
s. Dezember 1VS1 VeNase iüv den Gan Leipzig 
Jeitnug des Reichsbanners

Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Jahresabrechnung 1931. Die Ortsvereinsvorstände haben 

bereits Mitteilung erhalten, bis spätestens 81. Dezember 1931 die
4. Vierteljahresabrechnung und die fälligen Beträge für Beiträge 
und Zeitungen einzusenden. Wir richten die Aufforderung an 
alle Kameraden, die Monatsbeiträge und Zeitungsgelder für 
Dezember und etwaige Rückstände bereits am Anfang Dezember 
zu entrichten, damit die Ortsvereinsabrechnungen fertiggestellt 
werden können. Jeder Ortsverein mutz ernstlich bestrebt sein, die 
Jahresabrechnung rechtzeitig fertigzustellen und einzusenden.

ZeitungSfrage. Die Zeitungsfrage mutz mehr wie bisher 
Beachtung finden. Die Bundeszeitung ist das beste Aufklärungs
und Verbindungsorgan. Es wird deshalb verständlich sein, datz 
der Bundesvorstand und der Gauvorstanü immer wieder daran 
erinnern, für die Bundeszeitungen zu werben.

Inseratenwerbung für die Gaubeilage beginnt am 4. Januar 
1932. Alle Ortsvereine müssen versuchen, die bisherigen Inse
renten für die Gaubeilage zu halten und neue Inserenten zu ge
winnen. Es empfiehlt sich, bei den jetzigen Inserenten in den 
nächsten Tagen vorzusprechen und für neue Inserate zu werben.

Beitragsmarken erhalten ab 1. Januar 1932 eine andre 
Farbe. Die bisherigen Beitragsmarken werden 
deshalb ab 20. Dezember 1931 von uns restlos 
eingezogen. Damit vermieden wird, datz neue Marken in 
Felder des Jahres 1931 geklebt werden, bitten wir unter allen 
Umständen dafür besorgt zu sein, datz Beitragsrückstände am 
Jahresschluh nicht vorhanden sind.

Unterstützungsanträge. Bei Einreichung von Anträgen ist 
in letzter Zeit nicht immer gewissenhaft verfahren worden. Wir 
weisen erneut darauf hin, datz zu jedem Antrag das Mitglieds
buch und bei Unfall das ärztliche Zeugnis gehört. Der Bundes
vorstand macht erneut darauf aufmerksam, datz bei allen Anträgen 
auf Unterstützungsbeihilfen über etwaige Vorfälle ein genauer 
Bericht mit einzureichen ist. Insbesondere muh aus diesen Be
richten hervorgehen, bei welcher Gelegenheit sich die betreffende 
Sache abgespielt hat. Bei Sportunfällen muh bemerkt werben, ob 
es sich um ungeordnete Pflichtübungen oder Pflichtspiele gehandelt 
hat, wobei der Unfall geschehen ist.

Weiter ist zu beachten, datz für die Stellungnahme des Orts
vereinsvorstandes nur die obere Hälfte der Rückseite des Formu
lars in Frage kommt, dabei dürfen Stenrpel und Unterschriften 
wie vorgeschrieben nicht übersehen werden. Um auch hier eine 
reibungslose Geschäftsführung zu erhalten, bitten wir um recht 
gewissenhafte Bearbeitung zukünftiger Anträge auf Unterstützung.

2. Bundesjugendtreffen in Weimar vom 29. bis 31. Juli 
1932. Die Ortsvereinsvorstände und Jugendführer werden er
sucht, die Vorarbeiten für das Reichsjugendtreffen vorzunehmen. 
Die Unterbringung ist in einem grotzen Zeltlager vorgesehen. 
Ortsvereine, die sich ein Gruppenzelt zulegen wollen, verweisen 

wir auf die übersandten Prospekte des Bundesvorstandes und die 
Notiz in der Bundeszeitung Nr. 47.

Dem ehemaligen Mitglied, Jungbannerkamerad Richard 
Ientzsch, Mitglisdsbuchnummer 783 707, ersuchen wir bei Ver
suchen, Unterstützung zu erhalten, das Mitgliedsbuch abzunehmen.

