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Kameraden von MittelichleKen r
In einer Zeit der schwersten politischen Situation wird von 

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

Mit aller Klarheit und Deutlichkeit muß gesagt werden, daß 
diese Deserteure, ganz besonders in Breslau, dieselben Leute 
sind, welche die R c i ch s b a n n e r k a m e r a d c n von Anfang an 
fortgesetzt beschmutzt und beschimpft haben.

Durch Pressemeldungen erfahrt die Öffentlichkeit, daß da
mit auch die Gründung eines sogenannten Arbeitcrschutz- 
bundes verknüpft 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, eine Spal
tung unsrer Reihen herbeiznführcn, schroffste Ablehnung 
erfährt. Die Bedeutung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold als 
wichtiger politischer Faktor kann nur dann wirksam werden, 
kenn unsre Marschkolonnen einig und geschlossen in fester Diszi
plin weiter wie bisher marschieren.

Es lebe die Einigkeit und Geschlossenheit der republikani
schen Knmpftrnppe!

Versaminlungsbcrichtc. In letzter Zeit haben wir die Fest
stellung gemacht, das; die eingesandten Versammlungsberichte be- 
rcits in der Tageszeitung am Orte zur Veröffentlichung gelangt 
sind. Wir bitten dies weiter zu tun, damit wir den uns in der 
Gaubeilage zur Verfügung stehenden Platz für aufklärende Ar
tikel und sonstiges wertvolles Material verwenden können. Wir 
sind der Ueberzeugung, daß die Kameraden das notwendige Ver
ständnis hierfür aufbringen.

Verlorengcgangenc Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbücher 
Ar. 375 516, Gerhard Taubert (Breslau); Nr. 374 770, Erich 
Glaser (Breslau); Nr. 372 037, Georg Jasik und Nr. 372 040, 
Paul Wittke (Jäschkowitz) sind verlorengegangen. Dieselben wer
den hiermit für ungültig erklärt. Frei Heil!

___________ Der Gauvorstand.

Fehle« und Fölsen
Nur gedankenlose Menschen konnten des Glaubens 

lein, Idas; für das deutsche Volk mit den Noveinbertagen 1018, mit 
dem Kriegsende und der kläglichen Flucht der Machthaber' von 
ehedem ein gradliniger Aufstieg beginnt. Unzählige, die sich ein 
Kenig klüger dünkten, gestonven zu, daß es ein beschwerliches 
Ausbauen werden würde. Nichtig überschauten nur diejenigen 
das Kommende, die voraussahcn, daß die Entthronten jeglicher 
Art den Kampf nm die Macht wieder ausuehmen würden.

Mit diesem Ringen um die nur für wenige Wochen ent
wundene Macht mußte nur so sicherer gerechnet werden, als die 
Novcmbertnge nur den Charakter eines Zusammenbruchs 
ünd nicht den einer Revolution, die Altes üeiseiteräumt und 
Neues gruuldlegend befestigt, aufweisen.

*
Seit jenen Tagen hat es nicht an legalen und illegalen 

Versuchen gefehlt, die Macht wieder umzulagern. Daß die ersten 
Versuche mißlangen, ja mißlingen mutzten, liegt nicht' nur daran; 
daß sie von der ideenlosen Offizierskamarilla der Selüstschutzsor- 
wattonen und einigen ihnen geistig verwandten Anhängseln aus

gingen. Sie scheiterten vornehmlich daran, daß ihnen die Resonanz 
in der breiten Masse fehlte. Noch glaubten weite Schichten 
des Volkes an die Macht des neuen Staates, an die Verwirk
lichung der Demokratie, an den sozialen Ausbau, kurz: an eine 
Zukunft mit Freiheit, Lohn und Brot.

Niemand, der aufmerksam und mit dem Rechenstift jenen 
zurückliegenden Jahren nachtastet, wird zugeben können, daß jene 
Forderungen nach irgendwelcher Richtung hin sich ins Unbeschei
dene nnd Maßlose verloren. Einsichtige Politiker waren stets der 
Auffassung, daß das Republikanertum in Deutschland die Be
scheidenheit selbst sei. Um nur eins, aber etwas Fundamentales, 
hervorzuheben: Jahre hindurch ging das heiße Wünschen der 
Republikaner dahin, vor republikanischen Richtern Gerechtigkeit 
zu finden.

Bescheiden, nicht?
*

Einsichtsvolle Regierungskunst mußte gegenüber dem, was 
geschah und zu erwarten war, die Hauptaufgabe darin sehen, 
breite Schichten des Volkes beim Glauben an den Staat der 
Weimarer Verfassung zu halten. Nur ein Erfolg in diesem sicher 
nicht leichten Bemühen sicherte dem neuen Staat seine Unver
sehrtheit und die Möglichkeit des weitern demokratischen und sozia
len Aufbaus.

Diese Gradl Irrigkeit hätte — was betont werden 
muß — beispielsweise schwere wirtschaftliche und finanzielle 
Krisen internationalen Charakters nicht verhindern können. Nicht 
jede Sorge und jede Schwierigkeit wäre uns nach dem verhäng
nisvollen" Kriege und den schweren Friedensbedinguugen erspart 
geblieben. Aber die Gradlinigkcit einer festen, nur geringen 
Schwankungen unterworfenen Staatspolitik hätte bestimmt den 
Weg der außenpolitischen Verständigung mit den 
dann folgenden Erleichterungen für uns verkürzt und ergiebiger 
gestaltet.

Ist es nicht beweisend, daß Brüning im Kampfe um seine 
Regierung betont, daß jede neue Regierung, vornehmlich eine 
Rechtsregicrung, zu Erklärungen gezwungen werden würde, die 
seine Regierung abzugeben nicht nötig hätte?

