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Gau Chemnitz
Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.

Neue Ortsvereinc. In den Orten Helbersdorf, Meinersdorf 
und Scharfenstein sind Ortsvereine gegründet worden. Auch an 
dieser Stelle begrüßen wir die Kameraden und wünschen von 
ihnen, daß sie jederzeit als aktive Kameraden im Dienste unsrer 
Sache stehen.

Werbung für Bundeszeitungcn. Allen Ortsvereinen gehen 
Werbenummern für die Bundeszeitung zu. Nach dem letzten 
Rundschreiben mutz in jedem Ortsverein eine Zeitungskommission 
gebildet sein, die planmäßig das teure Werbematerial an die 
richtigen Stellen bringt. Für alle Kameraden ist es Ehrenpflicht, 
die Zeitungskommissionen bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. 
Viele Leser sind noch zu gewinnen, und unter den Tausenden von 
Kameraden, die in letzter Zeit gewonnen worden sind, sind viele 
in der Lage, unsre Bundeszeitungen zu abonnieren. Gelesene 
Zeitungen bitten wir an erwerbslose Kameraden weiterzugeben. 
Keine Bundeszeitung darf lisgenbleiben. Feder Kamerad kann 
nnd muß mit helfen, um unsre Ideen durch unsre Zeitungen in 
die Massen zu tragen.

Winterhilfe. In einem besondern Rundschreiben haben wir 
die Ortsvereine aufgefordert, die erwerbslosen Kameraden in 
dieser schweren Zeit zu unterstützen, damit ihnen der Glaube an 
echte Kameradschaft erhalten bleibt. In allen Orten sollen Kom
missionen gebildet werden, welche die Sammlung und gerechte 
Verteilung übernehmen. Alle Kameraden, die hierzu in der Lage 
sind, bitten wir, dieses Hilfswerk laufend zu unterstützen. 
Kameradschaft darf kein leeres Wort sein. Kameradschaft bedeutet 
Hilfe in Not. Der Gauvorstand.

*
Nächste Veranstaltungen.

21. November 1931: Abt. Chemnitz-Ost Mitgliedewersammlung. 
19. Dezember 1931: Abt. Chemnitz-Ost Mitgliederversammlung.

Schriftführer! Vergeßt ihr auch die Berichte von allen Kreis- 
und Ortsvereinsveranstaltungen nicht? Berichte für die nächste 
Gaubeilage müssen bis Montag, den 9. November, im Gau
sekretariat sein. Der Gauvorstand.

Wanderfahrt narh Leubsdorf
Die Chemnitzer Radfahrer waren für Sonntag, den 

18. Oktober, nach dem Leubsdorfer Sportlerheim eingeladen. 
Pünktlich 7.15 Uhr traten 22 Kameraden auf dem Stellplatz an 
und die Fahrt ging durch die wunderschöne Herbstlandschaft über 
Flöha, Augustusburg. Fn Schellenberg kam von hinten die 
Nachricht, daß drei Kameraden zurückgeblieben waren. Sofort 
wurde abgesessen und festgestellt, daß sie infolge Panne längere 
Zeit festliegen mutzten. Ein kurzer Abschied und die Fahrt ging 
weiter. Unterwegs wurde uns von einem Arbeiterturner mit
geteilt, daß auf den: in der Nähe liegenden Sportplatz der deut
schen Turner etwa 35 bis 40 SA.-Leute Uebungen abhielten. Ein 
Radfahrer und auch ein Motorradfahrer patrouillierten in unsrer 
Nähe, um jedenfalls zu erkunden, ob stärkere Formationen von 
uns zu erwarten seien. Durch ein Scheinmanöver haben wir die 
Nazis über unsre Stärke getäuscht mit dem Erfolg, daß beide, 
Rad- und Motorradfahrer, plötzlich verschwanden. Von Oederan 
schlossen sich uns noch einige Kameraden an, und im schnellsten 
Tempo rückten wir nach Leubsdorf vor. Fn Leubsdorf wurden 
wir von den Einwohnern mit mißtrauischen Blicken betrachtet, 
leider nicht nur vom Gegner. Mancher Republikaner in Leubs
dorf betrachtet das Reichsbanner auch heute noch als überflüssig. 
Das alles konnte uns wenig stören, und unbehelligt langten wir 
im Sporllcrheim an. Eine kurze Meldung an den Versammlungs
leiter. Unsre Leubsdorfer Kameraden hatten eine Kundgebung, 
die leider nur von Kameraden besucht war. Nach dem trefflichen 
Referat des Kameraden Fiebiger (Chemnitz) erfolgte ein 
kurzer Marsch durch Leubsdorf. Nach Schluß der Kundgebung 
hieß es aufgesessen, und wir radelten über Augustusburg, Flöha 
und Ende nach unserm Standort Chemnitz zurück. Gegen 2 Uhr 
trennten wir uns an der Endstelle Gablenz mit einem Frei Heil!

___________ W. S.

Die söihMrhe ikomnrunalgavde 
von L8S0

Von H. Strohbach.
Der Gedanke, daß sich wehrfähige Männer zur Aufrecht

erhaltung der Ordnung und zum Schutze der Staatsgesetze zu- 
sammenfinden, hat in Sachsen sich zweimal voll in die geschicht
liche Erscheinung gedrängt und zwei Vorstufen der Entwicklung 
geschaffen für die letzte in dieser Richtung: das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold. Die beiden gemeinten Vorstufen der Ent
wicklung stellen sich dar in der Organisation der Kommunal
garden von 1830 und 1848.

Unwillkürlich wie sich uns ein Vergleich mit jenen aufzwingt, 
erkennen wir aber auch grundsätzliche Unterschiede. Es ist nicht 
möglich, das bis ins einzelne hier klarzulegen, doch sollen einige 
Punkte ausgeführt werden.

Die Kommunalgarde wurde aufgerufen, als die Behörden 
sahen, daß alles Vertrauen in die staatliche Verwaltung dahin 
war und ihre Macht ihnen entglitt, also alles in eine vollständige 
Auflösung zu gehen drohte. Die Kommunalgarde war die Macht
ergreifung im Staate durch das Bürgertum jener Zeit. 
Daraus ergab sich, daß sie tatsächlich „Volksrechte, die in ihrer 
Zeit (1830) bereits im Denken des gesamten Volkes lebten, ver
langen und verteidigen konnte. Freilich trat sie nur für „bürger
liche", nicht für a l l g e m e i n e Volksfreiheiten ein. Ihre 
Zeitung „Der sächsische Kommunalgardist, eine Wochenschrift für 
Ordnung,'Recht und bürgerliche Freiheit, unter Mitwirkung eines' 
Vereins von Bürgerfreunden" . . . gibt das klar zu erkennen. 
Der Kampf der Kommunalgarden galt dem System, nicht aber dem 
Landesoberhaupl, also den sächsischen Fürsten. Die Garden waren 
daher unbedingt fürstentreu: „Für Ordnung, Recht und Pflicht, 
für Fürst, für Freiheit und für Ehre." (Kom.-Gard. 11. Patr. v. 
8. Nov. 30.)

Am 5. September 1830 rief der Rat der Stadt Leipzig dazu 
auf, eine Bürgerwehr zu gründen, nach den Unruhen vom 2. bis 
4. September (siehe Artikel Sachsens Weg zu seiner ersten Ver
fassung, Gaubeilage der Nr. 41 im „Reichsbanner"). Schon aber 
trat deutlich das Bewußtsein der erlangten Macht in der Bürger
garde auf, als sie folgendes zur Kenntnis der Behörde brachte: 
„Weit entfernt, daß die rechtlichen Bewohner der Stadt das Vor
gefallene billigen, wollen sie die Gelegenheit wahrnehmen, ihrem 
gütigen Könige die Beschwerden Vovzulegen, indem sie von dessen 
anerkannter Milde und Gnade alles dasjenige erwarten, was der 
Zufriedenheit, dem Wohle des Bürgerstandes und dem allgemeinen 

Besten der Stadt Leipzig hemmend entgegensteht, und es ist von 
der Güte des Königs und von der Weisheit seiner Räte zu er
warten, daß den billigen Wünschen dieser seiner 
treuen Untertanen Gehör geschenkt werden 
w i r d."

Am 10. September 1830 wurde der Aufruf des Dresdner 
Stadtrats zur Bildung der Kommunalgavde bekanntgemacht: „Die 
Bürger sollen sich um 2 Uhr versammeln; auf dem Altmarkt die 
Bürger der Stadt, auf dem Neumarkt die Bürger der Vorstadt, die 
Neustadt auf dem Japanischen Palaisplatz, die Friedrichstadt an 
der Ostrabrücke. Sie bilden sogleich auf diesen Plätzen Kompanien 
von 50 Mann und wählen sich Offiziere und Unteroffiziere selbst, 
sollen auch mit Waffen versehen werden."

Bereits am 5. Oktober traten sie in Tätigkeit. Es wird dar
über berichtet: „Die gestern abend stattgefundenen unruhigen Be
wegungen in hiesiger Stadt (Dresden) haben alle gutgesinnten 
Einwohner mit tiefem Bedauern wahrgenommen; jedoch dadurch 
die erfreuliche Ueberzeugung gewonnen, daß bei dem gegenwärti
gen Bestand und dem treuen Sinn der hiesigen Kommunalgarden 
vorderhand eine wesentliche Störung der öffentlichen Ruhe nicht 
mehr zu befürchten ist. Der Gouverneur, Generalleutnant 
v. d. Gabelentz, ließ durch Schlagen des Generalmarschs die 
Kommunalgarden versammeln, durch deren treues und kräftiges 
Benehmen dem verbrecherischen Beginnen sofort Einhalt geschah."

