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Gau Lhernnitz
Mitteilungen des Gauvorstandcs Chemnitz.

Werbung. Seit der letzten Meldung über Gründung neuer 
Ortsvereine sind wieder sechs Ortsvereine und eine Ortsgruppe 
gegründet worden. Es sind dies: Drehbuch, Neudorf i. Erzgeb., 
Merzdorf bei Frankenberg, Sachisenburg-JrberSdorf, Nieder- 
schmiedeberg, Ursprung-Seifersdorf und Erd-mannsdorf als Orts
gruppe, welche dem Ortsverein Augustusburg angeschlossen ist. 
Wir danken allen Kameraden, die bei diesen Neugründungen 
tatkräftig mitgeholfen haben. Von allen zu uns gekommenen 
Kameraden wünschen wir, dass sie sich jederzeit als aktive Kame
radey betätigen. Wir hoffen, in der nächsten Gau-beilage weitere 
Neugründungen melden zu können.

Zeitungswerbung. Der Ortsverein Leubsdorf hat seine 
Leserzahl der Bundeszeitung „Das Reichsbanner" in kurzer Zeit 
verdreifacht. Welcher Ortsverein macht das nach? Es lassen 
sich noch viele Leser für unsre Bundeszeitung gewinnen, wenn in 
allen Orten die von uns geforderten Zeitungskommissionen tätig 
sind.

Achtung, Kassierer! Einige Ortsvereine sind mit den Mar
ken- und Bierteljahrs-abrechnungen nicht auf dem Laufenden. Wir 
bitten um mehr Pünktlichkeit. Bei jeder Zahlung an den Gau 
bitten wir, wenn irgend möglich, eine offenstehende A-Rechnung 
mit zu begleichen. Kameraden, nehmt keine alten Schulden mit 
ins neue Jahr! ___________ Der Gauvorstand.

Ätt alle -kanrevaderr des Ivettes 
GvoS-Lherrmitz

Ein Jahr Reichsbannertätigkeit geht wieder seinem Ende 
entgegen. Ein Jahr besonders großer wirtschaftlicher und finan
zieller Schwierigkeiten. Ein großer Prozentsatz der Kameraden 
«unsers Kreises ist seit langer Zeit ohne Beschäftigung, zum Teil 
nur aus Wohlfahrtsunterstützung angewiesen. Trotzdem, gerade 
bei ihnen volle Pflichterfüllung! Ganz besonders 
weiß dies der Kreis-vorstand zu schätzen, deshalb Dank allen 
Kameraden für ihre Tätigkeit. Kameraden, dem rauhen Winter 
gehen wir entgegen, was uns während dieser Zeit bevorsteht, nie
mand weiß es. Aber mit dem Winter kommt die Zeit, die für uns 
die „stille Zeit" bedeutet. Beteiligt euch deshalb an der von den 
einzelnen Abteilungen und Ortsverei-n-en angesetzten und begon
nenen Winterarbeit. Holt euch Aufklärung bei jeder Ge
legenheit verbreitet diese Aufklärung weiter. Vergeßt nicht, in 
jeder Zeit, an jedem Platz für unsre Organisation und un,re 
Zeitung zu werben. Jeder Kämpfer wird gebraucht Deshalb 
Kameraden, nicht geruht! Dazu ist jetzt keine Zeit Alle Kräfte 
bereit halten und zur Verfügung stellen, ieder an seinem Platz. 
Das kommende Jahr ist von großer Bedeutung. Darauf muffen 
wir uns rüsten. Auf, andieArbeit!

Mt Bundesgruß Frei Heil!
Der Kreisvorstand. I. A.: Artur Ahn er.

Susendfübvev-Lehvsarts
Nach längerer Pause fand am 17. und 18. November der 

»irrte Jugendführer-Lehrgang des Gaues Chemnitz 
statt. Am ersten Abend des Kursus fanden sich 40 J-uge-ndführer 
aus allen Teilen des Gaugebiets in der städtischen Jugendherberge 
ein. Kamerad Gaujugendleiter Mückenberger begrüßte im 
Auftrag der Gauleitung die Erschienenen und erläuterte in kur
zen Zügen den Zweck des Lehrgangs. Der »end wurde mit einem 
Referat des Kameraden Mückenberger über die Winteravbeit des 
Jungbanners eingeleitet. Kamerad W. Lißner behandelte in 
eingehenden Ausführungen die Notwehr- und Hochverratspara
graphen des RStGB. Den Abschluß der drei Vorträge bildete 
Kamerad Dr. B or i n s k i mit lehrreichen Ausführungen über das 
Thema „Die politischen Aufgaben der Jugend". Gegen 22 Uhr 
nahm der erste Lehrtag sein Ende. Während die Chemnitzer 
Kameraden das Heim bei Muttern aufsuchten, blieben die aus
wärtigen Kameraden in der aufs beste eingerichteten Jugend- 
jhevbLrgL.

Am andern Morgen fanden sich bereits um acht Uhr die 
Teilnehmer in der Turnhalle der Dürerschule ein. Nach einer 
piertelstündigem Gymnastik unter Leitung des Kameraden 
Litzner wurde eine Mustergruppe des Jungbanners Groß- 
Chemnitz vorgeführt. Kamerad Keilberg brachte den Führern 
die technischen Aufgaben, wie sie im „Technischen Führer" vor- 
aeschrieben sind, Lei. Kamerad Gausührer Hofmann unter
richtete die Kameraden im Sicherungswesen. Nach einer Mittags
pause wurde der Kursus im Siedlerheim Gablenz fortgesetzt mit 
der Berichterstattung der Ortsvereine. Sehr gut berichteten neben 
saft allen Chemnitzer Gruppen besonders die Ortsvereine Stoll- 
!berg, Glauchau und Hohnüors-Rödlitz. Die Jungbannergruppen 
Burghardtsdorf, Rabenstein, Wittgensdorf und Annaberg sind nn 
Aufbau. . ...

Nach einem Vortrag des Kameraden Mückenberger über 
Jugendwerbung nahm Kamerad Hofmann nochmals das Wort 
zu kurzen aufschlußreichen Ausführungen. Gegen 16 Uhr wurde 
der für jeden Jugendführer lehrreiche Kursus beendet. —

tvaudevrrns des Surrsba Sbemnitz- 
Attckemnitz

8 Uhr war Abmarsch. Unser Obmann wurde vermißt. Er 
hatte am Sonnabend geäußert, wenn es schön wird, muß ich zu 
meiner Frau gehn. Wir gingen ein Stück, da kam noch ein Ka
merad nachgerannt. Er erklärte uns das Fehlen der Heiders
dorfer Kameraden. Bei uns wurde nun die Stimmung fröhlich, 
besonders als einer erzählte, er habe sich heute früh dreimal an- 
und ausgezogen, ehe er fertig war. Die Kameraden der Kamerad
schaft hatten keinen Tornister mit. Sie mutzten den Tornister 
unsrer Führer jeder einmal tragen. Auf der Höhe der Zschopauer 
Straße wurde ein letzter Blick nach Chemnitz geworfen. Dann ging 
es der Sternmühle zu. Hier wurde eine halbe Stunde ge
rastet. Weiter ging es, durch Wälder, über Felder, durch Täler, 
über Höhen. Kreuz und quer führte uns unser Führer, dann 
sollten wir uns nach der Karte orientieren. Auf dem weitern 
Weg plötzlich Halt. Ein Graben. Der Führer zeigte die Stelle, wo 
hinübergesprungen werden sollte. Der erste sprang und fiel hin
ein. Trotzdem wagten es fast alle und kamen glatt hinüber. Einer 
zog es vor, über einige Steine hinüberzulaufen. Nasse schuh und 
Füße waren die Wirkung. Einen mußten wir auch hinüberheben. 
Ihm seien seine kurzen Beine zugute gerechnet. Am Zscho-pau- 
tal wurde Rast gemacht. Der Magen verlangte sein Recht. Nach 
dem Mittagessen trieb uns das Wetter zur Einkehr. Wir besuchten 
einen Gasthof und wurden dort freundlich empfangen. Wir ver
trieben uns die Zeit mit Spielen. 16 Uhr traten wir den Heim
weg an. An der Sternmühle wurde die zweite Kameradschaft nach 
dem Adelsberg geschickt. Sie sollten Grenzer sein und die erste 

Kameradschaft Schmuggler. Allerdings waren die Schmuggler 
schlauer und kamen durch. Von hier aus liefen wir durch Heimers
dorf nach Gablenz. An der Endstelle der Straßenbahn lösten wir 
unsre Wanderung auf und fuhren nach Hause. Gefallen hat es 
allen, denn es war ein schöner Tag, den wir verleben konnten.

___________ K.H.

Zunsbannevmavitb «ach Gelenau
Die Fahnen hoch — dem Morgenrot entgegen — Brüder, zur 

Sonne, zur Freiheit. —
Kräftig schallten diese Kampflieder des Jungbanners in den 

Morgen des 31. Oktobers hinein. Trotz Schneegestöber und Sturm
wind marschierte die junge Garde der Republik hinaus aus Chem
nitz, auf der Annaberger Landstraße, durch die Orte Harthau, 
Burkhardtsdorf nach Gelenau. Nach einem Marsch durch den 
vollständig verschneiten Ort Gelenau trafen wir endlich nach 
Inständiger Wanderung im Turnerheim ein.

Nach kurzem Appell und Befehlsausgabe durch den Kreis
führer, Kameraden Keilberg, begann ein Jungba-Lehr- 
gang. Kamerad Keilberg erläuterte den Kameraden die im 
„Technischen Führer" vorgeschriebenen Uebungen und ließ ebenso 
die einzelnen Zugführer die Kommandos ausführen. Kamerad 
Litzner gab den technischen Uebungen eine Abwechslung, indem 
er die Kameraden in Gymnastik ausbildete. Unser Küchenchef 
„Emma" sorgte mit seinem Malzkaffee für die nötige Stärkung. 
Nach einem nochmaligen Appell war bereits um 23 Uhr Nachtruhe.

