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Den Anweisungen des Bundesvorstands entsprechend, hatten 

8° größere von uns bestimmte Ortsvereine am Dienstag den 
^ulj Aufmärsche und Kundgebungen veranstaltet, 

k/ "^^^Erein Leipzig marschierte mit klingendem Spiel stsrn- 
^8 nach dem Markt, begleitet van einer großen Zuschaucr-

^uführer, Kamerad O. Pflugk, hielt eine kurze 
^^'p'-^che die mit starkem Beifall ausgenommen wurde, 

rend der Ansprache füllten sich die angrenzenden Straßen am 

^italt b"" ^'pöigern Einwohnern, die, überrascht von der Ver- 
^^8, sich gegenseitig fragten, was denn eigentlich los sei.

/^sonders wuchtig gestaltete sich der Abmarsch nach dem 

HerIn den Straßen der innern Stadt staute sich der 
yr, so daß die Zuschauer weder vor- noch rückwärts konnten.

UH 'u den übrigen Städten des Gaue? ist die Beteiligung 
d>est, ^rzen Zeit der Benachrichtigung zufriedenstellend ge- 
^gt Allerdings haben auch einige OrtSvercinsleitungen Ver
di».!. Anscheinend liegen Organisationsfehler vor, die behoben 

müssen.
f,^. Husarnmenfassend kann berichtet werden, daß unter Berück- 

der verhältnismäßigen kurzen Zeit der Weitergabe der 

sch, s unsre aktiven Ortsvereine sofort reagierten und 
. 8 ertig einsetzend aufmarschierten. Dafür allen Beteiligten 

' EU Dank. —

^Vvttschmusslevlagd kn den flnnlfGen 
. End. ^ GESven

''ich an^u^.war es soweit. Denn nachdem diese und jene Behörde 
von Hinweisen auf die lebensgefährliche Waghalsigkeit 

' agd i„ einmal gefaßten Plane, eine Spritschmuggler-
?"chte finnischen Schären mitzumachen, abzubringen ver- 
nond'er» , en die beteiligten Zöllner und ich nur noch auf die 

Gelegenheit, um ausfahren zu können.
^uuerlicheS Wetter schon den ganzen Tag: ein Gemisch von 

°?n tiesoen "»egen ergießt sich aus einem grauen, nur hier und da 
sfNe bek»»§Euden Nebelschwaden verhangenen Himmel; wozu als 
-Tatzen - Art von Begleitmusik ein tosender Sturm durch die 
^ Ea^g f?8t und schnaubt, wenn er sich an Häusern bricht und 
n/^Udeu verfängt. Aber es erhöht nur den Reiz eines nerven
heiser §?hwerks, wenn die des Wartens außerhalb der Hoheits- 
M reck»-<w,ri Schmugglerbesatzungen solch ein Wetter just für 
Md ibii. 7^"en zur Löschung „feuchter" Ladung oder zur wilden 
Mde? , orn so gehaßten spürnasigen Zollbooten. Und richtig: 
MManzs.- ziemlich sichere Meldungen von den Patrouillen« 
^^Nunaei für die kommende Nacht besondere Unter-

un der Spritschmuggler zu erwarten seien.
Heisig- Tollbrücke liegt einer der schnellen Motorkreuzer 

h Stauer sbr Schmugglerpolizei; die „Norasu o" als jüngstes 
gelaufenes Boot, ausgerüstet nach den Erfahrungen 

h Unter ^' Kapitän Koskynen stellt sich ein auf große Fahrt 
v» ^ljch ö'W. so Boot und Vorrichtungen einer nochmaligen 
H ^acht Züchtigung. Und noch einmal werde ich aufmerksam 
iiht h-j s -t>!uglichkeiten und Zwischenfälle, die die bevorstehende 
es tu L; llen könnte: „Also gut, dann steigen Sie bitte ein und 
„Mich bn..f?sch mnen geschützten Platz an Bord, denn so oder so, 
dk dortbi,? Ergehen in dieser Nacht." Letzter Händedruck hierhin 
dr bigenM ?'"tge Befehle noch, und unter dem Zittern der viel» 

Wgljch. Stören geht es hinaus in das vor uns liegende undurch- 
, dunkel.

