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Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Das Geschäftsjahr 1931 geht zu Ende. Ein Jahr großer Not. 

schwerer Arbeit und auch guter Werbeerfolge wird bald abge
schlossen sein. Das neue Jahr kündet für unsre Kameraden keine 
wirtschaftlichen Erleichterungen an, aber es wird uns gerüstet 
finden, die schweren Aufgaben- die wir uns als Reichsbanner ge
stellt haben, auch weiter in treuer Pflichterfüllung zu lösen. Herz- 
lichsten Dank allen Kameraden, die in ovfervoller Mitarbeit 
da» Reichsbanner im Gau Leipzig festigten und stärkten. .

Neue Beitragsmarken ab 1. Januar 1932. Wir richten an 
alle Kameraden die dringende Bitte, selbst milzuhelfen, daß vom 
1. Januar an die neuen Beitragsmarken ohne V-.rzögernng in den 
Ortsvereinen zur Verfügung stehen. Die Ortsdereinskassierer sind 
verpflichtet, bis zum 20. Dezember die 4. Pierteljahresabrechnung 
fertigzustellen und die fälligen Beitrags- und Zeitungsgelder ab
zuführen. Bis zu dieiem genannten Termin müssen auch die bei 
den Unterkassierern im Umlauf befindlichen alten Beitragsmarken 
eingezogen und an die Gaugeschäftsstelle eingesandt sein. Die bis
herigen Beitragsmarken sind für das Jahr 1932 ungültig. Wer 
sich vor Schaden bewahren will, bringe sein Mitgliedsbuch sofort in 
Ordnung und leiste Hilfsarbeit für die Kassierer.

Erwerbslosenmarkcn werden nicht mehr geliefert. Die Orts
vereine melden etwaigen Bedarf für Dezember 1981 sofort an die 
Gaugeschäftsstellc.

Berichte für die Gaubeilage nicht vergessen. Die Schriftführer 
der Ortsvereine wollen die Mahnung beachten.

Berlorengegangenes Mitgliedsbuch: Herbert Sporbert, 
Ortsverein Altmörbitz, Borna Land (Bez. Leipzig), Nr. 782923. Es 
wurde ein neues Mitgliedsbuch ausgestellt mit der Nummer 
784 699. Das alte Buch wird hiermit für ungültig erklärt. — 

_______  Der Gauvorstand.

Offene« Brief an Dv. iSovn, Rotztvein
Nm die Dolchstoßlüge im Stadtparlament.

Herr Rechtsanwalt Dr. Horn!
Nach übereinstimmenden Angaben einer Anzahl unsrer Mit

glieder haben Sie in der Sitzung der Stadtverordneten zu Roßwein 
am 13. November 1931 dem sozialdemokratischen Stadtverordneten 
Dießel auf seine Ausführungen, die Vertreter des alten Herr
schaftssystems hätten in vier Jahren Weltkrieg die Friedensarbeit 
von 40 Jahren vernichtet, durch einen Zuruf geantwortet: „Dolch
stoß!"

Wenn Sie sich mit diesem Zuruf die Behauptung zu eigen 
.machen wollen, daß das deutsche Heer nicht nach übermenschlicher 
Kraftanstreugung unter dem Druck eines übermächtigen, technisch 
ungeheuer überlegenen Feindes die Waffen niederlegen mußte, 
sondern dazu nicht berufene politische Machtfaktoren eine aus
schlaggebende Rolle spielten, dann würden Sie sich damit eine un
erhörte Beschimpfung ehemaliger Kriegsteilnehmer leisten, die sich 
im Munde eines Stahlhelmführers besonders eigenartig aus
nehmen müßte.