Am Morgen fand vor dem Kaffeefassen eine kurze Morgen
feier statt. Kamerad Mückenberger hielt im Sinne des
1. Artikels der Weimarer Verfassung eine kurze Ansprache an die 
Kameraden. Kamerad Keilberg gedenkt des in Königsberg von 
Nazis ermordeten Jungbannerkameraden und fordert die Kame
raden auf, noch fester und kampfentschlossener im Reichsbanner 
zu stehen, der republikanischen Abwehrfront gegen den Faschismus.

Um 8 Uhr war wieder Antreten mit vollem Gepäck. Quer
feldein, über verschneite Wiesen und durch Wälder ging der Marsch, 
mit frohen Liedern auf den Lippen heimwärts.

Vor den Toren der Stadt Chemnitz erwarteten uns schon die 
zurückgebliebenen Kameraden.

Ein Kampflied nach dem andern ertönte. An der Sedan
straße trennten sich dann die Kameraden mit einem kräftigen 
Frei Heil!

Der Jungba-Lehrgang war nur für die Kameraden der ersten 
Kameradschaft bestimmt und ist glänzend bis zum Schluß durch
geführt worden. Der Lehrgang mit Uebungsmarsch zeigte wieder 
die Zuverlässigkeit der Jungbannerkameraden der 1. Kamerad
schaft. ___________ H- K.

Aus de« Ovtsvereiueu
Kreis Groß-Chemnitz. Wie alljährlich, so hatten auch am 

Sonntag, dem 22. November, -der Reichsbund der Kriegsbeschädig
ten und Kriegerhinterbliebenen und das Reichsbanner, Kreis 
Groß-Chemnitz, zu einer gemeinschaftlichen Totenehrung aus 
dem städtischen Friedhof -wufgerufen. Zahlreich stellten die Kame
raden sich 9.45 Uhr am Karl-Marx-Platz. Nicht mit klingendem 
Spiel konnte diesmal der Marsch angetreten werden. Dafür be
gleitete eine große Zahl Freunde den Zug auf dem Marsch, der 
über die Zschopauer Straße, Ritterstraße, Rerchenhamer Straße 
nach dem Friedhof führte. Dort spielte während des Einmarsches 
der SpielmannSzug Trauermärsche. Die eigentliche Feier wurde 
Vom Spielmamnszug und dem NeichAbanner-Orcheiter Eyemrutz 
e'inQeleitet. Dann ^sti-eg Kamerad Kaust die Kanzel, um rn 
zu Herzen gehenden Worten all derer, die während des grausigen 
Mordens im Osten und Westen, zu Wasser und zu Lande ihr 
junges Leben lassen mußten, zu gedenken. Der Redner g^achte 
aber auch derer, die für den neuen Staat, für die deutsche Repu
blik und für ihr Ideal, das Reichsbanner, von uns seiden 
mußten. Nach Schluß seiner Ausführungen spielte das Orchester 
das alte Kameradenlied; während dieser Zeit erfolgte die Kranz- 
niederlegung. Nach einem Schlußlied erfolgte der mustergültige 
Abmarsch des Reichsbanners bis zum Stadlerplatz, wo die Auf
lösung erfolgte. A. A.

Kreis Flöha. Unser technischer KreiÄeiter hat sich die Auf- 
aabe gestellt, uns erwerbslose Ka merad en über unsre 
unglückliche Lage hinwegzuhelfen, indem er uns fede Woche zwei- 
mal zuisammenkommen läßt, um uns rn verschiedenen -lrten,te ch- 
nisch auszubilden. In den letzten Wochen haben wir da» 
Handhaben des Kompasses und das Hilfsmittel, die Taschenuhr 
zur Feststellung der Himmelsrichtung zu benutzen, behandelt und 
es war nun so weit, daß nur das Gelernte praktisch üben wollten. 
Es wurde deshalb für Montag, den 16. November, em Uebung»- 
marsch angesetzt. Die Teilnehmerzahl war um das Doppelte ge
stiegen gegenüber andern Uebungsstunde-n. Um 14.05 Uhr 
das Kommando „Achtung, in Linie angetreten — marsch Marsch! 
„Rühren. Sämtliche Kameraden mit Taschenmesser vortreten! 
Siegesbewußt traten die Bewaffneten hervor, und enttäuscht waren 
sie, als es hieß „Kartoffel schälen, alle übrigen wegtreten!". Da 
konnte man auf manchen Gesichtern Schadenfreude benmÄ^ru 
Doch zu früh gejubelt. Nach einer Viertelstunde wieder das Kom
mando „In Linie antreten; das vordere Glied Schalen auflesen! 
Manches Gesicht zog sich -da in die Länge, doch auch diese Arbeit 
wurde mit Humor verrichtet. Um 14.40 Uhr nochmÄs Appell, 
und dann erfolgte der Admarsch nach Erdmannsdors NN 
freudig ertönenden Kampfliedern. Von Erdmannsdorf ging es m 
Doppelreihen an der Zschopau entlang, um dann bei Kunnersdorf 
nach Klein-Olbersdorf abzubiegen. An der Amtshwupt- 
mannschaftsgrenze eine kurze Rast und Fuhrerbesprechung. Dann 
Befehl an die Zugführer, in drei getrennten Anmarschwegen mit 
ihren Zügen ungesehen voneinander den Spitzberg zu gewinnen. 
Auf gut Glück ging es nun vorwärts, war doch fast ssder Kame
rad in dieser Gegend unbekannt. Schreiber dieses war Mit UN 
ersten Zug. Nach einem halbstündigen bergigen Weg glaubte man 
am Ziel zu sein. Von weitem sah man schon die Lichter von Ditt
mannsdorf, doch nirgends die zwei andern Zuge. Es wurde 
mittlerweile finster, zum Ueberfluß überraschte uns auch em 
Sprühregen. Unsre Blinker mutzten feste blinken, doch nirgends 
etwas zu sehen. Patrouillen wurden ausgeschickt, die jedoch un
verrichteterdinge wieder zurückkehrten. Jetzt begann es in unsern 
Köpfen zu dämmern. Wir sind auf dem falschen Hügel. Noch
mals Karte her und studiert, wir waren auf dem Ripsberg. 
Nun war guter Rat teuer. Nach einstündigem Verweilen ent
deckten wir das erste Blinkzeichen der andern Gruppen. Ein Freu- 
dengeheul ausstoßend ging es nun im Laufschritt über Sturzacker 
nach der Richtung, wo wir die ersten Blinkzeichen gesehen hatten. 
Der beste Weg war es gerade nicht. Bei manchem stand gar un
verhofft das Wasser im Schuh, doch in der Erregung wurde das 
bald vergessen. Manch andrer riet wieder zur Vorsicht, es könnten 
auch Nazis sein, die uns eine Falle stellen wollten. Nach 800 
Metern konnten wir endlich erkennen, daß es unsre Kameraden 
waren; wir wurden auch mit allerhand Kose-namen empfangen, 
wie „Fußlatscher, Schlappschwänze, Schnakenhascher usw.". Doch 
bald wurde die Diskussion unterbrochen und das Kommando 
„Achtung!" leitete zu einer kurzen Erklärung des Kameraden 
Kunze (Flöha) ein über Richtungsbestimmung nach alten Bäu
men. An Hand eines Beispiels wurde die Wetterseite eines Baumes 
(mit Moos überzogene Rinde) festgestellt. Entgegengesetzt mutz 
dann die Südrichtung sein. Nach dieser kurzen Erklärung ging es

dann im Gleichschritt nach Dittmannsdorf. Der feste Schritt 
und -der frische Gesang gaben gar oft ein zehnfaches Echo, und die 
Spießer eilten neugierig an die Fenster. Auch kam es vor, daß 
man uns im Dunkeln mit dem Stahlhelm verwechselte. Doch 
desto herzlicher der Gesang und weiter ging es, nach Henners
dorf zu, um am Gasthof eine kurze Atempause z-u machen. Nach 
zehn Minuten Rast ging es endgültig der Heimat zu. In Au
gustusburg auf dem Sportplatz kam der Befehl „Zugweise Essen 
fassen!". Da kam mit elementarer Gewalt das Hungergefühl bei 
manchem wieder zum Vorschein, was gar oft auf dem Marsch mit 
einem Stäbchen 'runtergewürgt worden war. Bei heiterm Klavier
spiel, frohem Gesang und lustigen Deklamationen wurde unsre 
Ration (Kartoffelstückchen mit Rindfleisch) mit bestem Appetit ver
zehrt. B. (Flöha).

Annaberg. Der Kreis Annaberg hatte am Sonntag, dem 
15. November, eine Kreisausfahrt angesetzt. Die Beteili
gung war trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Lage gut. 120 
Schufokameraden einschließlich des Spielmannszuges und zwei 
Gruppen Jungbannerkameraden waren pünktlich an den Stell
plätzen. Mit vier Lastwagen ging es nach Geyersdorf, Mildenau, 
Arnsfeld, Niederschmiedeberg, Boden und Streckewalde. In Mil
denau, Niederschmiedeberg und Streckewalde fanden Kund
gebungen statt; dieselben waren ziemlich gut besucht. Kreis
leiter Zander kennzeichnete die Verlogenheit der Nazis. Durch 
die Orte Geyersdorf und Arnsfeld wurden eindrucksvolle Propa
gandamärsche durchgeführt. Die Abteilung war in bester Form 
und guter Disziplin. Nur Mangel an finanziellen Mitteln ver
hindert größere Ausfahrten und Märsche, trotzdem dieselben drin
gend nötig wären. Viele Kameraden haben buchstäblich keine 
Schuhe. 75 Prozent derselben sind schon lange erwerbslos. Sonst 
Würden wir jeden Sonntag auf den Straßen sein. U.