Es machte sich nötig, genau festzustellen, wer zur Kommu- 
nalgarde gehörte und wer nicht. So erschien im „Dresdner An
zeiger" am Montag, dem 13. Dezember 1830, folgende Uebersicht: 
Verpflichtet zum Eintritt waren waffenfähige Bürger und selb
ständige Einwohner von 21 bis 50 Jahren. Nicht eintreten sollten 
a) aktive Militärs, b) ordinierende Geistliche, c) Amtleute und 
Aktuare, ck) alle unter 21 Jahren, e) Dienstboten, k) Personen ohne 
körperliche Tauglichkeit, x) Almosenempfänger, k) Bestrafte wegen 
entehrender Vergehen und Verbrechen. Freiwillig konnten ein-

Zungbanner!
29. bis 31. IM 1932:

Bundes - Jugendtreffen 
in Weimar
Rüstet und spart schon heute, 
um daran teilzunehmen!

treten, ohne verpflichtet zu sein: a) über 50 Jahre alte, b) Direk
toren von Kollegien, c) in der Ausbildung auf Schulen und 
Akademien Begriffene, Kommis, Gehilfen, Fabrikarbeiter oder 
Gesellen. Den letzten legte man besondere Bedingungen auf: 
1. sie mußten Inländer sein, 2. die Einwilligung ihrer Direktoren, 
Meister usw. vovlegen, 3. die Genehmigung des Kommunalgavden- 
Ausschusses erlangen, 4. Tagelöhner, ohne besonderes festes Ar
beitsverhältnis, 5. Fremde, die als Ausländer in der Stadt lebten, 
6. Schullehrer, 7. Beamte der öffentlichen Kassen.

Dresden, den 6. Dezember.
Die Organisations-Kommission der Kommunalgarde in Dresden.

Endlich am 18. April 1831 erschien von der Regierung aus 
das Regulativ zur Errichtung von Kommunalgarden und gab der 
Einrichtung gesetzliches Recht. In den Städten mit durchschnittlich 
3000 Einwohnern wurden welche errichtet. Genannt wurden fünf 
Städte des meißnischen Kreises: Dresden, Großenhain, Meißen, 
Oschatz, Pirna. Reun Städte des Leipziger Kreises: Borna, 
Döbeln, Grimma, Leipzig, Leisnig, Mittweida, Rochlitz, Wald
heim, Wurzen. Fünfzehn Städte des erzgebirgischen Kreises: 
Annaberg, Chemnitz, Krimmitschau, Frankenberg, Freiberg, Glau
chau, Hohenstein, Lößnitz, Oederan, Penig, Schneeberg, Walden
burg, Werdau, Zwickau, Zschopau. Drei Städte des vogt
ländischen Kreises: Oelsnitz, Plauen, Reichenbach. Vier Städte 
der Oberlausitz: Bautzen, Kamenz, Löbau, Zittau.

War das die äußere Organisation, die sich im Laufe der Zeit 
herausgebildet hatte, so sorgte, wie bereits erwähnt, eine Wochen
schrift „Der Kommunal-Gardist" dafür, auch geistig seine Mit
glieder zusammenzubringen und zu schulen. Man setzte sich darin 
nicht nur mit den Tagesfragen auseinander, sondern bemühte sich, 
aus den bisher am Staatsleben unbeteiligten Bürgern bewußte 
Staatsbürger zu machen.

Deshalb suchte man durch einprägsame Worte neue Ge
danken zu verbreiten. Am 26. September 1831 z. B. lesen wir: 
„Staatsbürger nennt man diejenigen Personen, welche das Recht 
und die Pflicht haben, an allen Lasten des Staates mitzutragen."

„Unweise Staatskünstler nehmen keine Rücksicht auf den Geist 
und die Sitten der Nation, die sie als verpachtete einträgliche 
Herde behandeln."

Die „Wachtgedankcn eines Kommunal-Gardisten" erkannten, 
daß „im Kampfe gegen den Volksgeist die Regierung immer zu 
schwach" sein müsse.

Es war aber auch sicher, daß die breite Menge damals ebenso 
wie heute nicht erfaßt hatte „das teure Geschenk, das ihr in der 
Verfassungsurkunde gemacht wurde". Und der Gardist klagt, daß 
„die Sachsen das Gute neuer Einrichtungen erst dann erkennen 
und sich zu eigen machen suchen, wenn sie in andern Staaten viele 
Jahre gewirkt und durch die Länge der Zeit gleichsam als Bedürf
nis sich eingebürgert hätten".

Deshalb ist freier Austausch der Meinungen zur Aufklärung 
nötig. „Nirgends besteht Freiheit als da, wo man denken darf was 
man will, und, was man denkt, sagen darf."

So klang es in einem Liede:
Fürs Vaterland ein Wort mag frei der Bürger sprechen, 
jetzt ist's am rechten Ort, man steuert den Gebrechen 
mit weiser Hand. Drum ruft und laßt uns sprechen 
ein Wort fürs Vaterland . . .
Drum, Vaterland, nur Mut! Frei muß der Zeitgeist schreiten. 

(„Kommunal-Gardist", 9. Dez. 22. Patr. Leonhardt.) 
(Fortsetzung folgt.)

Kameraden in Not!
Unterstütze die Winterhilfe deines OrtSvcreins! 

Nebe praktische Kameradschaft!

SluS deu Ovtsveveiuen
Kreis Annaberg. Am Sonntag, dem 18. Oktober, war 

Kreisausmarsch angesetzt. 7.15 Uhr stellten sich die Kame
raden von Annaberg und Buchholz an der Geyersdorfer Straße. 
Bei guter Beteiligung marschierten wir unter Vorantritt des 
Annaberger Spielmannszugs nach Tannenberg. Die Kameraden 
von Tannenberg waren uns entgegengekommen und gemeinsam 
marschierten wir durch den Ort zu einer kurzen Kundgebung. 
Nach der Kundgebung wurde weitermarschiert über Dörfel nach 
Frohnau. Auch hier wieder eine kurze Kundgebung gegen den 
Faschismus. Von Frohnau aus ging es dann nach Annaberg zum 
„Volkshaus", wo sich der Zug auflöste. Trotz ungünstiger Zeit 
war die Beteiligung sehr gut. Erheiternd wirkte es, als in Tannen
berg Or. meck. Gleit, der doch auch nur von den Arbeitern 
lebt, unsre marschierenden Kolonnen mit dem nationalsozialistischen 
Gruß „Deutschland, erwache!" begrüßte. Unsre Kundgebung mutz 
den Republikanern gezeigt haben, daß sie sich uns anzuschließen 
haben. Wir können gerade im Kreis Annaberg, der Hochburg der 
Nazis, nicht stark genug auftreten. Wo bleibt der zweite Mann?

Annaberg. Am Sonnabend, dem 10. Oktober, trafen sich die 
Kameraden mit ihren Angehörigen zu einem Kamerad
schaftsabend in Cunersdorf. 19 Uhr stellten wir uns am 
Volkshaus Annaberg und zogen in stattlicher Anzahl, mit dem 
Spielmannszug an "der Spitze, nach dem Restaurant Lötzsch. Der 
Vorsitzende, Kamerad Süß, begrüßte die Erschienenen. Nach 
einem Marsch der Spielleute hielt Kamerad Lehrer Kunze 
(Frankenberg) einen Vortrag über „Gegner der Republik". Seine 
Ausführungen wurden beifällig ausgenommen. Ein Tänzchen 
hielt die Besucher bis Mitternacht gemütlich beisammen. K. S.

Chemnitz-Kappel. Unsre am 23. Oktober abgehaltene Ver
sammlung erfreute sich eines außerordentlich guten Besuchs. 
Die gegenwärtige Situation erfordert aber auch eine größere 
Aktivierung der Kameraden. Es gilt nicht nur durch Kund
gebungen für unsre Sache zu werben, sondern auch den Kame
raden das geistige Rüstzeug zum Kampfe mit Indifferenten und 
Gegnern zu vermitteln. Zu diesem Zwecke hat der Vorstand 
unsern Gauvorsitzenden, Kameraden Hofmann, zu einem Vor
trag über politische Tagesfragen gewonnen. Ehe in die Tages- 
Ordnung eingetreten wurde, widmete Kamerad Trommer dem 
von Faschisten ermordeten ostpreußischen Kameraden einen Nach
ruf. Sodann ergriff der Referent das Wort zu seinem Vortrag 
und zergliederte in ausführlicher Weise das Wesen und die Un
fähigkeit der heutigen „Wirtschaftsführer". Durch den unseligen 
Krieg und durch die Schaffung neuer Grenzen ist in verschiedenen 
Staaten an den Ausbau eigner Industrien herangegangen worden 
und verstopfte somit in Verbindung mit hohen Zöllen für ver
schiedene Gebiete und Länder die Ausfuhrquelle. Eine Wahn- 
sinnspolitik der Wirtschaftskapitäne tat das ihrige hinzu, um Not 
und Elend in Deutschland und auf dem Weltmarkt zu vergrößern. 
Es wurde nicht danach gefragt, ob Produktion und Konsum in 
einem gefunden Verhältnis stehen. Die durchgeführte Rationali
sierung verschlang ungeheure Summen Geldes, ohne daß in allen 
Fällen die Zweckmäßigkeit geprüft worden wäre. Mitten in dieses 
wirtschaftliche Chaos platzte die Septemberwahl 1930 und er
schütterte Deutschlands Stellung aufs neue. Es setzte eine Vöassen- 
flucht deutschen Kapitals nach dem Ausland ein und brachte unsre 
Währung in arge Bedrängnis. Deutschlands Kreditgeber zogen 
ihre kurzfristig angelegten Gelder zurück. Bankenzusammenbrüche 
und Pleiten waren die Folgen dieser Bankrottpolitik der rechts
stehenden Kreise. Dieses beweist aber aufs neue, auf welchen 
tönernen Füßen mancher Wirtschaftskapitän seinen Konzern auf
gebaut hat. Der sonst so verfemte Staat mußte eingreifen und 
manches Unternehmen sanieren. Deutschlands Krise verschärfte 
sich noch durch die innerpolitifchen Verhältnisse. Reden eines 
Schacht, Hitler, Hugenberg sind nicht dazu angetan, das Ver
trauen des Auslandes zu Deutschland zu stärken. Im Gegensatz 
zu diesen Strategen fordert das Reichsbanner Verständigung mit 
den Großmächten, Reduzierung der Ueberproduktion, Herabsetzung 
der Arbeitszeit, um somit der Krise einen Giftzahn auszubrechen 
und zu gesunden Verhältnissen zurückzukehren. Aufgabe aller 
Republikaner ist es, durch Aufklärung über politische und wirt- 
schaftliche Zusammenhänge Klarheit in die Hirne der unentschlosse
nen und irregeleiteten Menschen zu schaffen. Reicher Beifall lohnte 
die vortrefflichen Ausführungen unsers Gauvorsitzenden. Von 
einer Aussprache wurde Abstand genommen. Den Kassenbericht 
über das 3. Quartal erstattete Kamerad Schönherr. Der Punkt 
Ortsvcreinsangelegenheiten gab verschiedenen Kameraden Gelegen
heit, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Nach vierstündiger 
Dauer konnte der Vorsitzende mit unserm Bundesgrutz die Ver
sammlung schließen. K. M.