t>urch die Gewässer deS Schärenringes gleiten, 
tüMtge» "ur wenig bewegt; aber der Sturm, der uns den 

m>:»chswe ins Gesicht treibt, läßt für später manches er« 
H!.r<Husela->n' 8 abgeblendcten Lichtern wird die „Norasuo" durch 
di.-bn iib->MM vorbei an kahlen und nur von höher gehenden 
T» W«ie . n und so unsichtbar werdenden Felsklippen in 
»Min unz M^tet. Am äußersten Rande der Schären fallen uns 

Bon^llmEerge an. Inseln und Klippen werden nun in 
hMHten m ^en umfahren, uni zu vermeiden, daß die sturmge- 
tib» ? Gefan. n das Boot an den Felsen tverfen oder sonst- 
knrMupt M "ringeln Staunenswert, daß der Mann am Ruder 
hMm und Rchwelche Orientierung hat in diesem Labyrinth von 
Ked . dersksni "dpchi und dem Chaos brandender und sich inein- 

M von übender und brechender Wasserwogen, alles wie zu- 
v Ach . geradezu unheimlichen Finsternis. . .
!dk?Mnutm '^wniel wissen, wo wir sindl In dieser Nerben- 
itzMt scknn MW bei diesem stetigen inneren Aufdemsprungsein 
stMung, kein Mensch mehr ein Wort. Jeder Mann der 
»in. ' aus a>„., ?chwn eingeschlossen, ist in seinen Dienst ringe« 
st»?* Deck die zum Schutz ihres Lebens angeschnallten und

Mz.E doni Schleudern deS Bootes braun und blau ge- 
ikc,^T- Und Es ist schon lange kein Vergnügen mehr, diese 
»iii^ar nickt- daß man bis auf die Haut durchnäßt war, 

^ich vnn?^M Bewußtsein bei der Anspannung der Sinne, die 
Tied, griffen hatte.

tihzu seb-i.^euzien wir in so einer nur geahnten, geschweige 
Ai,Mrnjss» Mri Schärengruppe. Mit verlangsamter Fahrt, denn 
ich We Gednn^^ren auch bei mäßiger Knotenzahl noch groß genug, 
slihuh mit h waren bei allem möglichen; manchmal überraschte 
v„-?sie. rgendeiner Schlagermelodie, die ohne Sinn in mir 
ich hstn ieti/r waren wieder die Gedanken bei den Menschen, die 
iljM'r bor',,M unwirtlichen Schäreninseln hausten, und versuchte 

Plötzlick r "ad zu konstruieren, wie so ein Leben der« 
MMSgel uni. Mrang mich dieser ganze Teufelswahnwitz von 

dock „^^'""llglerjagd an: um was, um welche Lumpig« 
»yMrfen wqM^rttttch aeht, daß dafür Menschen ihr Leben so 
ktih» rgendwe'llen, verbotenen Schnaps und darum, 
Höhere Stick» ivlenschen skrupellos genug sind, die urewig un- 

Enisätz- UM Verbotenen zur Spekulationsbasis mit 
i Und noch höhern Gewinnen zu machen, — wenn

Wer, Sck,»^ » ausgeht! Ist hier nicht das menschliche Leben 
tz, Ab^ > "PS wohlfeil geworden? ....

i>"S? Irgendwo und sicher nicht in allzu großer 
M°Mhr, M wn Motor. Gleichmäßig dringt der Takt an 
"rn^wäßw!! r.Gang des Motors verrat, daß die Fahrt nur

WackiÄ^llkeit haben kann. Eine unvermittelt ge« 
Tieils die Menschen an Bord der „Norasuo" 

st 8 gc l s^r.7i-k/iatter aus dem Dunkel kann nur von einem 
iiitzMivse Nack» herrühren, das sich ohne Licht durch die 

SckÄ. ^ewärtstastet. Ganz auf die steuerbords zu« 
unbe" Wellen angewiesen, versucht Kapitän Koskynen, 

r't den Abstand zu dem Motorboot zu verringern.