Nachstehende Mitgliedsbücher, Kurt Fricke, Nr. 770696, 
und Rudolf Fricke, Nr. 770 479, sind angeblich verlorengegangen; 
sie werden hiermit für ungültig erklärt.

Wir verpflichten die Ortsvereinsvorstände, beiVerlusten 
von Mitgliedsbüchern in jedem Falle nach
zuprüfen, wann, wo und wiedasMitgliedsbuch 
verloren wurde. Duplikate dürfen nur mit Zu
stimmung des Gauvorstandes ausgestellt und 
müssen mit 50 Pfennig berechnet werden.

 Der Gauvorstand.

Rüstet rum 2. Vundesjuqendtvessen
vom 29. bis 31. Juli in Weimar.

Dort soll ein gewaltiges Zeltlager erstehen. In allen 
Gauen wird schon gerüstet, auch wir in Leipzig müssen an die 
Arbeit gehen. Folgende Fragen sind von allen Ortsgruppen sofort 
an den Gaujugendleiter zu beantworten:

1. Hat die Ortsgruppe bereits ein Zelt?
2. Wieviel Personen fassend?
3. Wird in der nächsten Zeit ein Zelt angeschafft?
4. Kann die Ortsgruppe von befreundeten Organisationen Zelte 

leihen?
5. Ist eine Samrnluna für ein Zelt eingeleitet? In welcher 

Form?
6. Legt die Ortsgruppe Wert auf eine Sammelmarke, die, vom 

Gau herausgegeben, den Ortsgruppen zugute kommt?
Beachtet die Ankündigung zur Zeltfrage in der letzten Gau

beilage.
Als Auftakt zum Bundesjugendtreffen soll im Juni das im 

September d.J. ausgefallene Gaujugendtreffen stattfinden. Näheres 
folgt, sobald der Gauvorstand Stellung genommen hat. —

ikamps gegen das Reichsbanner:
Wie man das Reichsbanner als Organisation und sein« Mit

glieder im einzelnen schädigen bzw. unmöglich machen will, 
zeigen folgende Vorgänge, die fast überall auf dem Lande in 
gleicher oder ähnlicher Form auftreten.

Ein ländlicher Ortsverein im Leipziger Gaugebiet hatte eine 
öffentliche Werbeveranstaltung geplant und durch
geführt. Sofort wurde 8 Tage früher von den Nazis zur Gegen
aktion aufgerufen und im gleichen Lokal ein .Deutscher Tag" mit 
dem üblichen Drum und Dran aufgezogen. Der Zweck war ganz 
klar zu erkennen. Galt es doch, der Reichsbannevkundgsbung Ab
bruch zu tun. Mit dieser Tatsache muhte man sich zunächst ab
finden. Dagegen setzte aber ein weiteres Treiben gegen die Mit
glieder des Reichsbanners ein, indem den Kameraden von ihren 

Arbeitgebern (es sind alles Bauern) einfach gekündigt wurde. Er
klären sie sich bereit, der NSDAP, beizutreten, 
dann wird das Arbeitsverhältnis selbstver
ständlich nicht gelöst. Selbst auf Umwegen versucht man 
planmätzig, Reichsbannermitglieder brotlos zu machen, indem die 
Bauern an die Unternehmer Herangehen und auf Entlassung der 
in den Betrieben beschäftigten Reichsbannerleute drängen. Wenn 
auch die Existenzmöglichkeit schwer ist, so wissen wir doch, datz die 
Arbeiterschaft sich nicht fangen lätzt. Und weil wir das wissen, ant
worten wir: Nun er st recht Reichsbanner! —

Ein Hebevläusev
Der Redakteur A. Poljak, unter seinem Schriftsteller

namen E. Lothar unsern Kameraden bekannt, hat unsre Reihen 
verlassen und ist zu den Kommuni st en übergegangen. 
In grotzer Aufmachung wird sein Uebertritt von der kommunisti
schen Presse gefeiert. Die Ernüchterung wird sehr bald eintreten 
bei Poljak und den Kommunisten. Trotz Poljak wird kein Reichs
bannerkamerad für das kommunistische Volksbegehren stimmen. —

Die Rarks löse« wie sedvrrrkt
Der „Völkische Beobachter" Nr. 312 vom 8./9. November 

brachte folgende Lügenmeldung:
Sämtliche verletzten SA.-Männer sind Arbeiter. 

