die erste Panne. Hilfreiche Hände griffen zu und in kurzer Zeit 
war der Schaden behoben. Weiter ging's durch Lobsdorf nach 
der „Katze", wo einige Kameraden von Callenberg sich anschlossen. 
Kurz darauf gab's wieder eine Panne, die ebenfalls schnell behoben 
war. Dann ging es durch Reichenbach-Callenberg, wo in diesen 
ländlichen Gemeinden der lange grüne Zug Aufsehen erregte. 
Kurz vor Waldenburg wurde um 11 Uhr Halt gemacht. 14 Stunde 
Frühstückspause im Restaurant Wilhclmshöhe beim Kameraden 
Bauch. Eine photographische Aufnahme, die hier gemacht wurde, 
wird manchen Kameraden in späteren Jahren an diese Radaus
fahrt erinnern. 1412 Uhr Abfahrt durch den schwärzesten Winkel 
des Bezirks: Waldenburg. Wir werden nicht locker lassen, bis 
auch hier das Reichsbanner festen Fuß gefaßt hat. Von hier aus 
ging es heimwärts durch Remse, Jerisau. Es war inzwischen 
1 Uhr geworden, als wir in Glauchau einfuhren, trotzdem manchem 
Kameraden der Magen knurrte, wurden verschiedene Straßen der 
Stadt durchgefahren. Am Ausgang der Lichtensteiner Straße 
trennten sich die Kameraden mit einem kräftigen Frei Heil! und 
dem Wunsche, recht bald wieder eine solche Ausfahrt folgen zu 
lassen. Den Kommunisten von Glauchau, die vom Zerfall des 
Reichsbanners quasseln, werden wir noch oft beweisen, daß wir da 
sind und auch bleiben werden. Den Kameraden danken wir für 
ihre rege Beteiligung und Ausdauer. — E. R.

Hohenstein-E. Am 23. August veranstalteten wir im Park 
Ottilienfeld ein gut gelungenes W a l d f e st. Aus Glauchau, Lim- 
bach, Gersdorf, Waldenburg u. a. m. waren die Kameraden teils 
per Rad oder zu Fuß erschienen. In den frühen Nachmittagsstunden 
war bald keine Sitzgelegenheit mehr zu finden. Der Arbeiter

gesangverein „E ch o" von Hohenstein-E. leitete das Waldfest durch 
einige gut vorgetragene Gesangsstücke ein. Die Jiu-Jitsu- 
Abteilung zeigte ihr Können und bewies ernstes Ueben. Auf 
der Tanzdiele wurden von jung und alt fleißig die Beine ge
schwungen. Die Rad- und Schießbuden lockten mit ihren Preisen 
und hatten mitunter Massenandrang. Bei Eintritt der Dämme
rung hatte das gesellige Leben seinen Höhepunkt erreicht. Es nahte 
für die von auswärts gekommenen Kameraden die Stunde des 
Abschieds. Erst am späten Abend entschlossen sich die Zurückgeblie
benen zum Heimweg. Mit Sang und Klang zog man unter 
Lampionbeleuchtung nach Haus, in dem Bewußtsein, auch in dieser 
schweren Zeit wieder einmal ausgespannt zu haben. Allen Gästen 
und auch allen Mitwirkenden an dieser Stelle herzlichen Dank.