Mltteilrrrrserr de» Gtt«vovftattde» Lokprks
BundeSverfaffungSfeier in Frankfurt am Mai«. Das 

Fahrgeld für die Son Verzüge Leipzig—Frankfurt- 
Leipzig beträgt 17,50 Mark. Dieser Betrag muß von jedem Teil
nehmer oder durch den OrtSverein gesammelt bis spätestens 
1. August an die Geschäftsstelle eingesandt sein. Wir bitten die 
Vorstände, jeden Kameraden darüber zu unterrichten, daß später 
eingehende Beträge nicht mehr in Anrechnung gebracht werden 
können. Die Fahrkarten werden den Ortsvereinen rechtzeitig 
durch Einschreibebrief zugesandt.

Die endgültige Abrechnung der Krankfurt-Sparmarken muß 
bis zum 28. Juli durch die Kassierer der Ortsvereine erfolgt sein. 
Sparmarken werden nur noch bis zum 25. Juli geliefert.

Die Rückfahrt ab Frankfurt erfolgt auf Wunsch vieler .Käme, 
raden am 12. August, 20 Uhr (8 Uhr abends). Voraussichtliche 
Ankunft in Leipzig am 18. August 5 Ubr morgen». —

Rheinfahrt. Ter Gesamtpreis Leipzig—Frankfurt—Rhein
fahrt (vergleiche Prospekt) und Rückfahrt Köln—Leipzig beträgt 
51 Mark. Dieser Betrag ist bis spätestens 1. August an die Ge
schäftsstelle einzusenden. Nachmeldungen können nicht erfolgen. 
Nachlösen in Leipzig ist ausgeschlossen.

Teilnehmer, die nur teilweise an der Rheinfahrt 

teilnehmen, müßen uns dies ausführlich mitteilen. Beispiel: „Ich 
beabsichtige mich an der Rhcinfahrt zu beteiligen, will aber am 
Mittwoch den 15. August zurückfahren." In diesem Falle hätte der 
Teilnehmer nur die Fahrkosten Leipzig—Frankfurt—Heidelberg- 
Mainz—Koblenz und die Uebernachtungen in Heidelberg und 
Mainz zu zahlen. Es empfiehlt sich, uns diese besondern Wünsche 
rechtzeitig zu übermitteln, damit wir noch Auskunft geben können. 
Auf jeden Fall müssen diese besondern Wünsche bis 1. August rest
los geklärt sein. Nachmeldungen sind aussichtslos.

Die Teilnehmerhefte werden ab 15. Juli (evtl .gegen 
Nachnahme) versandt. Da die Namen der Teilnehmer eingetragen 
werden, bitten wir, uns diese sofort mitzuteilen. Es darf mit der 
Namenangabe nicht bis zum letzten Augenblick gewartet werden. 
Ortsvereine, die diese Termine nicht einhalten, können 
später nicht mehr berücksichtigt werden. Die hohen, an die Eisen
bahnbehörden, Dampfcrgesellschaften und Verkehrsvereine zu 
leistenden Vorauszahlungen zwingen uns, die gesetzten Termine 
auf jeden Fall einzuhalten. Wir bitten, dies zu berücksichtigen und 
unsern Arbeiten Verständnis entgegenzubringen. —

Personalausweis. Für die Teilnehmer der Frankfurt- und 
Rheinlandfahrt ist folgende Auskunft des Sächsischen Ministeriums 
des Innern von Wichtigkeit:

Nach eurer telephonischen Mitteilung der sächsischen Ge
sandtschaft in Berlin sind zum Betreten des besetzten Gebiet» 
keine besondern Ausweise mehr erforderlich. E» genügt jeder 
von der Polizei ausgestellte Ausweis auch ohne Lichtbild.

Ministerium des Innern, 1. Abteilung.