Oschatz, 2. November.
Bereits seit Tagen machen die vereinigten Reichsbanner

banditen und Kommunisten die Stratzen unsicher und lauern an 
allen Ecken einzelnen Nationalsozialisten auf. Es sind etwa 150 
rote Untermenschen, die Oschatz zu terrorisieren versuchen. Die 
Opfer dieses Blutterrors wurden am 2. November SA.-Mann 
Heinz Werner, Klempner, und SA.-Mann Robert Lohmann, 
Kaufmann. Der erstere erhielt Verletzungen am Kopf, der andre 
an der Schläfenseite durch schwere SöAäge.

Der Ortsvereinsvorstand von Oschatz schreibt uns, datz 
Reichsbannerkameraden an den Schlägereien nicht be
teiligt waren.

Zur Beantwortung des uns zugesandten Artikels des „Völ
kischen Beobachters" vom 8./9. d. M. teilen wir folgendes mit: 
Seit dem 31. Oktober und wahrscheinlich auch schon vordem haben 
immer Rempeleien zwischen Kommunisten und Nazis statt
gefunden, In einem Falle versuchte ein Nazi, einem kommunisti
schen Zeitungsträger die Zeitungen zu entreitzen, mutzte aber eine 
Tracht Prügel einstecken. Am Jahrmarktssonntag, dem 31. Oktober, 
versuchten Nazileute das Publikum zu provozieren, indem sie im 
Laufschritt mit dem Rufe „Strahe frei!" die Jahrmarktsbesucher 
von der Strahe zu verdrängen suchten. Dabei wurden uns nicht 
nahestehende Passanten zu Boden gerissen und geschlagen. In 
diesen Tumult verwickelten sich einige Kommunisten, wobei 
es zu einer Schlägerei kam. Am Montag, dem 1. November, kam 
es erneut zu einem Zusammeststotz zwischen Kommunisten und 
Nazis, wobei es Verletzte gab. Dienstag, den 2. November, ge
rieten wiederum Kommunisten und Nazis zusammen, wobei es
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ebenfalls Verletzte gab. Reichsbannerkameraden haben sich an 
diesen Schlägereien nicht beteiligt. Ich mutz feststellen, datz der 
mir vorliegende Artikel des „Völkischen Beobachters" frei er
funden und gemeine Lüge ist insofern, als man versucht, 
Kameraden von uns mit in diese Schlägereien zu verwickeln. Unsre 
Kameraden haben die strengste Anweisung, auf keinen Fall sich in 
Schlägereien einzulassen. Mir ist daher auch kein Fall bekannt, 
an dem Kameraden von uns beteiligt gewesen sind oder waren. 
Ich darf wohl auch auf den Versammlungsbericht unsrer letzten 
Versammlung in der „Volkszeitung" Hinweisen, aus dem ersicht
lich ist, inwieweit Instruktion erteilt worden ist. Unsre Kameraden 
sind sehr gut diszipliniert und scheidet von vornherein eine wilde 
Schlägerei vollkommen aus. Zu Befürchtungen besteht daher kein 
Anlatz, und wir haben die Führung fest in der Hand. Sollten die 
Anfeindungen der Nazis auch auf uns übergreifen, werde ich dem 
Gau umgehend Nachricht zukommen lassen. —

Llu-klävung mit Stablrmte und Gummi
knüppel in Leipzig

Vor einigen Tagen hatte die Nazi-Betriebszellen- 
Organisation für das Gaststättengewerbe eine grotze Werbe- 
derfammlung angesetzt und hierzu besonders auch die Gewerk
schaften und das Reichsbanner eingeladen. Man hatte sich aus 
Dresden den Gauleiter Ullmann verschrieben, der über „Der 
Verrat der Marxisten und der Gewerkschafts
bonzen", „SOS! — Was steht bevor? Zweck und 
Ziel der NSDAP.-Betriebszeile" sprechen sollte.

Die Gewerkschaftler leisteten dem Ruf auch Folge und waren 
in grotzer Anzahl erschienen.