H.H.
Hohndorf-Rödlitz. Phrase: Drittes Reich in Aohndorf. Flug

blätter fliegen von Haus zu Saus. Was? Oppositionelle SPD.- 
Mitglieder und Reichsbannerkameraden, kommt und kämpft mit 
Hitler für Freiheit und Brot. Bringt heute eure Mitgliedsbücher 
in unsre Versammlung mit! Versammlung kündigt den Bankrott 
unsrer Bewegung an. An den Litfaß-Säulen liest man: Hitler- 
Jugend, Werbung mit Versammlung zweier bekannter Redner, 
Fackelzug, Kirchgang, Sommerfest. Der'Spuk begann am Sonn
abend unter Aufmachung von 70 Prozent auswärtiger bezahlter 
Söldlinge. Zählte der Kackelzug kaum 170, mit weit über 100 
Kindern, wo ist denn in Hohndorf die sehr gepriesene Hitlerbewe
gung. Jene Herrschaften dachten am Sonnabend und Sonntag, die 
Straßen gehörten ihnen, doch weit gefehlt. Die technische Leitung 
des Reichsbanners rief am Sonntag die Kameradschaft zum Werbe
marsch durch Hohndorf auf. Punkt 149 Uhr zum Kirchgang der 
Nazis ertönte das Kommando „Angetreten!" und dann ging's mit 
unsrer neuen Sturmfahne und mit flotten Märschen unsers 
nimmermüden Spielmannszugs durch die Straßen Höhndorfs. Hier 
zeigte sich, welche Sympathie das Reichsbanner besitzt, denn man 
las es aus den Augen der Bevölkerung und aus den.Frei-Heill- 
Nufen, daß es richtig war, uns zu zeigen. Von manchem Haken
kreuzbürger hörten wir die Entrüstung: das ist doch nicht bloß 
das Reichsbanner von Hohndorf. Jawohl, das war es, und in kurzer 
Zeit werden wir uns verdoppelt wieder zeigen. Nun: eine Auf
gabe war bei diesem Werbemarsch erfüllt. Unter dem Appell: 
„Für eine freiere soziale Republik und auf das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ein dreifaches kräftiges Frei Heil!" wurde 
weggetreten. Die zweite Aufgabe, die wir uns gesteckt hatten, 
war eine Hausagitation. Mit freudigem Opfermut ging es 
an die Arbeit und es zeigte sich, daß unsre Werbung einen Erfolg 
von 28 Neuaufnahmen brachte. Und diesen Bekennermut zeigen 
wir nochmals in nächster Zeit in Röblitz. Den Kameraden noch
mals vielen Dank und wieder Schritt gefaßt mit unsern herzlichst 
willkommenen neuen Kameraden. Dem Gegner sei gesagt: Wir 
kennen keinen Bankrott, sondern Kampf dem Faschismus!

F.T.
Neuhausen. Vor einigen Tagen gingen mehrere Arbeiter- 

iurner nach dem „Grünen Gericht". Auf dem Wege dorthin, 
es war zu später Abendstunde, trafen sie auch den Versicherungs
agenten M. nebst Frau. M. hatte jedenfalls des Guten zu viel 
getrunken. Die Arbeiterturner scherzten deshalb über ihn. Da 
wurde er rabiat. Er besann sich an das Hitler-Wort van den 
„rauhen Kämpfern". „I ch hinein Nazi, ich steche euch 
nieder, ihr roten Hunde!" Die Arbeiterturner und auch 
wir lachen darüber. Aber es wäre angebracht, wenn sich Herr M. 
nicht als Versicherungsagent, sondern als Fleischergefelle betätigen 
würde. Er scheint dazu Talent zu haben. —

Stollberg. Es ist uns gelungen, auch in unserm Nachbarort 
Niederdorf Fuß zu fassen. Es gelang dort, den Grundstein 
für unsre Bewegung zu legen. Es wird unser eifrigstes Bemühen 
sein, nicht eher zu ruhen, bis Niederdorf ein selbständiger Orts
verein geworden ist. In der nächsten Zeit ist eine öffentliche 
Werbe veran st altung vorgesehen. —

Stollberg. Zahlreich waren die Kameraden der Einladung 
zur Mitgliederversammlung am 31. August gefolgt. 

Der geräumige Aolkshaus-Saal bot kaum genügend Platz für s 
erschienenen Kameraden. Stark vertreten waren die aktiven 
meraden. 8.15 Uhr eröffnete der Vorsitzende, Kamerad Eichle' 
die Versammlung. Mit dem Bundesgruß Frei Heil! begrüßt^ 
die Kameraden. Besondern Gruß entbot er im Namen des Or" 
Vereins dem in der Versammlung erschienenen Gauvorsitzend'' 
Kameraden Hofmann (Chemnitz). Im Punkt 1 der Tagss^ 
nung kamen die Eingänge zur Erledigung. Gau-Rundschreiben 
örtliche Eingänge wurden vom Vorsitzenden verlesen. Besonder 
Beifall löste die Bekanntgabe von 37 Neuanmeldungen aus. M 
sind im Vorstand nachgeprüft und die angemeldeten Kamerad 
einstimmig von der Versammlung ausgenommen worden. In 
Aussprache über Punkt 1 ergriff Kamerad Hofmann das W 
und übermittelte dem Ortsverein die Grüße des GauvorstaM 
Weiterhin sprach er sich anerkennend über die erfolgreiche Wem 
tätigkeit des Ortsvereins aus und wies darauf hin, daß die'' 
schöne Erfolg nicht dazu verleiten darf, auf den Lorbeeren a«' 
zuruhcn, sondern vielmehr zu einem Ansporn werden muh H 
weiterer intensiver Werbetätigkeit. Zu Punkt 2 erteilte der N' 
sitzende dem. Kameraden Hofmann das Wort zu seinem Vor^ 
„Italien einst und jetzt". In anschaulichster Weise schilderte 
Referent seine Erlebnisse und Eindrücke, die er auf Reisen q 
Vorkriegs-Jtalien gesammelt hat. Im weitern Vortrag zeich"^ 
der Referent das traurige Bild von heute. Alle Freiheit ist A 
graben. Eine freie Meinungsäußerung ist nicht mehr mögm 
Friedhofsstille herrscht im Lande des gelobten Faschismus. Alle^ 
der Versammlung anwesenden Kameraden dürfte durch den N' 
trag des Kameraden Hofmann bewußt geworden sein, daß es 
alles daranzusehcn, daß niemals italienische Verhältnisse r 
Deutschland Platz greifen. Im Punkt 3 — Allgemeines — ka^ 
noch einige örtliche Angelegenheiten zur Aussprache. Nach 
lesung des Protokolls schloß der Vorsitzende mit einem kräfM 
Frei Heil! die eindrucksvoll verlaufene MitgliederversammluE