Damit hat sich unsre Aufforderung, Personalausweise mit 
Lichbild zu beschaffen erledigt. Von der Polizei ausgestellte Aus
weise sind z. B. auch die Wohnungsscheine in Städten. In Zweifels
fällen bitten wir dringend, bei uns anzufragen. —

Verpflegung in Frankfurt a. M. am 11. und 12. August. Die 
Geschäftsstelle des Gaues Hessen-Nassau (Frankfurt) teilt uns mit, 
daß für die Teilnehmer an der BundesverfassungSfcier am 11. und 
12. August Mittagessen zum Preis« von 60 Pf. je Portion bereit
gehalten wird. Die Ortsvereine werden gebeten, mit den Anmel
dungen den erforderlichen Betrag bis spätestens 1. August an uns 
einzusenden. —

OrtsvereinSfabnen für Frankfurt. Die Ortsvereinsvor
stände, soweit sie örtliche Verfassungsseiern nicht veranstalten, 
werden gebeten, dafür Sorge zu tragen, daß die Fahnen nach 
Frankfurt mitgeführt werden.

Verfassungsfeiern am 1V. August. Nach den vorliegenden 
Meldungen beteiligen sich einige Ortsvereine in starker Anzahl 
an der Bundesverfassungsfeier in Frankfurt. Für diese Orts
vereine empfehlen wir, die örtliche Verfassungsfeier am Freitag 
den 10. August, abends, auf öffentlichen Plätzen zu veranstalten 
und anschließend die Frankfurtfahrer nach dem Bahnhof zu ge
leiten. Anschluß an Sonderzug 8. Abfahrt Leipzig 11. August 
1 Uhr morgens ist möglich.

Plaketten für die Bundesverfassungsfeier. Wir erwarten, 
daß jeder Kamerad, der dazu in der Lage ist, eine Plakette der 
Bundesverfassungsfeier zu 50 Pfennig in Frankfurt a. M. erwirbt, 
auch dann, wenn er nicht teilnimmt. Den Ortsveremen sind die 
Plaketten zugegangen.

Fahnenpropaganda. Jeder Ortsverein sollte bestrebt sein, die 
örtlichen Verfassungsfeiern als Anlaß zu nehmen, um die Be
völkerung für schwarzrotgoldenen Fahnenschmuck zu gewinnen.

Anträge an die Bundesgeneralversammlung find von den 
OrtSvereinsn mit kurzer Begründung bis spätesten» 21. August 
an die Geschäftsstelle einzusenden. Berichterstattung von der 
Bundesgeneralversammlung bitten wir in die Arbeitspläne ab 
10. September aufzunehmen. Anträge um Gestellung eines Be
richterstatter» sind bi» 1. September an die Geschäftsstelle ein- 
zusenden.

Winterpogramm. Für die Ausgestaltung der Winterpro
gramme bitten wir nunmehr die Vorarbeiten aufzunehmen.

Mit einemmpl aber grellt der Scheinwerfer durch die Nacht — und 
im scharf umrissenen Lichtkegel haben wir den in langsamer Fahrt 
hinziehenden Spritschmuggler vor uns.

Urplötzlich ändert sich die Situation: Nachdem der wahr- 
scheinliche Augenschmerz der unvermittelten Blendung und eine 
kurze Starre unvermuteter Ueberraschung sich gelegt haben 
mochten, geht die Fahrt des Motorboots wie sprunghaft auf höchste 
Geschwindigkeit über. Der Abstand ist nicht groß: 20 bis 30 Nieter 
höchstens. Wie rasend geht es dem Schmuggler hinterdrein, wobei 
c» vor allem darauf ankommt, das Boot nicht aus dem Lichtkegel 
und womöglich im Dunkel irgendeines Schlupfwinkels oder hinter 
einer der unzähligen Jnselbiegungen zu verlieren.

Megaphonzurufe und Raketensignale bringen den Motor- 
schmuagler nicht zum Stehen; eher zur Entfaltung letzter und 
schon bedenklicher Mittel, die Fahrtgrschwindigkeit zu steigern. Wir 
fliegen nur so dahin. Wahrscheinlich im weitausholenden Bogen 
um eine Schäreninsel oder gar um eine Gruppe solcher Inseln 
herum. Plötzlich bricht sich mehrhundertfach der scharfe Knall von 
Maschinengewehrschüssen an den felsigen Widerständen: 
Mit einem wahnwitzig tollen Zickzackkurs versucht der Motor
schmuggler unS abzuschütteln, uni in einer Sekunde tiefster Dunkel
heit in einem schmalen Sunde entkommen zu können. Doch auch 
damit wird es nichts. Und in vom Zickzack der Schmuggler be- 
stimmten Zeiträumen knallen und zischen die Kugeln über nacht
dunkle Wasser.