Am Eingang wurden 20 Pf. Eintrittsgeld kassiert, auch die 
Arbeitslosen mutzten ihren Obolus entrichten. Umsonst geht es 
auch hier nicht. Auf dem Wege zum Saale mutzte der Besucher 
Spießruten laufen, denn zu beiden Seiten stand eine lange Kette 
Braunhemden. Im Saal selbst standen auf einer Seite etwa 
50 Mann „Saalschutz". Beileibe natürlich keine Gasthausangestell- 
ten, sondern BeruWremde, die angeblich pro Abend 5 Mark für 
ihre „aufreibende" Tätigkeit bekommen. Einem Teil dieser jungen 
Leute sah man schon auf 10 Meter Entfernung die Lust zum 
Raufen an. Zwischen den Tischreihen weitere etwa 50 Braun
hemden und SA.-Lsute in Uniform, zum allergrößten Teil auch 
keine Gasthausangestellten. Die ganze Aufmachung eine Provo
kation schlimmster Art. Aber trotzdem ließen sich die Gewerk
schaftsmitglieder nicht aus der Ruhe bringen. Verkäufer versuchten 
ihrs „aufklärenden" Werbeschriften und Zeitschriften loszuwerden. 
Gekauft wurde fast nichts, Geld ist knapp, und man ist ja nicht 
hergekommen, Bücher zu kaufen. Auf dem Podium rote Fahnen 
mit Inschriften „Hitler ruft euch!" u. ä.

In den letzten Jahren ist schon sehr viel Unsinn geredet und 
geschrieben worden, aber wohl noch nie ist derartig ungereimtes 
Zeug verzapft worden wie in dieser Nacht.

Der als „große Kanone" angekündigte Redner entpuppte sich 
als ganz kleines Schießgewehr, das mag die nachstehende Blüten
lese zeigen.

„Arbeiterführer und Gewerkschaftsbonzen wohnen nur noch 
in Schlössern und eignen Villen und führen ein Leben in Schön
heit. Von den Gewerkschaftsbeiträgen der Mitglieder werden 80 
bis 90 Prozent für Verwaltungskosten verbraucht. Die Gewerk
schaften können ihre Mitglieder nur noch durch die hohen Unter
stützungen, die sie zahlen, bei der Stange halten und sind nur noch 
Unterstützungsvereine. Die Löhne werden zwischen den Gewerk- 
schaftsbonzen und den Arbeitgebersyndizi hinter verschlossenen 
Türen vereinbart; die Tarifverhandlungen werden nur noch zum 
Scheine geführt, um den Mitgliedern zu zeigen, wie schwer solche 
Verhandlungen angeblich seien. Die Regierung Brüning plant die 
Auflösung der Sozialversicherungskassen. Die Sozialdemokraten 
haben den Steuerabzug vom Arbeitslohn eingeführt, um die Ar
beiter besser schröpfen zu können. Nur in Deutschland gibt es eine 
Krise, während andre Länder davon nichts verspüren. Die Arbeit
nehmerführer haben 1914 den Krieg nicht verhindert. Die Ge
werkschaften haben nur Augenblickserfolge erzielt, die längst wieder 
verschwunden sind. Die Gewerkschaften haben sich nicht gegen die 
Notverordnungen gewehrt. Die Nationalsozialisten sind nicht Geg
ner der Gewerkschaften usw. usw."

Für wie dumm muß der Redner seins Zuhörer eingeschätzt 
haben, denn die Widersprüche in seinen Ausführungen traten doch 
gar zu deutlich zutage. Wer nun aber geglaubt hatte, der Redner 
würde Mittel und Wege zeigen, wie diese Not, in der wir tat
sächlich leben, überwunden werden kann und daß er zeigen würde, 
wie es sein würde, wenn die Nationalsozialisten die Macht haben, 
der sah sich in seinen Erwartungen getäuscht, denn über diese 
Dinge ließ der Redner absolut nichts verlauten. Das 'besorgten 
dann der „Saalschutz" und die „Braunhemden" um so gründ
licher mit Gummiknüppeln, Koppelschlössern und Stahlruten. Ja 
selbst Fahrradpumpen sollen dabei Verwendung gefunden haben. 
Das kam so. Schon während des Vortrags liefen beim Versamm
lungsleiter zahlreiche Wortmeldungen von Gewerkschaftsmit
gliedern ein. Der Leitung scheint dabei nicht ganz wohl gewesen 
zu sein, denn als der Vortrag beendet war, erklärte der Versamm