ReitbSkaviell «evubttk, Gau LbemnW
4. Gaumannschafts-Wettkampf. Am Sonntag, dem 4.

ber, pünktlich 9 Uhr, beginnt im Stadtpark Frankenberg unis 
diesjähriger Gaumannschafts-Wettkampf. Die Bedingungen E 

diesem Wettkampf sind in der Gaubeilage vom 1. August 1A 
ausgeschrieben. Alle gemeldeten Mannschaften müssen pünkm 
zur Stelle sein, da die Reihenfolge der Mannschaften vor 
Schießen ausgelost wird.

An alle Ortsvcrcine. Einige Ortsvereine haben ihre Kartst 
marken für 1931 und erhaltene Gästekarten mit dem Gaukalst 
noch nicht abgerechnet. Ein Zurücknehmen der Kartellmarken'! 
nicht möglich. .Wir müssen mit dem Bundesvorstand baldigst 
rechnen und bitten alle Ortsvereine, soweit sie dies nicht beE 
getan haben, auch ihre Reste bei uns zu begleichen.

Für 1932 können wir Kartellmarken nur gegen Kasse K 
geben und bitten wir die Ortsvereine, am Schlüsse dieses Iahst 
festzustellen, wieviel Kartellmarkcn benötigt werden. Voraus^ 

lich wird der Jahresbeitrag, wie bisher, 1 Mark betragen.
Der Gaukartell-Vorstan^

Todesanzeige.
Es verstürben unsre lieben Kameraden:

Robert Schnabel vom Ortsverein Hohenstein-E., 
Karl Hering vom Ortsverein Cranzahl-Sehma.

Ehre ihrem Andenken!
Der Gauvorstand.

Inserate aus ^kemnitr uncl clem (Zsu ^kemnitr
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GautVeMaMcn > Sitz Zwickau
Mitteilungen des Gauvorstandes Westsachsen (Zwickau).

Zeitungen. Die Bezahlung See beiden Bundeszcitmngen durch 
unsre Ortsgruppen läßt immer noch zu wünschen übrig. Wir er
suchen die Vorstände um Abänderung dieser Uebelstände. Ferner 
mutz der Bezug dieser beiden Zeitungen eine weitere Besserung 
erfahren.

Abrechnung. Die fällige Quartalsabrechnung mutz unbedingt 
bis zum 1b. Oktober bei der Gaugcschäftsstelle eingegangen sein. 
Dabei möchten wir noch bemerken, datz auch die Monatsabrech
nungen in Zukunft »restlos pünktlich eingeliefert werden müssen. 
Ohne geordnete Kassenverhältnijse gibt es keine gute, schlagfertige 
Organisation. Deshalb kommt unsern Anordnungen stets pfliM- 
bswußt nach.

Berichterstattung. Die Berichterstattung der einzelnem Orts
gruppen für unsre Gaubeilage ist äußerst mangelhaft. Warum 
wird hier nicht Abhilfe geschafft?

Werbearbeit. Der Gauvorstand möchte hierdurch alle Orts
gruppen gang nachhaltigst um ihre Mitarbeit zur Gründung neuer 
Ortsgruppen ersuchen. In letzter Zeit hat die Mitarbeit einzelner 
Ortsgruppen uns gute Erfolge gebracht. Weitere Erfolge sind uns 
bestimmt sicher, wenn die Mitarbeit aller Ortsgruppen einsetzen 
würde. Sucht umgehend die entsprechenden Erfolgsmöglichkeiten 
und fordert hierzu Werbematerial usw. an. Referenten zur 
Werbe-Versammlung werden vom Gauvorstand gestellt. Sorgt 
alle für den so nötig gebrauchten Aus- und Ausbau unsrer Organi
sation. ___________ Der Gaiivorstand.

