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Mitteilungen des Kanvorstandes Leipzig.
(»temcindcwalflcn am 17. November. Jeder wahlberechtigte 

Reichsbannermnnn geht mit seinen Angehörigen am Wahltag recht
zeitig zur Wahlurne und gibt seinen Stimmzettel ab Kameraden, 
"ützt bis dahin die Zeit und rüttelt alle Saumseligen und Müden 
nus. Nehmt euch der Jungwähler an und klärt sie aus, nur für 
die republikanischen Parteien zu stimmen. Wer am 17. November 
nus irgendeinem Grunde nicht zur Wahl geht, also seine Wahl
pflicht nicht erfüllt, stärkt damit die Feinde der Republik.

Geschäftsbericht der Ortsvcrciuc. Einige Ortsvereine haben 
die Geschäftsberichte über das 3 Vierteljahr noch nicht erstattet, 
iks wird gebeten, die Berichte nunmehr umgehend cinzusenden.

Notopferplnketten sind immer noch nicht vollzählig abgerechnet. 
Die Ortsvereine werden dringend gebeten, die Abrechnung baldigst 
pvrznnehmen, soweit dies nicht bereits erfolgt ist.

Der gute Schriftführer und Berichterstatter. Der Bundes- 
dvrstand hat die schwere Arbeit der Schriftführer und Bericht
erstatter dadurch zu erleichtern versucht, daß er obengenanntes 
Büchlein zum Preise von nur 60 Pf. herausgibt. Dieses ist vom 
Redakteur Wilhelm Niepekohl (Magdeburg) zusammengestellt und 
behandelt die wichtigsten Fragen über die Tätigkeit der Schrift
führer und der Berichterstatter. Die Schrift ist kurz, übersichtlich 
bnd so inhaltsreich, das; sie manchem Kameraden die Arbeit der 
Berichterstattung wesentlich erleichtert und ein unentbehrlicher 
^atgever sein wird. Den Vorständen empfehlen wir, recht rege von

günstigen Angebot Gebrauch zu machen. Zu beziehen ist 
dieses Büchlein durch den Bundesvorstand, Abteilung Bereins- 
bedarf, Magdeburg, Regierungstraße 1.

Die Berichterstattung der Ortsvereine läßt zu wünschen übrig. 
Den OctsoereinSvorständcn wird empfohlen, nachzuprüfen, ob die 
Schriftführer zu sehr-überlastet sind. Vielleicht besteht die Mög
lichkeit, jüngere bewegliche Kameraden für die Berichterstattung 
Ülr die Gaubeilage zu gewinnen.

Aufklärungsschriften. Neben dem prächtigen Büchlein „Das 
ü>ahro Gesicht des Nationalsozialismus", herausgegeben vom 
Bundesvorstand, Magdeburg, durch den Gauvorstand zu beziehen.

bringt der Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig, einen „Deutsch
völkischen Katechismus" heraus, als dessen erstes Heft eine Schrift, 
betitelt „Begriff und Wesen des Völkischen", erschienen ist.

Rezitations- und Theaterabende. Vom Leiter der Jungen 
Bühne Chemnitz, Kameraden Bruno Harrens, Chemnitz, 
Fürstenstraße 53a, wird uns mitgeteilt, daß bei der Tournee- 
Zusammenstellung für Dezember noch einige Abende frei sind. 
Für mittlere und kleine Ortsvereine wird sich ein Rezitations
abend besonders eignen. Wir bitten, von diesem Angebot Gebrauch 
zu machen. Die Veranstaltungen der Jungen Bühne waren bisher 
ein voller Erfolg für unsre Sache und auch für die Ortsvereine. 
Die entstehenden Unkosten sind nur mäßig, und bitten wir, sich 
dieserhalb mit dem Kameraden Harrens in Verbindung zu setzen.

Kalender 1930. Der Bundesvorstand gibt auch in diesem 
Jahre einen Taschen-Notizkalender heraus. Der Preis beträgt 
50 Pf. und Portospesen. Bestellungen bei der Geschäftsstelle recht
zeitig aufgeben.

Werbearbeit der Ortsvereine nach den Gemeindewahlen. Es 
muß versucht werden, mit allen Kräften die Werbearbeit für das 
Reichsbanner nach der Wahlarbeit wieder aufzunehmen. Ins
besondere muß versucht werden, in den ländlichen Bezirken festen 
Fuß zu fassen. Werbematerial steht den Ortsvereinen zur Ver
fügung.