Groß-Chemnitz. Achtung! In Linie angetreten! Marsch, 
marsch! Son tönte das Kommando des I u n g b a f u h r e r s 
über den Körnerplatz, und in wenigen Sekunden standen einige 
hundert Jungkameraden mit dem Fungüanner-Spielmannszug 
an der Spitze marschbereit. Den Sturmriemen herunter! — und 
im Gleichschritt marschierte das Jungbanner durch den Ost
bezirk und Neuhilbersdorf nach dem Gasthaus „Drei Rosen , wo 
«ine überfüllte Republikanische Kundgebung des 
Jungbanners stattfand. Nach zwei flott gespielten Marschen des 
Spiekmannszuges erteilte Kamerad Gaujugendlerter Mucken- 
berger dem Kameraden Redakteur Kurt Frenzel das Wort 
zu dem Thema „Gegen Diktatur und Sklaverei, für Demokratie . 
Kamerad Frenzel behandelte klar die Harzburger Tagung der 
Reaktion. Der Vorstoß in Harzbuvg ist tue offne Kampfansage 
gegen die republikanische Staatsform, und hierbei spielt die KPD. 
dieselbe verräterische Rolle wie beim Volksentscheid in Preußen. 
Wir wissen bei den kommenden Kämpfen und Entscheidungen keine 
Freunde von rechts und links, aber eins wissen wir, daß die große 
Front der schaffenden Arbeiterschaft hinter uns steht. Wir werden 
kämpfen für die Aufklärung der Massen. Kameraden! Gedenkt 
der unbekannten Soldaten der Republik! Gedenkt des in der 
Silvesternacht meuchlings von Nazis gemordeten Jungbanner
kameraden Fritz Schneider. Wie am Tage darauf tausende, hun- 
derttausende, Millionen Menschen, wehrfähige Männer zusammen
standen, die gewillt waren, und heute noch fester, noch kampf
entschlossener bereitstehen zum Abwehrkampf gegen den Faschismus. 
Kamerad Frenzel schloß seine anfeuernden, eindringlichen Aus
führungen unter dem brausenden Beifall der Kameraden mit den 
Worten: „Den Volksstaat verteidigen wir, und wer ihn angreist, 
den schlagen wir!" — Kamerad Lesser sprach über wirtschaftliche 
Fragen Deutschlands. — Nach einem flott gespielten Hornmarsch 
wurde die glänzend verlaufene Versammlung mit einem Hoch auf 
das Reichsbanner und die soziale Republik geschlossen. Einige 
Jungarbeiter erklärten nach Schluß der Versammlung ihren 
Eintritt in das Jungbanner. Frei Heil! H. K.

Limbach-Oberfrohna. Die am 14. Oktober fällige Monats- 
Versammlung wurde vom Vorsitzenden eröffnet. Kamerad 
Richter begrüßte die Erschienenen, besonders unsern Gauvor
sitzenden, Kameraden Hofmann. Dieser hielt einen Vortrag 
über Italien. Die Kameraden folgten den Ausführungen mit 
lebhaftestem Interesse und nahmen sie beifällig auf. An der Aus
sprache, die sehr angeregt verlief, beteiligten sich eine große Zahl 
Kameraden. Nachdem noch verschiedene örtliche Angelegenheiten 
behandelt wurden, schloß der Vorsitzende die Versammlung.

W. Z.



Limbach-Oberfrohna. Dreimal geflickt, fünfmal 
untergelegt und trotzdem noch einen Plattfuß 
am Rade. Ausfahrten der Radfo gehören zweifellos zu seltenen 
Vergnügen, die aber mit einer Portion Humor überwunden 
werden müssen. Es kommt ja schließlich darauf an, daß sich am 
Ende doch alles wieder einfindet. Das ist freilich keine geordnete 
Marschtruppe, aber das Pech kann auch einmal über eine solche 
hergshen und dann wird's sein wie am Montagabend auf unsrer 
Fahrt nach Lichtenstein-Callenberg. Die Freude über 
die zahlreiche Beteiligung wurde schon anfangs Rußdorf durch eine 
prima Zwecke in einen Fahrradmantel etwas abgeblasen, die trotz 
Beißzange nicht weichen wollte. 20 Minuten Verspätung. Falken: 
die Straße mit großen Steinen und Schlaglöchern übersät. Er
gebnis: wiederum zwo Löcher im Rad beim Elektriker. Der 
Trupp mußte geteilt werden. Der erste Teil fuhr dem auf der 
„Katze" wartenden Motorfahrer nach, der andre suchte im Dunkel 
die Löcher und Schrauben. Ergebnis: 20 Minuten Verspätung. 
Endlich an der Katze alles beisammen. Hinunter in das von 
eisigen Nebeln überlagerte Kuhschnappel. Straße gut! 
St. Egidien oder, wie wir sagen, Stegedin, dann den Berg hin
auf nach Lichtenstein-L. Oben auf der Höhe erwarteten uns 
Lichtenstein«! Kameraden und unser Motorvorreiter. Einige ver
gnügte kameradschaftliche Stunden in der Sporthalle, dann 
^11 Uhr Rückfahrt, denn um 12 Uhr wollten wir zu Hause sein. 
Rückfahrt Bernsdorf, Gersdorf . . . fff. Stopp! Wiederum 
25 Minuten. Es war schauderhaft kalt. Endlich Aufsitzen. Halt! 
Mein Hinterrad schleift! — Meins auch! — Jetzt wär's aber bei
nahe ungemütlich geworden. Ja, wer früh 6 Uhr wieder an der 
Arbeit sein muß. — Fahrt zu, hieß es, wir kommen nach! Sie 
kamen auch, hinter Hohenstein, auf der Wüstenbvander Höhe. Da 
stellte sich heraus, daß ein andrer Kamerad stillschweigend ab
gebaut hatte, den wir bei den andern Zurückgebliebenen glaubten. 
Er kam nicht wie wir um 1 Uhr in Limbach an, sondern auf 
Schusters Rappen )^3 Uhr früh, wie einst der wackere Schwabe, 
des Rötzlein so krank und schwach war, daß er es nur am Zaume 
uachzog. — Aber unterkriegen soll uns das Pech nicht. Schön 
war's trotzdem. ks.

Leubsdorf. Dis Mitgliederversammlung des Orts
vereins wurde am 22. Oktober in der Sporthalle abgehalten. Der 
Vorsitzende, Kamerad Uhlmann, begrüßte di« zahlreich Er
schienenen mit Frei Heil! und gab die Tagesordnung bekannt. 
Es lagen zwei Aufnahmen vor, welche ohne Aussprache erledigt 
wurden. Kenntnis wurde von einigen Rundschreiben genommen. 
Die Zeitungswerbung wird weiter durchgeführt. Die Erfolge hier
bei sind bis heute als sehr gut zu bezeichnen. Die Anbringung 
eines Lesekastens wurde beschlossen. Für die Winterhilfe wurde 
eine Kommission gebildet. Nach Erledigung einiger örtlicher An
gelegenheiten wurde die Versammlung mit dem Liede „Die 
Fahnen hoch" geschlossen. ___________ W. K.

Dee Srhutzivovt rm ^rreis GvoS-Lberrmw
Im Jahre 1927 begann im Chemnitzer Jungbanner 

die Pflege des Schutzsports. Wiederholt wurde versucht, einen 
städtischen Spielplatz zu bekommen. Das Amt für Leibespflege 
lehnte trotz aller Bemühungen mündlicher und schriftlicher Art die 
Benutzung eines städtischen Spielplatzes ab. Wir ließen uns hier
durch nicht irremachen. Als Uebungsplatz wurde der Sportplatz 
des Restaurants Scheibe in Furth benutzt. Bereits am 15. und 
16. Oktober 1927 wurde unser erstes Schutzsportfest abgehalten. 
Bei dem Kampf um das vom Gau gestiftete Schutzsportbanner 
ging die Abteilung Nord als Sieger hervor. In einer Sitzung 
der Jugendleiter war der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, 
anwesend und wurden Schutzsportfragen behandelt. Die Aus
sprache hat wesentlich mit dazu beigetragen, daß die Weiterent
wicklung des Schutzsports einen günstigen Verlauf nahm. Im 
Februar 1928 folgten unsre Handballspieler einer Einladung der 
Dessauer Kameraden. Leider mußten sie van dort eine Niederlage 
mit nach Hause nehmen. Mit Hilfe des Kreis- und Gauvorstandes 
erfolgte der Anschluß der Schutzsportler an den Arbeiter-Turn- 
und Sportbund. Am 1. August 1928 wurde die Reichsbanner
sportabteilung als 11. Abteilung der Freien Turnerpereinigung 
gegründet. Sie ist durch ihre Mitwirkung bei Veranstaltungen des 

Reichsbanners den Kameraden gut bekannt. Zur Bundesver
fassungsfeier in Berlin 1929 konnt« sie als fünfte Siegermann
schaft bei der Verfassungs-Stafette durchs Ziel gehen. Zum Treffen 
der Schutzsportler 1930 war die 11. Abteilung stark angetreten. 
Bedauerlicherweise konnten die Wettkämpfe nicht stattfinden.