lungsleiter, daß von jedem Verband nur ein Redner das Wort 
erhalte und daß die bereits eingegangenen Wortmeldungen für 
nichtig erklärt würden. Deutlicher konnte man ja die Angst vor 
den Gewerkschaften kaum zum Ausdruck bringen. Um wenigstens 
noch einen Teil der Nachtruhe zu retten, erhoben sich dann auch 
alle Gewerkschaftler, um den Saal zu verlassen. Das war das 
Signal zum Angriff für den Saalschutz, der mit dpn obengenann
ten Gegenständen auf die Versammlungsteilnehmer 
einschIug, so daß mehrere Kollegen blutüberströmt zusammen
brachen und nur unter größter Mühe aus dem Saale heraus und 
ins Krankenhaus gebracht werden konnten. Als das Ueberfall- 
kommando eintraf, verschwanden die „traurigen Helden" blitzschnell 
nach den obern Versammlungsräumen.

„Schlagende" Beweise überzeugen auch den Ungläubigsten, 
und was durch aufklärende Vorträge und Artikel vielleicht erst 
nach Monaten erreicht worden wäre, wurde durch die Brutalität 
der Nazis in wenigen Minuten erreicht. Wer auch nur noch den 
kleinsten Funken von Anstandsgefühl hat, wendet sich mit Ekel 
ab von solchen „Volksbeglückern". Alle diejenigen, die die Hoff
nung hatten, daß die NSDAP, die Partei werden könne, in der 
alle nichtmarxistischen Arbeitnehmer eine politische Heimat finden, 
stehen jetzt auch in Leipzig mit blutenden Herzen am Grabe ihrer 
Hoffnungen. Unser Bund hat nie nach -er Parteizugehörigkeit

tVevbeabettd in Taucha am Sonnabend, 
dem s. Deremberr

Der Werbe abend des Ortsvereins Taucha findet 
unter Mitwirkung eines guten Gesangsquartetts und der Arbeiter- 
Mandoliniften im Saale des „Goldenen Löwen" statt. Die um
liegenden Ortsvereine werden um Unterstützung gebeten. — 

seiner Mitglieder gefragt, und es wäre bestimmt Raum genug für 
beide Teile, Gewerkschaft und Partei. Die Gewerkschaftsspielerei 
der NSDAP, und die damit verbundenen Begleiterscheinungen 
machen es aber dem Gewerkschaftler unmöglich, solche Dinge zu 
übersehen, denn erst kommt Lohn und Brot, und dann erst die 
Parteipolitik.

Etwas Erfreuliches ist aber doch von der Versammlung zu 
berichten. Es hat sich nämlich völlig eindeutig gezeigt, daß die Ge
werkschaftsmitglieder hinter ihren Führern stehen und diese selbst 
unter eigner Lebensgefahr schützen.

In der letzten Zeit häufen sich in einem Teil der Tagespresse 
die Berichte über angebliche Angriffe auf „harmlose" National
sozialisten. Wer die Versammlung am 13. November in Leipzig 
erlebt hat, wird in Zukunft ohne Zweifel solchen Berichten skeptisch 
gegenüberstehen und an die Harmlosigkeit der Nazis nicht mehr 
so ohne weiteres glauben. —

Dev Nazitag in Gevingswalde eine Vielte
Der von den Nazikohorten am 7. und 8. November ver

anstaltete Deutsche Tag stand unter dem Eindruck der Braun
schweiger Brutalitäten und Roheiten. Mit den Braunhemden will 
kein politisch aufgeklärter Mensch etwas zu tun haben. Unsre 
Geringswalder Kameraden hatten für gute Aufklärung gesorgt un
eins grotze Menge der die Braunschweiger Vorgänge behandelnden 
Reichsbannerzeitung an die Einwohner bereits am 7. November 
in den Vormittagsstunden verteilt. Die Bevölkerung wußte also, 
was von den Nazis zu erwarten war und blieb in richtiger Er
kenntnis dem Rummel fern. Die. Nutzanwendung für andre Orts
vereine: keine Mühe scheuen und jederzeit Auf
klärungsarbeit leisten. —