Chemnitz-Nord. Unsre Mitgliederversammlung am
6. November im Restaurant „Hans Sachs" wies wiederum zahl
reichen Besuch auf. Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßte 
der Vorsitzende die neu eingetretenen Mitglieder besonders und 
forderte sie auf, sich aktiv einzureihen. Vom Vorstand war Kame
rad Jugendleiter Keilberg gebeten worden, einen Vortrag 
über: „Technik, Taktik, Disziplin" zu halten. In ausgezeichneter 
Weise erledigte er sich der ihm gestellten Aufgabe. Den Kassen
bericht für das 3. Quartal kann der Kassierer erst in der nächsten 
Versammlung geben, da kein Revisor anwesend war. Der Ab- 
teilungsführer, Kamerad Uhlig, berichtete noch kurz über 
technische Angelegenheiten und machte die Kameraden auf die 
regelmäßig jeden Dienstag stattfindenden Uebungsabende auf
merksam. H. H-

Chemnitz-Süd-Bernsdorf. In unsrer am 20. November im 
„Silbersaal" stattgefundenen Mitgliederversammlung 
sprach Kamerad Haupt über: „Meine Erlebnisse bei der Flucht 
aus der Gefangenschaft." An Hand einer Karte zeichnete er uns 
den Weg vor, welchen die beiden damaligen Kameraden einge
schlagen hatten und verstand es dabei meisterhaft, die Zuhörer zu 
fesseln: Auch diesmal konnten wieder neun Kameraden ausgenom
men werden. — A. A.

Chemnitz-Kappel. Die am 20. November stattgefundene Ver
sammlung erfreute sich eines guten Besuchs. Der Referent, 
Kamerad Berns, zergliederte in ausgezeichneter Weise die ein
zelnen Sparten und Träger der Sozialversicherung und verstand 
es, die Anwesenden in den Bann seiner Ausführungen zu ziehen. 
Das Referat wurde sehr beifällig ausgenommen. An der sich an
schließenden Debatte beteiligten sich zwei Kameraden. Kamerad 
Berns fand im Schlußwort Gelegenheit, auf verschiedenes einzu
gehen und streifte noch kurz die politische Lage. Unter „Allge
meines" verlas Kamerad Tro mm er noch einige Rundschreiben 
des Gaues. K. M.

Glauchau. Die Ortsgruppe hielt am Freitag, dem 20. No
vember, ihre Monatsversammlung ab. Der Vorsitzende, 
Kamerad Richter, eröffnete sie und begrüßte die Kameraden. 
Er gab die Tagesordnung bekannt. Im ersten Punkt der Tages
ordnung teilte Katnerad Richter zwei Neuanmeldungen mit. 
Die Abstimmung ergab einstimmige Aufnahme. Hierauf verlas 
Kamerad Richter ein Rundschreiben des Bundesvorstandes über 
die Umbildung der Reichsregierung und über die Notwendigkeit 
der gewerkschaftlichen Organisierung. — Eine durch den Rücktritt 
eines Kameraden notwendige Ergänzungswahl zum Wahlausschuß 
ergibt die einstimmige Wahl des Kameraden G. Rausch. Kame
rad Vogel jun. setzte dann seine Vorlesungen aus „Im Westen 
nichts Neues" fort. Im letzten Punkt der Tagesordnung berichtete 
Kamerad Richter über den Stand der Hilfsaktion für erwerbs
lose Reichsbannerkameraden und dankte den Spendern für ihre 
Opferwilligkeit. E. R.

Helbersdorf. Am 5. November fand im Turnerheim Helbers
dorf die Gründungsversammlung unsers Ortsvereins 
statt. Kamerad Gausekretär Müller hatte das Wort zu orga
nisatorischen Fragen übernommen. Am Schlüsse seines für jeden 
Kameraden lehrreichen Referats forderte er alle Anwesenden auf, 
sich mit ganzer Kraft für die Sache einzusetzen, und wünschte dem 
neuen Verein einen starken Zuwachs an Mitstreitern. Z.

Helbersdorf. In unsrer letzten Mitgliederversamm
lung am 17. November im Arbeiter-Turnerheim sprach Kamerad 
Bär über Notwehr und Verhalten vor Polizei und Gericht. Durch 
reichen Beifall dankten die Anwesenden dem Kameraden Bär für 
seine wissenswerten Ausführungen. Im allgemeinen wurde be
schlossen: 1. An das Schulamt eine Eingabe zu machen, um dis 
Turnhalle für den in Aussicht genommenen Kursus zu erhalten.
2. Monatlich findet eine Mitgliederversammlung statt, und zwar 
jeden ersten Dienstag im Monat an bekannter Stelle. Sechs neue 
Bundeszeitungsleser und drei Mitglieder sind der Erfolg des 
Abends. Z.

Hohenstein-E. Am 7. November, abends 8 Uhr, alar
mierte unser Schufoführer seine Abteilung und unternahm an
schließend einen Uebungsmarsch ins Freie. Auf dem Heim
marsch bot sich uns eine passende Gelegenheit zur Nothilfe. Ein 
auswärtiger Kraftfahrer hatte das Pech, mit seinem Lieferwagen 
auf dem steil ansteigenden Weg nach dem „Heitern Blick" im 
Hüttengrund sitzenzubleiben. Alle Bemühungen, den Motor 
wieder in Gang zu bringen, waren erfolglos. Kurz entschlossen 
packte unsre L-chufo zu und beförderte das streikende Vehikel auf 
die Bergeshöhe, zuletzt im „Marsch-Marsch", bis der Motor an
sprang und der Kraftfahrer froh darüber, daß er nicht die halbe 
Nacht hier sitzenbleiben mußte, mit Vollgas heimflitzte. Kamerad 
L. benutzte diesen Ausmarsch ausgiebig dazu, sein Lieblingslied 
einzupauken; ich glaube, ungefähr sechzehnmal wurde es wieder
holt; zwei Verse schienen zu sitzen. —

Leubsdorf. Der Ortsverein Leubsdorf veranstaltete am
7. November eine Werbefeier. Der Abend gestaltete sich zu
einem vollen Erfolg für unsre republikanische Sache. Vor allen 
Dingen gefiel das Theaterstück „Wenn das Reichsbanner wacht" 
und die sehr gut gelungenen Jiu-Gruppen. Der Gauvorsitzende, 
Kamerad Hofmann (Chemnitz), wies in seinen anfeuernden 
Worten auf den Ernst der Lage hin und ermahnte aste Anwesen
den, fest zur republikanischen Staatsform zu stehen. — Besonders 
erwähnen möchten wir noch, daß unser junger Spielmannszug, 
verstärkt durch einige auswärtige Kameraden, ganz vorzügliche 
Leistungen zeigte. Kameraden, zeigen wir auch fernerhin die Akti
vität, wie es alle mitwirkenden Kameraden an diesem Abend 
getan haben und unsrer guten Sache wird der Erfolg nicht ver
sagt bleiben. F. K.



Lichtenstein - Callnberg. Die Kameraden der Ortsvereine 
Limbach-Oberfrohna teilten dem Vorsitzenden mit, daß sie am 19. 
abends eine Ausfahrt mit Rädern „Start Limbach, Ziel Lichten- 
stein-Callnberg" unternehmen wollen. Der Vorsitzende hatte be
reits am Tage zuvor die Kameraden vom Vorstand zu einer 
Sitzung am gleichen Abend nach der Sporthalle geladen, so daß 
die Lokalfrage für die Gäste geregelt war. Ein gut durchgeführler 
Alarm führte zirka SO Kameraden nach der Halle. Die 30 Gäste 
trafen dann auch bald ein. Kamerad Ficker vom Vorstand be
grüßte die Kameraden mit einem Frei Heil und dankte im Namen 
des Ortsvereins den Gästen für ihr Erscheinen zu demKamerad- 
fchaftsabend. Kamerad Sch Lithauer richtete an die Erschie
nenen anfeuernde Worte. Er streifte kurz die allgemeine politische 
Lage, u. a. das Programm der Nationalsozialisten. Wir stützen die 
Republik mit unserm Gut, und wenn es sein muß mit unserm 
Blut. Der Redner ging auch auf das politische Puppenspiel in Bad 
Harzburg ein, wo beschlossen wurde, die Regierung zu stürzen. Es 
ist nicht gelungen. Die Parteien, welche der Regierung nahe
stehen, haben bei der Abstimmung genügend Verantwortung ge
zeigt, um das deutsche Volk vor noch grötzerm Schaden zu be
wahren. Die Republik steht! Auch das Reichsbanner wird stehen, 
wenn auch der Mann sällt. Zum Schlüsse führte Kamerad Scheit
hauer noch aus, daß der heutige Abend wieder ein Zeugnis ab
gibt für die treue Kameradschaft im Reichsbanner. Der Vor
sitzende dankte dem Kameraden Scheithauer im Namen aller. Im 
gemütlichen Teil brachte Kamerad Scheithauer noch einige Humo
resken zu Gehör, welche mit großem Beifall ausgenommen 
wurden. Die Kameraden von Limbach und Oberfrohna sowie 
unsre Kameraden sangen zum Abschluß noch drei Lieder. Der 
Vorsitzende vom Ortsverein Limbach-O. dankte dem Ortsverein 
Lichtenstein-C. für die gegenseitige Kameradschaft und bat um 
einen Gegenbesuch. Um 22.30 Uhr brachen die Limbacher Kame
raden auf. Sie bedauerten, nicht länger bleiben zu können, da die 
Fahrt infolge der Dunkelheit sich über 2 Stunden hinzöge. Nach 
Schluß des Kameradschaftsabends tagte der Vorstand zu der ein
berufenen Sitzung. , B. B.