Verlust von Mitgliedsbüchern. Der Kamerad Paul Kramer 
aus Burgstädt hat sein Mitgliedsbuch Nr. 776 369, Kamerad Arno 
Kreuzer aus Leipzig sein Mitgliedsbuch Nr. 773797 verloren. 
Beide Bücher werden für ungültig erklärt und müssen bei etwaigem 
Auftauchen eingezogen werden.

Achtung, Motorradfahrer! Die Kameraden, welche im Früh
jahr 1930 eine Unfall- und Haftpflichtversicherung bei dem Reichs
verband Republikanischer Motorradfahrer, E. V., abzuschliehen be
absichtigen, wollen jetzt schon ihre Anmeldung dazu an die Ver
sicherungsabteilung W. Werther, Leipzig 32, Zschochersche 
Straße 94, Telephon 45 766, einzureichen. Desgleichen werden 
Teilzahlungen in jeder Höhe entgegengenommen.

Der Gauvorstand.
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Es muß immer wieder die Beobachtung gemacht werden, 

daß sich in manchen Ortsversinen die Organisation nicht so ent
wickelt, wie wir es wünschen. Unter Organisation soll man nicht 
verstehen, neue Ortsgruppen ins Leben zu rufen, sehr viel 
draußen umherfahren, um neue Ortsgruppen zu gründen, sondern 
die größte organisatorische Arbeit liegt darin, erst einmal 
Ordnung in dem eignen Ortsveretn zu schaffen. Zu 
dieser Ordnung gehören in allererster Linie die regelmäßigen und 
pünktlichen Abrechnungen. Jedes Mitglied, und vor allem 
jeder Funktionär unsrer Organisation, muß so verantwortungs
bewußt sein, alles daran zu setzen, damit die Abrechnung seitens 
des Ortsvereins pünktlich an die Gaugeschäftsstelle eingesandt 
wird. Voraussetzung zu dieser pünktlichen Abrechnung ist unter 
allen Umständen eine regelmäßige Kassierung der Bei
träge. Ortsvereine, von denen 30 bis 50 Prozent der Mitglieder 
abrechnen, sind, organisatorisch betrachtet, eine Unmöglichkeit. Es 
muß möglich sein, in allen Ortsvereinen durchzuführen, daß die 
Kassierung der Beiträge monatlich erfolgt. Die schlechten wirt
schaftlichen Verhältnisse, in der sich ein großer Teil unsrer Kame
raden befindet, gestatten keine vierteljährliche Kassierung. Dazu 
kommt noch ein weiteres Moment: Die Einrichtung unsrer 
Unter st ützungskkssen verpflichtet jeden einzelnen, dafür 
Sorge zu tragen, daß sein Mitgliedsbuch in Ordnung ist. ES kann 
sonst der Fall eintreten, daß bei einem Unglücksfall, in welchem 
unsre Unterstützungskasse eingreifen soll, dieselbe nicht in der Lage 
ist, das zu tun, da das Mitgliedsbuch des betreffenden Kameraden 
nicht in Ordnung ist. Es ist also nicht nur Pflicht, daß unsre 
Mitglieder pünktlich ihre Beiträge im Interesse der Organisation 
entrichten, sondern es bedeutet eine Sicherung auch für sie 
selbst- Man soll sich nicht immer auf die Unterkassierer verlaßen, 
indem , man sagt, ich werde nicht kassiert, sondern ein jeder soll 
von sich aus bei der betreffenden Ortsverwaltung verlangen, daß 
regelmäßig kassiert wird. In den Ortsvereinen, in welchen die 
Kassierung und die Abrechnung funktioniert, ist auch Ordnung in 
der Organisation. Wir wollen an dieser Stelle keine besonderen 
Fälle aufzählen es soll nur im allgemeinen gesagt werden, wie 
wichtig die Beitragskassierung und Abrechnung ist, und daß jeder 
einzelne Kamerad die Verpflichtung hat, von sich aus für ein 
pünktliches Einziehen der Beiträge Sorge zu tragen Ein weiterer 
Mangel in der Organisation wäre festzustellen ig den Mit-
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g l i e d e r v e r s a m in l u n g e n Die Ortsvereinsleitungen sollen 
oafür bejorgi seil!, das; Nicht zu viele Zusammenkünfte stattfinden. 
Eine monatliche Mitgliederversammlung muß vollständig genügen. 