Wie lange solch eine wahnwitzige Jagd psychisch und Physisch 
wohl auszuhalten ist, wo jede Sekunde an irgendeiner Klippen- 
kant« d«n sichern Tod bereit bat? Und ob die Herren Schmuggler 
wirklich glauben, dieser hartnäckigen Verfolgung entgehen zu 
können? — Solche Situation drängt irgendeinem Ende zu; wes
halb die Schmuggler mit einemmal zu einem rücksichtslos ver
brecherischen Mittel greifen: den verfolgenden Zollkreuzer zu 
rammen!

Für Sekunden dem grellen Lichtkegel des Scheinwerfers ent
wichen, änderte der Schmuggler blitzschnell seinen Kurs auf die 
Breitseiten des Zollkreuzers zu, um ihn über den Haufen zu 
rennen. Eine Jagd begann, wogegen die bisherige Hinterdrein, 
rennerei eine Spielerei war. Unglaublich, diese Raffinessen gegen
seitigen Vernichtungswillens! Bei bis zum Zerreißen angespannten 
Nerven konnte nur eine stoische Ruhe die Ueberlegenheit der Ab- 
Wehrmanöver sichern bis zur endgültigen Niederringung eines 
blindwütigen Gegners, bewahren vor dem Gerammtwerden und 
dem damit verbundenen Untergang. Denn diesem Gegner ging es 
aufs Ganze; kaltschnäuzig würde er auch die letzte Rettung ver
sagen. Also blieb nichts weiter übrig, als so oder so diesem 
Kampfe irgendein Ende zu bereiten; allzu lange halten die Nerven 
solchen Teufelstanz doch nicht aus.

Die ausgedehnten Rammversuche des Schmugglers hatten den 
Zöllnern einen alten und schon einmal gefangenen Schmuggel
bekannten verraten. Von früher her war man mit dem Bau de» 
Schiffes vertraut. So wurden die nächsten Maschinengewehrschüsse 
nur noch auf den Benzintank angesetzt. Aber die sicher er
kannte Richtung dieser Schüsse brachte den Gegner nicht zu ein«r 
bessern Einsicht; obendrein verfehlten diese Kugeln für lange ihr 
Ziel. Zwischendurch wurden Brandraketen abgefeuert. Unmöglich 
zu sagen, die wievielte dieser Raketen getroffen haben mochte, denn 
die Umstände dieser Fahrt waren nicht danach, daß man die Er
eignisse noch irgendwie registrieren konnte. Jedenfalls schlug 
plötzlich eins Feuerlohe hoch, die, anscheinend aus dem 
Maschinenraum kommend, sich mit unheimlicher Geschwindigkeit 
über das Fahrzeug weiterwälzte. Schauerlich, der Anblick dieses in 
seiner ganzen Länge brennenden Bootes; und doch grandios, diese» 
fürchterliche Bild züngelnder und gieriger Flammen auf dem tief- 
vunklen Hintergrund der Nacht, wo nun hier und da Schären
motive als gewaltige Dekorationen in verschleierten Silhouetten 
auftauchten.

Wild rannten die Schmuggler auf ihrem Boote umher, mit 
Löschapparaten versuchend, des Feuers Herr zu werden. Die mehr 
und mehr brennende Steuerhütte zwang, das Ruder fahren zu 
lassen — führerlos und mit höchster Geschwindigkeit raste das 
Boot durch das Klippengewirr, eine Frage nächster Minuten und 
reiner Zufälligkeiten nur noch, wie das Ende sein würde.

Und wirklich, das Ende war der Reihe dieser Szenenbilder 
durchaus würdig. Ohrenbetäubendes Krachen und umherfliegende 
Splitter waren erste und alles erkennenlassende Wahrnehmungen 
de» konsequent dramatischen Abschlusses: unser Schmuggler 
war auf eine Felsklippe gerannt. — Und als man 
sich selbst von dem furchtbaren Stoß erholt und aus irgendeiner 
Schiffsecke mit schmerzenden Knochen und zerbeultem Schädel 
aufgerappelt hatte, wußte man, daß auch unserZollkreuzer 
das gleiche Schicksal gefunden hatte!