Aus den SetSvevetneu
Oelsnitz i. V. Am 2ö. August 1931 fand di« Monats

versammlung im Restaurant „Zur Pforte" statt. Diese 
wichtige Versammlung hat für die gesamte republikanische 
Bewegung ein erfreuliches Bekenntnis gebracht: Oelsnitzer Sozial
demokraten stellen sich unter die Freiheitsfahnen Schwarz-Rot- 
Gold und nehmen den aktiven Kampf gegen den Faschismus 
und den Kommunismus mit auf — und aus diesem Bekenntnis 
entstand ihr Gelöbnis: Kür die Weimarer Verfassung — für die 
freie deutsche Republik! Kamerad Fritsche eröffnete um 20 Uhr 
die Versammlung und begrüßte die so zahlreich erschienenen 
Kameraden. Eine besondere Begrüßung brachte er den Kame
raden der neugegründeten Adorfer Ortsgruppe, den geladenen 
Parteigenossen und dem Referenten, Kameraden Weck (Zwickau). 
Er brachte den Zuhörern in verständlicher Weise die Bedeutung 
und die Ziele des Reichsbanners zum Ausdruck. Das Reichsbanner 
ist der Beschützer einer kulturellen Staatsform. Kamerad Fritsche 
forderte zur Diskussion auf, woraus die Parteigenossen mit dem 
Gelöbnis seiner Aufforderung folgten: Wir kämpfen mit dem 
Reichsbanner für die Weimarer Verfassung! Für die freie deut
sche Republik! Gegen Hakenkreuz und Sowjetstern! Nach der 
fruchtbaren Aussprache erteilte Kamerad Fritsche dem Kameraden 
Weck das Schlußwort. Ihm dankten alle mit enthusiastischer Be
geisterung. Kamerad Fritsche gab dann die Neuaufnahmen 
bekannt. Er hieß sie im Namen des Ortsvorstands herzlich will
kommen und forderte sie auf, stets mit allen Kräften dem Reichs
banner zu dienen. Zu Punkt 3, Bereinsangelegenheiten, gab 
Kamerad Fritsche einige Einladungen und Schreiben bekannt. 
Eine Forderung des Kameraden P. Müller für das Jungbanner 
wurde zur Kenntnis genommen und dem Vorstand übergeben. 
Hierauf nahm die Vebsammlung unter dem Gesang des Frei
heitsliedes „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" und einem kräfti- 
gen Frei Heil! gegen 23 Uhr ihr Ende. —

Zwickau. Das Reichsbanner zog mit klingendem Spiel aus, 
um in Niederhatzlau, der Arbeiterwohnfitzaemetnde im 
Süden unsers „Kohlenpotts", eine Werbeversammlung 
abzuhalten.

Die Nazis, die schon die Wachen vor ihrem „Braunen Haus" 
am Rathenauplatz aufgezogen hatten, rissen Mäuler und Augen 
auf, als die stattliche Zahl der republikanischen Schutztrupp« in 
wohldisziplinierten Reihen die Straßen Zwickaus belebte.

^Freundliche Micke und Zurufe aus den Arbeiterwohnungen 
der Südöorstadt ließen erkennen, daß in den Herzen der Bevg-

Republikaner,
kaust nur bei Republikanern!

Proleten und ihrer Familien das Reichsbanner dis Hoffnung ist. 
Die Hoffnung, datz an dieser eisernen republikanischen Front ent
schlossener Kämpfer di« reaktionäre Welle des Faschismus zer
schellen wird.

In Niederhaßlau selbst erregten die grünen Hemden, die 
leider in den Arbeiterorten der Zwickauer Umgegend sich nicht oft 
sehen lassen, großes Aufsehen. Die flotte Marschmusik lockte jung 
und alt an die Fenster und Türen. Auch hier konnt« man fest
stellen, daß trotz Hakenkreuz und Sowjetstern, trotz der Stiftung 
von soundso vielen tausend Mark für SA.-Kapellen, trotz riesen
großer Plakate, trotz diverser „deutscher Tänze" und trotz der 
Kasperei mit dem Wacheaufziehen vor den Nazikasernen di« Sym
pathie des arbeitenden Volkes dem Reichsbanner gehört.