Wir wissen nicht, an welcher Stelle der Kriegsfronten Sie 
damals standen, wir wollen Ihnen auch nicht unterstellen, daß Sie 
zu denen gehören, die heute das Maul aufreißen, den Krieg jedoch 
in Pirmasens „durchhielten" — aber daß Sie damals auch nicht 
das alte System für so geheiligt und unersetzlich hielten, daß es 
Ihren Heldentod (vielleicht an den Stufen des Königsthrones) 
wert gewesen sei, geht schon aus der Tatsache hervor, daß Sie 
heute Stahlhelmführer sind. Aber wenn Sie die Dinge schon nicht 
aus eigner Erfahrung kennen sollten, dann könnten Sie ja einmal 
die Frontsoldaten in Ihrer Ortsgruppe des Stahlhelms vertraulich 
darüber hören. Wir müssen Ihnen freilich empfehlen, sich zur 
Auskunftserteilung nicht gerade an diejenigen Roßweiner Fabri
kantensöhnchen zu wenden, die damals im väterlichen Betrieb als 
Kriegsgewinnler „unabkömmlich" waren, auch nicht an die in 
Ihren Reihen befindlichen einstigen Soldaten 2. Klasse und ebenso
wenig an diejenigen Ihrer „Frontsoldaten", die vor kurzem noch 
Fürsorgezöglinge waren. Wenn Sie richtig nachgrasen, werden Sie

«Svwevbslofenkuvfe
Die Ortsvereinsvorstände müssen intensiver als bisher die 

Frage „Betreuung der erwerbslosen Jugend
lichen" zu lösen versuchen. Im allgemeinen betrachtet, wird das 
Schwergewicht der Arbeit bei den örtlichen Jugendausschüssen und 
den amtlichen Stellen liegen. Das schließt nicht aus, daß das 
Reichsbanner örtlich selbst Erwerbslosenkurse oder auch Freizeiten 
für seine Jugendlichen veranstaltet oder aber über befreundete 
Organisationen das zu erreichen sucht. In Leipzig z. B. ver
anstaltet der Sturmvogel-Flugverband der Werktätigen Tages- 
Erwerbslosenkurse für Segelflugzeugbau. Er baut auch Sport
plätze mit den Jugendlichen. Neben diesem Tageskursus ist ein 
weiterer Halbtageskursus geplant. In diesem Kursus sollen die 
Jugendlichen in den Flugzeugbau, die Gymnastik und erste Hilfe 
bei Unglücksfällen eingeführt werden. In beiden Kursen erhalten 
die Teilnehmer Verpflegung. Beim Tageskursus werden drei 
Mahlzeiten, in dem Halbtageskursus ein warmes Abendessen an 
zwei Tagen verabreicht. Selbstverständlich sollen die Jugendlichen 
nicht überanstrengt werden, aber es liegt auch in ihrem Interesse, 
im Sinne der Gemeinschaftsarbeit und der freiwilligen Disziplin 
mit Gleichgesinnten ein Stück des Weges zu gehen. Wir bitten alle 
Kameraden, die Interesse für diese notwendigen Arbeiten haben, 
Anschrift an die Gaugeschäftsstelle zu senden.

vielleicht doch unter Ihren Nachläufern einige finden, die damals 
wirklich im „Schlamassel" mittendrin gewesen sind und aus eigner 
Anschauung Ihre persönliche, anscheinend ganz unzureichende Er
fahrung zur Genüge bereichern können.

Und sollten Sie dann immer noch nicht zum Ziele gelangt 
sein, dann sind wir gern bereit, Ihnen das auch für Sie absolut 
einwandfreie Zeugnis von Mitkämpfern zur Verfügung zu stellen: 
Band 36 („Die Katastrophe des 8. August 1918") des vom Reichs
archiv herausgegebenen Werkes „Schlachten des Weltkrieges". 
Gerade dort, wo es hart auf hart ging und sich das Schicksal nicht 

nur des deutschen Heeres, sondern auch des ganzen deutschen 
Volkes entschied, waren vermutlich gerade Sie nicht, denn dann 
hätten Sie genau wie die andern Frontkämpfer die Nase gründlich 
voll und würden heute nicht Stahlhelmführer spielen — und die 
Dolchstotzlüge nachplappern.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Bund Deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner e. B.