*

Auch innenpolitisch hätte ein gradliniger Weg die soziale 
Ausgestaltung des neuen Staates sicherer gewährleistet. 
Das Schwanken und unsichere Tasten hat den Dünkel und die 
Herrschgier der Kapitalsmächte ins Kraut schießen lassen.

In der sinnlosesten Form sind die dem Staate und dem 
öffentlichen Nutzen vorenthaltenen Kapitalien in sogenannten 
Nationalisierungen versteckt worden. Gigantische Bauten, ein 
Nervenkitzel für gottähnlich sich dünkende Industrie- und Handels
kapitäne, sind nach Fertigstellung zum Stilliogen gekommen. Ge
blieben ist allein das hohe Einkommen jener Kreise und das Ge
schrei: Wir leiden Not! Wir können keine Steuern in der bis
herigen Hohe zahlen und müssen Löhne und Gehälter abbauen!

Banken- und Konzernzusammenbrüche aller Art beweisen die 
Sinnlosigkeit und Unmoral der zeitwidrigen Form des Privat
kapitalismus. Die Folgen haben ausschließlich die Arbeitnehmer, 
die Kleinen, die Masse zu tragen. Jeder Versuch des Heraus
kommens aus der verfahrenen Lage wird auf dem Rücken der 
Besitzlosen ausgetragen.

^7

Als ob die breiten Schichten der Enterbten nicht von jeher 
zum Tragen des Schwersten bestimmt worden seien? In der 
Vorkriegszeit, im Kriege, in der Inflation, in der Aufbauarbeit, 
in Wirtschafts- und Finanzkrisen?
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Ihr schweres Joch hat sie gehindert, zu fordern; hat ihnen 
nicht die Zeit gelassen, den neuen Staat nach der eignen Ge
dankenwelt zu formen; hat sie übersehen lassen, daß die Reaktion 
jeglicher Schattierung Machtposition um Machtposition gewann. 
Am 14. September des Vorjahrs fielen für Un
zählige die Schleier. Niemand, weder die Sieger noch die 
Unterlegenen der letzten Reichstagswahl, hatte die tatsächliche 
Machtverschiebung erwartet. Mit Opfern, die unerhörte An
sprüche an das Vertrauen des Volkes und der Anhängerschaft 
stellen, mutz verspätet versucht werden, zu retten, was zu retten ist.

*

Doch hoffentlich auf dem Wege der Befestigung und Wieder
aufrichtung des Vertrauens an den neuen Staat innerhalb des 
Republikanertums? Weit gefehlt! Ob Staatsgegner oder treuer 
Republikaner: Alles gehört in einen Topf. Kein Zuhilferufen 
der Treusten! Kein Stützen auf Erprobte! Als ob eine Regierung 
ein Gebilde im luftleeren Raume wär und keines festen Grundes 
im besonnenen und opferbereiten Volke bedürfe.

Soll man sich wundern, wenn der glimmende Docht ganz 
verlischt? Soll man schelten, datz immer weitere Schichten der 
Unbeachteten, Beiseitegeschobenen und scheinbar Ueberflüssigen und 
Lästigen der nationalistischen Phrase und Verlogenheit zugänglich 
werden?

Vornehmlich die Jugend?
*

Mit der Iugen d verbindet sich der Wesenszug des Handeln
wollens. In normalen Zeiten wird ihm sein volles Recht. Die 
Jahre des körperlichen und geistigen Wachstums sind erfüllt mit 
der anstrengenden Lehrzeit. In der freien Zeit ermüdet Sport, 
Spiel und Wandern.

Dieses Ausweiten und Messen der Kräfte, das Gefühl des 
Werteschaffens, die Befriedigung über die Beherrschung von 
Muskeln und Hirn wird der Jugend unsrer Tage kaum mehr. Tie 
Wirtschafts- und Finanzkrise verschließt ihnen die Tore des Ar
beitsraumes.

Was bleibt?
Der Staat verschmäht scheinbar ihre Bereitschaft. Nichts ver

rät, datz er um ihr Dienenwollen Weitz. Ihr Tatendrang, soweit 
er in den selbstgeschaffenen Bünden Staatstreuer Ausdruck findet, 
wird als unangenehme Erscheinung mitzmutig vermerkt; wird ge
schurigelt, unterdrückt, schikaniert und . . . verboten.

Demgegenüber mutz die vorgegaukelte Aktivität der Apostel 
vom Dritten Reich verlockend wirken. Dort versteht man sich besser 
auf das Wecken und Benutzen der Anhänglichkeit. Gewissenlos weist 
man dem Tatendrange der Jugend Ausgaben.

*

Die Staatsmänner der Gegenwart haben ein schweres Los. 
Sie müssen unter Hingabe der letzten Kräfte, oft bis zum Erliegen, 
in der harten Fron stehen. Sie müssen Verantwortungen tragen 
wie nie Staatsmänner vorher. Man verlangt, datz sie in der Übeln 
Drecklinie des parteipolitischen Kämpfens ausharren, sich als 
Landesverräter, Bestochene, Korrupte und Galgen- und Schafott
kandidaten mindestens tagtäglich einmal abkonterfeien lassen.

Wo bleibt ihnen die Zeit, den Regungen der Volisseele nach
zutasten? Darum wird es Zeit, datz sich die, die guten Willens 
sind, selber rühren; datz sie rufen und fordern und ihren Anteil 
am Schutz des Staates und an seinem Ausbau verlangen. Di» 
Verantwortlichen müssen hören. Die Stunden der Gefahr sind 
nahe.

Was man der Minute ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit 
zurück.
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Epigramm.
Fürsten prägen so ost auf kaum versilbertes Kupfex 
ihr bedeutendes Bild; lange betrügt sich das Volk.
Schwärmer prägen den Stempel des Geistes auf Lügen und Unsinn; 
wem der Probierstein fehlt, hält sie für redliches Gold.

 Goethe.

