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Wegen starken Stoffandranges mußten einige Berichte zu- 
riickgestellt werden. Die Redaktion.

Gau «Lbemnitz
Mitteilungen des Ganvorstandcs Chemnitz.

An die technischen Führer der Ortsvereine. Die Gauleitung 
interessiert sich besonders für alle wichtigen Vorgänge bei den 
Gegnern. Bitte'beobachtet unsern Feind und teilt uns mit, wenn 
SA.-Kasernen eröffnet, Uebungen besonderer Art veranstaltet, auf
fallende Kisten verladen, ärztliche Untersuchungen vorgenommen 
und unter welchen Bedingungen SA.-Mitglieder in Arbeit gebracht 
und unterstützt werden. Wichtige Meldungen dieser Art sollen so
fort, weniger wichtige gesammelt von Zeit zu Zeit an uns ge
schickt werden.

Achtung, Kassierer! Am Jahresschluß erfolgt voraussichtlich 
Markenwechsel. Bringt alle Mitgliedsbücher bis dahin in Ordnung.

Zeitungsumliestellungen sind nur an das Gausekretariat zu 
richten. Jede andre Regelung verzögert die geregelte Zeitungs
zustellung. Der Gauvorstand.

*

Nächste Veranstaltungen
21. 11. 1931: Abteilung C h e m n i tz - O st: Mitgliederversamm

lung.
28. 11. 1931: Ortsverein Schönau: Kameradschaftsäbend im 

Siedlerheim.
28. 11. 1931: Abteilung Chemnitz-Gablenz: Kamerad

schaftsabend im Siedlerheim.
19. 12. 1931: Abteilung Chemnitz-Ost: Mitgliederversamm

lung.
Berichte von allen Veranstaltungen der Kreise und Ortsver

eine nicht vergessen! Ein Bericht gehört immer in die Gaubeilage. 
Redaktionsschluß Montag, den 23. November. Der Gauvorstand.

Die Svlelleutebewegung im GauEhenrnltz
Am 31. Oktober und 1. November fand unser dritter 

diesjähriger Stabführerkursus in Chemnitz statt. 
Nach Verlesen der Stabführer — es waren anwesend Kamerad 
Gaustabführer Stcinhäußcr und 18 Stabführer (entschuldigt 3, 
unentschuldigt 7) — erhält Kamerad Gausekretür Müller als 
Vertreter des Gaues das Wort. Redner begrüßt die Kameraden 
zu dieser Tagung nnd wünscht derselben einen guten Verlauf. 
Kamerad Müller streift in kurzen Zügen die Bedeutung der Spiel- 
mannszüge für unsre Bewegung. Gaustabführer Kamerad 
Steinhäußer erhält nun das Wort zu „Die Arbeit der Spiel
leute im kommenden Jahr". Redner bedauert, daß nicht alle Stab
führer anwesend sind, vor allem die der erst neu gegründeten Ver
eine. Ein Rückblick auf das verflossene Jahr zeigt uns, daß wir 
schon ganz gute Fortschritte gemacht haben. In allen Vereinen 
müssen nun die Märsche 1—4 gespielt werden. Kamerad Stein- 
häutzer verteilt weiter drei Hornmärsche, die von allen Vereinen 
eingeübt werden müssen.

In den Vereinen, die keine Hörner haben, muß der Marsch 
von den Pfeifern gelernt werden. Im kommenden Fahr soll ein 
Gauspielleutetreffen stattfinden. -Darüber entspinnt sich 
eine lebhafte Aussprache. Die Stabführer einigen sich für den 
14. und 15. Mai 1932 in Gornsdorf. Da dieses Treffen gut 
durchgearbcitet und auch ein Programm ausgestellt werden 
muß, wird für den 22. November eine Kreisstabführer
sitzung in Chemnitz angesetzt. Zu derselben muß jeder Kreis 
vertreten sein (nicht durch Stellvertreter). Der Sonn
tag wurde mit praktischer Arbeit ausgefüllt. Die Stabführer hatten 
den Wunsch, recht bald wieder einen Kursus abzuhalten und 
einigten sich auf Januar oder Februar nächsten Jahres. Kamerad 
Ludewig bittet die Kameraden, die Fragebogen besser auszu
füllen und schneller als bisher einzuschicken. Nach einem gemein
samen Mittagessen schloß Kamerad Steinhäuher den Kursus nach 
einem nochmaligen Appell an die Kameraden, in ihren Kreisen 
das hier Gelernte gut zu verwenden, mit einem kräftigen 
Frei Heil! ___________ P-L.

wie Nazimitgliedev gepreßt werden
Der Nazilandwirt P. in Callenberg bei Walden

burg hatte seinen Knechten anheimgestellt, entweder seine 
Gesinnung an zu nehm en oder die Arbeit zu ver
lassen. Auf Widerrede des Knechtes G., er habe doch kein Geld 
zur Uniform und auch kein Rad, in die Versammlung zu fahren, 
wurde ihm versichert, daß für beides gesorgt würde. Schnell kam 
Doktor B., der hiesige Naziführer, und sagte zu G.: „Am Sonntag 
erhalten Sie die Uniform und nehmen am Konzert in Walden
burg teil." Nach Schluß des Konzerts wurde der neugepreßte Held 
vom Dritten Reich im Auto des Doktor B. nach Hause gefahren. 
Am andern Tag äußerte sich G. im Dorfe: „Soviel zu fressen und 
zu saufen Hütte er noch nie gratis bekommen." Es ist noch zu 
bemerken, daß G. keinen Vater hat und seine Mutter unterstützen 
muß. Heil Adolf, so wird's gemacht! —

Die sächsische Momniunalgarde 
von 1 SSL! 41
Von H. Strohbach. (Schluß)

Die Aufstellung der Burgergarde neben dem Militär legte 
eine Auseinandersetzung über die Notwendigkeit und Berechtigung 
besonders der Kommunalgarde nahe. Die Zeit damals war 
äußerst mißtrauisch gegen das stehende Heer, weil es ein gefähr
liches Machtinstrument gegen das Volk werden konnte. Deshalb 
glaubte man: „Das System einer Bürgerbewaffnung, aus Män
nern bestehend, die bei der Beschützung des Eigentums und der 
Erhaltung der Ordnung beteiligt sind und kein Gewerbe aus 
dem Krieg machen, scheint uns höchst wohltätig, und es 
bietet das einzige Mittel dar, jene für Herrscher wie Beherrschte 
so kostspielige Anstalt, ein stehendes Heer, in eigne Grenzen ein- 
znfchließen, zumal es mehrere Fürsten und Völker geben wird, die 
gern jeden Vorwand ergreifen, einen schwächern Nachbarn an
zufallen in der Hoffnung, Gebietszuwachs zu gewinnen. Für 
innere Staatszwecke aber ist unsers Bedünkens eine 
Bürger wehr, wenn sie nicht gebraucht wird, weniger 
kostspielig oder weniger bedenklich als ein stehendes 
Heer und zuverlässiger in der Stunde der Not. Ein Machthaber, 
der einen Angriff auf die Freiheiten des Volkes machen will, kann 
zwar auf Leibwachen ausländischer Soldaten rechnen, . . . aber 
niemand würde so wahnsinnig sein, eine Bürgergarde ^ur Aus
führung solcher Absichten gebrauchen zu wollen."

Sind diese Worte auch nur bedingt richtig, so lassen sie doch 
erkennen, wieweit die Wachtgedanken des Kommunalgardisten an 
die Gedanken unsrer Weimarer Verfassung heranrcichen: die 
Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Oh, sic war sich ihrer Macht bewußt, stolz auf den Dienst am 
Volke, diese Kommunalgarde. Klang doch das Lied der 17. Kom
panie nach der Weise: Freude, schöner Götterfunken, aus in diese 
Worte:

»Se stärker unsre Bataillone werden..
Kreisaufmarsch des Reichsbanners in Chemnitz. — Eine Gedenk-und Protestkundgebung.