Lichtenstein-C. Am 18. November hielt unser Vorsitzender, 
Kamerad Ficker, eine gut besuchte Monatsversammlung 
ab. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung erhielt der Kreisleiter, 
Kamerad Vogel (Glauchau), das Wort zu dem Thema: „Forde
rung des Tages." Die Kameraden nahmen mit größter Aufmerk
samkeit die Worte des Kreisleiters entgegen. W. W.

Lichtenstein-C. Am Totensonntag um 10 Uhr versammelten 
sich die Kameraden der Ortsvereine Lichtenstein-C., Hohndorf- 
Rüdlitz in der Sporthalle Hartensteiner Straße. )H11 Uhr mar
schierten etwa S00 Kameraden durch die Stadt. Die Fahnen 
ließen ihren Trauerflor im Winde flattern zum Gedenken der im 
Weltkrieg und durch brutale Mövderhand Gefallenen. Kamerad 
Scheithauer hielt die Gedenkrede. Am Schlüsse der Feier 
senkten sich die Fahnen und die Höhndorfer Spielleute spielten 
„Ich hatt'einen Kameraden!" W. W.

Limbach-Oberfrohna. Am 11. November fand die Monats
versammlung im „Gambrinus" statt. Zuerst konnten wieder 
zwei Neuaufnahmen erfolgen. Anschließend verlas der Vor
sitzende einige Rundschreiben der Gauleitung. Um mehr als bis
her mit der Bevölkerung zusummenzukommen, schlug der Vorstand 
vor, einige W.anderversammlungen abzuhalten. Die 
Kameraden stimmten dem zu und beschlossen, das nächste Mal im 
Turnerheim Rüßdorf zu tagen. Um auch unfern Frauen und 
Mädchen einmal einige Stunden geselligen Beisammenseins zu 
ermöglichen, beschlossen die Kameraden auf Vorschlag des Vor
stands, einen Kameradschaftsabend mit Tanz zu veranstalten. In 
Frage kommt etwa ein Sonnabend Mitte Januar. Alle Vorberei
tungen werden einem Ausschuß übertragen. Kamerad Stroh- 
bach erläuterte anschließend an Hand einer Kartenskizze unser 
letztes Geländespiel, vor allem deshalb, um die Kameraden in die 
Gelände- und Kartenkunde einzuführen. Die Ausführungen waren 
sehr interessant und wurden von einigen Kameraden ergänzt. Die 
Winterhilfssammlung hat bisher einen schönen Erfolg gebracht. 
Sie wird fortgesetzt. W. Z.

Stollberg. Wiederum unternahmen die Ortsvereine Stoll- 
bsrg Stadt und Stollberg-West einen Werbemarsch nach den

Orten Mitteldorf, Gablenz und Niederdorf, an dem sich etwa 120 
Kameraden beteiligten. In allen mehr oder weniger hakenkreuz- 
lerisch verseuchten Orten bewunderten viele Einwohner die bei 
unsrer republikanischen Kampftruppe herrschende vorbildliche Dis
ziplin, und hier und da bezeugte die republikanisch gesinnte Be
völkerung ihre Sympathie für die Schutztruppe der Republik durch 
zahlreiche Ovationen. Der Erfolg dieses Werbemarsches blieb denn 
auch nicht aus: Es haben wieder einige neue Kämpfer trotz der in 
der letzten Zeit auch in diesen Orten umfangreichen und mit allen 
Mitteln betriebenen Hakenkreuzreklame den Weg zum Reichs
banner gefunden. — Die letzte Mitgliederversamistlung 
war außerordentlich gut besucht. Einstimmig wurden wieder vier 
neue aktive Kameraden ausgenommen. — Im Interesse der Auf
klärung werden demnächst an geeigneten Stellen innerhalb unsrer 
Stadt einige L e s e k a st e n mit unsrer Bundeszeitung angebracht. 
Ferner soll erneut für unsre Zeitung geworben werden, denn wie 
überall, versuchen auch hier die Gegner in der Ortspresse die repu
blikanische Bewegung mit den demagogischsten Mitteln herabzu
würdigen. — Im Hinblick auf den kommenden Winter, wo eine 
nicht geringe Zahl unsrer langfristig erwerbslosen Kameraden 
bittere Not leiden muß, ist ein Ausschuß zur Durchführung einer 
Winterhilfsaktion gebildet worden. Gewählt wurden die 
Kameraden Koch, Regel, E. Hofmann und Neumann. — Kamerad 
Möckel hielt einen sehr lehrreichen Vortrag über: „Die Idee der 
Vernunft der Arbeiterschaft", der von allen Kameraden mit großem 
Interesse ausgenommen wurde. — Erhöhte Aktivität. In 
den letzten Tagen erging seitens der Führer des Reichsbanners 
ein A l a r m r u f an alle aktiven Kameraden. Der Befehl lautete: 
„Stellen Uhr im Volkshaus!" Alle Kameraden, soweit sie nicht 
durch Nachtschicht in der Grube und Arbeit in den Fabriken be
hindert waren, hatten sich pflichtbewußt eingestellt. Punkt ^9 Uhr 
wurde vom Vereinslokal abmarschiert, und zwar nach Mitteldorf. 
Im dortigen Arbeiterturnerheim eingetroffen, wurden nach kurzer 
Rast durch unsern Führer, Kameraden Pampel, alle Kameraden 
zum Zwecke der Durchführung einer technischen Uebung zusammen
gerufen, die in allen Teilen klappte. Gegen 11 Uhr rückten die 
Kameraden in bester Disziplin in Stollberg ein. — Der vom 
Reichsbanner, Ortsverein Stollberg, im Volkshaus abgehaltene 
Kameradschaftsabend war eine wirkungsvolle republika
nische Veranstaltung. Viele Kameraden mit ihren Angehörigen 
hatten sich eingefunden, so daß der Saal des Volkshauses kaum 
ausreichte, alle unterzubringen. Zum ersten Male konzertierte 
unsre neugegründete Kapelle, die, obwohl sie erst kurze Zeit übt, 
schon Vorzügliches leistete. Der Vorsitzende, Kamerad Eichler, 
begrüßte die zahlreich Erschienenen, besonders die von auswärts 
zu uns geeilten Kameraden und dankte für deren Teilnahme. Die 
Kameraden Meister, Barthold, Kurt Reber, Otto Färber und 
Richter sowie ein Lugauer Kamerad gaben einige sehr gut aus
gewählte humoristische Vorträge zum besten. Alle Besucher unsrer 
Veranstaltung haben gewiß den Eindruck gewonnen, daß dieser 
kurze Unterhaltungsabend eine künstlerische und selten schön er
lebte Feierstunde war. Die Veranstaltung endete mit einem repu
blikanischen Tänzchen. — Am letzten Sonntag erfolgte durch unsre 
Reichsbannerkameraden erneut ein Werbemarsch durch die 
Stadt Stollberg. Auf dem Marktplatz, und zwar vor dem Ver- 
kehrslokal der Nazis sowie an einigen andern Stellen hatten sich 
einige uniformierte Nazioten aufgestellt; sie verhielten sich diesmal 
recht ruhig, was man von den „rauhen Kämpfern" eigentlich gar 
nicht gewöhnt ist. Der Werbemarsch erfolgte weiter nach Thal
heim, wo sich nachmittags unsre Kameraden, etwa 120, an einem 
vom Reichsbanner Thalheim veranstalteten Werbemarsch inner
halb der Stadt Thalheim beteiligten. O. S.

Todesanzeige.
Es verstarb unser lieber Kamerad

Ernst VbMvt»

im Mer von 49 Jahren vom Ortsverein Gersdorf. 
Ehre seinem Andenken!

Der Gauvorstand.

Stollberg. Am Sonntag, dem 8. November, unternahmen die 
Ortsvereine Stollberg, Stollberg-West und -Nord des Reichs
banners einen Propagandamarsch größern Stils durch die 
Stadt Stollberg und den Ort Mitteldorf. Ueber 250 Kameraden 
waren dem Rufe gefolgt. Unter den Klängen der zum ersten Male 
dem Zuge voranschreitenden Musikkapelle und des technisch gut 
durchgebildeten Spielmannszugs bewegten sich die geschlossenen 
Formationen zunächst nach der besonders von den Nazioten be
drohten Bergarbeitersiedlung, dann nach dem niedrigen Stadtteil 
Weiter über Hoheneck nach Mitteldorf. Auf allen Straßen und 
Plätzen hatten sich viele republikanisch gesinnte Einwohner zu
sammengefunden, die unsre gut disziplinierten Kameraden mit 
Hochrufen begrüßten. Die imposante Kundgebung verlief ohne 
jede Störung. Nur in der Nacht zum Montag überfielen die 
Razistrolche vom Volkshaus kommende junge Männer auZ Nieder, 
dorf, -die in der viehischsten Weife mißhandelt und mit den üb
lichen Mordwerkzeugen, die diese Bürschchen bei sich führten, ge
schlagen wurden. Einer dieser Bedauernswerten blieb auf dem 
Erdboden liegen. Unter diesen Rowdys befanden sich die Haken- 
kreuzler Viehhändler Scheib ner, Hammer, K. Haustein, 
Hahn-el, Lobota, H. Müller, und natürlich durfte auch der 
Obermanager der Nazis, der Reichsfinanzbeamte Weigel, nicht 
fehlen. Vorher waren schon ReichNbannerkameraden, die sich auf 
dem Nachhauseweg befanden, nach echt naziotischer Art provoziert 
worden. Dank der Besonnenheit und eisernen Disziplin unsrer 
Kameraden- ist es nicht zu Gewalttätigkeiten gekommen. —

Gau WeMarhfLN. Sitz Iwitkau
Mitteilungen des Gauvorstandes Westsachsen (Zwickau).