Diese Sympathie würde noch stärker verwurzeln, wenn in 
unserm Bezirk die führenden Leute der uns am nächsten stehenden 
Partei ihr in diesem Falle ganz und gar nicht berechtigte? Vor
urteil der Reichsbannevbetvegung gegenüber fallen ließen.

Im Volkshaus sprach Kamerad Harzer (Werdau) über die 
Notwendigkeit des Reichsbanners als Schutzformation der Repu
blik. Lebhafter Beifall und Frei-Heil!-Rufe bezeugten, daß Kame
rad Harzer den Anwesenden aus dem Herzen gesprochen hatte.

Kamerad Fritz Käse berg (Zwickau), der zweite Redner 
des Tages, wandte sich in erster Linie an die Sportler. Auch diesem 
Redner wurde lebhafter Beifall zuteil.

In der sich an die beiden Referate anschließenden Aus
sprache erklärte ein Führer der örtlichen Parteiordner, daß 
diese dem Reichsbanner nicht entgegenstehsn, daß sie aber zurzeit

Leder -Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder Weitz, 
datz die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. ES ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, datz die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

-tat und Lat mit i« die Waagschale werfen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eins Parole:

An die Versammlungen geben!

einen Beitritt zum Reichsbanner nicht vollziehen könnten, da sie 
nicht die Gewähr hätten, daß die Ordner zu hundert Prozent 
diesem Schritt folgen würden. Andre Niederhaß lauer Partei
genossen und Sportler waren der Meinung, daß di« Errichtung 
einer Ortsgruppe des Reichsbanners selbst dann eine Notwendig
keit sei, wenn die Parteiordner nicht zu 100 Prozent sofort dabei 
sein sollten. Im selben Sinne sprachen Kameraden von Auerbach 
und Reinsdorf.

Nach dem Schlußwort des Kameraden Käseberg, in dem der
selbe die Bedenken der Parteiordner zerstreute, intonierte die 
Kapelle einen Marsch. Die Wevbevevsammlung war beendet. 
Eine recht beachtliche Anzahl neuer Kämpfer für die soziale, 
demokratische Republik war wieder gewonnen.

Die Zwickauer Formationen zagen unter Vorantritt des 
Spiölmannszugs und der Kapelle den heimatlichen Penaten zu.

Eines Vorkommnisses sei noch gedacht. Als die Formationen 
aufgelöst waren, und die Kameraden in kleinen Trupps nach 
Hause gingen, wurde eine Gruppe, deren Weg an der Nazikaferne 
vorbeiführte, von den am Fußweg umherlungernden Hitlerbuben 
am Gehen zu hindern versucht. In den: sich darob entspinnenden 
Wortwechsel tat sich besonders der Nazistadtverordnete Sandvoß 
durch von besonderer „Bildung" zeugende Aeußerungen hervor. 
Die Polizei scheint diese Art der Berkehsstörungen in Ordnung 
zu finden, denn es fand sich niemand, der den Landsknechten des 
Kapitals im braunen Hemd Aargemocht hätte, daß der Bürger, 
steig für alle Bürger zum Begehen da ist. Sepp.

Gau Sttsachseu (Dresden)
Sott iS das «Dritte Reith" auSseben?

In dem kleinen Städtchen Ost ritz i. Sa. scheinen die 
Kassierer der Nazipartei ganz nach dem Vorbild ihres Osaf zu 
leben, der es sich bekanntlich mit dem Gelde des sächsischen Not
opfers im Jahre 1923 gutgehcn ließ. Wieviel seit Bestehen dieser 
Ortsgruppe an der anscheinend guten Vereinsfutterkrippe waren, 
kann nicht bestimmt gesagt werden, aber allein in diesem Jahre 
geht die Kasse in dritte Hand. Der eine mußte ausgeschlossen 
werden. Warum? Etwa wegen Ueberschusses? Den zweiten 
Kassierer wollte man des Amtes entheben, derselbe war aber 
schlauer, er hatte Lunte gerochen und legte sein Amt freiwillig 
nieder. Jetzt soll es wieder in die Hände eines Nazi-Ritters 
gekommen sein, der schon früher Kassierer und — auch ausge
schlossen war! Herrliche Zustände! Von dem Idealismus zeugt 
auch noch nachstehendes. Der eine Kassierer hatte, ehe er dieses 
Amt bekleidete, eine gute Stellung, aber zu einer Nazi-Uniform 
reichte es nicht, außerdem leidet er furchtbar an Durst. Da er nun 
durch sein Verschulden erwerbslos wurde, reicht es erst recht nicht. Da 
er nun aber genügend Zeit hat, jede Hundehochzeit mitzumachen, 
mußte eine Kluft herzu, und die Gelegenheit bot sich, als die Nazis 
zum Treffen in Chemnitz fechten gingen, hauptsächlich bei den not
leidenden Landwirten. Inzwischen war er Kassierer geworden. 
Von den gesammelten Geldern kaufte er sich auch eine Uniform. 
Muß da nicht den dümmsten Nazis ein Seifensieder ausgehen, 
oder ist ihr Kopf mit Brettern vernagelt. Ihr Gruß, Erheben der 
Hand, zeigt doch deutlich genug, wie hoch der Dreck schon bei diesen 
Konsorten liegt. Jedem ehrlichen Deutschen muß es jetzt zur 
Pflicht werden, dem Volke zuzurufen: Deutschland er
wache, bei den Nazis stinkt es zum Himmel! —