Ortsgruppe Roßwein.

NaS Sttnsbarmev im Goethekabv 1VL2
Von Kurt Lindner (Leipzig).

Inmitten furchtbarster Wirtschaftsdepression und politischer 
Zerrissenheit Les deutschen Volkes, in einer Zeit, in der die Um
wertung aller Werte ins Negative und Ungeistige erfolgt, nähern 
wir uns dem 100. Todestag eines Mannes, der immer mitten in 
den schweren Stürmen seiner Zeit gestanden, selbst ganz von ihnen 
erfaßt wurde, und der doch wiederum seiner Zeit den Stempel 
hoher Geistigkeit aufdrückte. Am 22. März 1832 verschied in Weimar 
der Geheimrat und großherzogliche Staatsminister Johann Wolf
gang v. Goethe. Mit vollem Recht konnte er von seinem Leben 
sagen:

Wer in der Weltgeschichte lebt, 
dem Augenblick sollt er sich richten? 
Wer in die Zeiten schaut und strebt, 
nur der ist wert, zu sprechen und zu dichten.

Weimar bildete für ihn das Zentrum seines Schaffens. Hier 
entstanden seine großen klassischen Werke, wie „Götz von Berlichin- 
gen", sein „Faust", „Werters Leiden", „Wilhelm Meisters Lehr
jahre" und vieles andre. Hier betätigte er sich aber auch als 
Forscher, Wissenschaftler und Staatsmann. Seine Farbenlehre, 
seine optischen und physikalischen Versuche, seine Untersuchungen 
an Pflanzen, Tieren und Menschen, seine gewaltigen Samm
lungen von Münzen, Steinen, Vasen, Kristallen usw. dürften ja 
bekannt sein. Heute noch legt das Wohnhaus Goethes, das zum 
Goethe-Nationalmufeum ausgebaut wurde, Zeugnis ab von dem 
universellen Schaffen dieses Mannes. Wer nach Weimar kommt, 
sollte sich das nicht entgehen lassen. Hier in Weimar stand er auch 
in engster Freundschaft verbunden mit dem andern Großen seiner 
Zeit: Friedrich v. Schiller.

Verständlich, daß die Goethe-Stadt Weimar mit großen Ver
anstaltungen und Gedenkfeiern im kommenden Jahre aufwarten 
kann. Erfreulich, daß darunter eine ist, die das Iungbanner 
veranstaltet. Vom 29. bis 31. Juli findet im Rahmen des Goethe- 
Jahres unser 2. Bundesjugendtreffen in Weimar statt. 
Nicht besser kann unsre innere Verbundenheit mit dem großen 
Meister des deutschen klassischen Schaffens dokumentiert werden 
als durch diese Tat. Zeigt sie doch die Kraft und die Lebensfrisch« 
unsers Bundes in einer Zeit, die große, gewaltige Anstrengungen 
von jedem erfordert, in der uns die Gegner stärker als je zur 
Notwehr und Abwehr zwingen. Führt sie uns doch zugleich zu
rück zur ureigensten Aufgabe des Reichsbanners, Kämpfer im 
geistigen Sinne zu sein für den großen Gedanken der Menschlich
keit, der Freiheit, der Demokratie, des sozialen Fortschritts.
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Wir Jungen im Reichsbanner, die wir als Zukunft und 
Schützer der deutschen Republik diesem großen Gedanken erst 
Lebenswärme geben sollen, wir wollen diese Gelegenheit nützen, 
trotz der furchtbaren Not unsrer Tage, von der wir alle direkt 
oder indirekt betroffen sind. So mutz Weimar nicht nur symbolisch, 
sondern «auch praktisch das große Erlebnis kampfentschlosse
ner, ideenverbundener Reichsbannerjugend werden. Am Denkmal 
der grohen Heroen des Geistes, Goethe und Schiller, dort, wo such 
1918 unser Friedrich Ebert dem deutschen Volke die neue Ver
fassung verkündete, dort, wo zum erstenmal das deutsche Schicksal 
zur freien Selbstbestimmung dem ganzen Volke gegeben wurde, 
dort wollen wir Jungen geloben, mit dem Feuer der Jugend, das 
in uns loht, mit der Kraft unsers Geistes und Körpers wahre 
Hüter der Freiheit, Sendboten einer neuen, bessern und gerechter» 
Weltordnung zu sein. Mögen uns die Stürme des Alltags um
branden, mag die nationalsozialistische Reaktion zum Sturm 
sammeln, wir stehen bereit. Unsre Losung sei Goethes „Be
herzigung":