Es entspricht durchaus der friedlichen, demokratischen Ein
stellung der deutschen Arbeiterschaft, wenn es dem Feldwebel der 
Harzburger, dem Ausländer Hitler gelungen war, mit brutalen 
Gewaltmitteln und mit Terror eine Zeitlang den kleinen Musso
lini zu spielen. Es ist den Einpeitschern vom „Dritten Reich" 
wohl gelungen, eine Mauer aus wankenden Proletariern zwischen 
der klassenbewußten, demokratisch gesinnten Arbeiterschaft und dem 
Kleinbürgertum und den Besitzenden aufzurichten. Der Bruder
zwist innerhalb der Arbeiterschaft ließ die faschistisch-terroristische 
Gefahr groß werden. In Berlin, Braunschweig, Riesa schlugen 
gelbe Mordbanditen Republikaner zu Boden, tot. Die Justiz kennt 
zeitweise die Gerechtigkeit nur vom Hörensagen, die Arbeiterschaft 
begreift, daß sie sich wehren muß, daß mit Worten die faschistische 
Gefahr nicht gebannt werden kann. Sie reiht sich ein in die aktive 
Abwehrfront des Proletariats, reiht sich ein in die aktive Front 
des Reichsbanners. Zur Verteidigung, zur Erhaltung des Bodens, 
auf dem die Kämpfe um die demokratische, soziale Republik aus
getragen werden, zur Erhaltung des Bodens, auf dem die Gewerk
schaftshäuser, die Volkshäuser, die Avbeiterzeitungsgebäude stehen, 
auf dem die Erwerbslosenfürsorge, Altersversicherung usw. er
kämpft worden sind. Die Verteidigung gilt allem, was die Gegner 
der Republik als marxistisch bezeichnen und an deren Stelle die 
Reaktion ihr Sklaventum des Mittelalters errichten will. Je mehr 
die Reaktionäre auf das Eisen Proletariat einwuchten, um so 
härter, fester und geschlossener wird die Front der Abwehr, um so 
schneller wachsen die Bataillone des Reichsbanners.

Beweis für diese Behauptungen war ein erneuter Auf
marsch des Kreises C h e m n i tz - S t a d t. Trotzdem nur 
eine kurze Zeit zwischen Ausmarschanordnung und Aufmarsch lag, 
klappte die Organisation sehr gut. Früh 9 Uhr trafen die Abtei
lungen auf dem Karl-Marx-Platz ein. Kurze Zeit daraus standen 
1500 uniformierte Reichsbannerkameraden zum Marsch durch die 
Stadt angetreten. (Wenn wir den Maßstab des „Chemnitzer Tage
blattes" anlegen, daß der Nazi-Umzug 1600 Mann stark gewesen 
sei, dann dürften wir wohl sagen: der Zug des Reichsbanners 
war 3000 Mann stark. Wir haben kein Interesse daran, falsche 
Zahlen anzugeben und stellen deshalb fest: Reichsbanner 1500, 
Nazitrauermarsch 800 Mann.) Hell klangen die Hörner, wirbelten 
die Trommeln, fest klang der Schritt der Marschkolonnen für die 
Republik, drängten den kümmerlichen Eindruck, den die zur ver
logenen Trauerfeier auf dem Friedhof ausmarschierten Nazi
horden hinterlassen hatten, zurück. Dort die Helfer der Reaktion, 
der Vergangenheit, hier die zielbewußten Kolonnen der Zeit, der 
Zukunft. Mancher Gruß wurde mit Freunden gewechselt. Aber 
ein Gruß aus einem engen Hoffenster war mehr als aller Jubel: 
Ein altes Mütterchen, zerfurcht von Sorgen das Gesicht, läßt mit 
zitternden Händen ein Tuch den Schützern der Sozialversicherung 
entgegenflattern. Von den Jungen im Zuge geht ein frohes Ver
stehen hin zur Kammer der alten gebrechlichen Arbeiterin: Ja, 
Mütterchen — wir stehen dafür ein, daß deine Rechte nicht ge
schmälert, sondern größer werden. Dafür kämpfen wir.

Im Volkshaussaal findet eine Kundgebung statt.
Kamerad Kurt Frenzel

spricht: „Dieser Kreisaufmarsch hat den Sinn des Gedenkens an 
alle Gefallenen der republikanischen Armee, hat den Sinn des 
Protestes gegen die Willkür- und Mordtaten der braunen Harz
burgpest. Die Situation wäre kritisch, wenn wir den Glauben an 
unsre eigne Kraft und Stärke verlieren würden. Kein Gegner 
kann uns den Glauben an unsern Sieg rauben. Wir sind da —

wer mit uns feind ist, den bekämpfen wir. Wir haben die Pflicht, 
der Toten von Braunschweig, Berlin, von Mecklenburg, Königs
berg und Riesa zu gedenken. Jener Toten, die im aktiven Abwehr
kampf für uns, für die Republik gefallen sind und denen Hundert
tausende das Geleit gegeben haben. Wir gedenken der Opfer der 
italienischen Faschisten. Ihr Geist lebt, wenn auch ihr Körper tot 
ist. Ihr Toten habt Las Bewußtsein der Lebenden geweckt."

Während die Reichsbannerkameraden stehend die Gedenkrede 
anhören, spielt die Kapelle des Reichsbanners das Lied vom treuen 
Kameraden. Es ist ein ergreifender Augenblick, die Männer 
schweigend, mit Trotz auf den Gesichtern, die den Kampf gegen die 
Reaktion führen müssen und führen werden.

Kamerad Frenzel fährt fort: „Ich habe die Aufgabe, 
euch, Kameraden, die Grüße aus Zwönitz im Erzgebirge zu über
bringen. Gestern hat die Ortsgruppe Zwönitz in der Revolutions- 
gedenkvsrsammlung 40 neue Mitglieder gewonnen. (Bravo! und 
Beifall.) Unsre Reihen stärken sich. Je stärker unsre Bataillone 
werden, um so mehr werden wir die Gegner zurückdrängen.

Im Faschismus ist der Arbeiterschaft ein Todfeind ent
standen. Wir wissen, daß im Kampfe mit diesem Feind es kein 
Kompromiß geben wird, sondern nur ein Entweder — Oder, nur 
einen Sieger und einen Besiegten. Sorgen wir dafür, daß 
wir den Sieg an unsre Fahnen heften können. Wir stehen vor 
einem harten Notwinter. Niemand vermag zu sagen, was uns die 
nächsten Wochen und Monate bringen werden. Wollen wir aber 
die Situation beherrschen, dann müssen wir uns einen eisernen 
Willen, unbeugsame Energie und Nerven aus 
Stahl angewöhnen. Nicht mit Heulen und Zähneklappern 
werden wir den Gegner niederringen, nicht Märtyrerkronen, ge
schnitten aus Zeitungspapier, führen zum Erfolg: Wenn drüben 
im andern Lager sich diese Front konsolidiert, dann ist es unsre 
Pflicht, die antifaschistische Einheitsfront zu ver
stärken und zu verbreitern. Die Frage heißt einfach so: 
bist du Freund oder bist du Feind? Wer nicht für uns ist, 
ist gegen uns! Darum sagen wir in aller Offenheit: War 
einer auch unser Freund noch gestern, so ist er unser Feind heute, 
wenn er die Front verlassen hat. (Brausender Beifall.)

Heute, nach 13 Jahren, steht die Arbeiterschaft bereit, den 
dritten Stoß der Reaktion abzuwehren. Wir wollen keinen Bürger
krieg. Aber wir werden den Gegner der Republik, der uns mit 
Dolchen und Revolvern begrüßt, nicht mit Veilchen und Rosen 
empfangen. Wir sind bereit, unser Recht zu verteidigen. Es ist 
einem Bismarck nicht gelungen, die vorwärtsstrebende Arbeiter
schaft zu unterdrücken, einem Hitler wird es schon gar nicht ge
lingen. Ich schließe mit den Worten des Kameraden Aufhäufer: 
Den Volksstaat verteidigen wir, wer ihn angreist, den schlagen 
wir. (Brausender Beifall.)

Die Reichsbannerkapelle, die zu Beginn der Kundgebung 
durch einen Marsch den Beifall der Kameraden gefunden hatte, 
spielte zum Schluß das Bundeslied, in das die Teilnehmer be
geistert einfielen.

Nach Schluß der Kundgebung wurde der Marsch durch die 
Stadt fortgesetzt. In selbstbewußter Disziplin ging der Marsch 
vsr sich. Er endete auf dem Körnerplatz. Für heute ist der Marsch 
beendet. Sollten die Faschisten es wagen, die Republik ernsthaft 
anzugreifen, dann wird das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sie 
zu schlagen wissen. Das ist der Geist, der alle beherrscht.

R u u s.

Bürger traten zu dem Bunde, als der Ordnung Thron zerfiel, 
als in jener ernsten Stunde tobte fürchterliches Spiel.
Unter allen Nationen, von der Seine bis zur Elb', 
baute Freiheit ihre Thronen durch der Flammen dunkles Gelb. 
Heil'ger Freiheit wahren Spiegel huldigen die Völker gern; 
schon der Väter Hoffnungsstern bist du bess'rer Zukunft Siegel. 
Doch nur wahre Menschenwürde ist der echten Freiheit hold, 
eine tote schwere Bürde ist der falschen Freiheit Sold.

Ueber Leichen, öde Felder, trieb sie manche Nation, 
brachte ihre blut'ge Kelter, sprach dem wackern Bürger Hohn. 
Schnell in wenig Stunden teilte treuer Bürger große Schar 
sich in achtzehn Banner, eilte zu des Vaterlands Altar, 
schützte ihn vor Aufruhrs Gluten, sichernd wahrer Freiheit Hort, 
bis der Gärung Keime ruhten durch erkorner Sprecher Wort.