^retS Dresden
Sonntag, den 6. September, fand ein Kreistrefsen des 

Reichsbanners in Hellerau stakt, an dem bei schlechtestem 
Wetter 1400 Kameraden mit 32 Fahnen teilnahmen. Leider mutzte 
der Marschweg zu« Betrübnis der Angehörigen von Kameraden 
in Klotzsche und Hellerau, die ihre Häuser geschmückt hatten, und 
die Vovbeimarschierenden Kameraden mit Blumen begrüßen 
wollten, infolge des Regeuwetters gekürzt werden. Vor der Wohl
fahrtsschule (frühere Bildungsanstalt — Dalcroze-Schule), wo der 
Zug in Linie Aufstellung genommen hatte, begrüßte der Kreis
führer, Kamerad Kmetzsch, alle Anwesenden und dautkte den 
Kameraden für die zahlreiche Beteiligung, ihre vorzügliche Hal
tung und das Ausharren bei dem Regenwetter. KamerÄ) Kmetzsch 
ironisierte das Verhalten der Gegner und das Verstecken der 
Villenbewohner hinter ihren Fenstervorhängen bei dem Vorbeimarsch 
der Kameraden. Er betonte die Notwendigkeit des Kreistreffens 
atls eine Kundgebung für die Republik und Demon
stration gegen ihre Feinde. Die Ansprache hatte Landtagspräsident 
und Mitglied des Reichsausschusses des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold Kamerad Weckel übernommen, die ernste Worte 
über das unverantwortliche, verhetzende und irreführende Ver
halten der Gegner enthielt. Nach der mit Beifall aufgenommenen 
Ansprache des Kameraden Wecket dankte der Gauvorsitzende, 
Kanrerad Haufe, den Reichsbannerkameraden für die zahlreiche 
Beteiligung und den in mustergültiger Ordnung durchgeführten 
Aufmarsch und Umzug. Der Vorsitzende des mit der Durchfüh
rung des Kreistreffens beauftragten Ortsvereins Klotzsche-Hellerau, 
Kamerad Scholz, dankte allen Kameraden des Ortsvereins für 
die geleistete Arbeit, sowie den Töchtern und Frauen der Kame
raden für ihre Mitarbeit, dem Arbeiter-Raüio-Berein Dresden für 
die Aufstellung des Schallverstärkers und den Arbeiter-Samaritern 
für die jederzeit dem Reichsbanner geleisteten Dienste. Nach 
einem an der Volksschule in Hellerau vor dem Kreisführer und 
dem Gauvorstand erfolgten Vorbeimarsch der Kameraden fand die 
in jeder Beziehung gut verlaufene, nur durch schlechtes Wetter be
einträchtigte imposante Kundgebung ihr Ende.

Nach der Pflichtveranstaltung fand noch gemütliches Bei
sammensein in zwei Gaststätten statt, bei dem man leider allzu 
sehr die furchtbare Notlage bei dem größten Teil der Kameraden 
feststellen mußte. Leider ist neben dem großen moralischen Erfolg 
ein finanzieller Mißerfolg zu buchen. Trotz alledem: das Reichs
banner steht fest und die Treue der Kameraden ist kein leerer 
Wahn. —
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Dölzschen.. Die Ortsvereine Wurgwitz und Pesterwitz sowie 

dir 2. Kameradschaft des Ortsvereins Freital veranstalteten einen 
Propa g a n damarsch durch Dölzschen. Am Rathaus in 
Pesterwitz trafen die Formationen zusammen. Kamerad Bürger
meister Heg n e r begrüßte sie und dankte der Pesterwitzer 
Kameradschaft für ihre tätige Mithilfe am Mißlingen des kom
munistisch-faschistischen Bürgerentscheids. Danach marschierten die 
Kolonnen in straffer Ordnung durch Rotzthal und Dölzschen. Wäh
rend bei den Zügen der Nazis durch Dölzschen der Ort immer fast 
leer war, umsäumte die Einwohnerschaft diesmal dicht die 
Straßen und brachte dem Zug so ihre Sympathien dar. Leider 
konnte die geplante Versammlung nicht stattfinden. Das Reichs
banner wird aber wiederkommen, noch stärker als diesmal, und 
bald wird auch Dölzschen eine aktive Reichsbannertruppe haben.—