Aus de« Setsveeekreu
Geringswalde. Der Ortsverein veranstaltete am 14. No

vember mit seiner eignen Kapelle, verstärkt Lurch Colbitzer Kame
raden, sein erstes Konzert. Der Erfolg war ein guter. Ueber 
500 Besucher füllten den Saal und lauschten den Musikvorträgen. 
Das Programm war gut und geschickt zusammeugestellt. Sehr 
beifällig aufgenommene Darbietungen unsrer Im-Leute und zum 
erstenmal drei Boxkämpfe unsrer Boxsportabteilung sorgten dafür, 
datz auch der Schutzsport zur Geltung kam. Der Vorsitzende und 
ein Harthaer Kamerad beleuchteten in kurzen Worten die gegen
wärtige politische Situation, wobei sich letzterer insbesondere an 
die Frauen wandte mit der Bitte, ihren Mannern für ihre Tätig
keit im Dienste des Reichsbanners Verständnis entgegenzubringen. 
Ein flotter Ball bildete den zweiten Teil des Abends.

Die Veranstaltung war in allen Teilen sehr gut geglückt und 
soll der Ausgangspunkt für eine neue Werbeaktion sein. Bereits 
am andern Tage haben zwölf Besucher unsrer Veranstaltung den 
Weg zu uns gefunden und sich eingereiht in die Kampftruppe 
gegen den Faschismus. —

Leipzig. Am 18. November 1931 tagte im Polkshaus zu 
Leipzig eine außerordentliche Generalversamm

lung, die sich im wesentlichen mit der vom Vorstand vorgeschlage
nen Umorganisation des Ortsvereins Leipzig beschäftige. Die 
Generalversammlung war von 104 Delegierten besucht. Die 
Wichtigkeit der Tagesordnung hatte den Gauführer, Kameraden 
Pflug!, und den Gaugeschäftsführer, Kameraden Stephan, 
veranlaßt, der Generalversammlung beizuwohnen. Kamerad 
Miersch, der 1. Vorsitzende des Ortsvereins, begründete die 
Notwendigkeit der Umorganisierung des Ortsvereins. Aus ge
schäftlichen Gründen sei es notwendig, den Ortsverein Leipzig 
in 22 Kameradschaften aufzuteilen, die eine Stärke von je 100 bis 
200 Kameraden erhalten sollten. Die 22 Kameradschaften werden 
in vier Abteilungen zusammengefaßt. Der Anlaß für diese Um
organisation sei die Notwendigkeit einer schnellern Abrechnung 
mit dem Ortsvereinskassierer. Die technische Schlagkraft werde 
durch die vorgesehene Umbildung nicht gefährdet, sondern eher 
erhöht.

Kamerad Ku ter bestätigte die Ausführungen des Kame
raden Miersch. Die bisherigen Abteilungen müßten bis Mitte 
Dezember 1931 liquidiert werden.

In der darauffolgenden Aussprache kam allenthalben dis 
Zustimmung der Kameraden zu der neuen Reglung zum Ausdruck. 
Wichtig sei, daß es jeder zukünftigen Kameradschaft gelänge, einen 
tüchtigen Geschäftsführer zu finden.

Die Abstimmung ergab die Annahme des Entwurfs gegen 
9 Stimmen.

Anschließend berichtete Kamerad Dr. Jacoby über den 
Prozeß gegen einige Nationalsozialisten, die in der Liebigstratze 
Reichsbannerkameraden überfallen und verletzt hatten. Die an
wesenden Kameraden nahmen mit Befriedigung Kenntnis, daß die 
nationalsozialistischen Rowdys zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt 
wurden.

Gegen V2I Uhr schloß Kamerad Miersch die von kamerad
schaftlichem Geist getragene Generalversammlung mit einem Frei 
Heil! auf das Reichsbanner, in das die Anwesenden begeistert ern- 
stimmten. Schä.