So lagen denn beide Boote zerbeult und zersplittert, eines 
noch brennend, nur wenige Meter voneinander auf Strand; Gott 
sei Dank, daß nur gebrochene Propeller und Ruder und nicht noch 
Menschenleben bei dieser tollen Jagd zu beklagen waren. Daß aber 
dieser Wahnsinnszauber so geendet, war wirklich nur dem blinden 
Gluck und kaum dein Verstand der Beteiligten zu verdanken! . . . .

Funksprüche holten dann Abschlepphilfe herbei. Im Morgen, 
grauen des kommenden Tages zog im Schlepptau des Bergung». 
Kampfers die traurige, wenn auch heldenmütige Schiffskavalkade 
heimwärts, nun im Tageslicht vorbei an den nächtlichen Kampf
plätzen dieser Spritschmugglerjagd. Bald in dem Labyrinth der 
Schareninseln, Klippen und weiten Wasserflächen, dann wieder in 
engen Sunden hinziehend, wurde in dieser wachsenden Morgen
kelle die scheußliche Ahnung vergangener Nachtstunden nun zur 
sichern Gewißheit — daß das lebensraubende Verhängnis allen 
doch allzu dicht auf den Fersen gesessen hat.

Hier war menschliches Leben tatsächlich für eine« 
Gchnap» wohlfeil geworden! .... OSwaldZienau.

Verarrttattutt-ett km Oarr
Bezirk Leipzig Land.

OrtSverein Liebertwolkwitz. Monat»versammlungam
SO. Juli, SO Uhr, im Caf» Drei Linden.

Bezirk Rochlitz.
OrtSverein Geringswalde. Monatsverfammlung am 6. Au

gust, 20 Uhr, im „Goldenen Anker".
Ortsverein Penig. Monatsversammlung am SO. Juli, 20 Uhr, 

im Wettiner Hof. Lichtbildervortrag „Rheinreiss de» Reichsbanners".
Bezirk Oschatz.

Ortsverein Oschatz. Monatsversammlung am 2. August, 
SO Uhr, Gaststätte Amtshof.

Bezirk Döbeln.
Ortsverein Leisnig. Monatsversammlung am 6. August, 

SO Uhr, Restaurant Neue Sorge.
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Zeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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Dieser Platz ist noch 
zu vergeben
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Dieser Platz ist noch zu 
vergeben!

Lindcnan, Markt 19 
Inh.: Emtl Möbus 
Verkehrs lokal 
des Reichsbanners u.

der S.P.D. 79c»

ÄAstist L»v»iE E, 44E Ast4-
/ia- 444- 444t^E 444^HsckEH44,

Restaurant Kuchengarten
Breite Straße 2 7991

empfiehlt dem Reichsbanner und den Gewerkschaften 
seine Lokalitäten

MWsWel
Atbertstratze 7 S

Billigste Bezugsquelle 
für Arbeiterbekleidung

> - ---------- !-7—-^Zs7g
" Lerpzig-Kleinzschocher 

Sitz oes Neichsbaunerö u. der 
ÄonzerLgarren und Ballsaa—

Dieser Platz ist -w-h 
zu vergeben!

Kohlgartenstraße 8 
empfiehlt sich zur

Mertigmg v.Serr.- 
u. Zamengarderoben

Srliulu« «sau
Leipzig-Plagwitz, Karl-Heine-Str. 71 

Spezialhaus für 7887

Lerr.-, Burschen-- u. Kinderkonfektion 
Lerren- und Sportarükel

billig und gut bei
Gustav Bremer

Markt 9 7898!

Ball- u. Gesellschaftshaus LSkiusnwaikU
L.-Stötteritz. — Fernruf 68919 7988

Verkehrslokal des Reichsbanners, der S.P D u. freien 
Gewerkschaften. p.