.Es gibt selbstverständlich besondere Anlässe» die eine außerordent
liche Versammlung erfordern. Wenn in manchen Orten der Be
such unsrer Mitgliederversammlungen.immer geringer wird, oder 
wenn der Besuch an sich schwach ist, so liegt es nicht nur an unsern 
Kameraden, sondern es liegt auch an den Verwaltungen unsrer 
Organisation, die sich manchmal nicht die Mühe machen, diese 
Versammlungen auch interessant zu gestalten. Es darf uns 
nicht darauf ankommen, automatisch die Versammlungen statt
finden zu lassen, sondern der Ortsvvrstand muß in einer Sitzung, 
die vor der Versammlung stattfindet, sich über die Tagesordnung 
klar sein. Orte, die es ermöglichen, daß in den Monatsversamm- 
lungeii über irgendein interessantes Thema gesprochen wird, 
können die Beobachtung machen, daß der Äesuch ihrer Versamm
lungen nicht schlechter, sondern besser wird, während andre Orte, 
die sich meistens nur mit geschäftlichen Dingen befassen, einen 
immer schwächer» Besuch haben Es ist deshalb Pflicht jedes ver
antwortungsbewußten Vorstandes, dafür SvM zu tragen daß 
unsern Versammlungen größere Bedeutung beigelegt wird, und 
durch die Heranziehung eines Redners das Versammlungsleben 
zu heben. Wir bitten deshalb die Ortsvereine, in denen dies noch 
nicht geschehen ist, einen Versuch zu machen, und sie werden be- 
stimmt Linen bessern Erfolg zu verzeichnen haben. Die Sommer
monate sind im allgemeinen für den Versammlungsbesuch in allen 
Organisationen schlecht. Trotzdem soll man nichts unversucht 
lassen, auch jetzt schon Leben in die Versammlungstätigkeit zu 
bringen und vor allen Dingen schon jetzt so zu disponieren, daß 
in den Wintermonaten das Programm klar liegt, so daß in den 
dann stattfindenden,Versammlungen der Besuch gut wird

Als Drittes sei für die Organisation noch zu sagen:'Es gibt 
immer noch Ortsvereine — wenn auch Nur wenige —, die noch 
nicht unsre Zeitungen lesen. Das darf unter keinen 
Umständen so bleiben. Die Reichsbanner-Zeitung sowie auch die 
Illustrierte Republikanische Zeitung erfreuen sich. einer immer 
größer werdenden Beliebtheit in bezug auf Inhalt und Ausge
staltung. Dazu kommt- daß wichtige Mitteilungen des Bundes
und Gauvorstandes in den Zeitungen enthalten sind, die jeder 
Kamerad kennen muß. Es ist deshalb Pflicht jedes Ortsvereins
vorstandes, unter allen Umständen dafür zu sorgen, daß minde
stens ein Exemplar jeder Zeitung auf Kosten des Ortsvereins 
bezogen wird. Dazu kommt noch, oaß unsre Kameraden die In
haber ihrer Verkehrslokale verpflichten, die Zeitungen zu beziehen 
Wir sind der Auffassung, daß dort, wo dies verlangt wird, eine 
Durchführung möglich ist Zusammenfassend möchten wir noch 
sagen, daß die hier angeführten Hragen eigentlich die Grundlage 
jeder Organisation sind. Wir hoffen, daß der kleine Hinweis ge
nügt, alle Mitglieder zu veranlassen, dazu beizutragen, daß mit 
der Schaffung einer lebensfähigen Finanzgrundlage, mit der Aus
gestaltung unsrer Mitgliederversammlungen, mit der Ausbreitung 
unsrer Presse ein Weg beschritten wird, der unsre Organisation 
wieder ein Stück vorwärtsbringen muß

Aus dem Gau Oalle
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Motorradfahrer: Wir bitten alle Ortsgruppen, die die Frage
bogen über Motorradfahrer noch nicht eingesandt haben, dieses 
sofort nachzuholen. - /

Abrechnungen: Uin namentliche Mahnungen zu vermeiden, 
lütten wir alle Ortsgruppen, welche die Abrechnungen des 8. Quar
tals noch nicht eingesandt haben, dieses sofort nachzuholen.

Zahlkarten: Trotz wiederholter Hinweise unterlassen es ein 
ganz Teil Ortsgruppen, auf den Zahlkarten zu vermerken, für 
was der eingesandte Betrag bestimmt ist. Um Irrtümer bzw. un- 
nöiige Schreibereien zu vermeiden, bitten wir alle Orts
gruppen, nie zu vergessen, anzugeben, für was der eingesandte 
B-'trog bestimmt ist.

Zeitungen: Trotz wiederholter Mahnungen unterlagen es 
die säumigen Ortsgruppen, die Zeitungsgelder pünktlich bzw. 
überhaupt einzusenden. Nm nun Sperrungen und Unstimmig
keiten unter den. Mitgliedern zu vermeiden, bitten wir die in 
Frage kommenden Ortsgruppen dringend, dafür Sorge zu tragen, 
daß uns das Zeitungsgeld sofort eingesandt wird.