Laßt uns diesen Geist erhalten in der Zeiten weitem Plan; 
denken: was wir einst empfahn, soll uns keine Zwietracht spalten. 
Nur gesetzlich laßt uns wahren unsrer Freiheit goldnen Schild, 
wenn wir so mit ihr gebaren, bleibt sie ein erhabnes Bild. - 
Laßt uns nicht von Leidenschaften hingerissen selbst uns schmähn, 
denn, wenn ihre Wurzeln haften, müßten endlich wir vergehn. 
Für Gesetz und Ordnung streiten sei uns wahres Hochgefühl, 
dann wird unser Waffenspiel nützen selbst für spätre Zeiten.

W. Zeitz.
Die zweite Strophe hätte der Verfasser wohl unterdrücken 

können, wenn man aus ihr nicht besondere Dinge, die damals 
wichtig waren, erführe: erkorene Sprecher sollten die Freiheit vor 
dem Thron vertreten, gestützt allein in Dresden auf achtzehn 
Banner der Bürgerwehr.

In einem andern Wachtliede von Wilh. Seyffcrt hieß es: 
Muntre Wache!
's gilt ja eine gute Sache. 
Freiheit, Glück im Vaterland, 
darum munter Herz und Hand!

Wackre Wache!
Sieh, es schritt die schnelle Rache 
für die Unterdrücker her; 
niemand unterdrückt uns mehr 
bleibt nur fest der Verband! 
Darum Wache sei zur Hand!

Treue Wache!
für des Laubes gute Sache, 
Licht und Freiheit, gleiches Recht — 
auch fürs künftige Geschlecht! 
Denkt daran! Sei voll Mut! 
Treue Wache, halt dich gut.

Bürgcrwache!
Ob der Sturm heran dir krache, 
bleib des edlen Mannes wert. 
Führe tapfer Flint' und Schwert! 
Gutem Schutz, Bösem wehr,' 
Bürgerwach', sei deine Ehr'.

So grundsätzlich die Unterschiede jener Kommunalgarde von 
unsrer republikanischen Organisation, dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold sind, sie versuchte nach dem inneren Zusammenbruch 
der Jahre bis 1830 bereits wirtschaftlich, sozial und politisch 
wiederaufznbauen, sie versuchte ihre Mitglieder staatspolitisch im 
Sinne der damaligen Verfassung zu schulen und zu befähigen, 

den .... Staatsgedanken in Stadt und Land zu verbreiten und 
zu vertreten, und wir entdecken uns verwandte Wesenszüge, wie 
wir in dem Antlitz verblichener Eltern unsre eigenen Gesichts
züge wiedererkennen. __________

Aus de« Svtsvevettren
Chemnitz-Gablenz. Am 26. Oktober hielt unsre Abteilung 

eine sehr gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Nach 
Eröffnung durch den Vorsitzenden, Kameraden Mehnert, be
grüßte er die erschienenen Kameraden mit Frei Heil! Nachdem 
Kamerad Mehnert den geschäftlichen Teil behandelt hatte, bekam 
Kamerad Hofmann das Wort zu seinem Vortrag „Italien einst 
und jetzt". Er schilderte uns die Entwicklung in Italien und 
richtete am Schlüsse seines Vortrages den Appell an die Kame
raden, fleißig mitzuhelfen, Aufklärung in unsre Volksgenossen zu 
tragen, damit es uns nicht so geht wie Italien. Aussprache hier
über fand nicht statt. Kamerad Mehnert dankte dem Kameraden 
Hofmann für seinen interessanten Vortrag und schloß die Ver
sammlung mit Frei Heil! W. P. -

Chemnitz-Ost. Unser Vorsitzender, Kamerad Meister, er
öffnete die Versammlung am 30. Oktober um 20.30 Uhr mit Be
kanntgabe der Tagesordnung und Begrüßung der Kameraden, im 
besonderen unsers Gauvorsitzenden, Kameraden Hofmann. Kame
rad Hofmann erhält sofort das Wort über: „Wirtschaftliche und 
politische Probleme." Redner verstand es in treffender Art, die 
wirtschaftliche und politische Entwicklung den Kameraden vor 
Augen zu führen. Eine Aussprache wurde nicht gewünscht. An
schließend wurden die Rundschreiben des Gaues und Kreises ver
lesen. Nach Erledigung einiger örtlicher Angelegenheiten wurde 
die Versammlung vom Vorsitzenden mit einem kräftigen Frei Heil 
geschlossen. P. L. ,

Chemnib-Süd. Die Mitgliederversammlung der 
Abteilung fand am 26. Oktober im Restaurant „Rudolfsburg" 
statt. Es erfolgten ohne Einspruch neun Neuaufnahmen. Dann 
bekam Kamerad Paust das Wort zu seinem Vortrag: „Wie ent- 
steht, wen schützt und wen straft das Gesetz." Ausgehend von der 
Handhabung der Gesetze in ältesten Zeiten zerpflückte er Stück für 
Stück dieses für einen Vortragsabend viel zu reichhaltige Mate
rial und machte die Kameraden in zirka 1)1 stündigen Ausfüh
rungen vertraut mit der Entstehung von Gesetzen. Tiefer ein
gehend auf Gesetze, welche in besonderen Fällen auf unsre Kame
raden zutreffen können, erntete der Referent starken Beifall, und 
er erklärte sich bereit, auf Wunsch über Spezialgesetze besondere 
Vorträge zu halten. — Nachdem der Vorsitzende gedankt hatte, gab 
der Schriftführer die letzte Niederschrift hekannt. Auch hierzu kein 
Einspruch. Im nächsten Punkt wurde der Kassenbericht vom 
3. Vierteljahr erstattet und auf Antrag der Revisoren dem 
Kassierer Entlastung erteilt. Ueber „Eingänge" berichtete der 
Vorsitzende; dann kurze Diskussion. Unter „Allgemeines" be
handelte man einige Organisationsangelegenheiten. Der Vor-
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sitzende gab bekannt, daß der Spielmannszug am 14. November 
ein Herbstvergnügen abhalte und bat die Kameraden, nach 
Kräften den Spielmannszug, der von uns immer besonders be
ansprucht wird und trotzdem nie versagt, zu unterstützen. Dann 
erfolgte Schluß der gut besuchten Versammlung. A. A.

Chemnitz-Hilbersdorf. Die Mitgliedervers a m mlung 
der Abteilung fand am 24. Oktober im Turnerheim statt. Da viele 
organisatorische Angelegenheiten erledigt werden sollten, war von 
einem Referat Abstand genommen worden. Nach Verklingen des 
Bundesliedes wurde unter Punkt 1 der Geschäfts- und Kassen
bericht gegeben. Es spiegelte sich in dem Bericht eine starke Akti
vität der Abteilung. Unter Punkt 2 und 3 wurde noch eine er
giebige Aussprache über Organisatorisches geführt. W. S.

Callenberg-Rcichenbach-Waldenburg. Am 31. Oktober fand 
unsre Monatsversammlung in Waldenburg statt. Um 
9 Uhr eröffnete unter Begrüßung der anwesenden Gäste Kamerad 
Hofmann die Sitzung. Nachdem eine Neuaufnahme einstimmig 
erfolgte, gab Kamerad PaulKrüger einen kurzen Rückblick 
über unsre Teilnahme an den Gauveranstaltungen und der be
nachbarten Ortsvercine im vergangenen Sommer, schließend mit 
dem Wunsche, weiter zäh auszuhalten, bis auch wir im schwarzen 
Waldenburg zahlenmäßig dem Gegner gleichstehen. Einstimmig 
wurde beschlossen, am Kreistreffen in Altenburg und am 8. No
vember an einer Kundgebung der SPD. in Waldenburg teilzu
nehmen. B. G.

Hohndorf-Rödlitz. Am Sonnabend, dem 31. Oktober, fand im 
Gasthof „Zum weißen Lamm" unser Kameradschafts
abend mit Tanz statt. Trotz der Ungunst der Witterung, es 
setzte gegen Abend starkes Schneetreiben ein, war unser Abend 
sehr gut besucht. Auch viele auswärtige Kameraden hatten nicht 
die Mühe gescheut, zu kommen, so von Lugau und Gersdorf. Eine 
große Ueberraschung war das Eintreffen einer Jungbannergruppe 
von Glauchau, welche, 19 Mann stark, einen Gepäckmarsch durch
geführt hatte. Sie wurde von uns mit Nachtquartier versorgt. 
Eine besondere Note erhielt unsre Veranstaltung durch den Besuch 
des Kreisleiters, Kameraden Vogel (Glauchau). Mit kernigen 
Worten streifte er die politische Situation und schloß mit der Auf
forderung zur Aktivität und zum Zusammenschluß. Seine An
sprache fand reichen Beifall. Kamerad Vogel (Gcrsdorf) sorgte 
durch seinen Humor für Unterhaltung. Es konnten wieder einige 
Kameraden ausgenommen werden. Also ein erfolgreicher Abend!