.Freiberg. Am 29. August tagte die gut besuchte Monats- 
Versammlung im Vereinslokal Parkrestaurant. Ein Vortrog 
war nicht angesetzt, um so gründlicher konnte man sich über das 
Gaurundschreiben, das der Vorsitzende zur Verlesung brachte, aus
sprechen. Anschließend gab der Vorsitzende einen kurzen Bericht 
über die in Hilbersdorf stattgefundene Wandevversammlung. Der 
Freiberger Ortsverein hat einstimmig beschlossen, den im Oktober 
stattfindenden Werbemarsch des Ortsvereins Colmnitz zu unter
stützen. Es wird den Kameraden zur Pflicht gemacht, .sich zahl
reich zu beteiligen. Dann berichtete der Vorsitzende über die be
hördliche Verfassungsfeier. Die Stadtbehörde hatte zunächst ab
gelehnt, in diesem Jahre eine Verfassungsfeier abzuhalten. Die 
Kreishauptmannschaft hatte daraufhin verfügt, daß auch in diesem 
Jahre eine solche abgehalten werden muß. Diesmal fand die Feier 
im Schwurgerichtssaal statt. Böse Zungen behaupten, daß man 
dort die Republik zum Tode verurteilen wolle. Es war aber nicht 
so, sondern ein Geheimer Bergrat hatte etwas vom Freiherrn vom 
Stein vorgelesen. Die Forderungen Steins und die heutige Repu
blik waren dem „Festredner" böhmische Dörfer. Das Kurioseste 
an der ganzen Feier aber war, daß man die Reichsbanner-Abord
nung mit den Fahnen Schwarz-Rot-Gold nicht hineinlietz. Der Land- 
aerichtsdirektor sagte, die Abordnung könne teilnehmen, aber die 
Fahnen dürfen nicht mit hineingenommen werden. Unter diesen

> Jeder Kamerad zahlt seine l >
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VMthi !
eine Voraussetzung für die In- 

t änspruchnahme der , ,
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Umständen verzichteten die Kameraden an der Teilnahme. Es 
wurde ferner beschlossen, am 17. Oktober ein Vereinsvergnügen 
im Saale der Union abzuhalten. Anschließend wurde ein neues 
Marschlied eingeübt. —

Ostritz. Das Jungbanner veranstaltete am 6. September 
eine Fuchsjagd. Trotz Ungunst der »Witterung — es regnete 
zeitweise stark — hatten sich alle J-ungbakameraden eingefunden, 
um dem Fuchs das Fell abzuziehen. Durch List und Schliche ver
stand er es fast immer, sich den Verfolgern zu entziehen. Mer 
nach und nach wurde er doch gestellt. Alles in allem war es wieder 
eine gelungene Veranstaltung und auch ein Erfolg unsers Jung
banners, denn zwei Anmeldungen erfolgten. G. H.

Radeburg. Nach tüchtiger Werbearbeit ist es uns nunmehr 
wieder gelungen, in Radeburg Fuß zu fassen. Am 28. August fand 
eine Versammlung statt, in der Kreisführer Kamerad 
Kmetzsch über Reichsbanner und Republik sprach. Seine inter
essanten Ausführungen wurden mit sehr viel Beifall ausgenom
men. So konnte auch der Erfolg nicht ausbleiben. Der Orts
verein Radeburg wurde mit 2 0 Mitglied ern gegründet, was 
den hiesigen Verhältnissen entsprechend ein sehr beachtlicher Erfölg 
ist. In den Vorstand wurden gewählt die Kameraden Naßer, 
Vorsitzender, Bruno Naumann, technischer Leiter, und Lange, 
Kassierer. —