Mal bevdSveu!
Der unrühmlich bekannte Nationalsozialist Streicher er

klärte in einer Versammlung in Nürnberg am 23. Oktober 1931:
„Ihr, dürft unsre Führer erschlagen, wenn wir 

nicht bis Ende dieses Jahres im Besitz der Staatsgewalt sind!"
Diese Offenheit ist aus zwei Gründen interessant. Sie zeigt, 

daß die Massen der SA., denen man seit dem 14. September 1930 
die Erreichung der Macht und die Einrichtung des Dritten Reiches 
vorgespiegelt hat, anfangen, ungeduldig zu werden. Vertrösten hilft 
nicht mehr. Das Paradieren vor ehemaligen Monarchen, „Arbeiter- 
Prinzen", Generalen, Industrie- und Bankherren genügt den 
proletarischen Mitgliedern der SA. auch nicht mehr. Sie wollen 
nun endlich den Silberstreifen des Dritten Reiches in Wirklichkeit 
sehen.

Darum gibt der übereifrige Pg. Streicher bereits genaue 
Termine an. Beim Nichtinnehalten der Frist erhält der Pg. das 
Recht,, die Führer totzuschlagen. Man kann nicht sagen, daß dies 
eine sonst übliche Form der Aufforderung an die Anhängerschaft 
darstellt. Sie weicht aber nicht um Haaresbreite von der üblichen 
Roheit des Ausdrucks ab, den stets und ständig nationalsozialistische 
Führer gegen die Gegner gebrauchen. In ihren Brandreden 
wimmelt es von Blutgier und Blutkoller, wie man es ähnlich nur 
tn der Kolonialgeschichte der Kulturvölker findet. Vom Köpferollen 
angefangen bis zu der Einladung an die republikanischen Führer, 
den Galgen und das Schafott zu besteigen, ist eine einzige Linie 
der Brutalität und Roheit.

Trotzdem gibt es Gerichte, dis von der Harmlosigkeit natio
nalsozialistischer Hetzer und Rowdys überzeugt sind.

Ist das deutsche Volk ein Klub der Harmlosen geworden? 
Garnisonverlegungen.

Seit Bestehen der deutschen Republik gibt es Wehrver- 
ü ä n d e. Man hat sich an sie gewöhnt und weiß, daß, sofern in 
einem Orte ein Anhängerkreis zu finden ist, sich aus der seßhaften 
Bevölkerung eine Ortsgruppe des Reichsbanners oder des Stahl
helms oder des Jungdos bildet. Diese Ortsgruppen sind in der 
Heimat verwurzelte Gebilde und erklären sich für den aufmerk
samen Beobachter aus der politischen und wirtschaftlichen Struk
tur der Gegend. In Ortschaften, wo z. B. der Großgrundbesitzer 
allmächtig ist, begegnet die Gründung einer Reichsbanner-Orts
gruppe den größten Schwierigkeiten. Oft muß nach vielen ver
geblichen Versuchen das Feld dem Stahlhelm überlassen werden. 
In JnLustriegegenden und Städten ist es in der Regel umgekehrt. 
Seitdem die Nationalsozialisten ihre „Stürme" auf
gezogen haben, ist ein neues Moment in die Wehrverbände ein
gedrungen. Die ortsgebundene Organisation verschwindet zum 
Teil. Namentlich auf dem flachen Lande. Die Wurzellockern 
Landsknechtshaufen der Nazis finden sich wie Landplagen Plötz
lich irgendwo als Ortsfremde ein. Hitler gruppiert zeit
weilig um und nimmt Garnisonberlegungen vor.

Notleidende schlesische Großagrarier, die behaupten, 
vor der Pleite zu stehen, werden bei den Garnisonverlegungen in 

erster Linie berücksichtigt. Man leiht ihnen den erforderlichen 
Schutz in Gestalt einiger Sturmhaufen.

Das Söldnertum ist in voller Blüte. Landauf, landab kann 
man in diesen Tagen die Landsknechte ziehen sehen. Man trifft sie 
exerzierend auf den grohagrarischen Stoppelfeldern und kann sie 
nächtens „Sprung — auf! Marsch, marsch!" brüllen hören.

Vernünftige Landwirte raufen sich bereits heute die Haare 
über die unerbetene Dorfeinguartierung. Hoffentlich ist der er
teilte Anschauungsunterricht heilsam.

Aber die Polizei- und Verwaltungsbehörden? Was sagen 
sie zu dieser .Art von Garnifonverlegungen?

Es lebe die Gerechtigkeit!
Einer unsrer Kameraden aus dem Gau ist nach richterlicher 

Entscheidung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt 
worden. Er hatte die Absicht, mit seiner Ortsgruppe zu einem be
nachbarten Reichsbannertreffen zu fahren. Die vorgeschriebene 
Meldung für die Lastwagenfahrt ist erstattet und die Genehmi
gung erteilt worden. Da die Kameraden rechtzeitig zur Stelle 
waren und man etwaige Pannen einkalkulierte, fuhr die 
Kolonne zwei Stunden früher vom Abfahrtsort 
los.

Folge: Drei Monate Gefängnis.
Gegenbeispiel: Graf Helldorf, einer der Berliner Nazi

führer, organisiert einen Landfriedensbruch in Berlin auf dem

Die Jugend strömt zu uns!
Habt ihr auch schon eine 
Zungbannergruppe?

Vergeßt nicht,
wer die Jugend hat, hat den Sieg!

Kurfürstendamm. Wie die nationalsozialistischen Horden am 
12. September gehaust haben, ist aus den Prc^eßverhandlungen 
zur Genüge bessanntgeworden. Rechnet man noch hinzu, daß die 
Berliner Exzesse außerordentliches Aufsehen im Ausland erregt 
und zu sehr abträglichen Aeußerungen der ausländischen Presse 
geführt haben, so hätte man ein energisches Durchgreifen er
warten müssen.