H- S.
Schönau. Am 31. Oktober fand im Turnerheim eine Mit

gliederversammlung statt, welche gut besucht war. Zu 
Punkt 1 lag ein Rundschreiben betreffs Bezug von aktuellen 
Büchern vor. Es wurde einstimmig beschlossen, verschiedene Bücher 
anzuschafsen und dieselben gegen eine Leihgebühr von 5 Pfennig 
pro Buch und Woche auszuleihen. Weitere Rundschreiben des 
Gaues und Kreises nehmen Bezug auf Werbung von Inseraten 
für die Reichsbannerzeitung und auf Werbung für die Reichs
bannerzeitung selbst. In nächster Zeit soll eine Bücherkontrolle 
stattfinden. Weiter begrüßt Kamerad Anke einen in der Ver
sammlung anwesenden neueingetretenen Kameraden. Zu Punkt 2 
(Technisches) gibt Kamerad Mann Bericht vom letzten Alarm, 
der gut ausgefallen ist. Ferner fordert er auf, die Jiu-Jitsu- 
Uebungsabende recht rege zu besuchen. Zu Punkt 3 (Verschie
denes) gibt der Vorsitzende bekannt, daß erneut ein Gesuch an das 
Gemeindevxrordneten-Kollegium eingereicht ist, um das Jugend
heim auch der Reichsbanner-Jugend zur Verfügung zu stellen. 
Der Vorschlag des Vorstandes, am 28. November im Siedlungs
heim einen Kameradschaftsabend, bestehend aus Konzert mit an
schließendem Tänzchen abzuhalten, findet Zustimmung. A. A.

Todesanzeige.
Es verstarb unser lieber Jungbannerkamerad

Hans
im Alter von 17 Jahren vom Ortsverein Gelenau.

Ehre seinem Andenken!
Der Gauvorstand.

GauWettsachsen-SttzZwickau
Mitteilungen des Gauvorstandcs Westsachsen (Zwickau).

Kameraden! Die Tage des öffentlichen Auftretens 
sind nunmehr vorläufig vorüber. Alle Kreise haben im Monat 
November nochmals ihre ganze Kraft eingesetzt und der Öffent
lichkeit vor Augen geführt, daß die Republikaner nicht gewillt sind, 
vor den Kohorten des Ausländers Hitler in die Mauselöcher zu 
kriechen. Dabei ist auch allen ganz eindeutig gezeigt worden, daß 
die Republik bei weitem noch nicht ohne Republikaner ist. Wir 
werden in den Wintermonaten weiter werben und wirken. Wir 
werden weiter auf- und ausbauen. Im Frühjahr können wir 
dann mit neuer und gesunder Kraft für unsre Bewegung und 
Idee in der Öffentlichkeit kämpfen. Darum Kameraden! Weil 
die Wittsrungsverhältnisse es uns jetzt nicht mehr erlauben, große 
Aufmärsche zu machen, begebt euch wieder an die Jnnenarbeit. Es 
gibt noch vieles zu tun. Es muß noch manches geputzt und ge
schliffen werden, bevor wir sagen können, der Bau ist beendet, es 
ist alles wohl und schön. Dabei noch eins: „Vergeßt bei dieser 
Arbeit nicht, weiterhin recht achtsam zu sein. Seid zu" jeder Zeit 
alarmbereit."

Abrechnungen. Am 10. November waren die Monatsabrech
nungen fällig. Leider hat wieder ein großer Teil seine Pflicht nicht 
getan. Wir ersuchen die Vorsitzenden, ihre Kassierer darauf hinzu
weisen, damit im Monat Dezember keine einzige Ortsgruppe mehr 
aussteht.

Zeitungen. Der Gauvorstand weist alle Ortsgruppen noch
mals darauf hin, datz für die Werbung von Abonnenten unsrer 
Bundeszeitungen vom Gauvorstand Werbeexemplare und sonstiges 
Werbematerial zur Verfügung gestellt wird. Diejenige Ortsgruppe, 
welche bis zu Weihnachten ihre Bezieherzahl auf 25 Prozent er
höht, erhält eine Prämie. Ebenfalls werden wir die besten Wer
ber mit einem entsprechenden Geschenk erfreuen. Erfolgsmeldung 
muß bis zum 20. Dezember eingetroffen sein, damit wir die be
treffenden Kameraden zum Weihnachtsfft beschenken können. 
Spätere Meldung wird nicht berücksichtigt.

Geschäftliches. Die Ortsgruppen werden ersucht, da wir 
durch die saumselige Geschäftsführung einiger Ortsgruppen
kassierer fast in jeder Beziehung organisatorisch gehemmt werden, 
die Dinge genaustens zu prüfen und reinen Tisch zu machen. Es 
muß umgehend dafür Sorge getragen werden, daß stets am 
Schluß des Monats die dem Gau gehörenden Beträge gewissen
haft abgesandt werden. Ferner muß sich eine jede Ortsgruppe, 
welche sich dem Gau gegenüber noch im Rückstand befindet, be
mühen, auch hier Ordnung zu schaffen. Wenn die Ortsgruppen so 
verfahren, dann werden sie auch den entsprechenden Nutzen davon 
haben. Eine Organisation wird nie lebensfähig, wenn die untern 
Organe die dazugehörigen Mittel vorenthalten. Es wird Besse
rung in jeder Beziehung erwartet. Wer seine Pflicht nicht er
füllen kann, der möge einem Kameraden Platz machen, welcher in 
der Lage ist, die Dinge besser zu erledigen. Der Gauvorftand.

Llus den Ovtsveveiueu
Kreis Erzgebirge. Am 31. Oktober fand in Johann

georgenstadt eine Kreissitzung statt, die von allen Orts
gruppen (außer Schönheide) besucht war. Beschlossen wurde u. a., 
am 6. Dezember ein K r eistreffen in Johanngeorgenstadt und 
am 17. Januar 1932 einen Kreisausmarsch nach Schwarzen
berg—Beierfeld—Grünhain—Bernsbach—Oberpfannenstiel durch
zuführen. Die von den einzelnen Ortsgruppen geplanten Ka- 
meradschaftsabende sollen nach Möglichkeit von den benachbarten 
Ortsgruppen besucht werden. Die Ortsgruppenvertreter wurden 
zur Bildung von Werbekolonnen für unsre Zeitungen und zur 
Gewinnung neuer Mitstreiter aufgefordert. Künftig soll der 
Marschgesang mehr gepflegt werden. Die Ortsgruppen wurden 
verpflichtet, nach jeder Versammlung Singstunden abzuhalten, um 
die vorläufig festgelegten acht Marschlieder baldmöglichst einzu
lernen. Die Frage der KreiSbeitragserhühung wurde bis zur näch
sten Kreissitzung vertagt. An den Bundesvorstand soll, durch Ver- >

mittlung de? Gauvorstandes, der Antrag gerichtet werden, im 
Winter 1932/33 in Johanngeorgenstadt ein Wintersportfest 
für die vier sächsischen Gaue zur Durchführung zu bringen. Im 
Sommer 1932 wird im Kreis Erzgebirge eine Veranstaltung 
Spiel, Sport, Technik zur Durchführung kommen. Sofern die 
Möglichkeit besteht, diese Veranstaltung zugleich mit dem ersten 
Gautreffen im Jahre 1982 (welches im Erzgebirge stattfindet) zu 
verbinden, soll dies geschehen. Einige Anfragen über Versamm- 
lungsschutz, Propagandafahrten und Ausmärsche, Ausrüstungs
gegenstände usw. fanden ihre Erledigung. Nach Schluß der 
Sitzung wurde der vom Kleinkaliber-Schützenverein Republik in 
Johanngeorgenstadt erbaute Schieß stand, dessen Einweihung 
an diesem Tage erfolgte, besucht: Weka.

Aue. Die letzte Monatsversammlung war sehr gut 
besucht. Die zur Kreissttzung in Johanngeorgenstadt gefaßten Be
schlüsse wurden bekanntgegeben. Geschlossene Teilnahme an allen 
Veranstaltungen der Ortsgruppen und des Kreises wurde den Ka
meraden zur Pflicht gemacht. Kamerad Doerwald (Hamburg) 
hielt einen mit starkem Beifall aufgenommenen Vortrag über seine 
Erlebnisse und Beobachtungen, die er gelegentlich der Teilnahme 
an einer Studienreise durch Rußland gemacht hat. Alle erwerbs
losen sowie langfristig kurzarbeitenden Kameraden wurden durch 
eine ansehnliche Unterstützung überrascht. Am Sonnabend, dem 
28. November, findet für die Mitglieder der Ortsgruppe und deren 
Angehörige im Hotel Stadtpark ein Kameradschaftsabend 
mit Tanz statt. Gäste sind willkommen. Weka.