Herrlich an der 
gelegen

Kamerad
Mm Kierberg

Zentralmarkthalle
Stand Sl — Telephon 26 5A- 

empfiehlt 7kg8 
die guteWurstsowie 

das feine Fleisch

Uslkl>5d»nii«r->lsmsr»<>«ii l
Ihr lcaukt gut, diMZ und reell bei

Zorke L co„ PIsgMtt

Gasthof  7762

L

Kirchstratze 2 895
Dam.-u. Mädchenkonfektion, lvianufaktur- n. Mode
waren, Riesenauswahl, beste Qualität., bill. Preise

Verkehrslokal und Sitz des
Reichsbanners 78Sl

Fremdeiizimm., AuSspanng 
und Kegelbahn vorhanden 

Richard Naser u. Frau

WW-IMM
Verkehrslokal 

der organisierten Arbeiter 
Bundeskegelbahn 

Uebernachtg /Strandhalle 
Herrliche Aussicht ins 

Zfchopautai 7859

Leipzig-Leutzsch
Inh: ErnftDieke 

Verkehrs!. d. Reichsbanners, 
der S.P D. u. fr Gewerkschaft.

Gasthof Zum Engel °°
Sitz des Reichsbanners, der S.P.D. u Gewerkschaften

Ballhaus Gsseu-MHMeu
Lcivzig Eut., Seitengasse l 8999

Verkchrslokai des Reichsbanners und der S P D.

Restaurant 7998

Lmuereiziikteii
Leipzig-Stötteritz 

Verkehrs lokal 
des Reichsbanners, der 
S.P.D. und des Reichs

kartells „Republik-

Bei Bedarf von 7889

Musikinstrumenten, Turn- u.Svortgeröten, 
Wie Bekleidung, Windjacken, Miitzen usw. 

wende man sich an den
Arbciter-Turn-Berlag A. G., Leipzig 8 3 

Kichtcftraße 3«
Unndesgeschäft des Arbeiter-Turn- u. Sportbundes 
 — Kataloge stehen zur Bersitgung. —

NMenbaus Lolditz
Neue Bewirtschaftung 7755

Größtes Lokal am Platze mit Garten, 
Kegelbahn, Ballsaal u. Fremdenzimmer. 

Herrlich an der Mulde gelegen

krMM kmiMkter Mim;
Bes. Walther Geisenhainer 8961

Allen Kameraden empfehle ich meine Lokalitäten 
Naumann-Biere Ritte rgutsgose

Gute und preiswerte Speisekarte.
Spezialität: Thiiringer Rostbratwürste

Vereinszimmer ISO, 100, 60 Personen fassend

rvchavd LNöbius
Fernruf 89 Dresdner Straße 89/41

Abteilung Stadtgeschiist 7858
Manufaktur, Leinen
Da men-Konfektion,Gardinen 
Bettfedern, Linoleum
Dr ikotagen

D g empfiehlt dem Reichsbanner seine Lola

WM
Uovküt-

WMM IE! UM M
Schöner schattiger

Garten 7758

K a m eraden! Deckt Euren Bedarf an

Snstvumersterr
nur im Musikhaus Waller Böhlke 

Leipzg-W. US, Gundorfer Straße 12 
Lieferant Ser Ortsgruppe Leipzig des Reichsbanners 

Beste Referenzen — Zahlungserleichteruvg

Zubehörteile aber Art. Fachmännische 
Reparaturweikstatt. Teilzahlung! 

Leipzig, Königstroße 18 7868

vmiu-kUm 
SLkÄllMM-—

^stprlg, l<Llkarinensir. 2. ^el. 21769

«VM
Leipzig-Bo. 7994

Etisabcthstraße 8/7 
empfehl, d. Reichsbanner 

ihre Lokalitäten

KMWUillM Stile, Müßen 
Rose L Co.

Herren- und Knaben
bekleidung, Schuhwaren

Konsttmveverrr füv Gavtha
und Umgegend e. G.m. b. H. 7852

Kameraden, becki Euren Bedarf an Windjacken, 
Mützen, Kolonial- u. Backwaren im eigen. Geschäft

Radio- -
«öthe

Silberstratze 37. - Tel. 878
Erstes Spezialgeschäft am
Platze. Teilzahlung gestaltet

cHc/ru/rMmen/rauL am
§rimmaircfisLk7. 76. Atalnrkr.6. t?ekerr6kr- -

VolkSvaus ,
Verkehrslokal der Reichsbannerlamera^^

— ------

Arbeiter und Angestellte lesen die 7885

Leipziger VolkneikunN
Zeitschrift für die Interessen des 
gesamten werktätigen Volkes. 
Bezugspreis monatlich 2 Mark