Graf Helldorf wurde wegen einfachen Landfriedensbruchs 
nur zu 6 Monaten Gefängnis und 100 Mark Geldstrafe verurteilt.

Unser Kamerad hat demnach so etwas wie einen halben 
Lanldfriedensbruch auf dem Gewissen. Es ist seine Schuld, daß 
sein Vergehen von der Auslandspresss nicht genügend kritisch 
unter die Lupe genommen wurde. Ueberhaupt: Warum fährt er 
zwei Stunden zu früh zu einer Kundgebung für den Staat von 
Weimar und die republikanischen Parteien?

Und Hauptmann Röhm?
Vor einer Reihe von Monaten erhoben informierte Blätter 

schwere Anschuldigungen gegen Hitlers Stabschef. Es verlaut
barte, daß Hauptmann Röhm auch aus sonst nicht üblichen Grün
den Freude über schmucke SA.-Leute empfände. Kurz: Man 
redete von einer Kollision mit dem berüchtigten Paragraphen 175.

Man sprach daraufhin von eingeleiteten Erhebungen und 
staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen. Seitdem ist es mnKstill 
geworden. Dann und wann kann man in illustrierten Naziblättern 
Hitler und Röhm in der intimsten Unterhaltung über Legalität, 
Köpferollen und ähnliche strategische Fragen erblicken.

Und das staatsanwaltschaftliche Verfahren?

Oie Blondinen und einiges andve im 
vSlMcken Lickte

Daß unsre Reichsbannerkameraden unzählige Opfer an Zeit 
und Geld der Organisation bringen, wissen am allerbesten die 
Frauen. Darum ist in nicht seltenen Fällen beim Entschluß, 
Reichsbannermann zu werden, der Widerstand der Frau zu be
siegen. Viel größer ist jedoch die Zahl der einsichtigen Frauen, die 
den Wert unsrer Organisation einsehen, dem Manne gute Kame
radin sind und selbst drängen, daß der noch Fernstehende Mitglied 
bei uns wird.

Diese tapferen Frauen wissen auch um unsern Kampf; ken
nen die Gegner, ihre Methoden und Ansichten. Darum wollen 
wir ihnen einige naziotische Weisheiten nicht vorenthalten, die sich 
ganz besonders mit der „edlen Weiblichkeit" beschäftigen.

Im „Illustrierten Beobachter" Hitlers stand in der Nr. 32, 
S. 697, ein Aufsatz über die blonde deutsche Frau. Er ist teilweise 
sehr erheiternd.

Ueber die Treue urteilt der Naziote:
„Die dunkle Frau kann treu und untreu sein; man weiß 

nicht recht, wohin sie sich wenden wird. Die blonde Frau ent
scheidet sich konkreter (sichtbarer! D. Red.) für das eine oder das 
andre, und zwar in kurzer Zeit!"

Wer jetzt den Unterschied zwischen blond und dunkel noch 
nicht weiß, zahlt einen Taler!

Kameraden, die zu heiraten beabsichtigen, mögen sich folgende 
Weisheit des Naziverfassers merken:

„Heute sucht man in der Liebe Erfrischung und neue 
Kraft und sodann nüchterne Geistigkeit und Ernst, abwechselnd 
mit nicht zu häufiger Abkühlung."

Ueber die „nicht zu häufige Abkühlung" werden unsre Kameraden 
entzückt sein.

Aber nunmehr kommt die Pointe. Was ist dis blonde Frau? 
Hier heißt es:

„Die Blonde ist Medizin für den angestrengt arbei
tenden Mann."

Oder:
„Man nennt sie daher mit Recht die Königin unter den 

Frauen. Blond ist heute noch Trumpf."
Oder:

„Sie hält entweder das verstehende, stillsorgende oder das 
kameradschaftlich mitdenkende und mitarbeitende Moment für 
ihn bereit."

Au, Backe!
Bei solchen Tugenden nimmt es kein Wunder, daß viele 

Frauen mit dunklerem Haar danach trachten, sich ein „königliches 
Blond" künstlich zuzulegen. Aber das hilft nichts. Eine solche Frau 
soll sich hüten, in einen Kreis aufgeregter Nazioten zu treten. 
Denn — sagt der Verfasser des Meisterwerkes über die Frauen: 

„Aber es gibt Männer, die echtes Blond von unechtem 
unterscheiden können. Es sind jedoch wenige, die meisten merken 
erst den Reinfall, wenn die vermeintliche Blonde laut wird .

So, nun wissen wir Bescheid! nn.
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Äuö dem Gau Lliedcvstdlcsien
Mitteilung des Gauvorstandcs.

Die Abrechnung vom 8. Quartal 1831 mit den uns 
zustehenden Beträgen sowie die Beträge für erhaltenes Material 
und auch das Zeitungsgeld bis zur Nr. 45 ist an uns umgehend 
etnzusenden. Inhalt vom Rundschreiben Nr. 9/1931 genau 
beachten. —

sviedensvolitik
Allerseelentag. Auf feuchten, laubbedeckten Wegen schreitet 

ein Greis nach dem fernen Kirchhof. — Seine welken Hände um
spannen ein bescheidenes Geranienstöckchen — der Gruß für einen 
Toten des großen, unseligen Krieges. Der Greis, barhäuptig 
steht er am Grab eines französischen Offiziers. Der Wind streicht 
scheu über sein dünnes, weißes Haar und nimmt die seltsamen 
Worte auf — die der Alte raunt------- und trägt sie weit, weit
fort.