Crimmitschau. Am Montag, dem 2. November, fand in der 
Sängerhalle eine außerordentliche Mitgliederversamm
lung statt, welche sehr stark besucht war. In dieser wurde die 
Einigung mit den Parteiordnern zur Tatsache. In 
wechselseitiger Rede wurde ein gutes Zusammenarbeiten für die 
Zukunft besonders betont. Nach der Aufnahme einer stattlichen 
Zahl von über 50 Kameraden, begrüßte der Vorsitzende diese mit 
einem Frei Heil! und forderte auf, noch mehr zu werben für den 
Kampf der Republik und Arbeiterklasse. Vorwärts trotz alledem!

Crimmitschau. Die K u n d g e b u n g des Reichsbanners war 
gleichsam ein glänzender Aufmarsch der Republikaner in Crimmik- 
schau. Der Volkshaussaal war voll besetzt. Der sehr temperament
volle Redner, Oberleutnant zur See a. D. Kamerad Dr. Klotz 
(Berlin), konnte angesichts des gefüllten Saales als erstes fest
stellen, daß es nicht so sei, wie Dr. Goebbels in seinem Berliner 
Naziorgan vor einigen Tagen geschrieben habe, die SPD. in 
Sachsen wäre vollständig zertrümmert und der letzte Mann davon 
zu den Nazis gekommen. (Großes Gelächter im ganzen Saal.) 
Der vollgefüllte Saal beweise, daß die Partei stehe, ja, daß sie 
fester stehe als zuvor. Hitler habe bis jetzt nur das Treibholz in 
den bürgerlichen Parteien gewonnen, die er fast vollständig zer
schlagen habe. Auf die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge ein
gehend, kam der Redner auf die nationalistische Demagogie zu 
sprechen und erklärte unter dem Beifall der Versammlung, daß 
wir uns gegen Hitler wehren werden, selbst mit Mitteln, die 
außerhalb der Verfassung lägen. Es sei in der gegenwärtigen 
politischen Atmosphäre nicht leicht, Propaganda zu machen für eine 
Politik der nüchternsten Vernunft. Es gehe ein Sturm über die 
Welt. Die kommende Entwicklung könne die gewaltigsten Anforde
rungen an uns stellen. Nur eins aber könne helfen: internationale 
Zusammenarbeit und die Beseitigung der Landesgrenzen. In 
solchen Zeiten sei es nötiger denn je, zu begreifen, daß wir auf 
dem rechten Wege seien. Die Versammlung antwortete mit brau
sendem Beifall. —

Schwarzenberg. Die Monatsversammlungen der 
Ortsgruppe finden jeden ersten Montag im Monat statt. Zur ver- 
gangenen Oktober-Versammlung sprach Kamerad Weck über 
„Das Gebot der Stunde". Ein sehr dringender Vortrag, wofür 
ihm reicher Beifall zuteil wurde. Der Besuch der Versammlung 
war gut, sechs Kameraden fehlten unentschuldigt, zwei waren ent
schuldigt. — Am 23. Oktober besuchten uns die Ortsgruppen A u e, 
Johanngeorgenstadt und Neustädte!. Dadurch konn
ten wir mit rund 130 Mann und einem Spielmannszug vor einer 
außerordentlich gut besuchten Versammlung in der hakenkreuzver
seuchten Stadt aufmarschieren. Die SPD. hatte Prof. Mario 
Corsi (Mailand) kommen lassen, der vor über 800 Besuchern über
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»Sch ha«' eine« -Kameraden..
Llvrw Wolfs letzte Sahet

In der Nacht vom 3. zum 4. November wurde der Kamerad 
Arno Wolf des Ortsvereins Riesa, als er sich auf dem Nach
hauseweg von einem Kameradschaftsabend befand, von National
sozialisten hinterhältig erstochen. Mit fünf Stichwunden wurde 
er auf der Schulstraßs in Riesa tot aufgefunden. Einer der Stiche 
ging ins Herz und war sofort tödlich.

Am 7. November wurde Kamerad Wolf zu Grabe ge
tragen. Die ganze republikanische Bevölkerung Riesas nahm an 
dieser Trauerkundgebung teil.

Im Garten des Volkshauses in Riesa war auf einer mit 
Tannengrün beschlagenen Diele der mit den Farben der Republik 
bedeckte Sarg des Kameraden Wolf aufgebahrt. Die Ehrenwache 
hatte Aufstellung genommen. Ernst die Gesichter. Schwarzrot
goldene Farben, von schwarzem Flor umhüllt, umgaben den Sarg. 
Unzählige Kränze, zum Teil von riesigem Ausmaß, wurden um 
den toten Kameraden gelegt.

Der Garten des Volkshauses konnte die Menschen nicht 
fassen. Aus dem ganzen Bezirk Riesa waren Abordnungen des 
Reichsbanners herbeigeeilt, um ihm, der für die Idee das Leben 
opferte, die letzte Ehre zu erweisen.

Die Avbeitersänger von Riesa sangen das Lied „Tord 
Foleson". Hierauf hielt das Reichsbannerausschußmitglied Kamerad 
Wecke! die Trauerrede. Ergreifend waren die Worte. Er be
tonte, daß -er Tote schon früh in der Arbeiterjugend und später 
im Reichsbanner für seine Arbeitsbrüder kämpfte. Er war ein 
unerschrockener, mutiger Kamerad. Mit dem Vater und seinen 
Brüdern wollte er für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, für 
Frieden und Lebensfreude kämpfen. Kamerad Weckel klagte schwer 
an die nationale Opposition mit ihrer Presse. Verhetzte Menschen 
waren es, die dem Tod ein neues Opfer darboten. Kamerad 
Weckel richtete warnende Worte an diejenigen, die Deutschland zu 
einem Tummelplatz gemeiner Berbrechernaturen gemacht haben.

Mit dem Bundesgrutz verabschiedete sich Kamerad Weckel 
vom toten Kameraden. Die Fahnen senkten sich. Mit dem Liede 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" ging die Trauerfeier im 
Garten des Volkshauses zu Ende.

Von acht Kameraden wurde der Sarg zum Wagen getragen. 
Der Trauerzug setzte sich in Bewegung.

An der Spitze marschierten Vertreter der Gau-, Kreis- und 
Ortsleitung des Reichsbanners, der sozialdemokratischen Partei
leitung des 7. Unterbezivks, des Bezirks Ostsachsen und des Orts
ausschusses Riesa des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. 
Dahinter wurde die Fahne des 7. Unterbozirks der Partei ge
tragen, dann folgten die Kranzdeputation, die Fahnenabteilung 
mit^ 50 Fahnen, die Kapelle des Reichsbanners Dresden, der 
Riesaer Ortsverein des Reichsbanners und anschließend die aus
wärtigen Vereine des Reichsbanners, die Sänger, dahinter der 
Wagen mit dem toten Kameraden; Ihm schlossen sich die Leid
tragenden und die zweite Kameradschaft des Riesaer Reichs
banners, welcher Arno Wolf angehört hatte, an. Dann folgten 
die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei, die Jugend, und 
die Betriebsdelegationen und sonstigen Teilnehmer. Ganz über
wältigend war die starke Anteilnahme der Bevölkerung. Ueberall, 
wo der Zug durchging, waren die Bürgersteige schwarz voller 
trauernder Menschen; aus den Fenstern schauten sie nach uns. 
Sie nahmen Abschied von einem der Getreusten, der sein Leben 
geben mutzte für sein Ideal, für unser aller Sehnen.

Der dumpfe Klang der Trauermärsche wechselte ab mit 
Trommelwirbel.

Umflorte Fahnen flatterten im Winde. Dumpf grollten die 
Trommeln, als der Zug den Friedhof betrat. Der Zug wurde von 
dichten Menschenmassen flankiert. Manch alten Kämpfer sahen 
wir, der uns erzählen konnte von den Zeiten schwerster Ver
folgung aller freiheitlich Gesinnten. Schweres haben auch sie er

tragen müssen. Aber der Meuchelmord kam erst mit dem Auf
treten der braunen Pest, der Leute um Hitler, in die deutsche 
Republik.

Am Grabe des Kameraden Wolf hatten die Teilnehmer, so
weit es der Raum gestattete, Aufstellung genommen. Der riesige 
Trauerzug füllte fast alle Wege des großen Friedhofs.

Nachdem der Sarg in die kühle Gruft gesenkt worden war, 
wurde das Lied „Ein Sohn des Volkes" gesungen.

Es sprachen hierauf als Vertreter der Ortsgruppe Riesa der 
SPD. Kamerad Fischer, für den Unterbezirk Meißen der 
SPD. Kamerad Mende und für den Ortsverein Riesa Kamerad 
Zschunke innige Worte des Dankes für die opferwillige Arbeit 
des Kameraden Wolf. Gewerkschaftssekretär Kietz dankte dem 
toten Kameraden und Gewerkschaftler für seine in Pflichtbewußt
sein geübte Treue.