______LmonUsu __ -
UOitiim I!. WllblM
Tel. 392. Zwenkau b. Leipzig, Albcrtstläß^ 
Jeden Sonntag Konzert — Reichhaltiges Konditors 

ff. Biere. s7918s —

Das Restauraut

»-JE suLeu Queue
empfiehlt sich dem Reichsbanner

SoUshaus IwenkaK
(Sportlerheim) .„ritäteN

empfiehlt dem Reichsbanner seine LokaN^

Schuhwarenhaus
Sötvald Straube

Herrenstraste 3 f7899 
empfiehlt sein großes Lager 

in sämtlichen 
Schuhwaren

KO Mllkk"ttsb seine L 0 k a l ität e n

SUWWW
Lcipzig-R-uschiiE

Konradstraße 
empfiehlt d.Reichsba" 

seine Lokalitäten 
Angenehm. Familien-^

Das Hans der Bcrtrauensgualiiäten in Schuhwaren
Lindeuaw Plagwitz

Gundorfer Straße 12 Karl-Seine-Srraßc

Lastkraftwagen-Transport-Gesellschast m.b s. Leipzig 8 3 f7z?7e?stf7h??n p-°mp.
Brandstraße 4 preiswert aus. / 36 moderne Last;

Emil Böttger
Herrenstraße S

Pelzwaren, Hüte 
Mützen 7898 

Reichsbannermützen

Die vorschriftsmäßige

MWlMMllMk
liefert 7996

Ali S SoUWr, »MM
Querstraße 12

Zu beziehen durch den einschlägigen Handel

Volkshaus d« SP.Z:K
freien Gewerkschaften

Restaurant zur Börse, PLagwrtz
Lauchstädter Str. 28. — Inh. Richard Gräfe s7997

Verkehrslok. d. Reichsbanner^!. d.fr.Gewerkschaften

ZFS .......

fiütrnsk 8trs8s 45—47 r^l'6I86l1 ^W9

!c!kMM Mr Gambrinus
Mühlstr. 8 7999

Verkehrslokal des Reichs
banners und der S.P.D.

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokal^^^

„MO

Sssrsssk
Leipzig-Lößnig, Bornaifche Straße 

empfiehlt seine Lokalitäten. — Großes - 
zimmer. — Verkehrslokol des Reichsban^^,

Arbeitergarnituren «7>ß»°d'-K?
Daucrwäsche, bestes Fabrikat 

Vorteilhafte Bezugsguclle für Händler Max Weil, Leipzig^B^

sovis 83mtl.
Iressto«, purior L Lo. « 

l elprlg, l.utker5tc. " „„z
Kätäloxs 8teken auf ^'unscd 7998 

rur Verküxune. -

liegt. !SS4

7994

:: Bertehrslokal b. Reichs-!! 
!! banners,derS P.D. und !! 
!' d. freien Gewerkschaften !

I

8cli8!röii!isu^iiirel!^
: Verkehrslokal d. Reichs-» 
i banners / Großer Saal » 
i Große Vereinszimmer^

ÜTV KsiL
QMatzev «

TsssbliUt 
Temokratlfches Heimaiblait 
des Oschatzer Niederlandes.

Anzeigen haben den 
grüßten Erfolg

Gaststätte 7847

AmtShof
Berkehrslokal des Reichs
banners, der Tnrn- und 

Sportvereine, sowie 
Gewerkschaften

7856

lsiilügsin
Das CitHÜÜLtthUUs 

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

Dübeln
Restaurant 7849

Weißes w»z
Inh. Kamerad P. Heller 
Berkehrslokal bes Reichs
banners und der S. P. D.

Gasthof ?848

Grüne Laube
Neugasse

VerkehrSlotal des Reichs» 
banners der S. P. D. und 
der freien Gewerkschaften

QnLnnns
MitllWnle

Schönster 7704 V Waldausflugsort

Cake8ckaa1e
Konditorei und Cafö

Spezialausschank: 
Schultheiß -Biere