Wohin? In die Heimat, aus welcher der Krieg ihn hetzte — 
an irgendeinen braunen Hügel, auf welchem dürres Gras oder ein 
einsames Röslein sich wiegt! Sein Jung', sein einziger blonder 
Jung'. Wer legte ihn zur Ruh, wer schmückt sein Heldengrab? —

Fromme Einfalt. — Jahr für Jahr bringt dieser Heimatlose 
einem Franzosen ein schlichtes Blumenstöckchen — damit irgend
eine Seele auch das Grab seines Sohnes pflegt-------

Totensonntag — — Bolkstrauertag. — Kommt, deutsche 
Mütter, laßt uns die Gräber schmücken und ehrend grüßen auch 
die toten Feinde. — Was tat ein Briand? Er grüßte Hindenburg, 
den großen deutschen Feldmarschall — — und weilte schweigend 
am Grabe Stresemanns.

Führwahr! Das ist Friedenspolitik! Sie kommt aus dem 
Herzen und geht in Herzen!

Wir wollen den Frieden-------
Scheller-Engelmann (Bad Homburg).

Gin (Schusoabend beim Reichsbanner 
Bunrian

Es ist Dienstag obend. Der Seeger schlät sieben. Fritze sitzt 
gemütlich om Tische und list die „Volksstimme". Uff emo spricht 
er zur Anna: „Mach ok nu, datzte die Brotabern und die Butter
milch usfa Tisch brengst, ich muß doch heute zum Schufoobend." 
Wie se nu gegassen hotten, zieht a sich die Kluft ooh, a soit: „Lab 
gesund, Ale!" und gieht eis Volkshaus. Etliche Kameraden sind 
schunt da, nu worn die Erlebnisse der vergangenen Wuche be
sprochen. Etliche rüden fo der Werbefohrt om Suntage. Wie 
schien es wor und daß wieder 25 Kameraden ei Lorenzdorf neu 
gewannen wurden.

Nu hon sich langsam olle Schufoleute eigefunden. Eh es 
richtig lus zieht, gibt der Leiter namo bekannt, wos die kom
mende Wuche lus ist. Do missen Handzettel uff ane Kuhpläke 
geschafft warn oder es sein Werbeversammlungcn und was su 
olles drim und drooh hängt. Olles Arbeit der Schufo. Nu is 
achte gewurn. Die Trillerpfeife ertönt, der Macher prillt: „Oh- 
traten ei zwe Glieder!" Und schun ftiehn se do wie de Urgel- 
pfeifen, üben dar lange Menzel und unten da kleene Krabbel. 
Jetzt warn mer erst uffgerufft und jeder, da do is, wird eider 
Onwesenheitsliste ohgestrichen. War fahlt, kriegt a Kreuzet.

Jetzt gishts bimsen lus. Ei Gruppen warn Morschübungen 
gemacht, is wird im Zuge marschiert, Schwenkungen, eh Glied 
formieren, ei Reihen setzen und wos no olles gibt. Jetzt wird 
anne Abrieglung anner Straße mit efacher und doppelter Sperr
kette ausgeführt. Zur Abwechslung markieren mer amo im grüße 
Saale anne Naziversammlung. Do giehts erscht ine. Wenns dann 
zu bunt wird, do tritt die Schufo in Kraft und schmäht die Bande 
efach raus. Is ines amo recht kalt, do machmer o amo Bock
springen. Die andern Schufoobende fülln mer mit Vorträgen, 
Gesang, o amo Instruktion ooh da Kleinkaliberbüchse aus. Nu 
wieder zur Sache. Kommandos tönen durch a Tool, ma kimmt sich 
für wie beim Himmelstoß. Mittlerweile is neune gewurn. Der 
Leiter süfft, jetzt is Pause. Olles schwirrt durcheinander. Unser 
Schmeling gibt schnell amo anne Ringkampfeinlage. A paar 
tauschen Zigarettenbilder aus. Hugo zieht ooh dar Kippe, die a 
sich vom Suntage uffgehoben Hot. Engmann Gustav dräht sich

schnell noch anne Zigarette und nu gwoolmt jeder uff sei bestes. 
Die zahn Minuten sein imm und nu giehts wieder lus. Jetzt warn 
ma uns die zweete Stunde a bissel die Knuchen beim Jiu-Fitschu 
verdrähn. Immer paarweise giehts lus. Monchmo giehn se wie 
en paar Hähne uffanander. Der Leiter soit die Griffe ooh und 
nu wechseln Angriffs- und Abwöhrgriffe mitanander ob. Es 
gibt manches ergötzliche Bild dabei zu sahn. Uff emol prillt ener 
„Au!" Du hättense doch Weber Paule bald an Orm raus
gewürgt. A poor verziehn die Gusche bald bis nimm zuck Ohren, 
denn dar Quetschgriff willen nie richtig bekomm. Nu Hots o 
wieder ganns zähe dabei, die koon ma traktieren, wie ma will, 
die verziehn keene Miene. Nu hon mer unsern ältesten Schufo- 
monn, ar is über 50. Was dar Schreiber Joseph ist, da stieht 
kener Uebung zurück. A happst mit inns rimm wie ar Wiesel. 
Dos füll für die Jungen a Onsporn sein. Uff ollen Gesichtern 
sieht man Freude. Gillt es doch, seine Kraft der Republik, wenn 
nur geruft warn, zur Verfügung zu stellen. Draußen schlätts 
zahne. A füfft wieder und ein brausendes ,-Frei Heil!" schallt 
durch a Sool. Die Uebungsstunde is olle, Jacken ooh, der Stummel 
ei di? Gusche und raus giehts uff die Strohe. Allene und zu 
Poorn strebt jeder uff hcms zu. Fritze macht o, doßa heem kimmt. 
Devheeme zingt as Licht ooh und macht sich no a heeßes Fußbad! 
Die Anna hoot schun anne Tour geschlofen und guckt verstohlen 
außen Bette raus. Fritze kriecht o ei seine Flohkiste und schläft 
zufrieden ei andern Tag nei. W. Schmidt.

Die jungen RevubManev mavsrhieven ...
Zu einem Nachimarsch hatte ich als Kreisjugendleiter die 

Jungbannerkameradcn des Kreises Hirschberg aufgerufen, dem alle 
Abteilungen außer Zillerthal, Erdmannsdorf Folge leisteten. Für 
die Kameraden von Hirschberg-Stadt war die Sache zu gleicher 
Zeit Alarm.