Als letzter Redner sprach für die Gauleitung des Reichs
banners Ostsachsen der Gauführer Kamerad Haufe. Er dankte 
ebenfalls dem toten Kameraden für seine Treue, die er bis in den 
Tod gehalten hat, und rühmte das mustergültige Verhalten des 
Riesaer Reichsbanners, das sich in diesen aufgeregten Stunden 
nicht zu Unbesonnenheiten hat Hinreitzen lassen. In tiefem Ernst 
rief er: „Herr Staatsanwalt, suchen Sie die Ntövder!" Wir 
hoffen, daß sie bald gefunden werden und daß die Richter herzhaft 
zugreifen, damit die Massen den Glauben an die Gerechtigkeit der 
deutschen Justiz nicht völlig verlieren. Ihr Mörder habt einen 
Republikaner ins Herz getroffen, ihr habt ihn getötet. Unsre Be
wegung steht. An Stelle des gemordeten Kameraden Wolf stehen 
morgen tausend andre Kameraden. Jeden anständigen Menschen 
ergreift Ekel und Abscheu angesichts dieser gräßlichen Tat. Deutsche 
Volksgenossen, wendet euch ab von diesen Verbrecherorganisatio
nen. Wenn Deutschland nicht das Ansehen als Kulturvolk ver
lieren soll, dann, Staatsleitung, greife energisch und recht schnell 
durch. Wir warnen euch, Verbrecher! Denn es gibt eine 
Grenze in der großen Zurückhaltung, die unsre Kameraden bis 
jetzt geübt haben. Laßt es nicht so weit kommen, daß wir nach 
dem Worte handeln müssen: Auge um Auge, Zähn um Zahn. 
Wir nehmen Abschied von dir, lieber Kamerad. Wir senken zum 
letztenmal unsre Fahnen. Du warst ein treuer Sohn deines Volkes. 
Du hast mitgekämpft, das Ansehen deiner Nation rein zu erhalten. 
Im Kampfe für dieses hohe Ziel bist du einer feigen Mord
bewegung zum Opfer gefallen. Wir danken dir für das, was du 
uns warst, für das, was du uns gegeben hast.

Zum letztenmal senkten sich die Fahnen über das offne Grab 
des ermordeten Kameraden Wolf. Herzzerreißende Szenen der 
trauernden Familienangehörigen waren der Schlußakt dieses ver
ruchten Mordes. Die Mörder und die Mordhetzer hätten es hören 
müssen, in welcher Verzweiflung die alte Mutter nach ihrem Arno 
schrie. Sie hätten den Tränenstrom sehen müssen, der um dieses 
gemordete blühende Menschenleben geflossen ist.

Die Reichsbannerkapelle, die während der Gedächtnisfeier 
gedämpfte Trauerweisen ertönen ließ, beendete die Feier mit dem 
Re ichsbann ermarsch.

Die Tausende ergriffener Teilnehmer verließen den Fried
hof in tiefem Schweigen. Sie werden es nicht genug sein lassen, 
dem Toten die letzte Ehre erwiesen zu haben. Manche Faust wird 
sich ballen. Der Tod des lieben Kameraden ist uns Kampfsignal, 
fest zusammenzustehen gegen das politische Verbrechergesindel. 
Wir geloben an dem frischen Erdhügel unsers Kameraden, nicht 
eher zu ruhen, Lis der Kampf zum guten Ende geführt ist.

Der Geist des Kameraden Wolf lebt; kein heimtückisch ge
führtes Mordinstrument kann ihn töten, und dieser Geist mar
schiert mit uns alle Tage. Wir werden nicht eher ruhen, bis für 
unser Volk, für unsre Arbeitsbrüder die Freiheit errungen ist.

Diesen Schwur dir zu Ehren, Kamerad Wolf! Mag er seinen 
Mördern und ihren Helfern in die Ohren gellen. — 

das faschistische Italien sprach. Dieser Abend war ?n jeder Be
ziehung auch für uns ein guter Erfolg. —

Zwickau. Am Mittwoch, dem 28. Oktober, fand erstmalig ein 
politischer Frageabend des Jungbanners unter 
starker Beteiligung der Kameraden statt. 26 zum Teil sehr 
schwierige Fragen wurden den Jungkameraden zur Beantwortung 
gestellt. Der Erfolg war ein guter. Ein beachtlicher Teil Jung
kameraden hatte seine Fragen richtig beantwortet. Zum Lohne 
dafür erhielten sie kleine, vom Jungbanner gestiftete Preise. Der 
Abend, der bei allen Kameraden gut angesprochen hatte, kann als 
sehr gut gelungen bezeichnet werden und hat auch gezeigt, daß die 
politische Schulung unsrer Jungkameraden nicht umsonst ge
wesen ist. M. W„ Zw.

Mitteilungen des Ganvorstandes Ostsachsen (Dresdens.
Da am 22. November d. I. in Magdeburg Bundesratssitzung 

stattfindet, an der sämtliche Gauführer teilzunehmen haben, kann 
die für diesen Tag angesetzte Gau-Generalverjamm- 
lung nicht abgehalten werden.

Sie wird deshalb für Sonntag, den 13. Deze m b e r -. I., 
einbevufen (Volkshaus Dresden-Ost, Schandauer Straße).

Der Begrüßungsabend findet Sonnabend, den 12. Dezember, 
im Volkswohlsaal („Trianon") in Dresden statt.

Die Gauleitung.

Ätttauev Reichsbanner schafft geschloffene 
Kampffront

Denkwürdige Versammlung dcS Abwchrkartclls, des Reichsbanners 
und der SPD. Zittau. — Uebertritt des AK. zum Reichsbanner.

In diesen ernsten Stunden, die politisch und wirtschaftlich 
schwer auf der Arbeiterschaft lasten, sehnt sich jeder Mensch nach 
Ereignissen, die einen Lichtblick im schweren Daseinskampf der 
Arbeiterschaft bedeuten. Und wie ungemein stark

das Verlangen der Arbeiterschaft nach Einheit und 
Geschlossenheit

ist, das bewies die gemeinsame Versammlung des AK., des Reichs
banners und der SPD. am Mittwochabend im Volkshaus in 
Zittau. Dort sprach Kamerad Haufe (Dresden), über „Die 
Lehren von Havzbuvg und Braunschweig" packen-, aufrüttelnd un
überzeugend zu den Versammelten. Mit jedem Wort, das der 
Redner an die Versammlung richtete, fühlte man, daß für die 
Arbeiterschaft eine schicksalsschwere, entscheidende Stunde naht. 
Der gilt es gerüstet und innerlich stark, organisatorisch vereint 
und mächtig gegenüberzustehen. Und so wie das Reichsbanner einst 
in den bewegten Tagen des Ansturms der Konterrevolution seine 
Gcburtsstunde erlebte und

die Rcichsblmncrkameraden einen lebendigen Schutzwall 
gegen die Reaktion

bildeten, Demokratie, Republik und Lebensrechte der Arbeiterschaft 
verteidigten, so ist auch jetzt wieder die Erfüllung wichtiger Auf
gaben zur Abwehr des Faschismus in seine Hand gegeben. Das 
gilt es zu betonen, um das Verdienst der Reichsbannerführung 
zu würdigen, die mit den wirkungsvollen Ausführungen des 
Kameraden Haufe einen Schritt nach vorwärts in der Arbeiter
bewegung Zittaus erreichte. Hoffen wir, daß der geschlossene 
Uebertritt des Zittauer A K. z u m Reichsbanner 
auch in andern Orten Nachahmung findet und die einheitliche 
Schutztruppc wieder das wahr macht, was eine alte Weisheit ist:

Vereint sind auch die Schwachen mächtig'
*

Kamerad Haufe führte zu dem Thema des Abends u. a. 
folgendes aus: Es ist nun fast acht Jahre her, als Adolf Hitler 
im Münchner „Bürgerbräukeller" seinen Spuk entfaltete. Das 
war der größte Hochverrat, der damals geübt wurde. Aber

das Münchner Verbrechen ist längst vergessen, und die Hoch- 
und Landesverräter sind heute „regierungsfähig" geworden.

Kürzlich erlebten wir nun den Putsch am Kurfürstendamm und 
das Toben der Nazihorden in Braunschweig. Bedauerlich bleibt 
es, daß eine Justiz heute gegen Hitler (Legalitätsbeteurung und 
Praxis!) nicht vorgeht und Nazi-Frick nicht verhaftet, der in 
Frankfurt mit seinen Worten glatt zum Abschlachten der Marxisten 
aufforderte. Auch der Nazi-Straßer hat sich ähnlich geäußert; 
nach seiner Meinung müßte das Schafott wochenlang arbeiten, 
nm „Ruhe und Ordnung" zu schaffen.

Das ist nicht nur Aufreizung zum Klasscnhaß, sondern 
auch Aufforderung zum brutalsten Mord!