Beitragsgelder: Trotzdem schon die Beitragsrate für Oktober 
fällig war, stehen von einer Anzahl Ortsgruppen noch die Bei
tragsgelder für das 3. Quartal aus. Um nun Mahnungen zu 
vermeiden, bitten wir alle Ortsgruppen, welche noch mit den Bei
tragsgeldern für das 8. Quartal im Rückstand sind, das Versäumte 
sofort nachzuholen und das Geld auf Postscheckkonto einzuzahlen. 
Da auch der Gau pünktlich allen Verpflichtungen nachkommen 
muß, bitten wir die Ortsgruppenkassierer, immer für pünktliche 
Einsendung der Beitragsgelder besorgt zu sein.

Gauüeilage: Endtermin für die Nächste Gaubeilage ist der 
12. November 1629. Der Gauvorstand.

Dev GesenNistz
, Im Folgenden geben wir eine lebendige Schilderung

einer Propagandafahrt, die die Zeitzer Kameraden gegen das 
Volksbegehren unternommen haben. Die Redaktion.

Flandernwetter! Am Sonnabend begann's,-die ganze 
Nacht hindurch „weinte" der Himmel ununterbrochen. Der Sonn
tag bricht an, ein grauer, grämlicher Sonntag, nicht wert seines 
Namens. Es rieselt und es rauscht mit konstanter Bosheit fort. 
Und heute Großkampftag! Schöne Aussicht! Aber was 
hilft's? Achttausend Flugblätter liegen da, sie müssen an den 
Mann gebracht werden, und zwar heute noch. Nur bis zum 
29. d. M. läuft die Einzeichnungsfrist. Eine Verschiebung bis zum 
nächsten Sonntag bedeutet unwiederbringenden Zeitverlust. Wer 
weiß auch, wie das Wetter am nächsten Sonntag ist? Also loS! 
Freilich der entworfene Plan muß gänzlich umgestaltet werden. 
Zwei Kolonnen Radfahrer und eine zu Fuß, und das bei diesem 
Wetter und den wunderbar grundlosen Wegen der „schwarzen 
Ecke". Lücken in der Front zwingen ohnehin zu Aenderungen des 
Kampfplans. Einen Schnellastwagen her! Die Fahrräder unter
gestellt und fort. Cs gilt, die Zeit auszunntzen Im 60-Kilometer- 
Tempo saust der Wagen los, Richtung Kayna. Das Trommeln 
des Regens auf dem Zeltdach ist Begleitmusik zu munterm Ge
sang. — Ein Ruck: „Geußnitz, 'raus!" Wie aufgescheuchte 
Ameisen trippeln und kribbeln die Kameraden durch die Straßen 
des verschlafenen Dorfes und hinein in die Häuser. Dann wieder 
im Laufschritt zurück zum Auto und fort. Dasselbe wiederholt 
sich in Wildenborn und Lindenberg.

Kayna! Ein Ort mit über 1009 Einwohnern, darunter 
viele kleine Handwerker und Geschäftsleute (das Rekrutierungs
reservoir für die Nazis). Hier wird ganz planmäßig gearbeitet 
mit besonderer Fürsorge für die^ genannten Kreise. Auch das ist 
im Fluge erledigt. Auch Roda und Mahlen werden als 
Bauerndörfer mit liebevoller Gründlichkeit betreut. Run hinein 
in den „schwarzen Winkel". Romantisch wird die Fahrt. Der 
Wagen schaukelt und springt. Hochauf schäumt und spritzt die 
gelblich-graue Brühe. Minutenlang ist der Wagen in Schlamm
schleier eingehüllt. Dabei gießt es von oben her mit verstärkter 
Kraft. Aber ungebrochen ist der Humor, und mancher Witz fliegt 
hin und her. Weitzenborn und Bröckau werden mit eiliger 
Geschäftigkeit „erledigt". Dann geht's mit Spannung und Er
wartung der schwarzen Hochburg im äußersten Zipfel des Kreises 
zu. Hohenkirchen! Mit Windeseile schwärmen die nimmer
müden Kämpfer aus und stürzen sich auf den Ort. Es trifft sich 
außerordentlich günstig, daß wir gerade zur Mittagszeit.hier an
kommen. So wird jeder Einwohner erreicht und mit einem er
munternden Wort aufgefordert, daheim zu bleiben bei dem bösen 
Wetter und unsre Flugschrift gründlich zu studieren. Rastlos geht 
es weiter; noch ist viel zu tun. Durch das thüringische Pölzig 
geht's hindurch nach Heuckewalde. Dort ist kurze Rast und 
Diskussion mit Einwohnern, die uns zunächst für Hitlerleute 
hielten. Dann über Giebelroth, Langenberg, Kö st ritz