Sonnabend, der 24. Oktober, rückt heran. Es ist 8.28 Uhr. Ich 
verlasse das Haus; es regnet in Strömen — Dienst ist Dienst! 
Am Antreteplatz der Hirschberger hört man schon von weitem: 
„1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4!" Ich trete vor meine Mannschaft. Der 
Jungbannerführer meldet mir 84 Mann und einen Führer. Ich 
richte noch einige Worte an meine Kameraden, überprüfe noch ein
mal die technische Einteilung. Ein Kommando und schon geht's 
ab mit Gesang durch die Straßen der Stadt dem Sammelpunkt 
der einzelnen Abteilungen zu. Inzwischen haben sich noch einige 
Nachzügler eingefunden, und nach ^stündigem Marsche sind wir 
an der Schweizerei Schwarzbach. Nach kurzer Zeit kom
men schon die Lomnitzer und bald darauf die Herischdorfer Ka
meraden mustergültig mit Gesang an. Kurze freundliche Begrü- 
ßung, dann neue Formation und kurz nach 10 Uhr rücken wir ab 
in Richtung Stonsdorf. Der Regen läßt nach, die Stimmung 
steigt. Als wir das lange Dorf durchschreiten, läßt der Mond sein 
Silberlicht durch die Wolken glänzen. Es scheint, als wolle er uns 
begleiten. Dann geht's auf Seidorf zu. Wir legen auch hin 
und wieder eine kleine Ruhepause ein, aber wir dürfen nicht lange 
rasten; denn unsre Kleidung ist naß, wir sind durch, es ist kalt 
und Unvorsichtigkeit kann die Gesundheit der Kameraden beein
trächtigen. Dann geht es nach kurzer Zeit weiter. Eine herrliche 
Nacht. In Seidorf ertönen 12 Schläge von der Kirchenuhr. Der 
neue Tag bricht an. Und immer noch marschieren unsre Jungba- 
leute in Stimmung und Pflichtbewußtsein. Endlich, endlich er
scheinen die ersten Häuser von Arnsdorf, unserm Ziel! Ob 
es unser Quartier ist? Wir müssen schon noch ein halbes Stünd
chen das Pflaster treten. Aber nun ist's erreicht; 'rein in den Saal, 
Wo ein Strohlager die Müden zum Schlafen einladet. Jeder sucht 
sich schnell ein Plätzchen, das Plätzchen ist klein und knapp. Nun 
noch etwas aus dem Brotbeutel und der Feldflasche, und schon 
melden sich einige, sie möchten Ruhe haben! Ich bitte um Ruhe. 
Es gibt Kameraden, denen braucht man nichts zu sagen, sie han
deln von selbst. Es sind dies die besten. Es gibt Kameraden, die 
folgen dem Befehl, und es gibt disziplinlose Gesellen, bei denen 
erst der scharfe Ton und die durchgreifende Handlung des Führers 
Besserung bringen kann. Selbst ältere Kameraden vermögen sich 
nicht den Anordnungen der Führer zu fügen. Endlich mutz zu 
einem derben Mittel gegriffen werden. Ich lasse durch die Nacht
wache einen Ruhestörer, als Beispiel für die andern, aus dem 
Saale bringen. Große Aufregung — berechtigt und unberechtigt 
— der Kamerad ist inzwischen auf das Bitten aller Kameraden 
wieder im Saal und langsam tritt Ruhe ein. Ein Teil jedoch ist 
nicht gewöhnt wo anders als im Bette zu schlafen und findet 
schlecht Ruhe. Ein andrer Teil schläft wie in Mutters fürsorg
lich gepflegtem Bett.------------

Es ist 5 Uhr früh. Das Kommando „Aufstehen!" ertönt. 
Nun aber im Galopp — waschen und anziehen. In kürzester Zeit 
versammeln sich alle Kameraden um mich. Ich finde lobende, an
erkennende Worte, ich muß aber auch tadeln, wo die Notwendig
keit dazu vorliegt, und ich bitte alle Kameraden, die Kritik so 
aufzufassen, wie sie im Sinne der Organisation und unsrer Sache 
gemeint ist. Ich glaube, mein Bestes für alle getan zu haben und 
schließe meine Ausführungen mit einem dreifachen „Frei Heil!". 
Ein gemeinsames Frühstück eint uns aufs neue, wer keinen Mund
vorrat mehr hat, erhält von dem, der noch hat. Dann bitte ich, 
sich fertigzumachen. „Antreten!" ertönt es draußen auf dem 
Hofe. Wieder dieses bewußte „1, 2, 3, 4!" „In Gruppen rechts 
schwenkt, marsch!" Wir singen und wecken mit unserm frischen, 
kräftigen Gesang alles was noch schläft. Wir marschieren auf der 
Straße, die über Zillerthal und Erümannsdorf führt, und schon
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schwenken die Lomnitzer und kurze Zeit darauf die Serischdorfer 
mit Abschiedsgrüßen nach ihrem Heimatsort ab. Nun sind wir 
Hirschberger allein. Doch auch unser Weg wird kürzer, es zeigen 
sich die Türme der Stadt. Noch einmal raffen wir unsre Kraft 
zusammen, denn überall begegnet man kritischen Blicken von An
hängern und Gegnern. Der Gesang hallt scharf durch die Straßen. 
Menschen blicken uns nachdenklich an, andre können sich's nicht 
verbeißen, uns sonst wohin zu wünschen. Aber die ewig Gestrigen 
kommen mit unserm Schritt nicht mit, und ehe ihr „Heil Hitler!" 
unser Ohr erreicht, sind wir am Ausgangspunkt angelangt. Hier 
richtet der technische Jungbannerführer noch einige notwendige 
Worte an die Seinen, dann ein „Frei Heil!", und die Kameraden 
eilen ihren Häusern zu. E r i ch L e i s e r.