Beitragsmarken. Ab 1. Januar 1932 werden die alten Bei- 
tragsmarken im ganzen Bundesgebiet eingezogen und neue 
Marken ausgegeben. Es werden deshalb alle Ortsgruppen ge- 
beten, mit Abschluß des Jahres die Mitgliedsbücher aller Kame
raden in Ordnung zu bringen. Es darf auf keinen Fall bei In
anspruchnahme der Unterstützungskasse Vorkommen, daß Mit
gliedsbücher bei der Antragstellung nicht in Ordnung sind oder 
gar mit neuen Beitragsmarken aufgefüllt werden. Diese Mit
gliedsbücher finden bei etwaiger Antragstellung keine An
erkennung. Es ist deshalb nötig, daß alle Kameraden darauf auf
merksam gemacht werden, damit später der Ortsgruppenleitung 
kein Vorwurf gemacht resp, sie zur Verantwortung herangezogen 
werden kann. Ebenfalls sind alle außenstehenden Restmarken ein- 
zuziehen und mit Abschluß des Jahres bei der Einsendung der 
4. Quartalsabrechnung mit einzusenden. Eine weitere Aufforde
rung resp. Mahnung erfolgt durch den Gauvorstand nicht.

Zeltbeschaffung für das Jugendtreffen in Weimar. Nachdem 
von der Bundesjugendleitung bekanntgegeben worden ist, daß zum 
Jugendtreffen in Weimar alle Teilnehmer in Zelten unter
gebracht werden sollen, ist es Pflicht einer jeden Ortsgruppe, für 
entsprechende Anschaffung zu sorgen. Die zur bessern Finan
zierung von der Bundesjugendleitung herausgegebenen Zelt
marken können durch die Gauleitung bezogen werden. Losung: 
Einer jeden Ortsgruppe ihr Zelt.

Ortsgruppengründungen. In der letzten Zeit sind im Gau 
wiederum drei sehr gute Ortsgruppen aus der Taufe gehoben 
worden, welche versprechen, außerordentlich gute und nützliche Be
standteile unsers Bollwerkes gegen den Faschismus zu werden. 
Wir danken diesen Kameraden für ihren Bekennermut und er
warten, daß alle furchtlos und treu bis zum gesteckten Ziel unsrer 
Bewegung in unsrer Kampfstellung standhalten werden. Dabei 
möchten wir darauf Hinweisen, daß diese letzten Gründungen fast 
ausschließlich im Kreisgebiet des Kreises Zwickau geschehen sind.
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VZ wird fast nicht mehr möglich sein, in diesem Bezirk noch 
wesentliche Gründungen vorzunehmen, da alle Orte restlos erfaßt 
sein dürften. Wir möchten nunmehr unsre Kreisleitungen von 
Plauen, Erzgebirge und Werdau ersuchen, ihre Kreise daraufhin 
anzusehen und zu prüfen, ob die Möglichkeit, wie im Kreis 
Zwickau, dort nicht ebenfalls vorliegt. Werbematerial wird auf 
Anforderung der Kreisleitung zur Verfügung gestellt.

Mitteilen möchten wir noch allen Kameraden, daß der Gau 
Westsachsen ohne viel Lärm, aber mit der stillen, intensiven und 
tatkräftigen Mitarbeit der Kameraden, welchen wir hierdurch herz
lichst danken, seinen Mitgliederbestand verdoppelt 
hat. Der zweite Mann ist geschafft! Das darf uns aber nicht 
hrndern, auch den dritten und vierten Mann zu werben! Des
halb unaufhörlich weiter werben und wirken, es sind noch Tau
sende zu gewinnen! — ________

ikamvßbevettr
In Form einer Arbeitsgemeinschaft tagten am 

lebten Sonntag in Zwickau die im Reichsbanner organisierten 
Motorradfahrer. Abgesehen davon, in welcher freien Sport
oder Versicherungsorganisation sich der einzelne betätigt, stellten 
sich alle einmütig hinter den Vorschlag des Referenten vom 
Reichsverband Republikanischer Motorradfahrer, den Kameraden 
Scheithauer, welcher forderte, jetzt alles andre zurückzustellen 
und sich restlos in den Dienst der republikanischen Abwehrorgani
sation zu stellen. Aus der äußerst fruchtbaren Diskussion, die von 
den Kameraden Hauschild, Dommitzsch, Haucke, Scheithauer jr. 
und Unger bestritten wurde, klang der Wille zur Tat. Die drin
gende Notwendigkeit wurde von allen unterstrichen. Besonders 
wurde der Nachrichtendienst in den Vordergrund gestellt und ent
sprechende Maßnahmen beschlossen. Die nächsten Tage werden uns 
an der Seite der „Schufo" gewappnet finden! Die Einmütigkeit 
und der tiefe Ernst in der Erfassung unsrer Aufgaben kam auch 
in den Wahlen zum Ausdruck, welche einstimmig erfolgten. Außer 
dem obern Vogtland (wo es hoffentlich auch schnell nachgeholt 
wird) haben wir nun im ganzen Gaubezirk unsre Vertrauens
leute. Sollten noch in irgendeiner Ortsgruppe des Reichsbanners 
Kameraden, die im Besitz eines Kraftfahrzeuges sind, vorhanden 
sein, welche in dem Arbeitsplan noch nicht erfaßt sind, werden 
selbige gebeten, sofort ihre Adresse an das Gausekretariat zu 
melden. Vor allem brauchen wir noch Kameraden aus dem obern 
Vogtland und obern Erzgebirge. — Dem Kameraden Scheithauer, 
bisher Leiter des „RRM.", welcher durch Wegzug an der weitern 
Ausübung seiner Tätigkeit gehindert ist, wurde für seine im 
Dienste der Sache geleistete Arbeit Dank und Anerken
nung ausgesprochen. — Mit der Parole: „Alles für die Re
publik!" wurde die interessante arbeitsreiche Konferenz geschlossen. 
Anschließend beteiligte sich ein Teil der Motorradstaffel an der 
Gründungsversammlung einer Reichsbannergruppe in Vielau.

Ernst Haucke (Wiesenburg, Sachsen).

Aus de« Ovtsveveiuen
Cainsdorf. In einer öffentlichen Werbeversammlung 

des Reichsbanners sprach am Sonnabend, dem 7. November, der 
Gauführer, Kamerad Robert Müller, über das Thema 
„Warum Reichsbanner?" Kamerad Müller erinnerte zunächst 
daran, daß wir in diesen Tagen den 13. Geburtstag der Republik 
begehen und an die vielen Unzulänglichkeiten, jedoch haben wir zu 
irgend welchen Vorwürfen jetzt keine Zeit. Es muß jetzt in aller 
Eile darangegangen werden, das schlimmste Verhängnis, was 
unserm Volke droht, abzuwenden. Daher gilt es auch in unserm 
Bezirk, überall das Signal unsers Otto Hörsing zu verstehen und 
statt Spaltung der Massenorganisationen eine straffe diszipli
nierte republikanische Schutzgarde zu bilden. Der Regierung gelte 
es immer mehr einzuhämmern: „Werde hart!" Schafft endlich 
Klarheit gegen das faschistische Mordgesindel! Die Republikaner 
sollten doch endlich einmal erkennen, um was es jetzt geht. Er 
vergaß auch nicht die größenwahnsinnigen Gestalten darauf auf
merksam zu machen, daß eventuell ein „Volkszorn" auch von links 
kommen kann! Und wehe den Herrschaften, wenn die Arbeiter
schaft einmal ganz automatisch die Situation erfaßt und gebietet: 
„Bis hierher und nicht weiter!" Brausender Beifall begleiteten 
den Schluß der Ausführungen und die Aufforderung: „Tretet ein 
ins Reichsbanner!" —cke.

Culmitzsch. Am 31. Oktober feierte die Ortsgruppe unter 
starker Beteiligung der Nachbarortsgruppen ihr erstes Stif. 
tungsfe st. Gegen 19 Uhr bewegte sich ein imposanter Fackel
zug, an dem sich über 250 uniformierte Reichsbannerkameraden 
beteiligten, durch den Ort. Der Aerger der Nazis war natürlich 
sehr groß, denn sie hatten eine Woche zuvor nur 69 ihrer Maul
helden auf die Beine gebracht. Nach dem Fackelzug fand im Saale 
des Gasthauses ein sehr gut besuchtes Konzert der Zwickauer 
Reichsbannerkapelle statt, welches bei allen sehr gut ansprach. An
schließend sprach der Kamerad Harzer (Werdau) über das 
Thema „Faschismus und seine Auswirkungen". Reicher Beifall 
wurde diesen Ausführungen zuteil. Zum Schluß konnten alle Be
sucher noch recht fleißig das Tanzbein schwingen. A. K„ C.

Haßlau. Dem in voriger Woche erschienenen Aufruf zur 
Gründung einer Reichsbannerortsgruppe waren 
erfreulicherweise viele Republikaner gefolgt. Kamerad Weck 
sprach über Zweck und Ziel des Reichsbanners. Der Redner führte 
aus, daß die jetzige Zeit nicht dazu angetan sei, viel Worte zu machen. 
Es gelte jetzt, Taten zu zeigen. Das Reichsbanner sei nicht Selbst
zweck, sondern Mittel zum Zweck. In Deutschland müsse es ge
lingen, den Faschismus niederzuringen. Die Hemmungen, die 
früher noch viele vom Reichsbanner abhielten, seien durch die 
Spalter beseitigt. Waren es doch gerade jene Kreise, die einer 
Gründung immer im Wege standen. — Von allen Rednern wurde 
in der Debatte die Notwendigkeit des Reichsbanners betont.