Seifersdorf. In einer gut besuchten öffentlichen Ver
sammlung sprach hier der Gauborsitzende Les Reichsbanners, 
Regierungsrat Haüfe, über „Das Reichsbanner als Schutztruppe 
und seine Feinde". Den durch reichen Beifall belohnten klaren 
und verständlichen Ausführungen des Referenten folgten keine 
Wortmeldungen. Jedem Republikaner war dieser Abend ein Er
lebnis. Der Reaktion aber wurde gezeigt, daß das Reichsbanner 
steht und den Sieg erringen wird. Reiht euch ein in die Schutz
truppe unsers Staates! Kämpft mit gegen jede Diktatur, für die 
Demokratie und die soziale Republik. —

Seybe-Hermsdorf. Der Bezirk Schmiedeberg des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold im Kreise Freital hat die schwierige 
Aufgabe zu lösen, oben im Gebirge unsre Abwehrorganisation zu 
festigen und zu vergrößern. Dies veranlaßte die Leitung, die 
Gründung eines Ortsvereins des Reichsbanners vorzubereiten.

Der Tag kam, 130 Kameraden aus Schmiedeberg und selbst 
Kameraden aus Dippoldiswalde hatten es sich nicht nehmen lassen, 
der Aufnahme der Seyde-Hermsdorfer Kameraden in unsern Be
zirk beizuwohnen. Dank der guten und mit Begeisterung getrie
benen Vorarbeit waren auch gegen 40 bis 50 Einwohner aus 
Sehde-Hermsdorf erschienen. Nachdem der Schmiedeberger Spiel
mannszug in seiner jetzt achtunggebietenden Aufmachung einen 
anfeuernden Marsch beendet hatte, eröffnete Kamerad Martin 
Kempe (Seyde) die Versammlung. Er begrüßte die zahlreich 
Erschienenen und erteilte dem Gauvorsitzenden, Kameraden 
Haufe, das Wort zu einem Referat.' Seine Ausführungen 
fanden lebhafte Zustimmung. Bezirksführer Kamerad Kupke 

(Schmiedebergs ermahnte anschließend in kurzen, markigen Wor
ten die Anwesenden, sofort ihren Beitritt zum Reichsbanner zu 
erklären, damit sie alle noch als unsre Kameraden nach Hause 
gehen könnten. Nach kurzer Zeit waren auch schon über 30 Mel
dungen zu verzeichnen. Bravo! — das halbe Hundert wird schon 
noch voll, und dann das volle!

Hierauf wurde den neuen Kameraden jede Hilfe der 
Schmiedeberger Kameraden zugesichert, worauf sofort die Wahlen 
zu den Funktionen vorgerwmmen wurden. Damit war der neue 
Ortsberein am 29. August aus der Taufe gehoben und mit dem 
Festmarsch des Spielmannszugs fand die Versammlung ihr Ende. 
Weitere Meldungen sind an den Vorsitzenden, Kameraden Martin 
Kempe (Seyde) .abzugeben. —

Weißig. Am Sonnabend hatte die Reichsbannerabteilung 
Weißig die Einwohnerschaft zu einer Gründungsfeier, ver
bunden mit Blasorchesterkonzert der Freitaler Reichsbannerkapelle, 
eingeladen. Ein Zug von 350 ReichSbannevleuten bewegte sich 
unter Vorantritt der Kapelle durch die Straßen von Weißig und 
Opitz nach dem Weißiger Turnplatz. Kamerad Reinboth hielt 
hier eine kurze Festrede. Ein donnerndes dreifaches Frei Heil! 
beendete die Feier im Freien. Zu dem anschließenden Konzert 
hatte sich eine große Anzahl Weißiger Einwohner eingefunden, 
bürgte doch der Name Reichsbannerkapelle für einen genußreichen 
Abend. Zunächst hieß Kamerad Dietrich im Namen der Reichs
bannerabteilung Weißig die Anwesenden herzlich willkommen. 
Das dann steigende Konzert unter Leitung des Kameraden Otto 
Körner hatte, wie vorauszusehen war, großen Erfolg, so daß 
mit zwei Zugaben aufgewartet werden mußte. Besondern An
klang fanden die mit großem Einfühlungsvermögen geblasene 
Kavatine für Trombasolo von Hasselmann und das Liederpot
pourri „Vom Rhein zur Donau" von Max Rhode. Diese Ver
anstaltung wie auch der Aufmarsch des Reichsbanners haben einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die drei Kameradschaften, die 
daran teilnahmen, imponierten sehr durch ihre mustergültige Ord
nung. Das wird seine Wirkung nicht verfehlt haben. Durch , die 
Gründung einer Reichsbannergruppe in Weißig ist nun auch 
dieser restliche Teil des Freitaler Gebiets mit einer Schutztruppe 
der Republik belegt. —
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