Innerhalb der Freien Turnervereinigung ist die 11. Abtei
lung geachtet und findet Sympathie. Die Handballmannschaften 
sind sehr spieleifrig und gesuchte Gegner. Im allgemeinen hat 
sich die 11. Abteilung gut entwickelt, nur wirkt sich jetzt auch hier 
dis schwere wirtschaftliche Lage aus. Alle Kameraden, ob jung 
oder alt, die Sport treiben wollen, bitten wir, sich der 11. Abtei
lung anzuschließen. Besonders die Kameraden der Fungba und 
Schufo. Sie werden volle Befriedigung ihrer Sportinteressen bei 
uns finden. Für alle Kameraden lautet die Parole: ..Turnt, spielt 
und treibt Sport nur in der 11. Abteilung!" K. H.

Gau LVeMathsen - Sitz Lwltkau
Mitteilungen des Gauvorstandes Westsachsen (Zwickau).

Betrifft Abrechnungen. Im 3. Quartal haben wieder einige 
Ortsgruppen ganz saumselig gehandelt, indem sie ihren Verpflich- 
Lungen fast in keiner Weise pünktlich und gewissenhaft nachge
kommen sind. Wir möchten hierdurch zum letzten Mal auf diese 
Zustände aufmerksam machen und allen denjenigen sagen, daß für 
alle Zeiten die Monats-, Quartals- und Zeitungsabrechnungen bis 
zum 10. eines jeden darauffolgenden Monats zu geschehen hat. 
Sollten sich die hier gemeinten Funktionäre dieser gewünschten 
Ordnung nicht anpassen können, dann wird es uns bestimmt nicht 
leid tun, wenn wir uns ganz schnell von ihnen trennen müssen. 
Der Gauvorstand erwartet, daß die Ortsgruppenvorstände ihre 
Funktionäre entsprechend unterrichten und selbst für äußerst gute 
und geordnete Verhältnisse innerhalb ihrer Ortsgruppen sorgen.

Betrifft Zeitungen. In letzter Zeit haben in verschiedenen 
Ortsgruppen die Bezieherzahlen der beiden Zeitungen einen ziem
lichen Rückgang zu verzeichnen. Wenn wir auch annehmen, daß 
diese Rückgänge nicht aus Böswilligkeit oder Fnteressenlosigkeit 
vorgenommen sind, sondern all diese Maßnahmen aus Wirtschaft, 
sicher Not erfolgt sind, so möchten wir doch allen Kameraden sagen, 
daß trotzdem der Ausgleich herbeigeführt werden kann. Man muß 
sich nur befleißigen, seine Kraft an der richtigen Stell« einzu
setzen, dann kann man bestimmt Erfolge buchen. Wo sich natür
lich der Funktionärkörper nicht bemüht, da kann auch ein Aus
gleich nicht geschaffen werden. Dabei möchten wir auch unsre 
Ortsgruppen ersuchen, in Zukunft etwas besser und mehr die Be
zahlung respektiv den ganzen Zahlungsverkehr zu verfolgen, da
mit Verluste, welche die Organisation in ihrer Gesamtheit schwer 
treffen, nicht mehr eintreten.

Betrifft neue Ortsgruppen. Einige Ortsgruppen sind wieder 
neu aus der Taufe gehoben worden, weitere werden im Laufe 
dieses Monats erfolgen. Wir danken allen neuen Kameraden für 
ihren Bekennermut und hoffen, daß sie bis zum gesteckten Ziele 
mit uns als aktive Kameraden für unsre Befreiung kämpfen wer
den. Dabei machen wir allen Ortsgruppen zur Pflicht, für die 
weiteren Gründungen von neuen Ortsgruppen den Boden vorzu
bereiten und uns zur weitern Verfolgung entsprechend« Meldung 
zu erstatten.

Betrifft Rundschreiben. Der Gauvorstand weist nochmal« alle 
seine Ortsgruppen darauf hin, daß die zugestellten Rundschreiben 
in der darauffolgenden Mitgliederversammlung zur Verlesung 
gebracht werden müssen. Der Gauvorstand.

Lugendkühvevkonsevenz in Reichenbach
Die Jugendführer unsres Gaues wurden für Sonnabend und 

Sonntag, dem 17. und 18. Oktober, nach Reichenbach i. V. zu 
einer Jugendführerkonferenz, verbunden mit techni-- 
scher Ausbildung, zusammengerufen. Am Sonnabend, gegen 
17 Uhr, rückten die Teilnehmer, mit dem „Affen" bepackt, im 
Reichenbacher Volkshaus ein, um sich beim Gaujugendführer zu 
melden. Anschließend ging es in das eigentliche Tagungs- und 
UebungSlokal. Um 20 Uhr eröffnete der Gaujugendleiter, Kamerad 
J u n g (Crimmitschau), die Konferenz. Nachdem sich die Jugend
führer gegenseitig vorgestellt hatten, erhielt der Kamerad Erwin 
Hartz sch, M. d. L. (Mylau), das Wort zu seinem Vortrag: 
„Jugend und Politik". Reicher Beifall wurde seinen vortrefflichen 
und leichtverständlichen Ausführungen zuteil. Kamerad Tillack, 
Vorsitzender der Ortsgruppe Reichenbach, begrüßte die Jugend
führer im Namen der Ortsgruppe. Nach ihm richtete der Gau
sekretär, Kamerad Weck, im Namen des Gauvorstandes ernste Worte 
an die Kameraden und ermahnte sie, recht rege in ihren Jung
bannergruppen zu arbeiten und das, was sie bei diesem Wochen
endkursus lernten, nutzbringend in ihren Gruppen anzuwenden. 
Nun trat man in die eigentliche Tagesordnung ein. Es wurde 
unter Punkt 1 ausgeführt, daß das Jungbanner unter der Spal
tung der SPD. nicht zu leiden habe und nicht gelitten hat, weiter 
wurde festgestellt, daß die gegnerischen Jugendgruppen fast nir
gends stärker sind wie das Jungbanner. Das Verhältnis in puncto 
Zusammenarbeit mit der SAJ. im Bezirk kann nach der Spaltung 
als sehr gut bezeichnet werden. Die Jungbannerarbeit unsrer 
Gruppen ist überall sehr gut. Jede Jungbannergruppe hat gute 
Erfolge erzielt. Insbesondere wurde der Kreis Zwickau erwähnt, 
der geradezu vorbildlich gearbeitet habe, das Kreisjugendtreffen in 
Planitz habe gezeigt, daß das Jungbanner im Kreis Zwickau mar
schiert. Jedoch wurde von einigen Jugendführern die Zusammen
arbeit mit den alten Kameraden als schlecht hingestellt. Es soll 
aber versucht werden, alle Gegensätze zu überbrücken. Es wurde 
weiter sestgestellt, daß einzelnen Jungbannergruppen durch die 
Schufo die besten Kräfte entzogen worden sind. Diese Gruppen 
hatten es ganz besonders schwer, sich wieder in die Höhe zu 
bringen. Da zurzeit nur noch der Kamerad Winkler (Zwickau) 
sein Amt als Kreisjugendführer ausübt, macht es sich nötig, für 
die drei übrigen Kreise ebenfalls neue Kreisjugendführer zu 
wählen. Die hierzu gewählten Kameraden gelobten, alles daran 
zu setzen, um im Sinne unsres Bundes für das Jungbanner zu 
arbeiten.

Zu dem Bundesjugendtreffen 1932 in Weimar wird das 
Jungbanner des Gaues Westsachsen in seiner stärksten Vertretung 
aufmarschieren. Da alle Kameraden ihre Ouatiermacher selbst 
sein sollen und da in Weimar die größte aller Zeltstädte errichtet 
werden soll, wurde allen Jugendführern ans Herz gelegt, für die 
Zeltbeschaffung besorgt zu sein, damit die Zeltstadt Westsachsen 
eine der größten mit sei. -

Verschiedene kleine Anfragen und Wünsche wurden dann noch 
zur Zufriedenheit aller Kameraden erledigt.

Nach der Konferenz begaben sich die Kameraden in die Turn
halle, um sich hier schlafen zu legen. Auf Stroh träumten sie den 
kommenden Strapazen entgegen.

Am Sonntag früh, nach dem Kaffeetrinken, begann die sport. 
siche Ausbildung unteE der Leitung des Gauschutzsportleiters Ka
meraden Käseberg (Zwickau), anschließend unter der Leitung 
des Gaujugendleiters die technische Ausbildung. Nachmittags gegen 
15 Uhr schloß Kamerad Jung den sehr gut verlaufenen Wochen
endkursus mit einem kräftigen Frei Heil auf die deutsche Republik 
und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. —

Aus de« SvtSveeekuen
Kirchberg. Das hier durchgeführte Kreistreffen des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold war ein voller Erfolg. Wenn 
man berücksichtigt, daß nur der Kreis Zwickau, der etwa der Amts- 
Hauptmannschaft Zwickau entspricht, aufgeboten worden war, ist 
der Aufmarsch von 700 uniformierten Kameraden beachtlich. Dazu 
kommt noch, daß unsere Kameraden in den letzten zwei Wochen
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leiden Tag in Dienst waren und die ungeheuern damit verbun
denen Unkosten selbst tragen müssen. Die Beteiligung zeigt, daß 
in unsern Reihen noch ein gut Stück Idealismus steckt. Das 
Treffen leitete am Sonnabend ein Kommers ein. Neben gut zu 
Gehör gebrachten Konzertstücken unsrer nimmermüden Zwickauer 
Kapelle brachte das gutgewählte Programm nach der Begrüßung 
der Teilnehmer durch Kameraden Haucke noch Lieder vom 
Volkschor, eine gutdurchdachte Festrede des Kameraden Düwell 
und zwei ausgezeichnete Sprechchöre des Jungbanners und der 
SAJ. Kirchberg. Der zweiteSprechchor war geradezu 
wieder eine Meisterleistung unsrer jungen 
Garde, die unter der Leitung des Kameraden 
Ludwig wirklich Ausgezeichnetes schafft. Aber auch 
die übrigen Mitwirkenden gingen gastz aus sich heraus, und so 
wurde der Kommers zu einem ergreifenden Erlebnis aller An
wesenden. Ein gemütliches Beisammensein mit Tänzchen beendete 
erst nach Mitternacht den Kommers. Der Sonntag wurde mit 
einem Weckruf eingeleitet. Mittags konzertierte das Zwickauer 
Orchester auf dem Altmärkt. Bereits diese Veranstaltung hatte 
eine große Menschenmenge aus die Beine gebracht, die sich am 
Nachmittag noch bedeutend vermehrte, als sich der Demonstrations
zug in gut disziplinierter Weise durch die Straßen der Stadt be
wegte. Die Kundgebung auf dem Markt wies ebenfalls einen 
großen Besuch auf. Kamerad Fritzsch sprach zu den Massen über 
die politische Lage der letzten Wochen und zeigte in klarer 
Weise die Wege und Ziele des Reichsbanners auf. —.Die haken
bekreuzten Säuglinge hatten es vorgezogen — von einigen Horch
poften abgesehen —, sich zu verkriechen, getreu nach dem Vorbild 
des Herrn und Meisters Oertel, Orisgruppenleiter a. D., der 
schon Angst bekommt, wenn er einen einzelnen Kameraden vorn 
Reichsbanner trifft. Noch ängstlicher scheint. Herr Wegner, Orts
gruppenleiter i. D-, um seine Schäfchen besorgt zu sein, wenn mal 
das Reichsbanner eine ganz kleine Veranstaltung trifft. Dieser 
Maulaufreißer „Spftem Adolf" kündigt gleich für den nächsten 
Sonntag einen „Kampftag" mit dem Aufmarsch von 8000 (!) 
Braunkohlen- und Garnschieber-Muschkoten an. Wir fragen aber 
heute schon, was sich dieses Gesindel als „Kampftag vorstellt. 
Etwa ein Miniatur-Braunschweig? —