62 Kameraden schloffen sich sofort dem Reichsbanner an. Nun gilt 
es zu werben und zu wirken, daß ein jeder Republikaner sich dem 
Reichsbanner anschließt. Dadurch wird es möglich sein, den 
Hakenkreuzlern einen festen Wall entgegenzustellen. —

Lößnitz. Das Erstarken der Nazibewegung hat auch in Löß
nitz den Gedanken der Reichsbannerbewegung wesentlich gefördert. 
Wie in den meisten andern Fällen war es auch hier die Partei, 
die einer Gründung einer Reichsbannerortsgruppe hinderlich im 
Wege stand. Erst das provokatorische Auftreten der Hitlerjüng
linge konnte den Bann brechen: Im Mai vorigen Jahres wurde 
im Zeichen der schwersten Wirtschaftskrise mit tatkräftiger Hilfe 
der Auer Kameraden eine eigne Ortsgruppe aus der Taufe ge
hoben.

Die Gründung unsrer Ortsgruppe brachte aber um so mehr 
die Nazis in Bewegung, die wir uns im folgenden einmal unter 
die Lupe nehmen ,müssen. Mit dem ersten öffentlichen Auftreten 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold begann, wie schon erwähnt, 
eine fieberhafte Tätigkeit der Nazioten, um Leute zu gewinnen. 
Der erste Versuch begann bei ihren Sinnes- und Tätigkeitsver
wandten, den Kozis. Der Erfolg war auch ein einigermaßen guter 
zu nennen; aber der materielle Wert ihres „Zuwachses" war rein 
negativ. Wem es bei den Kommunisten noch zu „vornehm" zu
ging, wandte sich im Bewußtsein neuen „Tatendranges" den Nazis 
zu. Als Organisator der Nazis betätigte sich ein Bäckerobermeister 
Hu lisch, also der richtige Mann am richtigen Platz einer 
„Arbeiterpartei".

Alle Bemühungen der „Helden vom Dritten Reich", in die 
Reihen der klassenbewußten Arbeiterschaft einzudringen, blieben er
folglos. Sie müssen sich bisher vornehmlich damit begnügen, ent
wurzelte Elemente wie Offenbarungseidler, von der Reichswehr 
wegen Kameradendiebstahls Entlassene und sonstige „Größen" in
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ihre Reihen aufzunehmen. Alles in allem, es ist eine wahre 
„Elite", die sich unter dem Hakenkreuzbanner vereinigt. Als finan
zielle Managers entpuppten sich auch hier, wie allerorts, ein großer 
Teil der Geschäftswelt. Es ist doch auch selbstverständlich, wenn 
ein Bäckerobermeister der „geistige Vater" einer Bewegung ist, daß 
dann seine Gesinnungsfreunde nicht anders können.

Als Gegenpol der Landsknechte des „Dritten Reiches", die 
für ein Butterbrot ihre Klasse verraten, steht die unter unsäglichen 
Mühen aufgebaute Reichsbannerbewegung. Bei der 
Gründung waren mehr als die Hälfte arbeitslos, und heute ist es 
noch viel schlimmer. Ohne das „gütige Wohlwollen" der mit Mit
teln gesegneten Kreise waren die Kameraden einzig und allein 
auf das Gefühl der wahren Kameradschaft angewiesen, ein Faktor, 
der bestimmt ein wesentlicher Vorteil für unsre Bewegung ist. In 
dem 17monatigem Bestehen der Ortsgruppe war es möglich, die 
Mitgliederzahl um 200 Prozent zu erhöhen. Eine 
außerordentlich gut fundierte Kapelle gibt der Ortsgruppe die 
Grundlage für weitere erfolgreiche Agitation. Einen Beweis, daß 
auch in Lößnitz der republikanische Gedanke trotz der gegnerischen 
Hetze noch aktiv ist, gab die letzte Veranstaltung der Ortsgruppe. 
Im Rahmen einer Revolutionsvorfeier veranstaltete die Orts
gruppe ein Konzert im größten Saal des Ortes. Etwa 600 be
geisterte Zuhörer lauschten den vortrefflichen Darbietungen der 
Kapelle. Wahre Beifallsstürme veranlaßten die Kapelle des öftern 
zu Einlagen. Kreisleiter Kamerad Klug (Aue) behandelte in 
seiner Ansprache den Wert des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
besonders in der Jetztzeit. Die dunklen Pläne der rechts- und 
linksradikalen Elemente, wie sie besonders treffend in der Tagung 
Von Harzburg und auch durch die Vorgänge in Braunschweig aus
gezeichnet sind, sind das Warnungszeichen für alle, die es noch 
ernst mit dem sozialen Aufbau der Republik meinen. Es gelte 
daher mehr wie je, alle körperlich und geistig gesunden Männer 
im Reichsbanner zur gemeinsamen Abwehrfront zu sammeln. Eine 
Reihe Neuanmeldungen waren abermals die Ausbeute des wohl
gelungenen Abends. —

Pöhlau bei Zwickau. Am Montag, dem 0. November, fand 
im Schreberheim in Pöhlau eine Werbeversammlung des 
Reichsbanners statt. Nach dem Referat des Kameraden Käse
berg (Zwickau) über das Thema „Reichsbanner, sein Weg und 
sein Ziel", konnte eine neue Ortsgruppe aus der Taufe 
gehoben werden. 25 Kameraden traten sofort der neugegründeten 
Ortsgruppe bei. Weitere Beitritte werden in Kürze noch folgen. 
Zum Schluß wurden dann die Wahlen des Vorstandes vorgenom
men. Nachdem der Zwickauer Spielmannszug noch zwei schneidige 
Märsche zu Gehör gebracht hatte, wurde die sehr gut verlaufene 
Versammlung mit einem kräftigen „Frei Heil!" auf die neuge
gründete Ortsgruppe Pöhlau geschlossen. M. W., Zw.

Schwarzenberg. Die Ortsgruppe des Reichsbanners betei
ligte sich mit recht gutem Erfolg an der kürzlich abgeschlossenen 
Sammlung der Arbeiterwohlfahrt. Von den einge
gangenen Bargeldern, Lebensmitteln, insbesondere Kartoffeln und 
Hülsenfrüchten, Kohlen usw. im Gesamtwerte von über 700 Mark, 
die zur Verteilung gelangen, konnten auch zehn Kameraden unter
stützt werden, die Beträge von 10 bis 25 Mark in bar oder in 
Naturalien erhielten. Einen herzlichen Dank allen Gebern und 
unsern mittätigen Kameraden! —

Gau Qftsachsen Muesden)
Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden).

Abrechnung. Der größte Teil der Ortsvereine hat ab
gerechnet. Es sind aber immer noch einige Restanten vorhanden. 
Diese möchten wir, bevor wir Maßnahmen ergreifen, nochmals 
dringend ersuchen, für sofortige Absendung der Abrechnung und 
der dazugehörigen Beträge besorgt zu sein.

Beitragsmarken. Wir möchten heute schon darguf 
aufmerksam mache«, daß am 1. Januar 1932 neue Beitragsmarken 
eingeführt werden. Die Ortsvereine haben die Pflicht, bis zum 
31. Dezember allen Kameraden die erforderlichen Marken auzn- 
bieten und dafür Sorge zu tragen, daß ordnungsgemäß geklebt 
wird. Ferner haben alle Ortsvereine die Verpflichtung, bis zum 
genannten Tag alle Beitragsreste abzutragen. Am 31. Dezember 
müssen alle Marken abgeliefcrt und Marken- und Geldkonto in 
Einklang gebracht sein.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit feststellen 
müssen, baß die Ortsvereine eine Anzahl Zeitungen abbestellt 
haben. Wenn wir auch einsehen, daß bei der jetzigen Notzeit die 
Zahl der Kameraden, die die Zeitungen lesen können, immer 
geringer wird, so erscheint es uns doch, daß in verschiedenen Orts
gruppen nicht genügend dafür Sorge getragen wird, die Kame
raden zum Lesen der Zeitungen heranzuziehen, die finanziell dazu 
noch in der Lage sind. Wir erwarten, daß in Zukunft, wo 
Zeitungsabbestellungen gemacht werden, versucht wird, noch 
zahlungsfähige Kameraden zum Lesen der Zeitungen zu bewegen. 
Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, alles daranzusetzen, die Zahl 
der Leser mindestens zu halten, wenn nicht gar zu vergrößern, wie 
das einige Ortsgruppen noch heute in ausgezeichneter Weis« 
konnten.

Ferner möchten wir darauf Hinweisen, daß in letzter Zeit 
verschiedene Ortsgruppen mit der Bezahlung der Zeitungen außer, 
ordentlich stark im Rückstand geblieben sind. Wir sind nicht in der 
Lage, weiterzuliefern, wenn die Rückstände nicht beseitigt werden, 
und werden in Zukunft, so leid uns dies tut, mit Sperre der 
Lieferung vorgehen müssen. Die Ortsvereinsvorstände sind ver
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Kamerad, der mit dem 
Zeitungswesen am Ort vertraut ist, unbedingt dafür Sorge trägt, 
daß die Zeitungsrechnungen pünktlich bezahlt werden.

Saalschutz für die SAP. Der Sozialistischen Arbeiter
partei darf vom Reichsbanner kein Saalschutz gestellt werden.

Abwehrkartell. In Freiberg sind 80 Ordner dem 
Reichsbanner beigetreten. Der Gau Vorstand.