Allen Gewalten 
zum Trutz sich erhalten, 
nimmer sich beugen, 
kräftig sich zeigen, 
rufet die Arme 
der Götter herbei. —

Aus den Svtsvevekren
Burgstädt. „Der Faschismus droht!" Unter dieser Devise 

marschierten das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein 
Burgstädt, zahlreiche Kameraden benachbarter Ortsvereine sowie die 
freien Gewerkschaften, die SPD., die Arbeitersportler am 8. No
vember in Burgstädt auf. Die Beteiligung am Demonstrationszug 
war auf 1000 Personen zu schätzen. Die Demonstration verlief 
ruhig und hinterließ bei der Einwohnerschaft einen nachhaltigen 
Eindruck. Ten Mittelpunkt der Veranstaltung bildete eine Kund
gebung auf dem Marktplatz; der Reichstagsabgeordnete Li
pinski (Leipzig) sprach. Die Demonstranten legten ein kraft
volles Zeugnis ab von dem Willen, dem Faschismus das Handwerk 
zu legen. — Eine Woche nach unsrer Kundgebung statteten die 
Nazis unsrer Stadt einen „Besuch" ab. Wochenlang vorher wurde 
die Veranstaltung propagiert und von Tausenden von auf
marschierenden Nazis geschwafelt. Die großmäulige „Arbeiter
partei" brachte aber nur 1400 Leute auf die Beine, die sie aus allen 
Himmelsrichtungen zusammengetrommelt hatte. —

Colbitz. Der Ortsverein beging am 28. November seine erste 
Gründungsfeier in Form einer großen Waldbrandübung 
mit Kundgebung. Die Nachbarortsgruppen waren zahlreich er
schienen, nämlich acht Ortsgruppen mit S54 Kameraden. Die 
Kameraden waren auf vier Standquartiere verteilt und wurden 
Punkt 10 Uhr zu einer Waldbrandübung alarmiert. Es wurde ein 
Brand im Staatsforst auf Abteilung II angenommen. Eine 
mittlere Schonung brannte, wir hatten die Aufgabe, das Feuer 
auf seinen Herd zu beschränken und das stark gefährdete Altholz 
zu schützen. Die Leitung lag in den Händen des Kreisführers 
Loth (Grimma) und des Forstpersonals. 22)4 Minuten nach 
10 Uhr traf die erste Abteilung ein, mit etwa 4 Minuten Abstand 
folgten die drei andern Abteilungen, welche in mustergültiger Ord
nung an die Erledigung ihrer Aufgabe gingen. Die Arbeiter
samariter-Kolonne Colbitz beteiligte sich unter Leitung ihres Arztes 
vollzählig an der Uebung. Nach stündiger Arbeit war die gestellte 
Aufgabe gelöst und konnte der Rückmarsch angetreten werden.