Harzburg hat weiter gezeigt, datz sich die ganze reaktionäre 
Bewegung gegen die preußische Koalition richtet, die das einzige

Machtinstrument in der heutigen Republik ist. Daher richtet sich 
auch mit aller Kraft der Kampf der Reaktion und Nazis gegen 
das Preußen von heute.

Den preußischen Volksentscheid wollte man durchaus mit 
Hilfe der KPD. zu einem Siege der Rechtsparteien gestalten. — 
Dann kam der Redner ausführlich auf

die faschistische Bewegung in Sachsen
zu sprechen, deren Gefahr für die Republik und die Arbeiterschaft 
nicht überschätzt, aber auch nicht als gering betrachtet werden darf. 
Hierbei erinnerte Haufe daran, daß die ganze Naz-ibewegung seit 
Harzburg ein andres Bild zeigt. Die Front zwischen Nazis und 
schwerkapitalistifcher Reaktion ist geschlossen. Die gegenwärtige 
Hungerwelle in Deutschland ist auch kein Bolschewismus, dafür ist 
nur der Mittelstand empfänglich und die „Ofenbank", die sich nie

mals um Politik kümmerte. Darum richtet sich auch der Kampf 
der Nazis gegen die Tarife, gegen die Sozial- und Wohlfahrts
einrichtungen und alle Errungenschaften der Arbeiter in dem 
letzten Jahrzehnt. Razi^rößen" haben es selbst bekannt, nur 
einen Feind zu haben, und zwar die große Sozialdemo
kratie, die zerschlagen werden soll. Leider bildet die Arbeiter
schaft keine einige, geschlossene Front. Im Rücken haben wir die 
KPD., die schon wieder ein Volksbegehren in Sachsen zur Auf
lösung des Landtags einleitete, das man mit Hilfe der Nazis 
durchzubringen hofft. (!) Die Situation ist heute bitterernst, und 
die Arbeiterschaft hat einen solchen Kampf in den letzten 60 Jahren 
noch nicht erlebt. Wenn es da heute in unsern Reihen noch Leute 
gibt, dis lieber die starke Partei zerschlagen wollen, als mit uns 
als schlagkräftige Organisation gegen den gemeinsamen Feind, 
den Faschismus, Vovzugehen, dann ist das geradezu ein Ver-
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brechen. Diese bringen nur eins fertig: Sie schwächen unsre 
Kampfkraft in schwerster Stunde. Aber

in einer Zeit, in der Rot an die Tür pocht, macht man keine 
Spaltungsexperimente. Man stiehlt damit nur den Partei- 

und Kampfgenossen das letzte Stück Brot!
Nur in der Stunde konnte Mussolini seinen Weg nach Rom 
antreten, als die starke italienische Sozialdemokratie gespalten 
war. Italien besaß eins starke Arbeiterbewegung. Als Mussolini 
in Rom einzog, war alles vorbei und die bestialischen Morde 
an der freiheitlichen Bevölkerung waren an der Tagesordnung.

Das war das Ende der Freiheit Italiens!
Ein Volk, das seine Freiheit einbützte, Weitz, was Freiheit be
deutet. Uns ist sie noch gegeben.

Leichtfertig ist, wer heute noch mit der Zerschlagung der 
SPD. spielt.

Was in Italien geschah, ist auch in Polen geschehen. Dann 
erinnerte der Redner an die Revanchepolitik der Wehrorganisatio
nen des Stahlhelms, der Nazis usw. im innern Deutschland, die 
mit großen Stahlhelmparaden, Kavallerietagungen u. dgl. dafür 
sorgen, daß wir heute wirtschaftlich nicht vorwärtskommen. Das 
Ausland hat ob dieser Dinge großes Mißtrauen.

Daß wir heute in Deutschland wirtschaftlich so schlecht da
stehen, haben wir zum großen Teile den rechtsstehenden Wehr

organisationen zu danken.
Die letzten Skandalereignisse in Braunschweig sind ein 

Signal. Das Wüten der braunen Mordpest ist kaum zu fassen. 
Das ist die Verbrechersaat der Nazis und Hitlers, der sich den An
schein von Legalität gibt und dessen ganzer Apparat auf Mord 
eingestellt ist. So geht die brutale, blutrünstige Arbeit der Nazis 
weiter.

Wir müssen in dieser Stunde die größte Geschlossenheit wahren 
und eine einheitliche Kampforganisation bilden.

Nicht mehr zwei Abwehrorganisationen dürfen bestehen: nur noch 
eine geschlossene Front im Reichsbanner.

Wir haben den Glauben, daß die Arbeiterschaft, wenn sie uns 
geschlossen folgt, immer Sieger bleibt. Aber auch der letzte 
Mann muß mit uns gehen und kämpfen in unsern Reihen!

Unter stürmischem, gewaltigem Beifall schloß Kamerad Haufe mit 
den Worten:

Bildet ein Ganzes! Es wäre gelacht, wenn wir gemeinsam 
mit der kampferprobten SPD. und mit den Gewerkschaften in 
schwerster Stunde nicht das erhalten und retten, was wir 
müssen. Ist der politische Himmel gegenwärtig auch noch so 
trübe: die Sonne muß auch unserm Sieg trotz alledem 

scheinen!
Nach diesem Referat wurde aus der Versammlung der An

trag gestellt, daß das Zittauer AK. geschlossen seinen Uebertritt 
zum Reichsbanner erklärt. Die Versammelten stimmten ein
stimmig dafür. Dieses Abstimmungsergebnis wurde unter stür
mischem Beifall, mit Bravorufen und spontaner Begeisterung von 
den Anwesenden ausgenommen. Diese Einmütigkeit und der ent
schlossene Kampfwille waren ein imponierender Ausdruck für den 
Kampfgeist, der trotz der Not heute noch unter der organisierten 
Arbeiterschaft lebt. Kloß, der die Versammlung leitete, richtete 
Zum Schluffe die Mahnung an alle Arbeiter, sich restlos in die 
Reihen des Reichsbanners zu stellen. Mit einem Hoch auf die 
SPD., die Gewerkschaften und das Reichsbanner wurde die denk
würdige Versammlung in bester Kampfstimmung geschloffen, die 
einen Markstein in der Geschichte der Zittauer Arbeiterbewegung 
bildet. —

ÄluSmavsch des Lungbaunevs LVttsdvu-f
Am Sonnabend, dem 31. Oktober, fand unser erster, zwei 

Tage anhaltender Ausmarsch statt. Daran beteiligen wollten 
sich die Kameraden von Meißen und Freital, die aber in der 
letzten Woche absagten. 28 junge Kameraden standen um 14 Uhr 
marschbereit, und mit Gesang ging es durch Wilsdruff, wo wir, 
alle mit Tornister, einen guten Eindruck machten. Ohne jeden 
Zwischenfall kamen wir durch das naziverseuchte Grumbach nach 
Pohrsdorf, wo wir in ein heftiges Schneegestöber gerieten, und 
über Spechtshausen nach den Triebischwiesen. Hier wurde schnell 
ein Lagerfeuer entzündet und erst richtiggehend gevespert. An
schließend wurde im Tharandter Wald ein Schmugglerspiel ver
anstaltet, das die Schmuggler gewannen. Ein Hornsignal rief die 
Kameraden zusammen und geschlossen ging es in das Quartier, 
einen Heuboden, wo sich sofort reges Leben entwickelte.

Als wir um 6 Uhr aufstanden, sahen wir schon das Lagerfeuer 
durch den Wald leuchten, was wunderbar aussah. Schnell eine 
richtiggehende Waschung in der Triebisch und etwas Gymnastik, 
um darauf mit Wohlbehagen den heißen Tee zu schlürfen.

Im Nachtlager war allerhand verlorengegangen,, u. a. ein 
Selbstbinder, was einige Kameraden nochmal suchten, aber nichts 
fanden, lediglich eine Luftpumpe. Um 8 Uhr wurde angetreten, 
und mit Gesang und Humor, für welchen Kamerad Lindner in 
Fülle sorgte, ging es durch das Triebischtal nach Grund, von da 
nach Mehorn, über Steinbach nach Neukirchen, was eine Hochburg 
der Nazis ist. Hier wurde abgekocht und eine halbe Stunde Rast 
gemacht. Es gab Makkaroni, dazu ein Stück Butter und Wurst. 
Trotzdem langten sie nicht, die ersten Portionen sind entschieden 
zu knapp gewesen. Dies war, neben zwei Broden, eine Stiftung 
des Kameraden Leuchtenberger, dem wir hierdurch unsern herz
lichsten Dank aussprechen. Nach dem Mittagessen ging es über 
Blankenstein, Limbach wieder nach Hause. Mit dem Wunsche, daß 
bald wieder ein Ausmarsch stattfindet und einem Frei Heil! aus 
die Republik und das Reichsbanner wurde weggetreten. K. B.