Aus de« Ovisveveitten
Brand-Erbisdorf. Mitgliederversammlung. Kame

rad Scheunert begrüßte vor allem dis als Gäste anwesenden 
Ordner und wertete dies als ein Zeichen des engen Zusammen- 
arbeitens zwischen Reichsbanner und Ordner. Sodann wurde ein 
Schreiben des Bundesvorstandes verlesen. In diesem Schreiben wird 
auf die Gewährung des Rechtsschutzes hingewiesen und erneut fest
gestellt, daß die Gewährung nur nach den Satzungen erfolgen kann. 
Anträge außerhalb der Satzungen sind daher zwecklos. Es soll weiter 
in der nächsten Zeit eine Bücherkontrolle durchgeführt werden. In 
einem weitern Schreiben des Bundesvorstands wird auf die Fra» 
gen bezüglich eines Volksentscheids zwecks Herabsetzung der Pen
sionen und hohen Gehälter, die beim Bund eingelaufen sind, Hin
gewieisen. Ein derartiger Volksentscheid ist nicht beabsichtigt, da 
keine Aussicht auf einen Erfolg besteht, weil die bürgerlichen 
Mittelparteien sich einem derartigen Volksentscheid nicht an
schließen würden. In einem Schreiben des Arbeiter-Turn» und 
Sportbundes, Verein Brand-Erbisdorf, Abteilung Fußball, wird 
auf die Spiele dieser Abteilung hingewiesen. Die Kameraden 
Werden aufgeforbert, die Veranstaltung restlos zu besuchen. Die 
Gauleitung geht in einem Schreiben aus die Frage der frei
willigen Arbeitsdienstpflicht ein. In einer länger» Erklärung 
lehnt die Gauleitung diesen freiwilligen Arbeitsdienst ab und be
tont, daß diese Arbeiten im ordentlichen Arbeitsverhältnis auszu
führen sind. Im Falle Talsperrenbau Lehnmühle handle es sich 
um den Bezirk Leipzig, der sich einer Notgemeinschaft ange- 
schlossen hat. Ter Bundesvorstand teilt mit, daß die Frage des 
freiwilligen Arbeitsdienstes usw. nur in engster Gemeinschaft mit 
dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Bau
gewerksbund geregelt werden soll, ehe sich das Reichsbanner an 
derartigen Arbeiten beteiligt. In einer längern und heftigen 
Kritik wurde das Verhalten des Bezirks Leipzig geibrandmarkt. 
Diese Stellungnahme von feiten des Bezirks Leipzig hemme vor 
allem die Agitation für das Reichsbanner, lose vor allem dTn 
Unwillen der Jugendlichen aus, und leite nur Wasser auf dia 
Mühlen des Gegners. Die Versammlung nahm nach längerer 
Debatte eine Entschließung an, in der das Verhalten der Leip
ziger Reichsbannerkameräden scharf gegeißelt wurde.

Kamerad Lorenz gab hierauf den Kassenbericht. Es konnt« 
erneut festgestellt werden,"daß sich die Mitgliederbewegung immer 
noch im Vorwärtsschreiten befindet. In einer längern Aussprache 
wurden technische Fragen behandelt. Kamerad Scheunert er
stattete Bericht von der letzten Kreiskonferenz und betonte, daß die 
Entwicklung im gesamten Kreis zufriedenstellend ist. Begrüßt 
wurde vor allem, daß es dem Kreise Freiberg gelungen äst, in 
kurzer Zeit zwei neue Ortsgruppen zu gründen. Von der Orts--
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gruppe Brand-Erbisdorf wurde als Delegierter für die Gau
generalversammlung Kamerad Morgenstern bestimmt. Mit einem 
Kampflied wurde dis sehr gut besuchte Versammlung geschlossen.

Freital. Die 2. Kameradschaft veranstaltete trotz des denkbar 
ungünstigen Wetters einen Werbemarsch im Stadtteil Birkigt. 
Sammelpunkt war der Richard-Wagner-Platz. Kurz nach 18 Uhr 
ertönten hier plötzlich straffe Kommandorufe. Kameradschaftsführer 
Willi Körner formierte seine sehr gut disziplinierte Truppe 
binnen wenigen Sekunden zum Zuge. Schon kam das Kommando: 
„Im Gleichschritt — marsch!" Voran schritt das Pfeiferkorps und 
die Neichsbannerkapelle, die 2. Kameradschaft folgte, ihr schloß sich 
ein Zug der 4. Kameradschaft an, den Schluß machte die „Sipo", 
die dieser wenigstens zum Verwechseln ähnliche KzbV. in ihren 
neuen grünen Mänteln. Insgesamt marschierte die 2. Kamerad
schaft mit 195 Mann auf. Der Eindruck des an sich schon impo
santen Zuges wurde noch verstärkt durch die vielen Fackeln. Ueber- 
all wurden die Kameraden von den Einwohnern freudig begrüßt. 
Der Zug durchlief die Coschützer Straße, dann die Siedlung. An 
der Spitze von Niedergittersee wurde kehrtgemacht. Vor dem Gast
hof in Birkigt nahm die Kameradschaft nochmals Aufstellung. 
Reichstagsabgeordneter Kamerad Schirmer hielt eine kurze An
sprache. Kameradschaftsführer Körner unterstrich die Ausfüh
rungen und ermahnte seine Kameradschaft, wie bisher aktiv für 
das Reichsbanner tätig zu sein. Dem Werbemarsch schloß sich im 
Gasthof Birkigt ein Konzert der Reichsbannerkapelle an. Der Saal 
war sehr gut besetzt. Geboten wurde ein auserwähltes Programm. 
Die Kapelle gab unter Otto Körners Leitung wieder ihr Bestes. 
Mit reichem Beifall wurde ihr gedankt. Besonderen Gefallen fand 
das Charakterstück „Auf der Wacht". Hier kam das Orchester um 
eine Wiederholung nicht herum. Im Anschluß an das gut gelungene 
Konzert spielte die Kapelle zu einem Kameradschaftsball auf, der 
die Kameraden noch lange zu frohen Stunden zusammenhielt. R.

Groß-Dobritz. Nazi-Reinsall und getäuschte 
Hoffnung. Wie es um den Mut der rauhen Kämpfer um 
Hitler bestellt ist, konnten wir am Freitag, dem 23. Oktober 1931, 
in unserm Orte feststellen. Der SA.-Mann Gruhl war mit dem 
Verteilen der Einladungen zu einer am 25. Oktober 1931 statt
findenden Versammlung beauftragt. Der mutige SA.-Mann 
Gruhl entledigte sich seines Auftrags in der Weise, daß er das 
Flugblatt, das in Preußen zum Volksbegehren verteilt worden ist, 
bei Nacht und Nebel ganz bescheiden vor die Türen der Republikaner 
legte. Am Sonntag, dem 25. Oktober 1931, konnten wir einen noch 
viel schönern Spaß erleben. Das Reichsbanner hatte au einem 
Aufmarsch des Bezirks Meißen teilgenommen. Die Rückkehr er
folgte gegen 2 Uhr nachmittags. Einer unsrer Kameraden hatte 
Besuch bekommen, der ihn zu einer Einkehr im Gasthof einlub. 
Mau setzte sich in ein Auto und fuhr nach dem Gasthof. Die Nazis 
hatten in voller Kriegsbemalung vor dem Gasthof Aufstellung ge
nommen und erwarteten ihren Redner aus Dresden. Das Auto, 
in dem unsre Kameraden, noch in der Uniform des Reichsbanners, 
Platz genommen hatten, fuhr vor, und mutig, wie nun einmal der 
SA.-Mann und rauhe Kämpfer Gruhl ist, stürmt er ans Auto, 
nimmt stramme Stellung, um die Tür zu öffnen. Aber, o Schreck, 
nicht ihr Redner, sondern unser Kamerad steigt gelassen aus dem 
Auto. Da gab es nun lange Gesichter ob ihres Reinfalls. —

Großenhain. Die Mitgliederversammlung im 
Bergkeller Zschieschen am Bußtag wies einen guten Besuch auf. 
Kamerad Rechtsanwalt Günther (Dresden) hielt einen instruk
tiven Vortrag über Rechtsfragen. Der Vortragende verstand es, 
in seinen nahezu 2stündigen Ausführungen die Versammlung aufs 
äußerste zu fesseln. Eine wesentliche Bereicherung des Wissens in 
rechtlichen Dingen dürfte der Gewinn sein. Reicher Beifall lohnte 
dem Redner. Anschließend wurden verschiedene organisatorische 
Fragen behandelt. Kamerad Zöllner erläuterte kurz die Hilfs

aktion für bedürftige aktive Kameraden. Weitere Gaben sind drin
gend erwünscht und werden vom Vorsitzenden entgegengenommen. 
Am 2. Weihnachtsfeiertag soll ein Republikanischer Abend im 
Restaurant zum Bergkeller stattfinden, an welchem der Kamerad 
Götze (Dresden) mitwirken wird. —

Neustadt. Wie in den letzten Jahren, so erfolgte auch in 
diesem Jahre ein Kameradschaftsabend. Derselbe fand 
am 14. November im Vereinslokal statt. Kamerad Böhme konnte 
eine große Anzahl Besucher, darunter insbesondere einige Kame
raden vom Ortsverein Sebnitz begrüßen. Mit Hilfe einiger Ka
meraden war es möglich, den Abend so auszugeftalten, daß jedem 
Besucher einige genußreiche Stunden geboten wurden. Den Haupt
erfolg des Abends bildete das Theaterstück „In fremden Betten". 
Nochmals wird allen Kameraden für die geleistete Arbeit, die im 
Interesse unsrer Bewegung erfolgte, hierdurch gedankt. —

Nünchritz. Das am 8. November abgehaltene Konzert 
der Dresdner Reichsbannerkapelle brachte einen vollen Erfolg. 
Der große Saal des Elbgasthofes war überfüllt. Die Reichs
bannerkapelle Dresden unter der Leitung des Kameraden 
Friedrich Starke gab ihr Bestes. Pünktlich abends 6 - Uhr 
stellte der Ortsverein am Jugendhaus und marschierte unter 
flotten Marschklängen nach dem Elbgasthcf, kurz nach 7 Uhr be
gann das Konzert. Mit mustergültiger Ruhe nahm das Publikum 
die vorbildlich gespielten Märsche und Konzertstücke entgegen. 
Reicher Beifall lohnte die Kapelle. Kapellmeister Starke be
reitete uns einen musikalischen Genuß und spielte sich in die