Am Waldanfang erwarteten uns die Musikkapellen, mit klin
gendem Spiel und wehenden Fahnen wurde der Demonstrations
marsch durch die derzeitige Nazihochburg Colbitz durchgeführt. Der 
feste Marschschritt der SS4 kampfentschlossenen Kameraden lockte 
manchen Nazispießer ans Fenster, um verstohlen hinter der Gar
dine ein Auge zu riskieren, die ganz Aengstlichen guckten zum 
Dachfenster heraus. Unter starker Beteiligung der Einwohnerschaft 
fand auf dem Marktplatz eine Kundgebung statt. Kamerad Kluge 
< Grimma) kennzeichnete in Kürze mit markigen Worten die 
Situation. —

Dölzig. Der Werbe abend war ein guter Erfolg. Die 
Ansprache hielt Kamerad Fützler (Leipzig). Die Darbietungen 
des Abends, insbesondere die Jiu-Jitsu-Gruppe Leipzig, haben gut 
angesprochen. Auch die Nachbarortsgruppen hatten getan, was mög
lich war und zahlreiche Vertreter entsandt. Die besondere Art, wie 
die Ortsvereine ihre Beteiligung ermöglicht hatten, fand allgemeine 
Zustimmung. Die an der Mitgliederzahl der Ortsvereine gemessene 
höchste Teilnehmerzahl konnte der Ortsverein Lützschena auf
weisen, er erhielt die ausgeworfene Prämie. —

Geringswalde. Sonntag, den 29. November, früh )47 Uhr. 
Brr... die Kälte! Der Winter meldet sich an. Fürwahr, in der 
Falle ist es molliger. Trotzdem rücken im morgendlichen Dunkel 
aus allen Stadtteilen, aus Klostergeringswalde und Hilmsdorf die 
Kameraden zum Stellplatz. Mit einem kräftigen Marschlied geht's 
zum noch schlaftrunkenen Ort hinaus. Hermsdorf, Methau und 
Lasten werden passiert. Ueberall neugierige Gesichter. Manchem 
sah man an, daß wir schon als tot geglaubt wurden. In Lastau 

funkte eine Frau ihrer Nachbarin: „Jetzt müßten die Nazis hinter
her machen." Sie hätten nur kommen sollen. Statt besten kam 
unsre Kapelle auf einem Lastwagen vorübergefahren und glossierte 
uns Fußvolk. Am Fuße des Berges vor Colbitz erwarteten uns 
die Musikusse zähneklappernd vor Kälte. Schadenfroh erkundigten 
wir uns nach der herrlichen Morgenfahrt. Nachdem sich eine Ab
teilung von Rochlitz angeschlösten hatte, rückten wir mit Musik in 
Colditz ein. Im „Fremoenhof" wurde Rast gemacht. Es herrschte 
eine begeisterte, kameradschaftliche Stimmung.

10 Uhr: Antreten! — Alarm! Im Nu stehen zwei Glieder 
in Linie. Der technische Leiter gibt den Alarmbefehl bekannt. 
Waldbrand im Staatsforst Colditz auf Abt. II am Wettinhain. 
Das Forstamt bittet um Hilfe. Kurze Kommandos folgen und im 
Eilmarsch geht's zum Brandherd, der in kürzester Zeit erreicht ist. 
Im Verein mit den Forstbeamten werden die anrückenden Ab
teilungen eingesetzt. Nachrichten- und Sanitätsdienst werden 
organisiert, Reserveabteilungen lösen ab. Alles klappt. Ein Horn
signal bricht die Uebung ab. Auf der Waldstratze sammeln sich 
600 Grünhemden. Eine stattliche Zahl, da es weder ein Gau- noch 
ein Kreistreffen war, sondern nur wenig Ortsgruppen, die ihren 
Bruderverein an seinem Stiftungstag bei einer Uebung unter
stützten.