Mülsengrund. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold führte 
eine öffentliche Versammlung durch. Der Saal war gut 
besetzt, als der Redner, Kamerad Gebhardt, Generalsekretär 
vom Bundesvorstand, das Wort über das Thema: „Dse NSDAP, 
als Totengräber des schaffenden Volkes" ergriff. Zum Schluß for
derte er auf, sich dem einzigen Bollwerk gegen den Faschismus, 
dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, anzuschließen. —

Mülsen-St.-Jakob. Am Sonntag, dem 11. Oktober, zogen 
70 bis 80 Nazis des gesamten Mülsengrundes ins Grüne, um 
den Eid auf ihre neue Fahne abzulegen. Zwei Drittel dieser 
Nazis haben bestimmt nicht gewußt, was für großen Quatsch ,ie 
ihrem Führer nachsagen mußten. Alle die Nazigrößen, die den 
Weltkrieg mitgemacht haben, hatten sich an diesem Tage gedrückt, 
denn sie wußten wahrscheinlich noch, was ein Eid bedeutet. Da 
die Nazis ihren Kohl nicht der Öffentlichkeit zeigen wollten, 
gingen sie in die freie Natur, denn dort war niemand außer 
dem kleinen Getier. Wildner.

Plauen i. V. Trotz aller wirtschaftlichen Not geht es auch 
in der Hauptstadt des Vogtlandes innerhalb unsrer. Ortsgruppe 
wieder aufwärts. Dies beweist die außerordentliche Aktivität 
unsrer Kameraden in den letzten Wochen, wenn es galt, für unsre 
Idee zu werben und zu käinpfen.

Außer den allwöchentlich stattfindenden Ilebungs- 
märschen der „Schufo" nahm die Ortsgruppe an einer Ver
sammlung der SPD. in Adorf i. V. teil. ^Die Adorfer Ortsgruppe, 
dis noch sehr jung ist, hatte uns zum Versammlungsschutz gebeten. 
Kamerad Landtagsabgeordneter E. Hartzsch aus Mylau hielt in 
seinem Referat eine glänzende Abrechnung mit Nazis und Kozis/ 
Der Beifall am Schlüsse seiner Rede bewies, daß auch in Adorf, 
trotz Hitlerpcst und Kommunisteuspuk, der republikanische Gedanke 
marschiert.

Am 6. Oktober hatten tue republikanischen Organisationen 
in Plauen zu einer Kundgebung in der Festhalle am 
Schützenplatz aufgerufen. Kamerad Reichstagsabgeordneter Fritz 
Tarnow (Berlin) sprach über ,,Diellitrise deS.anarchischen Wirt
schaftssystems". Die Neichsbannerkapelle Plauen umrahmte die 
Kundgebung mit musikalischen Darbietungen, während die .Orts
gruppe mit den Kameradschaften aus Oclsnitz i. V. und Adorf i. V. 
den Schutz der Versammlung übernommen hatte.

Am 14. Oktober hatte der Vorstand die Ortsgruppe auf 
Grund der kritischen politischen Lage im Reich infolge der Härz- 
burger „Edelroller"-Tagung zu einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung aufgerufen. Die aktiven 
Kameraden sammelten sich vor der Versammlung und zogen ge
schlossen mit Trommelwirbel und Hörnerklang nach dem Gewerk
schaftshaus. Der Besuch wär, wahrscheinlich infolge der oben an
geführten politischen Situation, außerordentlich gut. Kamerad 
Schwarz eröffnete die Versammlung und gab die eingelaufenen 
Eingänge bekannt. Er bat die Kameraden, sich an den Veranstal
tungen der Arbeiterorganisationen, so der Arbeiterschwimmer 
(Hallenschwimmfest am kommenden Sonnabend) und der Grün
dungsversammlung des Flugverbandes der Werktätigen, des 
„Sturmvogels" usw. zahlreich zu beteiligen. Er schilderte da,un die 
außen- und innenpolitifche Lage in Deutschland pnd forderte in 
dieser schweren politischen Lage entschlossenes Handeln aller derer, 
die sich zur deutschen Republik bekennen. Große Befriedigung rief 
die Mitteilung hervor, daß mit ganz geringen Ausnahmen, die 
Spoltungsaffäre in der größten republikanischen Partei, der 
SPD.,, dem Gau Westsachsen des Reichsbanners keinerlei Schaden 
zugefugt habe. Mit dem Aufruf unsers BundesvprstandeS und 
Gauvorstandes, der den Versuch einer Spaltung als Verbrechen 
an den werktätigen Massen bezeichnet, ist die Mitgliedschaft voll-, 
kommen einverstanden. Deshalb heißt es jetzt, zusammengerückt, 
um der Harzburger Nationalistencligue. die nnverhüllt ihren 
Willen zur Aufrichtung der faschistischen Diktatur bekannt habe, 
die gewaltige Front aller republikanischen Organisationen ent

gegenzustellen. In dieser gefährlichen Situation müssen alle 
Sonde-rinteressen zurückgestellt werden. Alle, die sich zum demo
kratischen Volksstaat bekennen, müssen sich einreihen in die repu
blikanischen Abwehrorganisationen gegen den drohenden Faschis
mus.

Ganz besonders wurde von den Kameraden begrüßt, daß die 
„Volkszeitung" seit dem Ausscheiden der Spalterhäuptlinge aus 
der Redaktion eine freundlichere Einstellung gegenüber dem 
Reichsbanner an den Tag legt.

Nach Erledigung einiger technischen Umgruppierungen schloß 
Kamera- Schwarz nach dem gemeinsam gesungenen Bundeslied 
mit einem kräftigen „Frei Heil!" die gut verlaufene Versamm
lung. — .

Plauen. Lange Jahre war von einem aktiven Jung
banner bei uns, in der zweitgrößten Hochburg der Nazioten, 
nichts zu spüren. Der schlechte Ausfall der letzten Wahlen für 
uns, die stiefmütterliche Behandlung von der Arbeiterpresse und 
einem großen Teil von eignen Parteigenossen (die, als es jetzt 
darum ging, ihre persönliche Meinung unterzuordnen, im Inter
esse einer geschlossenen Kampffront gegen die Feinde der Repu
blik, lieber die Fahnenflucht ergriffen haben), dies alles lag 
lähmend auf dem gesamten Reichsbanner. Heute ist es anders. 
Partei und Presse stehen jetzt geschlossen hinter uns. Kameraden, 
nutzen wir die Stunde. Werden wir aktive, echte Jungbanner- 
kameraden.

Jede Woche an einem bestimmten Tag kommen wir zu
sammen, halten Sprechabeuds über die neusten politischen und 
wirtschaftlichen Gegenwartsfragen ab. Borträge, Liederabende 
füllen so manche, bis jetzt müßig verbrachte Stunde aus. Sport
abende halten wir ab bei den Arbeiter-Athleten. Wir lernen jetzt 
Jlu-Jüsu, verbünde:, mit kräftiger Körpergymnastik, , später 
kommt noch dazu Boren und Ringen. Vorbereitungen sind schon 
getroffen, um nach Weihnächten das Rettungsschwimmen zu er
lernen. .

Versäumt haben wir die langen Jahre, hinaus aufs Land 
.zu marschieren, dort für unsre Idee zu werben. Die Nazioten 
waren hier regsamer. In den letzten Wochen haben sie 20 Jugend
gruppen ,m Vogtland gegründet. Bedenkt, was das bedeutet. —

Treuen. Die Ortsgruppe veranstaltete am 3. Oktober eine 
öffentliche Versammlung mit dem Kameraden Hof
mann (Chemnitz). Thema: „Einheitsfront der Nazis, Stahl- 
helm und Kozis". Kamerad Hofmann schilderte in klaren, leicht 
verständlichen Worten nochmals die Novembertage von 1023 und 
machte dann die Versammelten darauf aufmerksam, daß wir 
einer schweren Aktion entgegengehen. In scharfen Worten wandte 
er sich dann gegen die radikalen Flügelparteien, die nicht ge- 
willt sind, das Volk aus dem jetzigen Elend zu führen, aber 
unbarmherzig versuchen, Profit aus dem Elend ihrer notleiden- 

Volksgenossen zu schlagen. Scharf geißelte er die verlogene 
-poutik der Nazis und Kozis und er fand hierbei den Beifall 
und die Zustimmung der Anwesenden. Richter.

Oau SKkaGsen Wxesde«)
Mitteilungen des Gauvorstandcs Ostsachsen (Dresden).