Aus den Svtsveveineu
Kreis Dresden. In der am 26. Oktober im Gasthof Lange- 

brück stattgefundenen Abteilungsversammlung (Orts- 
vereine Ottendorf-Okrille, Lausa-Weixdorf und Klotzsche-Hellerau) 
sprach der Gauvorsitzende, Kam. Haufe, über die politische Lage. 
Von den in Harzburg zusammengekommenen Monarchisten, Adels
rechtsvertretern, ehemaligen kaiserlichen Offizieren usw. berichtete 
der Vortragende in erschöpfendem Matze über Zweck und Ziel der 
Harzburger Zusammenkunft. Insbesondere enthüllte Kamerad 
Haufe die politischen Schwächen des jetzt recht eng mit den Bank- 
und Börsengrötzen verbundenen Ausländers Hitler als Führer der 
Nazis und verwies auf die von Kamerad Severing als preutzischem 
Innenminister geschaffene Grundfeste für die deutsche Republik. 
Als Grund des Anwachsens der Nazis hob der Vortragende die 
politische Unreife der Indifferenten und vor allem die Mitläufer 
aus den Kreisen der kleinen Geschäftsleute und Beamten hervor. 
Letztere müßten schon längst aus den Stellen der republikanischen 
Behörden als Feinde der Republik entfernt worben sein. (Heute 
zetert man in den sogenannten nationalen Kreisen über Ver
letzung der Demokratie, spricht von Beschneidung der freien Mei
nung usw., vergißt aber dort absichtlich, daß eine Bereinigung der 
Behörden von republikfeindlichen Beamten eine verfassungsmäßige 
Handlung darstellt, die im Gegensatz zu Maßnahmen im frühern 
monarchistischen Staat viel zu gelinde und nachsichtig bisher vor
genommen worden ist. D. B.) Kamerad Haufe verwarf die von 
den Rechts- und LinksradValen verlangte Anwendung von außer
parlamentarischen Mitteln, wie Generalstreik, Staatsstreich, Bür

gerkrieg u. a. m., gab Beispiele über die leichtfertigen Redens
arten und irreführenden, verhetzenden Schlagwörter, der Nazis 
bekannt, die den Marxismus beschmutzen und lächerlich machen 
sollen und die als politische Dummheiten zu bezeichnen sind. 
Weiter wies der Redner auf die Weltwirtschaftskrise hin, zeigte 
die Gefahr beim Einstellen der Auslandskredite und erklärte die 
Auslandsschiebungen der Kapitalisten, gab die russischen Zahlungs
schwierigkeiten und die Skandale Lahusen, Schultheitz-Patzenhofer 
usw. bekannt. Zu den Fragen über A r b e i t S d i e n st p f l i ch t 
und freiwilligen Arbeitsdienst erklärte Kamerad 
Haufe, daß das Reichsbanner grundsätzlicher Gegner dieser 
Einrichtungen sei und es sie daher ablehncn müsse. Er berichtete 
ausführlich über die Beteiligung vor, Reichsbannerkameraden an 
den von der Notgemeinschaft der sächsischen Regierung geschaffenen 
Arbeiten an der Lehnmühle. Bezeichnend ist hierbei das Verhalten 
der Nazis und der Kommunisten. Während die arbeitenden Reichs- 
bannevkameraden von den Nazis überfallen worden sind, leisten in 
Bautzen sechs Kommunisten freiwilligen Arbeitsdienst.

Zum Schluffe wies der Vortragende aus die Gefahr des 
Faschismus hin, forderte die Reichsbannerkameraden zu noch 
festerer Geschlossenheit und Aktivität auf, um vor gegnerischen 
Ueberraschungen gesichert zu sein. Das Reichsbanner verlangt auf 
alle Fälle vollste Anerkennung als vollwertige Volksgenossen. Es 
setzt sich jederzeit als republikanische Schutz- und Kampforgani
sation für den Frieden nicht nur für jeden Deutschen, sondern für 
alle Menschen ein, um ein würdiges Geschlecht zu erziehen. Das 
Reichsbanner kennt mit seiner Treue für sein Vaterland aber auch 
keinen Feind im Ausland, da nur hierdurch ein Völkerfriede mög
lich ist. Geht aber der Gegner in seinen Beschimpfungen und 
Verhetzungen des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold künftig noch 
krasser über die Formen des Anstands hinaus und versucht, durch 
illegale Streiche usw. den Frieden zu stören, dann wird auch das 
Reichsbanner zu andern Maßnahmen gezwungen sein. Nicht mit 
Frechheit und Naivität, sondern mit Vernunft und Einsicht wird 
das Reichsbanner auch künftig seine Aufgaben lösen und zum 
Kampf für die Republik bereitstehen. Nach den mit starkem Bei
fall aufgenommenen Ausführungen des Gauvorfitzenden, Kame
raden Haufe, wurde die von 160 Kameraden besuchte Versamm
lung gegen 23 Uhr vom Kameraden Scholz (Klotzsche-Hellerau) ge
schloffen. —

Nachruf!
In der Nacht vom 3. zum 4. November wurde unser 

Kamerad
Älvno tVolf

in Riesa von Mitgliedern der NSDAP, hinterhältig 
erstochen.

Mit tiefem Abscheu und großer Empörung wenden wir 
uns alle ab von jenen Kreisen, die glauben, mit Roheit, 
Gewalt und Mord zum Ziele zu kommen.

. Wir haben in unserm Kameraden Arno Wolf eine 
junge, strebsame Kraft verloren, die immer tätig war im 
Geiste der Republik.

Wir geloben, daß der Geist, für den Arno Wolf gelebt 
und für den er sein Leben opfern mutzte, weiter und immer 
weiter getragen wird. Sein Geist, der unser Geist ist, zwingt 
Mord und Willkür.

Im Gedenken an den Gemeuchelten werden wir 
kämpfen, der Republik zum Schutz, ihren Feinden zum Trutz.

Die Gaulcitung.
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Wenn's keiner macht

Möbel aUee Art Kanlbachstroße 31

Bolkshaus West, Sebbelstraße 3Z 
fArbeiterheim Cotta), Tel. 27681 — Straßcnbahnl. 18 u. LV 
Saal, Bcreiuszimmer, Kegelbahn 

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

Schützenplätz, Ritzenbergstraße — Ruf 24521

Neuzeitliches Äotel und Fremdenheim 
mit 120 Betten 2145

Vorzügliche Küche bei kleinen Preisen
Sonntags: Kveikonzevte

Plill! BMIll

MV

6i*okvnksin

WMitms

k« rtl s Ir I«l s s s

Neue Straße 15
Herren-u.Damen-Konfcktion 
Schüttwaren, Beklcidnngs- 

gegenstnnde für Neichs- 
213ä anner-Kgmcraden.

Kameraden,
kauft bei unsern Inserenten!

vku MenliM üll UrexaiierMtM! 
Unerreicht MMN

AN IN NN
Inh. M. Göckeritz 

empfiehlt 2123 
dem Reichsbanner sejn 

Lokal

Berkchrslok.d.Rcichsbanncrs 
llngeni-llm. Familienansentb 
ff Speisen und Getränke 
2l34 Geschm. Weis« MektlWzekiiM.k.ilM!ilM

Dohnasche Straße 2 Pirua Dohnaschc Straße 2
Das Kauft, ans für Alle und Alles

kricli Ilkiiz
Friseur 212 

empfiehlt sich den 
Rcichsbanncrkanieradcn 

Mitglied des Reichsbanners

2127 Markt 1», Schösscrgassc 1
üsmvn , kennen un«t binsksn 
öslrlsirlung » Neigen Artikel

UW NmA
Jeden Sonntag

40 » V I I
Erstklassige Musik

WWW „zur W« 24"
->ck BilligsteBczugsqucllefür Damen- 

' Herren- und Kinder-Bekleidung

AMIN„VMM!" 
e. 6. IN. d.». kW
üecker überzeugte stepubliksner 
ist lMglieä äes Konsumvereins 
unck äeckl seinen §essmten 
keäsrt nur ctort

Wo werden Sie 
gut bedient?

Im 2124
ösum Konsum-Vvnsin 

6m88entiain

2128

In jede
Familie die
Geschäftsstelle Pirna. Areite Strafte 21

rKottsum-Sevein Meißen
E.G m.b.H. 212l

Jeder überzeugte Republikaner ist Mit. 
glied seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kaun in jeder Berteilungsstelle erfolgen

n m e i äu nZ en tv e r ci en injeclerVer- 
leUunAssteUe entge§en§eaommeo

Mel- unrl 
MlelkluiMM

Lauge Straße 43 
MsMuMMUglle

psut ScftSne
Nordftr 3, Tel. 5» 

Einlaß- und Festabzeichen in 
Metall, Seide und Pappe 
Anstcckrofciicn, farbecht 

Trommeln, Pfeifen, Hörner,
Fackeln, Fahnen 2131