Mit Musik ging's hinein nach Colditz. Von einer Nazihochburg 
ist nichts zu spüren. Die Stadt wird mobil. Ueberall nimmt der 
Umzug Leute mit, und bei der Feier auf dem Markt ist dieser von 
Interessenten dicht umsäumt. Das ist ein Fortschritt für Colditz. 
Gut diszipliniert marschiert das Reichsbanner auf. Kamerad 
Illing (Colditz) begrüßt die Ortsgruppen und dankt für die 
Unterstützung. Kamerad Kluge (Grimma) zeigt in kurzer, 
markiger Form Weg und Ziel unsrer Bewegung auf. Die Orts
gruppen rückten zur Mittagspause in die Standquartiere. Gegen 
2 Uhr traten wir den Rückmarsch an. —

Hainichen. Die von den Gewerkschaften, der SPD. und dem 
Reichsbanner gemeinsam veranstaltete Volksversammlung 
mit dem Thema „Das faschistische Italien" im Sportheim zeigte 
einen Massenbesuch. Eingeleitet vom Volkschor mit dem prächtigen 
Kampflied „Brause Freiheitschor" eröffnete Kamerad Knoth die 
Versammlung und erteilte sofort dem italienischen Professor Mario 
Corsi das Wort, .welcher mit stürmischem Beifall empfangen 
wurde. Hatte man große Erwartungen an den Referenten gestellt, 
so wurden sie mit seinem Zstündigen Vortrag bei weitem über
troffen. Dis Ausführungen über das jetzige Wahlrecht, 
die Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit Italiens zeigten 
den Anwesenden, daß wir in Deutschland viel zu verlieren haben 
bei einem Sieg der deutschen Faschisten. Am Schluffe seiner Aus
führungen forderte er die deutsche Arbeiterschaft auf, einig und ge
schlossen zu ihren Führern zu stehen, da eS nur dadurch möglich 
ist, den Faschismus von der Macht im Staate fernzuhalten. —

Hainichen. Der Vorsitzende, Kamerad Balz, eröffnete die 
stark besuchte Versammlung mit einem kräftigen „Frei Heil!" 
und begrüßte den Kameraden Borkmann, der über „Aufbau 
und Tätigkeit des Bundes" sprach. Dessen Ausführungen über 
Zweck und Ziel des Bundes, Jugendfrage sowie gemeinsame Arbeit 
mit den freien Gewerkschaften und Parteien wurden von den zahl
reich erschienenen Kameraden beifällig ausgenommen. Anschließend 
wurden die Namen von 18 neueingetretenen Kame
raden bekanntgegeben mit dem Wunsche, daß sich diese an sämt
lichen Veranstaltungen des Banners beteiligen. Am zweiten Weih
nachtsfeiertag findet im Volks- und Sportheim ein von der Har- 
thaer Reichsbannerkapelle ausgeführtes Konzert mit Ball statt. Der 
Vorstand wurde mit der nähern Ausgestaltung beauftragt. —

Leipzig. Der Ortsverein leitete seine Werbearbeit für 
das Winterhalbjahr mit einer großen öffentlichen Ver
sammlung am 4. November im „Palmengarten" ein, zu der 
die Kameraden preußischer Landtagsahgeordneter Dr. Grzimek, 
Gauführer Lehnich (Braunschweig) und Landtagsabgeordneter 
Liebmann (Leipzig) als Redner gewonnen worden waren. Nach
dem Kamerad Miersch namens des Ortsvereins Leizig die Ver
sammlung begrüßt hatte, erhielt als erster Redner Kamerad Dr. 
Grzimek das Wort. Mit großem Geschick setzte er sich mit den 
Zielen der Harzburger Reaktion auseinander.

Besonders eindrucksvoll waren die Ausführungen des folgen
den Redners, des Kameraden Lehnich (Braunschweig). Sein Be
richt über das Auftreten der Nationalsozialisten in Braunschweig 
wirkte erschütternd. Als letzter Redner faßte Kamerad Lieb
mann die Ergebnisse der Vorredner zusammen.