Mitgliedsbücher in Ordnung halten. Obwohl wir schon 
wiederholt daraus hingewiesen haben, kommt es immer wieder 
vor, daß bei Unterstützungsanträgen die Mitgliedsbücher nicht in 
Ordnung sind. Wenn z. 8f. am 1. Juni ein Kamerad gestorben ist, 
so mutz die) Junimarke noch geklebt werden. Ferner stellen wir 
an Hand^ von Mitgliedsbüchern fest, daß dieselben erst dann in 
Ordnung gebracht werden, wenn ein Unterstützungsfall ein
getreten ist. Das ist von feiten der Vorsitzenden und Kassierer 
nichtz einwandfrei gehandelt. Die Verantwortlichen werden damit 
rechnen müssen, daß wir in Zukunft den Dingen nachgehen. Wer 
seine Beiträge nicht regelmäßig ordentlich bezahlt, hat auch keinen 
Anspruch auf die im Statut festgelegten Rechte. Es wird den 
Ortsvereinsleitungen nunmehr zur Pflicht gemacht, öftere Kon
trollen der Mitgliedsbücher vorzunehmen. Unerläßlich ist das 
Einklcben der Photographien in die Bücher. Es ist ein wichtiges 
Mittel, Mißbrauch der Bücher durch Unbefugte zu verhindern. 
Die technischen Führer werden verpflichtet, bei der Gestellung von 
Saalschutz, Ausmärschen usw. vorher die Mitgliedsbücher zu kon
trollieren und die Kameraden zurückzuweisen, deren Ausweise 
nicht in Ordnung sind.

Antrag auf Unterstützungen. Fast täglich stellen wir im Gau
büro fest, daß unsre Ortsgruppenvorstände mit unsern Bundes
satzungen nicht pcxtraut sind. Es ist daher notwendig, daß sich die 
Ortsgruppenvorstände einmal die Satzungen und den „Wegweiser" 
genau durchlcsen und auch in den Mitgliederversammlungen auf
klärend wirken.

Rechtsschutz. Wir sind immer wieder gezwungen, darauf auf
merksam zu machen, daß di« Bestimmungen in unserm Statut, 
und zwar der 44 der Bundessatzung, genau beachtet werden 
müssen. Es ist unnötig und überflüssig, Anträge, die nicht den 
Statuten entsprechen, an den Gauvorstand weiterzureichen.

Gründet neue Ortsgruppen. In den letzten Monaten sind 
eine ganze Anzahl neuer Ortsgruppen entstanden, in denen sich 

-ein erfreuliches Lebett entwickelt'hat. Meist'handelt es sich um 
Gruppen auf dem Lande. Aber nicht nur auf dem Lande gibt es 
noch Neuland zu bearbeiten, sondern auch in und zwischen den 
Städten gibt es noch Flecken, die wir nicht organisatorisch ersaßt 
Habey. Hier winkt für rührige Ortsvereinsleitungen ein reiches 

Betätigungsfeld. Ortsvereine, die in ihrer Umgegend die Grün
dung von neuen Ortsgruppen oder Kameradschaften, die dem 
gründenden Ortsverein angegliedert werden, für möglich erachten, 
gehen entweder selbst ans Werk oder benachrichtigen die Gau
leitung, die dann mit Rat, Tat und Material hilft.

Neugründungen: In Taubenheim und Langenau bei Brand- 
Erbisdorf sind Ortsvereine neu gegründet worden.

Die Gauleitung.

rKamevaderr von SfisaMenr
In einer Zeit der schwersten politischen Situation wird von 

einigen Sektierern die Spaltung der stärksten republikanischen 
Partei, der SPD., versucht. Als völlig aussichtslos aber hat sich der 
Versuch herausgestellt, unsre Organisation zu splittern.

Sind doch diese Deserteure in Ostsachsen diejenigen 
Leute, welche die Reichsbannerkameraden seit 
mehr denn drei Jahren fortgesetzt beschmutzt 
und beschimpft haben.

Durch Pressemeldungen erfährt die Oeffentlichkeit, daß damit 
auch die Gründung eines sogenannten Arbeiterschutzbundes ver
knüpft ist. Diese Maßnahmen richten sich gegen unsre Organisation.

Kameraden, laßt euch unter keinen Umständen von diesen 
politischen Rattenfängern einfangen, sondern seid auf 
der Hut!

Der Gauvorstand bringt allen Mitgliedern diese Tatsache 
zur Kenntnis in der Erwartung, daß jeder Versuch, eins Spaltung 
unsrer Reihen herbeizuführen, schroffste Ablehnung erfährt. Die 
Bedeutung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold als wichtigem 
politischem Faktor kann nur dann wirksam werden, wenn unsre 
Marschkolonnen einig und geschlossen, in fester Disziplin, weiter 
wie bisher marschieren.

Es lebe die Einigkeit und Geschlossenheit 
der republikanischen Kampftruppe.

Tie Gnuleitung. Haufe, Gauvorsitzender.

Reichsbanriev stötzt auf das Land vov!
In den Dörfern hinter Wilsdruff fühlen sich die Nazis und 

Stahlhelmer als Herren. Um ihnen zu zeigen, daß die Macht der 
wehrhaften Bataillone der Republik auch bis zu ihnen reicht und 
die republikanische Bevölkerung vor Uebergriffen schützen kann, 
veranstaltete der Bezirk Freital am Sonntag eine Radausfahrt 
in dieses Gebiet. In mehr denn 20 Orten fuhren die Kolonnen 
auf und warben die Redner für den republikanischen Gedanken. 
Zu diesem Zwecke waren drei große Abteilungen gebildet worden, 
die sich wieder in Züge teilten.

Die erste Abteilung sammelte sich in Grumbach und begann 
dort ihre Arbeit. Kamerad Reinboth wies auf die verderblichen 
Folgen der Septemberwahlen 1930 hin und entlarvte die volks- 
veträterische Politik der Naziführer, die nur auf die vollständige 
Knebelung der notleidenden Volksmassen hinausläuft. In das 
Hoch auf den Staat von Weimar wurde begeistert eingestimmt.

Von Grumbach aus wurden dann noch die Orte Helbigsdorf, 
Steinbach, Neukirchen, Blankenstein und Limbach bearbeitet.

Die zweite Abteilung formierte sich in Wilsdruff. Ihr 
Tätigkeitsgebiet umfaßte die Orte Sachsdorf, Rohrsdorf, Sora, 
Lampersdorf und Lotzen. Kamerad Haufe zeigte die enge Ver
bindung der Naziführer mit den Bank- und Börsenfürsten. Er 
sagte dem Faschismus den schärfsten Kampf an.

Die dritte Abteilung bildete sich ebenfalls in Wilsdruff und 
fuhr in Birkenhain, Schmiedewalde, Burkhardswalde, Seeligstadt, 
Munzig, Groitzsch und Tanneberg auf. Kamerad Hennig ließ seine 
Ansprachen im Sprechchor von den Kameraden weitergeben, damit 
sie auch die zu hören bekamen, die es nicht für nötig hielten, zu 
uns zu kommen. Er wies darauf hin, daß die Versprechungen 
Hitlers nach dem Wahlsieg am 14. September 1930 nicht gehalten 
worden sind. Stadt und Land müssen sich verbinden und den 
sozialen Volksstaat errichten.

In Limbach trafen alle drei Abteilungen zusammen. Ein 
unübersehbarer Zug von ungefähr 500 Kameraden mit Stahlrossen 
bildete sich und fuhr nach Wilsdruff. Auf dem Neumarkt fand 
die Schlußkundgebung statt. Kamerad Gauführer Haufe rechnete 
scharf mit dem Treiben der Nazis ab. Mit einem donnernden 
Frei Heil! fand die eindrucksvolle Kundgebung ihr Ende.

Kamerad Bezirksführer Paul dankte den Kameraden für ihre 
opferbereite Dienstleistung und entließ die Kameradschaften zur 
Heimfahrt.

Diese mit außerordentlich technischem Geschick aufgezogene 
Veranstaltung hat ihren Zweck bestimmt erreicht. Den Anhängern 
des Dritten Reiches hat sie gezeigt, daß die Republikaner auf dem 
Posten sind, und den Republikanern auf dem Lande war sie ein 
Ansporn für die weitere Arbeit, für den Kampf um die soziale 
Republik. — '

Nannevtverhe des Kerchsbarmevs km 
SasGMennest Tbavandt

Am Sonntag, dem 18. Oktober, veranstaltete der Ortsverein 
Tharandt des Reichsbanners eine Bannerweihe. Diese Feier ge
staltete sich zu einer machtvollen Demonstration für die Republik. 
Der Bezirk Freital nahm, soweit es den Kameradschaften noch 
möglich war, daran teil. In Tharandt, einer Hochburg der Re
aktion, die nicht erst...seit heute als solche bekannt ist, war dieser 
Aufmarsch eiumal dringend nötig. Denn die Hakenkreuzler nahmen 
sich hier mit jedem Tage mehr heraus. Die Tharandter Einwohner
schaft hat, sofern sie zur Republik steht, unter dem Druck der Nazi
strolche schwer zu leidem Ihr mußte einmal gezeigt werden, daß 
es nicht überall so ist, daß ihr das Reichsbanner jederzeit ge
nügend Rückhalt bietet. Wenn die Stunde der Abrechnung 
kommt, wird das Reichsbanner zur Stelle sein und wird den 
Tharandter Nationalisten eine besondere Quittung überreichen.

Die Bannerweihe begann am Sonnabendabend mit einem 
Fackelzug durch die Stadt. Auch dafür hatten sich bereits Käme-
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raden von auswärts eingefunden. Gegen 7 Uhr marschierte das 
Jungbanner und die KzbB. von Freital, den Tornister auf dem 
Nucken, unter den Klängen der Fanfaren in Tharandt ein, freudig 
begrüßt von den Republikanern, die sogar Girlandenschmuck an
gebracht hatten. Die Spießer steckten verstohlen hinter den Fenster- 
gardmen ihre Nase hervor. Sier und da zeigten sich auch einige 
Razijunglinge, doch sie verhielten sich sehr mäuschenstill, das beste, 
was sie machen konnten. Mit vorbildlicher Disziplin marschierten 
die Kameraden an ihnen vorbei, Heilrufe auf die Republik, 
Schmährufe gegen Hitler erklangen. Manchmal wagte ein Nazi, 
ganz aus der Ferne, wie immer recht weit vom Schuß, eine „Rache" 
zu erwidern. Man merkte deutlich, wie sehr sie verärgert waren 
über den imposanten Aufmarsch der republikanischen Schutztruppe.