Herzen der Nünchritzer ein. Es wird nicht das letzte Mal ge
wesen sein, daß er mit seiner Kapelle in Nünchritz konzertierte. 
Störend fiel das Rauchen des stärker» Geschlechts auf. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung lag die Festrede des Gauführers, 
Kameraden Haufe (Dresden), welcher mit dem Kreisführer 
Zöllner in unsrer Mitte weilte. In markigen Worten ge
dachte Kamerad Haufe des ermordeten Kameraden Arno Wolf 
(Riesa), von dessen Beisetzung wir tieftraurig am gleichen Tage 
gekommen waren. Der Ortsverein Nünchritz war stark in Riesa 
vertreten, um Arno Wolf, welcher oft in unsrer Mitte weilte, auf 
seinem letzten Gange zu begleiten. Kamerad Haufe wies in seiner 
Rede in kernigen Worten darauf hin, wohin uns die politische 
Mordhetze der rechtsradikalsten Elemente führte, darum Republi
kaner: Hinein ins Reichsbanner, stärkt eure Wehr, steht nicht als 
Feiglinge an der Seite, vor allem spaltet euch nicht, schließt euch 
zusammen im Reichsbanner, damit wir bald Ruhe und Ordnung 
im deutschen Volke haben. Niemals war das Reichsbanner nötiger 
als heute, seid wachsam, Kameraden, und laßt euch nicht provo
zieren. Reicher Beifall lohnte den Kameraden Haufe. Unstreitig 
war die Veranstaltung ein guter werbender Erfolg. —

Schmölln. Am 28. Oktober fand unsre Monatsver
sammlung im Gasthof Neu-Schmölln statt. Die Tagesordnung 
umfaßte drei Punkte. 1. Abrechnung des 3. Quartals, 2. Tech
nisches, 8. Verschiedenes. Zum ersten Punkt gab Kamerad Dö
litz sch den Kassenbericht, der durch die Revision für richtig er

klärt wurde. Aus Antrag einiger Kameraden soll der Vorstand die 
Mitgliedsbücher einziehen und kontrollieren wegen der Beitrags
marken und des Lichtbildes. Zum zweiten Punkt wurden die Gau
rundschreiben vom 21. 10. 1931 betr. freiwilligen Arbeitsdienst 
und Nr. 8/31 vorgelesen und besprochen. Wegen Aufstellung einer 
Schufo-Abteilung soll mit dem Ortsverein Demitz-Thumitz in Ver
bindung getreten werden. Zu Punkt 3 wurde ein Antrag an die 
Gawkonferenz gestellt, der die Aufwandsentschädigung für Refe
renten neu regeln soll. Die Versammlung wurde um 23.15 Uhr 
mit einem Frei Heil! geschlossen. —

Taubenheim. Am 30. Oktober fand im Gasthof Kottewitz 
unsre Monatsversammlung statt, in der Kamerad Nehls 
über „Rechte und Pflichten der Kameraden unseres Bundes" 
sprach. Seine Ausführungen hinterließen bei allen einen starken 
Eindruck. Es erfolgte die Anmeldung weiterer neuer Mitglieder.

Parole: Jede Jungba- und Schufokamexadschaft ihr eigenes

Keichsbannov-Gouvvenzelt
Größe des Zeltes:
Durchmesser 4 m 
Mittelhöhe 2,40 m 
Seitenhöhe 0,40 m 
öewicht ca. 20 kg

Die Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit ist von allen Gau- 
jugendführern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.
Dieses Gruppenzelt ist aus prima grauem Zellstoff angefertigt 

und bietet Raum für 15 bis 20 Kameraden.

Zubehör:
Eins zweiteilige Zelt
stange mit Holzteller, 
Holzpflöcke, Spannleine,
Hölzer, Packsack und
Fahnenstange mit

Wimpel.

Jungba- und Schufo-Kameraden, denkt an unseren 
2. Bundesjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

29. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.
Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Jungbakameradschaft ihr eigenes Quartier 
das Reichsbanner-Gruppenzelt!

insenntv aus «>ein Kau Ostsaeksvn-------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ———___________________________
VNSSÜSN

Musikinstrumente, Trommeln, Trom- 
mc!slötcn,rrommolstlle, Signalhörner, 
Martins-Fanfaren, Lyras billigst 2l16

Lovenz, Lüttichaustr. 6
Alle Reparaturen.Fernruf 19129

MMM „NiWuI"
KSnneritzstraße 17 Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
iate. Weitgehendste ZahlungSerleichter.

Zahn-Praxis Eugen Lehmann
Dresüen-N. Krankenkassenbehanülung Tel 51478

Verzogen nach Großenhainer Str. 13,1 ß

Vsiieeiiaitt SeeLL
Lpeirsn imll LstrSnke in deftsnntsr Lvts 
krL Mlllclitkllt 8°uuA MMr-ltonrert

vreMner kekMeller-Llere
päoktor Otto strouUomonn 2107

sMÄMMck
Mathildenstr.49 Ruf 19949 

Inh. Arno Eolditz 
Verkehrs lokal 

des Reichsbanners 
Eigene Hausschlächterei

Billige Preise 2093

WUMM
Restaurant

Bönischplatz 1 
empfiehlt dem Reichsbanner 

und der SPD, sein Lokal

Koppel mit Schloß . . . 3.25 
Koppelschloß................... 0.89
Schulterriemen . . . 1.25 
Brotbeutel mit Band . . 2.59 
Brotbeutelband.............. 9.n9
Mützenricmen .... 9.39 
213 k. «aiAnen 
Kl. Plauenschr Gaste 11 

Rähnißgasse 17

KsllüMM». kMerg
Miitzen adrik 

Louisenstraße 79 
Ecke M.-Luth.-St.

Tel. 57929 
liefert dte richtig 
fard-u. lichtechten 
Reichsb.-Mützen

2239

Mr declürken neuer Krakle 
uncj neuer läsen, lm Senossen- 
scksttsvesen liegen sie ver
borgen. (-edenviriknen Kaum 
rur knttsilung äurcb unseren 

veitritt rum

Asnainnvereln 
vonwLrm

fißMrg immmcii 
firm Uße^ek-Tigme miö äofii nur IlU

HMMheim 5N2 

Al Trachenberge 
Marienhofstr. 79, Lin. l2, 9, 3. 
Verkehrslokal d.RB. u.SPD. 
«roße u. kl. Vereinszimmer 
Gute Speisen und Getränke 

Täglich 2114 
musikalische Unterhaltung

iikill dNlixstv Gneise

Reichsbanrrerkle 1du»g
!Äresdln-Picschen,TorgauerStr.33
Ruf Nr. 58597 2112

vkllÜMMHMML
Schützenplatz, Nitzenbergstraße — Ruf 24521

Neuzeitliches Lotel und Fremdenheim 
mit 120 Betten 21«

Vorzügliche Küche bei kleinen Preisen
Sonntags: Sveikonrevte

2111

tülitsplele kreiderger Mstr
Tel. 11697

Das Haas für Alle 21«
DaS Kino für Federma«»

A'ßVVkl ÄkaLV Nkr UaulbaMstraße 31

Volkshaus Mest, Aebbelstraße 35
sArbcitcrheim Cotta), Tel 27681 — Straßenbahn!. >8 u. 29
Saal, B e r e i n s z t m m e r, Segelbaht« 

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

I Pau! NMIrr s°-U» UM"
2991

6>*oksnksin

Kameraden,
kaust bei unsern Inserenten!

Rene Straße IS
Herren-u.Damcn-Konfekiion 
Schuhwaren, Bekleidungs

gegenstände für Retchs- 
2135 anner-Kamcraden.

vlkMeMu! lle; UrerülierMtm! 
vaerreiciit vreiMrt

SM M NM
Jnh.M.Göckeritz 

empfiehlt 2123 
dem Reichsbanner sein 

Lokal

Verkehrslok. -.Reichsbanners 
Angenehm. FamiUenaufenth 
ff Speisen und Getränke 
2134 Geschw. Weise

kerilluMW- M UlMiv „MMI" 
e. li. ui. d.». Kim
ckecker überzeugte stepubliksner 
ist IMZIieck ckes Konsumvereins 
unck ckeckt seinen gesamten 
Leckllri nur ckort

Wo werde»» Sie 
gut bedient?

Im 2124
Ssum Lonaum-Vsrsin 

Lrosaentiain

WWW Dr Wlkim 24'
Rnrastr Lä Billigste Bezugsquelle für Damen.

' Herren- und Kinder - Bekleidung

Wil! Ilm
Friseur 212 

empfiehlt sich den 
Reichsbannerkameraden 

Mitglied des Reichsbanners

iKonsunr-veveln Meißen
EG mbH. 21A

Jeder überzeugte Republikaner ist Mit- 
alied seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kaun in ieder Vertcilungssiclle erfolgen

2127 Martt l4, Schosfergaue 1
llsmvn, Nennen una ütnsbvn 
Seblsiituny » Kennen ttntikel 

I LWt!WWlkllI1.k.!iSl1lMI1k.
Dohnasche Straße 2 Pirna Dohnafche S.ratze 2

Das Kaufhaus für Alle und Alles
2128

Lnmelckunßen vercken in jeckei Ver- 
teilunAssteüe entZexenZenommen

4eichästsstelle Pirna, rkreiie Strafte 21
MLl- UNkl
PMlM -l-9

Lange Straße 4»
M.küWWlIekürM

psul LrkSn«
Nordstr 3, Lel. 5» 

Einlaß- und Feftabzeichen in 
Metall, Seide und Papps 
Anstcckrosetten, farbecht 

Lrommeln, Pfeifen, Hörner, 
Fackeln, Fahnen 2139