Durch stürmischen Beifall bekannte sich die Versammlung ein
mütig zu den Ausführungen der drei Redner. Kamerad Miersch 
brachte zum Schlüsse nochmals den Kampfeswillen der Ver
sammelten zum Ausdruck durch das Gelöbnis, nicht zu ruhen, bis 
die demokratische Republik nach jeder Sette hin gesichert sei.

Mittweida. Am 13. November sprach Kamerad Br. Stephan 
(Leipzig) in der stark besuchten Monatsversammlung über 
die innenpolitische Lage und behandelte auch das Problem „Frei
williger Arbeitsdienst". Er schilderte anschaulich die Stellungnahme 
der Organisationen für und gegen die Beteiligung am freiwilligen 
Arbeitsdienst. In der lebhaften Aussprache kamen die ver
schiedensten Stellungnahmen zum Ausdruck. Kamerad Stephan

brachte in seinem Schlußwort zum Ausdruck, nicht ohne weiteres 
die Beteiligung am freiwilligen Arbeitsdienst abzulehnen; die 
Stellung der Gewerkschaften werde sich zweifellos mit der Zeit 
weiter klären. Es sind 10 Nsuanmeldungen und 3 Abmeldungen zu 
verzeichnen. Kamerad Rau hat einen Preis bekommen für einen 
gelieferten Aufsatz „Demokratie oder Diktatur", den er anläßlich 
des Wochsnendkurses in Buchheim bei Bad Lausick für Jugendführer 
erhalten hat. — A. K.

Machern. Zum 23. November hatte die Ortsgruppe eine M i t- 
gliederversammlung einberufen. Da wir seit Ende des 
Jiu-Jitsu-Kursus in Machern von Aktivität nichts verspürten, 
machte der Vorstand der Ortsgruppe Brandts es sich zur 
Pflicht, diese Versammlung zu besuchen. Kamerad Rottewald 
(Brandts) schilderte die Brandiser Verhältnisse und gab praktische 
Ratschläge, was zur Folge hatte, daß die Machernschen Kameraden 
unsre Uebungsabende in Brandts besuchen und sich näher an 
Bvandis anlehnen wollen. —