Aus de« Svisverrewen
Görbitz. Die B o l l v e r s a m m t u n g, die am 9. November 

im festlich geschmückten, bis auf den letzten Platz gefüllten Saale 
des Landskronbrauereiausschanks stattfand, stand im Zeichen der 
geschichtlichen Bedeutung des Tages. Nach einem von der Orts
vereinskapelle schwungvoll gespielten Marsch begrüßte der 1. Vor
sitzende, Kamerad Kleinert, mit kurzen Worten die Mitglieder 
und hieß im besondern die zur Teilnahme eingeladenen Frauen 
der Kameraden und sonstigen Gäste herzlich willkommen. Sodann 
gab er in der gebotenen Knappheit die erforderlichen Mitteilungen 
bekannt. Eine zweite Darbietung der Kapelle in Form einer 
Ouvertüre leitete zu dem Hauptpunkt der Tagesordnung über, 
dem Vortrag des ReichStagsabgeordneten Kameraden B u ch w i tz.

Mit starkem Beifall begrüßt, ergriff der Redner das Wort 
zu seiner Ansprache, in der er von dem befremdlichen Widerspruch 
ausging, der darin besteht, daß gerade die Bürger am treusten 
zur deutschen Republik stehen, die am meisten unter der Not und 
Zeit zu leiden haben, wahrend die, denen es auch im neuen Staat 
gut geht, sich nicht genug darin tun können, die Republik zu be
schimpfen und zu unterwühlen. Noch nichts habe sich in der Be
ziehung geändert, daß des Volkes ärmster Sohn auch sein ge
treuster sei, wie in jener Zeit, in der das Volk Leib und Leben 
für Herd und Heimat einsetzen mußte, ohne doch soviel politisches 
Recht zu besitzen, um über sein Schicksal vollberechtigt mit ent
scheiden zu können. Mit klaren Strichen zeichnete der Redner 
ein Bild der Kriegsjahre, vor allem der Ereignisse, die zum Zu
sammenbruch des deutschen Heeres führten und der -Situation, 
in der es galt, aus den Trümmern ein neues Reich aufzubauen. 
Er würdigte das geschichtliche Verdienst der deutschen Arbeiter
schaft, die unter Wahrung der Grundsätze der Demokrate den 
Hauptanteil an der Wiederaufbauarbeit geleistet hat unter Schwie
rigkeiten, deren Ueberwindung eine fast übermenschliche Kraft 
erforderte. Er gedachte der Männer, die es verstanden, mit nie 
ermattender Zähigkeit die immer aufs neue sich auftürmenden 
Hindernisse beiseitezuräumen, die sich der gedeihlichen Fortent
wicklung des deutschen Volkes entgegengestellt Haben. Auch auf die 
bedeutungsvolle Mitwirkung des Reichsbanners für den Schutz und 
dis Erhaltung der demokratischen Republik ging er näher ein 
und hob die Kampfkraft hervor, die das Reichsbanner einzusetzen 
hat gegen den Faschismus, dessen lawinenartiges Anschwellen seine 
Ursachen hat in den Folgen, die aus der Weltwirtschaftskrise 
gerade für das deutsche Volk erwachsen. Mit unerbittlicher Deut
lichkeit stellte er seinen wie gebannt lauschenden Zuhörern das 
Bild der Zukunft vor Augen, die das deutsche Volk von einem 
Siege des deutschen Faschismus zu erwarten habe, und machte 
ihnen auf diese Weise klar, um welchen hohen Einsatz der Kampf 
geht. Wer weiß, was auf dem Spiele stehe, der werde sich auch

dessen bewußt sein, daß bei aller Friedfertigkeit der Gesinnung 
und bei allem guten Willen zur friedlichen Fortführung der Auf
bauarbeit die deutschen Republikaner nicht willens sein könnten, 
sich ohne Gegenwehr ihre Staatsbürgerrechte gewaltsam rauben 
zu lassen, und wer mit dem Plane des Bürgerkrieges zum Zwecke 
der gewaltsamen Aufhebung oder Abänderung der Weimarer Ver
fassung spiele, der müsse darauf gefaßt sein, daß die Hüter dieser 
Verfassung auf der Wacht stehen, zum Kampfe bereit für Recht 
und Freiheit, zum Kampfe für die demokratische, die soziale 
Republik. Seine Mahnung an die Kameraden und ihre Frauen, 
sich bewußt zu bleiben ihrer Verantwortung vor der Geschichte 
und vor der kommenden Generation klang aus in die Freilig- 
rathschen Verse:

Von heute an — die Republik!
Zwei Lager nur auf Erden: 
Die Freien mit dem kühnen Blick, 
die Sklaven, um den Hals den Strick! 
Tei's! Mag's entschieden werden! 
Die Republik, die Republik!
Vivat die Republik!

Brausender Beifall war der Widerhall auf die Worte des 
Redners. Zugleich ein Gelöbnis seiner Zuhörer, mit unbeirrbarer 
Zuversicht und mit Anspannung aller Kraft im Endkampf um die 
Freiheit des deutschen Volkes den Sieg an das Banner Schwarz- 
Rot-Gold zu heften. Den Schluß des Festabends bildete ein kleines 
Konzert der Reichsbannerkapelle, für deren Darbietungen die 
Versammlungsteilnehmer durch lebhaften Beifall ihren herzlichen 
Dank bekundeten. Mit der ersten Strophe unsers Bundesliedes 
wurde die Versammlung geschlossen. —