Am Schützenhaus schlossen sich die einzelnen Züge zusammen, 
und dann ging es im Fackelschein durch den Ort. Auf dem Markt
platz marschierte man in Ringordnung auf, die Fackeln wurden 
auf einen Haufen geworfen, daß die Flammen hoch gegen den 
dunklen Nachthimmel schlugen. Kamerad Heilbut hielt die 
Feuerrede.

Im Anschluß an den Aufzug marschierten die einzelnen 
Züge wieder zurück, das Freitaler Jungbanner und die KzbB. 
wurden in Hintergersdorf einquartiert.*

Im Mittelpunkt des zweiten Tages stand der Festzug und 
die Bannerweihe auf dem Sportplatz der Freien Turner an de: 
Klippermühle, Hier sprach Gauführer Kamerad Haufe.

An dem sich anschließenden Marsch durch Tharandt nahmen 
an die 550 Kameraden teil. Der Zug marschierte zunächst durch 
die Hauptstraßen von Tharandt und lief dann nach Hintergersdorf, 
wo er sich vor dem Gasthof auflöste. Zahlreiche Fahnen in den 
Farben der Republik wurden mitgeführt. Mehrere Pfeiferkorps 
und die Reichsbannerkapelle sorgten für dis Marschmusik. Die 
Einwohnerschaft Tharandts bekundete dem Aufmarsch großes 
Interesse. An den Straßen bildeten Fußgänger zu Hunderten 
Spalier. Wenn auch das Wetter wenig günstig war, so kam doch 
alles auf die Beine. Wohl selten sah man Tharandt derart in 
Aufregung. Das Reichsbanner hat bei dieser Bannerweihe Ein
druck gemacht und den Feinden der Republik gezeigt, daß es stark 
genug ist, wenn es einmal gilt. —

Aus den OvtSveveiueu
Kreis Meißen. Das Jungbanner des Kreises Meißen 

marschierte am Sonntag, dem 18. Oktober, in Stärke von 300 Mann 
in Großenhain auf. Ein Kameradschaftsabend am 
Sonnabend vereinte die jungen Kameraden im Gasthof zu Naun
dorf. Ein vorzüglich ausgeführtes Konzert der Reichsbanner
kapelle Meißen, sowie die meisterhaften Darbietungen des Kame
raden Götze (Dresden) schafften die rechte Stimmung, so daß, 
trotzdem der Saal übervoll war, alles bis zur gebotenen Polizei
stunde^ aushielt. Nach einem Appell am Sonntagvormittag auf 
dem Sportplatz im Stadtpark erfolgte mittags i Uhr ein gut 
disziplinierter Werbe marsch durch die Stadt, welcher auf der 
Weßnitzer Straße mit einer kurzen Ansprache des Kameraden 
Zöllner beendet wurde. Zu bemerkenswerten Zwischenfällen 
ist es nicht gekommen. Zwar versuchten am Sonnabendabend 
einige dumme Jungen, am Hauptmarkt zu provozieren. Sie konnten 
jedoch durch-den gut funktionierenden Sicherheitsdienst des Reichs
banners sehr schnell abgewehrt werden. An dieser Stelle sei all 
denen herzlichst gedankt, welche in anerkennenswerter Weise durch 
Bereitstellung eines Quartiers zum guten Gelingen der Veran
staltung beigetragen haben. Dank auch den erschienenen Dresdner 
Jungbannerkameraden, welche unter Führung des Gaujugend
führers, Kameraden Meier, sich am Aufmarsch beteiligten. —

Bischofswerda. Am Mittwoch, dem 14. Oktober, sprach der 
Kamerad Haufe in Bischofswerda vor den Funktionären aller 
Arbeiterorganisationen. Die Versammlung war von zirka 
hundert Personen besucht. Kamerad Haufe schilderte die Gefahren, 
die dem heutigen Staate drohen. Vor allem ging er auch ein auf 
die örtlichen Verhältnisse, da ja Bischofswerda als Nazinest bekannt 
und von diesen Leuten immer als Hochburg bezeichnet wird. Das 
Referat wurde ohne Aussprache entgegengenommen, und der 
Abend zeigte für unsre Organisation einen sehr guten Erfolg. 
Es wurden an diesem Abend in Bischofswerda 40 Neuaufnahmen 
gemacht. Alle anwesenden Funktionäre, welche noch nicht im 
Reichsbanner waren, traten bis auf den letzten Mann an diesem 
Abend unsrer Organisation bei und versprachen, in den einzelnen 
Organisationen für unsre Kampffront zu werben. —

Klingenberg. Der neugegründete Ortsverein von Klingen
berg hat es sich trotz der Not der schweren Zeit nicht nehmen 
lassen, sich eine Sturmfahne anzuschaffen. Am Sonnabend, dem 
17. Oktober, konnte das Banner vor einer großen Gemeinschaft 
dieses Ortes enthüllt und geweiht werden. War es doch unser 
Kamerad, der Bürgermeister Wallrath, der es mit großem 
Geschick verstanden hat, in so kurzer Zeit eine so schöne" Organi
sation hier in diesem ländlichen Bezirk ins Leben zu rufen. 
Kamerad Haufe hielt eine kurze, markige Ansprache und über
gab den Kameraden die Sturmfahne in dem Bewußtsein, daß die 
Kameraden mit diesem Zeichen den Leuten um Hitler und Hugen- 
berg immer beweisen sollen, wo wahres Volkstum und höchste 
Menschlichkeit in Deutschland zu Hause ist. —

Löbau. Die Kameraden von Löbau und Kunnersdorf hatten 
am 15. Oktober zu einer Versammlung aufgerufen. Hat sich 
doch in den letzten Tagen in der SPD. Löbaus von feiten der 
Seydewitz-Leute aus manches Unliebsame abgespielt. Die uns in 
der Reichsbannerbewegung bekannten 'Leute wie Kleineibst und 
Fabian, welche das Reichsbanner von jeher bekämpft und be
schimpft haben, wollten hier versuchen, auch in unsre Reihen den 
Spaltpilz hineinzutragen. Kamerad Haufe sprach über den 
Ernst der Zeit, über die Gefahren, welche uns von Harzburg 
drohen, und forderte auf, in der schwersten Stunde, welche wir 
durchmachen, dem verbrecherischen Treiben dieser Spalter die rich
tige Antwort zu erteilen. Die Geschlossenheit des Ortsvereins 
Löbau wurde durch eine einstimmig angenommene Resolution zum 
Ausdruck gebracht. —

Lommatzsch. Die von der hiesigen Reichsbanner-Ortsgruppe 
nach dem „Stadtkeller" einberufene öffentliche Versamm
lung, in welcher Negierungsrat Kamerad Haufe (Dresden) 
über das Thema „Sturm über Deutschland" sprach, war wiederum 
ein Erfolg für Lommatzsch. Der Saal zeigte eine Fülle von Ver
sammlungsbesuchern, die den Ausführungen des temperament
vollen, hier gern gesehenen Redners voll und ganz Gehör schenkten 
und ihm zum Schluß stürmischen Beifall spendeten. Vor und nach 
der Versammlung konzertierte die Martinshörnerkapelle der be
nachbarten Ortsgruppe Mehltheuer, die auch während des ein
stündigen Marsches durch die Stadt, an dem sich auch einige 
Kameraden aus Leuben beteiligten, die Musik lieferte. Die Ver
sammlung selbst nahm einen ruhigen Verlauf bis auf den un
erwarteten Pfiff eines politischen Gegners, der zum Reden nicht 
mutig genug war. —

Reichenau. Am 5. Oktober fand eine überaus gut besuchte 
Versamm tu n g beim Kameraden Paul statt. Kamerad Schu
mann gab bekannt, daß sich die Kameraden in den letzten vier 
Monaten über 50mal an Ausmärschen und dergleichen beteiligt 
haben. Er spricht seinen Dank dafür aus und bittet die Kame
raden, weiter in Treue zur Fahne der Freiheit zu stehen. Am 
Sonntag, dem 11. Oktober, nahmen die Kameraden am Klein
kaliberschießen der Zittauer Kameraden teil. Der Reinertrag war 

für die Arbeiterwohlfahrt bestimmt. Am Montag, dem 12. Ok» 
tober, wurde unser Kamerad Ed. Rönsch eingeäschert, woran sich 
die Kameraden ebenfalls zahlreich beteiligten. An dieser Stelle 
sei unserm verstorbenen Kameraden Edm. Rönsch ein Habe Dank! 
nachgerufen. Sein Andenken wird uns stets in Erinnerung bleiben. 
Am 14. Oktober nahmen die Kameraden unerwartet an einer 
Uebung der Zittauer Kameraden teil. Die Kameraden von Zittau 
waren erstaunt und erfreut zugleich. Diese Uebung befriedigte 
alle Kameraden. Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß am 28. No
vember d. I. ein Vergnügen, ganz der Zeit entsprechend, statt
findet, wozu die auswärtigen Kameraden herzlichst eingeladen 
sind. Als Lokal ist der Gasthof „Stadt Görlitz" bestimmt worden.