Roßwein. Mit einem Werbeaufmarsch der Nazis 
wurde am 28. November die Arbeiterstadt Rotzwein „beglückt". 
Aus der gesamten Umgebung bis nach Döbeln, Leisnig und Col
ditz hatte man die ehemaligen Etappenkrieger und angehenden 
„Heldenjünglinge" zusammengetrommelt. Sogar schulpflichtige 
Kinder mutzten im Zuge marschieren. Trotz des Aufgebotes des 
jüngsten Rekrutenjahrgangs brachte die Roßweiner Nazikohorte es 
nur auf 88 Männekeus. Was an der Stärke fehlte, sollte wahr
scheinlich die Janitscharenmusik ersetzen. Ein Militärmarsch nach 
dem andern wurde heruntergerasselt, stärkste Bevorzugung fand 
die „Wacht am Rhein" und „Siegreich wollen wir Frankreich 
schlagen". Damit wollten offenbar die Nazis zeigen, daß die 
Reden ihrer Führer, mit Frankreich ein freundschaftliches Verhält
nis herzustellen, nur Bluff und trügerisches Manöver ist. Während 
des Umzuges der Nazis standen viele Arbeiter auf den Straßen. 
Dabei wurde festgestellt, daß etliche Nazis in provokatorischer 
Weise Zurufe machten und in rauflustiger Absicht dolchähnliche 
Gegenstände in den Ledergamaschen trugen. Begleitende Polizisten 
wurden darauf aufmerksam gemackst, daß Gegenstände, die zu Hieb 
und Stich sich eignen, in geschlossenem Zuge nicht mitzuführen 
sind. Der betreffende Oberwachtmeister lehnte es ah, die Meldung 
weiterzugeben mit der Begründung: „Sie sollten es selbst dem 
Polizeiinspektor mitteilen." An der Weinbergstratze wurde die 
Polizei nochmals darauf aufmerksam gemacht, und Kamerad Hoff- 
mann ersuchte den städtischen Polizeiinspektor, die gemachten 
Feststellungen zu prüfen. Der hatte wahrscheinlich keine Zeit dazu 
und er antwortete darauf unserm Kameraden Hoffmann: 
„Zurück, zurück, sonst zeige ich Sie an!" In leicht erklärlicher 
Weise sah man dies als eine Begünstigung der Nationalsozialisten 
an. Empörende Zwischenrufe aus der Zuschauermenge machten 
sich bemerkbar. Als dann die Polizei den betreffenden Nazi näher 
betrachtete, förderte man aus der einen Gamasche eine Werkzeug
zange heraus. Unbegreiflicherweise wurde die andre Gamasche 
nicht betrachtet. Dort stach dem Aussehen nach ein weiteres 
Schlaginstrument in Form eines Schraubenschlüssels oder fest
stehenden Messers. AIs die Nazis sahen, daß die republikanisch 
gesinnte Bevölkerung eine scharfe Beobachtungsgabe hat, machten 
die hintersten Gruppen kehrt. Einige wollten handgreiflich werden, 
Schulterriemen wurden abgehakt, und nach Aussage von Zeugen 
schwang ein Nazi ein Messer. Nur der Zurückhaltung der Bevöl
kerung ist es zu verdanken, daß kein weiterer Zwischenfall entstand. 
Um aber den Hetrschaften zu zeigen, daß das Reichsbanner nicht 
gewillt ist, sich den Terrorakten zu fügen, fand am 6. Dezember 
in Roßwein ein Aufmarsch statt. Ein reges Leben herrschte in 
dem kleinen Jndustriestädtchen. Mit klingendem Spiel und wehen
den schwarzrotgoldenen Fahnen zogen von Osten, Süden und 
Westen die benachbarten Ortsvereine des Reichsbanners ein, Mar
bach, Nossen, Hainichen und Döbeln. Auf dem Stellplatz vor dem 
„Deutschen Haus" war ein buntes geschäftiges Treiben. Arbeiter
sportler mit wallender Sturmfahne und die Kameraden von Rotz- 
Wein marschierten in ansehnlicher Stärke auf. Nach Begrüßung der 
Kameraden durch Kamerad Voigt setzte sich ein langer Zug in Be
wegung. Die Straßen Rotzweins dröhnten von dem Gleichschritt 
der Reichsbannerformationen, der Reaktion zeigend, daß die Lang
mut der Republikaner erschöpft ist. Hunderte von Einwohnern um
säumten die Straßen urtt> gaben ihre innerliche Verbundenheit 
mit den demonstrierenden Kameraden kund. Weit über 400 mar
schierten in ausgezeichneter Disziplin. Wie im November 1918 
waren all die Drahtzieher vom Hakenkreuz und Stahlhelm von 
der Bildfläche verschwunden. Auf dem Kreuzplatz erfolgte die 
Auflösung des Zuges mit einem hegerstert aufgenommenen Frei 
Heil! auf die deutsche Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold und einem herzlichen Dank an die auswärtigen Kameraden.

Taucha. Der Republikanische Abend war sehr gut 
besucht. Die mitwirkenden Kräfte, das Doppelquartett Freundschaft 
und die Arbsiter-Mandolinisten Taucha leisteten Vorzügliches. Die 
Jiu-Jitsu-Gruppe Leipzig erntete wie immer großen Beifall. 
Kamerad Br. Stephan hielt eine kurze Ansprache, er gab eine 
Uebersicht über die innenpolitische Lage und wies darauf hin, daß 
kein Reichsbannerkamerad für das kommunistische Volksbegehren 
eintreten könne. Alles zusammengefatzt: der Abend fand allseitige 
Zustimmung. —
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