Inner. Die M o n a t s v e r s a m m l u n g fand im katho
lischen Vereinshaus statt und war stark besucht. Unter den Ein
gängen befand sich ein Hinweis auf den Bundesjugendtag in 
Weimar. Es sollen Sparmöglichkeiten geschaffen werden.- Ein 
weiteres Schreiben befaßte sich mit der Jugendarbeit in den Orts
vereinen überhaupt. An Stelle des verhinderten Kassierers gab 
sein Stellvertreter, Kamerad Hesse, den Kassenbericht, an den 
sich' eine kurze Aussprache schloß. Beschlossen wurde eine Weih
nachtsfeier. Beschlossen wurde ferner, acht Kameraden im 
Samariterdienst auszubilden, die Meldungen dafür wurden sofort 
entgegengenommen. Nach einigen technischen Fragen wurde die 
Wahl von zwei neuen Unterkassierern vorgenommen. Nach Er
ledigung einiger interner Angelegenheiten fand die Versammlung 
ihr Ende. -—

Kotzenau. In der R e i ch s b a n n e r v e r s a m m l n n g 
wurden nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten vom Vor
sitzenden die von der Bezirks- und Gauleitung eingegangenen 
Schreiben zur Kenntnis gebracht. Aus ihnen sei besonders er
wähnt, daß der vom Splitterer Dr. Rosenfeld gegründete Schutz
bund mit dem Reichsbanner nichts gemein hat und 
ein Zusammengehen mit diesem ausgeschlossen ist. Im weitern 
Verlauf des Abends beschäftigte man sich mit technischen An
gelegenheiten. Mehrere neue Mitglieder konnten wieder aus
genommen werden. Bis auf weiteres finden die Pflichtabende alle 
14 Tage, und zwar immer Montags 7.30 Uhr, statt. Es wurde den 
Kameraden nahegelegt, diese Abende im kommenden Winterhalb
jahr restlos zu besuchen. —

Löhn. Am Montag, dem 9. November, hatte das Reichs
banner zu einer öffentlichen Werbekundgebung ein
geladen. Etwa 70 Personen waren dieser Einladung gefolgt. 
Kamerad GruhIe (Görlitz) behandelte das Dhema „Das Deutsch
land der Gegenwart" und verstand es, in packenden Ausführungen 
den Anwesenden den Wirrwarr, der in diesem Deutschland der

Gegenwart herrscht, vor Augen zu führen. Dis Ursachen bloß
legend, geißelte er das verbrecherische Treiben der Republikfeinde 
und forderte auf, die Front der Republikaner zu stärken. Lebhafter 
Beifall folgte seinen Worten. Da die anwesenden Gegner sich zur 
Diskussion nicht stellten, konnte der Vorsitzende nach einigen kurzen 
Schlußworten gegen 22 Uhr die Versammlung schließen. —

Liegnitz. Als Abschluß für das diesjährige Kleinkaliber
schießen veranstalteten die Ortsvereine Liegnitz und Groß- 
Beckern des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ein Preisschicßen. 
Die Beteiligung war eine gute, es wurden rund 180 Lagen ge
schossen. Die erzielten Resultate zeigten dem Vorjahr gegenüber 
eine erfreuliche Besserung. Geschossen wurde liegend freihändig, 
Entfernung 50 Meter, auf Zehner-Ringscheibe. Beste Schützen 
mit'27 Ringen wurden die Kameraden Reichwehr und Rös
ler vom Ortsverein Liegnitz und der Kamerad Bittner vom 
Ortsverein Groß-Beckern. —

Lüben. Das Reichsbanner hielt eine gut besuchte Mit
gliederversammlung ab, i» der verschiedene Eingänge 
des Gauvorstandes zur Verlesung kamen. Weiter gab der Vor
sitzende bekannt, daß in nächster Zeit eine Jugcndkonfcrcnz 
in Liegnitz stattfindet. Eine Jugendveranstaltuntz findet am 
22. November im „Frieden" statt, auf die schon heute hingewiesen 
sei. Die Ortsgruppe hat an den Magistrat ein Gesuch gerichtet 
betr. Uebcrlassung der Turnhalle zu sportlicher Betätigung für 
einen Abend in der Woche. Diesem Gesuch ist stattgegeben worden. 
Zum Schlüsse sprach Kamerad Wutke in kurzen Ausführungen 
über die politische Lage, insbesondere wies er auf die Abstimmung 
im Reichstag hin. —

Rauscha. Das Reichsbanner hatte für Donnerstag, den 
5. November, zu einem Lichtbildervortrag des Kameraden 
Alt mann aus Penzig aufgerufen. Unter starker Beteiligung 
der Gewerkschaftsjugend folgten die Anwesenden den interessanten 
Erläuterungen der Bilder des Filmstreifens „Jugend unter 
Schwarzrotgold". Dem Vortragenden sei auch hier Dank gesagt 
für seine Bildungsarbeit am Jungbanner! —

Ulbersdorf. Beim Reichsbannerpflichtabend zeigte 
die Quartalsabrechnung ein gutes Ergebnis. An die Bekanntgabe 
einiger Rundschreiben schloß sich eine längere Aussprache, ins
besondere über technische Angelegenheiten. Es wurde daher ein 
technischer Leiter gewählt. Beschlossen wurde, einen Werbeabend 
mit Lichtbildervortrag durchzuführen. Das Weitere wird der Vor
sitzende in die Wege leiten. Eine längere Aussprache zeitigte die 
gegenwärtige politische Lage. Den Kameraden ist es ganz un
verständlich, wie ein Hitler vom deutschen Reichspräsidenten emp
fangen werden kann. Jetzt, wo die Nazifraktion vor die 
Verantwortung gestellt wird, rückt sie im Reichstag wieder aus. 
Kamerad Herberg sprach auch seinen Dank an das Reichsbanner 
für geleistete Unterstützung aus. Ein neues Mitglied konnte aus
genommen werden. —

Nachruf.
Es verstarb Kamerad

Losevb Gievth
vom Ortsverein Haynau.

Ehre seinem Andenken!
Der Ortsvercinsvorstand. Der Gauvorstand.
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