Zittau. In unserm Städtchen machen sich die Nazis sehr 
mausig. Ihr groß angelegtes Versammlungs-Trommelfeuer ist 
kläglich zusammengebrochen. Daß die Nazis so eine Pleite er
lebten, schieben sie den Marxisten in die Schuhe und schwuren 
Rache. Sie fanden keine Gelegenheit, sich zu rächen, und ihre 
Wut war im Abflauen. Plötzlich und unerwartet geschah aber 
etwas, so daß ihre Wut himmelhoch wurde. In unserm Städtchen 
verkauft seit Anfang März ein Nazimann in seiner Kolonial
kriegerkleidung den „Freiheitskampf". Er war es gewöhnt, die 
Straße allein zu beherrschen. Vor einigen Wochen erschien zum 
größten Erstaunen der Hitlerianer ein Kameradin Bundes
kleidung und etablierte sich als Zeitungshändler. Das war 
für diese Leute doch zu stark. Nun schwuren sie unserm Kame
raden, ihn so schnell wie möglich zu beseitigen. Eines Abends 
lauerten zehn Nazistrolche unserm Kameraden auf und wollten 
ihn überfallen. Unser Kamerad war gezwungen, zu fliehen, denn 
er hatte Ware und Geld bei sich. Durch das Nebeneinanderstehen 
von politischen Zeitungshändlern entstanden auf dem Markt kleine 
Reibereien. Die Polizei ordnete deshalb für jeden Verkäufer 
einen Standplatz an. Die Nazis provozierten unsern Kameraden 
in gemeinster Weise. Alle Anpöbeleien prallten an der Bomben
ruhe unsers Kameraden ab. Der Höhepunkt wurde am 23. Oktober 
erreicht. Unser Kamerad ging in mehrere Lokale und konnte 
deshalb nicht an seinem Standplatz sein. Als er zu seinem Stand
platz zurückkehren wollte, verweilte er an der Ecke Weberstraße 
und Markt. Der Grund, ihm eins auszuwischen, war für die 
Nazis gefunden. Plötzlich tritt ein SS.-Mann an unsern Kame
raden in herausfordernder Haltung heran und spricht: „Hören 
Sie mal, was haben Sie denn hier zu suchen? Sie haben 
hier nichts zu suchen. Ihr Standplatz ist doch woanders, unser 
Verkäufer muß auch auf seiner Stelle bleiben." Unser Kamerad 
fragte den Nazi, wer er sei und ob er sich etwa ausweisen solle. 
Im Laufe des Gesprächs sammelten sich ungefähr 40 bis 50 Nazis 
an. Zwei Kameraden, die zufällig dazukamen, wurden auf das 
gemeinste angepöbelt. Als dann die Anpöbeleien zu Handgreiflich
keiten auszuarten schienen, alarmierte ein Kamerad die Polizei. 
Unser Zeitungsverkäufer mußte sich zu seinem Schutz auf die 
Wache begeben. Die Polizei räumte und machte einige Namens
feststellungen. Einige Nazis benahmen sich dabei sehr keck. Auf 
die Frage eines Polizeibeamten, warum sie den Zeitungsverkäufer 
bedroht haben, antworteten sie: „Das ist unser Recht." Auf der 
Wache erklärten sie, dio Zeitschrift „Ehrenrangliste" hätte sie ge
reizt. Die Sache sieht aber anders aus. Systematisch sollte unser 
Kamerad provoziert werden. Die Nazis warteten auf den Augen
blick, wo sich unser Kamerad vergessen würde, um ihn dann um 
das Gewerbe zu bringen; denn die Zeit war doch so schön für diese 
Helden, wo sie ihr Geschmiere ohne lästige Konkurrenz verkaufen 
konnten. Die Zittauer Nazis sollen es sich zur Warnung dienen 
lassen. Ein zweites Mal wird keine Polizei geholt, dafür werden 
sie Arbeiterfäuste zu spüren bekommen. Vor solchen Mätzchen 
wird unser Kamerad nicht weichen, und wenn die Nazis Gift und 
Galle speien. —

Insvnalv aus e m 8au Vslsavkssn

Kanlbachstratze St

I MSI

Mess Qnokvnksin

Kien«. i.mcuciri 6kic8

Kameraden,
kauft bei unsern Inserenten!

Schiitzenplatz, Rttzcnbergstraße — t^us 24521

Neuzeitliches Lote! und Fremdenheim 
mit 120 Betten ri«

Vorzügliche Küche bei kleinen Preisen 
Sonntags: Kveikonzevte

kcxsvLi»
vl»WreiiIiM ün vmünerMIm! 

llnerrelctit preiMN

M» M llVm 

Inh. M.GSckeritz 
empfiehlt 2123 

dem Reichsbanner sein 
Lokal

Verkehrslok. d.ReichSbannerS 
Angenehm. Familicnausenih 
ff Speisen und Getränke 
2134 «eschw. Weise

8

Mlsdrukker StmLe 11—15 
Leksnnt kür

xatv HuutrtLtvn 
null dlllixst«

öMMW-M Umein.WIM»!'' 
e. k. NI. ü.». kW
üeder überzeugte siepublikener 
ist bUtxiied des Konsumvereins 
unck deckt seinen gesamten 
Leder! nur dort

ligiilklmnt n. PMerg 
Mtitzcnsabrik r Lontscnstratze 70 

1 Eck- M.-Luth.-St.
Tel. 57029 

liefert Sic richtig, 
fard-u. lichtechten 
Reichsb.-Miitzcn

5H5cstuste 3°° 4°° S°° 6^

Vslluliaur a« LL 'LZ 

rpeirea unll LettSnke in deftsnitter Litt« 
--»L MrrcliWt 5°°°^ lllliuller-llMeri

»MO« kekMeller-SiM
Kiiohtar Otto ^rauäamann

»MMIMKck
Mathilbenstr. 40 / Ruf 100 40 

Inh. Arno Colbitz 
VcrkchrSlokal 

des Reichsbanners 
Eigene SauSschlüchtcrci

Billige Preise 2M3

Mir-Maxis Eugen Lehmann LS""
Dresücn-N. Krankcnkasscnbehandlung Tel. 51478

Verzogen nach Großenhainer Str. 13,1 Z

Vie Konsumgenorrenrcdskten 
stetten eine volttcommsne vrgsni- 
sstlon üerHerstellung ».Verteilung 
cler vecisrksgüter rlsr uncl mllsssn 
sls sorlsler ^ortsckritt von sllen 
Verbrsuckern gevllrkttgt «erclen. 
vss lcsnn «lrlessm nur gescketten 

ciurcd Veitritt rum

XQnruinvsrsIn

Lckuk
s. IN. d. u.

tVettiner StraLe, am posiplstr; tslprlger 8l>aüe 83

km Ilkiiz
Friseur 212 

empfiehlt sich den 
Reichsbannerkameraden 

Mitglied des Reichsbanners

Wo werden Sie 
gut bedient?

Im 2124
Sruun Lonsum-Vvrvlli 

Krosseniiain

Kousurn-Verrew Meißen
—- - - 212,

WWW L Mkliell LI"
Billigste Bezugsquelle für Damen, 

urgs r. Herren- und Kinder-Bekleidung

WI
Bolkshaus West, Aebbelstraße 35 
sArbeiterheim Cotia), Tel. 27881 — Straßenbahnl. 18 u. A> 
Saal, B e r e i n s z i n» m e r, Kegelbahn 

Speisen und Getränke in bekannter Güte
Freitags, Sonnabends u. Sonntags Unterhaltungsmusik 
Allen Reichsbannerkam. zur frdl. Einkehr yerzl. empfohlen 

weMrMHlMM

E.G m.b. H.
Jeder überzeugte Republikaner ist Mit- 
glicd seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kann in jeder Verteilungsstelle erfolgen

Paul BMIer
Reue Straße IS

Herren- u. Dainen-Konfektion 
Schuhwarcn, Bekleidungs

gegenstände für Reichs- 
2135 anncr-Kameraden.

ilkMM Minnen
HrmU1>ro!»ÄmrumI8orhnl>kM

Mbelterbelm
Trachenberge

Marienhofstr. 78, Lin. 12,8,3. 
Verkehrslokal d. RB. u. SPD. 
Große u. kl. Vercinszimmer 
Gute Speisen und Getränke

Täglich 2114

2111_____________

Uestlroiele kreiderser Mstr
Tel. 11887

Das Haus für Alle 214s
Das Kino Mr jedermann

ErleN'Klause S22
Ecke Johann-Meyer-Stratze 
Jeden Freitag, Sonnabend 

und Sonntag Konzert 
Verkehrs!, des Reichsbanners 

und der Arbeitersportler 
2109 Familie Arndt

Koppel mit Schloß . . . 3.25 
Koppelschloß..................0.80
Schulterriemen . . . 1.25
Brotbeutel mit Band . . 2.50 
Brotbeutelband.............. 0.80
Mlitzcnriemcn .... V.SV 

iz k. «ölllAusr
Kl. Planensche Gasse 11 

Rähnitzgasse 17

«5. ZU«»!«»»
2127 Markt 14, Schössergass« 1
llsmon , Xeooon untt Knsden 
Seklvittung » Keinen Kolikei

I MMlMM.k.I><>I1kIMk.
Dohnasche Straße 2 Pirna Dohnasche Siraße 2

Das Kaufhaus Mr Alle und Alles
2128

üemeinnllirixe Votniuugs- und tteimstätten- 
eesellsebskt iür Arbeiter, lwgssielUe u. Leamts 
vresöen-kl. 23, Xopernlliusstrsüe 7« 
(7el. 55030 null 58! 20, StraLendabnIinls 18 dis 

2110 lkaltestelle loOnstriestralle), betreibt
Vodnungrdsu uns Vkodmmgsvekmletuns

— Musikinstrumente, Trommeln, Trom- 
W inelsliiren,Trommelfelle, Signalhörner, 

Martins-Fansare«, VyraS billigst 2118 
lkoveNZ, Lüttichaustr. 6 

Alle^eparaturen. Fernruf 10129

f"MllMM „FllWllf 
«önneritzsiraße 17 Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
laic. Weitgehendste JahlungSerleichtcr.

Zameidungea verden injederVer- 
leiiungsstelle entgegengenvmmen

Reschiistsstelle Prr n a. «reite Strafte 24
Mel- llllll 

oeMlliuMlliu 
pMniir 

Lange Straße 4»

psul Stftöne
Nordstr 3, Del. 5» 

Einlaß- und Fcstabzcichcn in 
Metall, Seide und Pappe 
Ansieckrosetten, farbecht 

Trommeln, Pfeifen, Hörner, 
Fackeln, Fahnen 2lM