Penig. Am Sonnabend, dem 21. November, waren alle 
Ortsgruppen pünktlich in der Arnsdorfer Turnhalle zum 
Schulungskursus zur Stelle.. Der Kreisleiter ^Kamerad 
Kämpfe, konnte dem Leiter des Kursus, Gauschutzsportleitev 
Pfliegner (Leipzig), 40 Teilnehmer melden. 18.30 Uhr begann 
der Unterricht. Der Kamerad Pfliegner spr?ch.über Führerelgen- 
schäften in theoretischer und praktischer Hinsicht. Alle Befehls 
formen sowie die Kommando spräche wurden theoretisch behandelst 
Um 21 Uhr war der Unterricht beendet, unsre Arnsdorfer Kame
raden hatten für Unterkunft gesorgt. Nach 22 Uhr war Nachtruhe. 
Die Strohlager taten den müden Gliedern gut. Doch um Mitter
nacht ertönte Warm. In 5 Minuten stand die ganze Abteilung- 
Nun wurde praktisch geübt. Dann ging es wieder zur Ruhe. 
Morgens 6 Uhr Wecken, waschen, Morgenkaffee. Pünktlich 7 Uhr 
stcmd die Abteilung zur Meldung bereist Auf dem Platz wurde 
NUN in Gruppen und Zügen geübt. — Ruhig und friedlich lag 
das Dörfchen noch im Schlummer. Trotz Kalte stand jeder Mann 
bis zum Ende, seine Arbeitsfreudigkeit zu zeigen. Es folgte emg 
Frühstückspause, dann wieder theoretischer Unterricht und Prak
tische Uebungen usw. Die Führer wurden auf schnelles Handeln 
geprüft. Zuni Schluß sprach Kamerad Pfliegner seine Anerken^ 
nung für die gute Mitarbeit aus. Der Kreisführer, Kamerad 
Kämpfe, dankte den Ortsgruppen und dem Leiter. —

Rosswein. Die stark besuchte letzte Mitgliederver
sammlung war von einem guten Geiste beseelst Vor Eintritt 
in die Tagesordnung ehrte man die von den Nazis ermordetest 
Kameraden. Die stürmische Aufwärtsentwicklung der republ« 
konischen Abwehrorgruisation hat auch in den vergangenen Wochest 
nicht Haltgemacht. Die Hetze und TerrortäUgkeit der verbündeten 
Harzburger" haben manchem Volksgenossen die Augen geöffnet-4 

und er fand seinen Platz in den Reihen des Reichsbanners. Sä 
konnten in der Versammlung eine Reihe Neuaufnahmen enn 
stimmig bestätigt werden. Kamerad Borckmann (Leipzig) hielt 
einen instruktiven Vortrag über Beitragswesen und Rechte und 
Pflichten der Kameraden. In seinen Schlutzausführungen skizzierte 
er die gegenwärtige Lage in Deutschland. Ruhig Blut ist zu be
wahren, wenn wir fest und treu zur Republik stehen, wird das 
hysterische Gebrüll der braunen „Heldenjünglinge": „Deutschland, 
erwache!" ihnen bald das eigne Trommelfell zerplatzen. Unter den 
Eingängen wurde das Rundschreiben des Gaues zur Kenntnis ge- 
bracht, desgleichen die Einladung zu einer Wochenendtagung des 
Heimatdieustes in Roßwein. Die Kameraden Wegert und 
Siegel berichteten über den Aufmarsch der Republikaner m 
Altenburg. Trotz aller Unbill der wirtschaftlichen Verhältnisse 
war der Ortsverein in der Lage, an der imposanten Kundgebung 
teilzunehmen. Jeder Kamerad wird diesen Tag für immer im Ge- 
dächtnis behalten. Das freundschaftliche Verhältnis zu den ander» 
Arbeiterorganisationen am Orte ist als das beste zu bezeichnen. 
Die Stunde der Gefahr schlingt uin alle ein unzerreißbares Band. 
Rach Besprechung einiger technischer Angelegenheiten schloß dei 
Vorsitzende mit dem Bundesgrutz und forderte alle Kameraden 
auf, auch in Zukunft bei jedem Rufe zur Stelle zu fein. In der, 
vergangenen zwei Wochen hat das Reichsbanner von Rohweick 
gezeigst daß cs restlos seinen Mann stellt. —
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