und Caaschwitz (das als Grenzort wieder fürsorglicher be
dacht wird) nach Crossen, dem von uns erst vor kurzem er
oberten Orte. Herrlich trifft sich's, daß hier gerade Kirmes und 
Jahrmarkt ist, eine wundervolle Gelegenheit für uns. Dow 
weiter! Nachdem noch einem Kameraden ein Stoß Werbematekiai 
zur weitern Verwendung überlassen worden ist, fliegen wir über 
Ahlendorf, Pötewitz, Wetterzeube-Podebuls, 
Schkauditz, Salsitz und Kleinosida zurück nach Zeitz- 
Ueberall wird geworben gegen das Hugenberg-Werk. Manch heitere 
Begebenheit gibt Stoff zum Lachen. Oft hören wir nach dem 
flüchtigen Blick auf die Ueberschrift die Einladung aus'Goethes 
Götz von Berlichingen in den verschiedensten Modifikationen. Dann 
folgt nach der Aufforderung, erst weiterzulesen, das freudig über
raschte: „Aha, na dann ist's ja richtig, das wird mitgenommen 
und weitergegeben I". Eine alte Frau zerreißt vor Wut das über
reichte Blatt. Schnell wird ihr, zum Trotze des van ihr gehetzten 
kläffenden Hundes, als Ersatz ein zweites Exemplar an die Hch" 
tür geheftet. Interessant war für uns, daß auf einer öffentlichen 
Fernsprechstelle der Posthalter nicht wußte, wo ein Ort liegt, der 
demselben Kreis angehört und mit dessen Gemeindevorsteher wir 
sprechen wollten. So gab's des Arbeitens und der Unterhaltung 
mancherlei, und froh gelaunt, trotz knurrender Magen und triefen
der Uniformen, kehrten wir um 16 Uhr nach Zeitz zurück. Nur 
einige Kameraden hatten auch jetzt noch nicht genug. Es sind noch 
Flugblätter da, also müssen sie vertrieben werden. Also gleich 
noch einmal hinaus und in eine andre Ecke des Kreises Auf
klärung verbreitet. Als wir dann endlich nach Einbruch der 
Dunkelheit von Falke »Hain zurückkehren, können wir fest
stellen, daß wir nach lOstündiger Arbeit zufrieden sein können 
und unsre Arbeit nicht ohne Erfolg gewesen ist. Allen Unbilden 
des Weges und Wetters zum Trotze werden die Kameraden mit 
frohem Stolz auf diesen Tag und auf ihre Leistungen zurück
blicken. —

Aus den OvtSvevettwu
Zeitz. Ueber Polizei und Staat sprach in einer 

Versammlung des Reichsbanners am Freitag den 18. Oktober 
Kamerad Polizeipräsident Krüger. Sehr zahlreich waren die 
Beamten der Landjägerei und Schutzpolizei vertreten. Der Redner 
erläuterte zunächst den Begriff Staat. Er sprach dann über die 
Aufgaben der Polizei. Der Polizeibeamte soll Berater, Freund 
und Mitmensch sein. Den Grundstock zu dieser Polizei gelegt zu 
haben, ist das Verdienst Severings. Die Polizei ist eingeteilt in 
Exekutiv-, Verwaltungs- und Kriminalpolizei. Leider ist bis" heute 
die Reichskriminalpolizei noch nicht geschaffen, so daß sich bei der 
Verfolgung eines Verbrechens über die Landesgrenzen (z. B. 
Preußen—Thüringen) hinaus stets Komplikationen ergeben- 
Ebenso erläuterte der Redner dann die Gliederung der Land
jägerei. Redner sprach dann über die vielseitigen Kenntnisse, die 
vom Polizeibeamten verlangt werden und über seine Aufstiegs
möglichkeiten. Verlangt werden muß vom Polizeibeamten vor 
allen Dingen auch soziales Mitgefühl. Zum Schluß richtete der 
Redner einen Appell an die Polizeibeamtep, den Willen zur po»' 
tischen Reife mitzubringen und mit den Reihen des Reichsbanners 
am Ausbau der Republik tätig zu sein. Eine sehr rege Aus
sprache schloß sich an. Kamerad Müller und Oberlandjägermeister 
Kobilke betonten in humoristischer Weise, daß die Polizei, ge
braucht oder nicht gebraucht, immer zur Stelle sei. Oberland
jägermeister Hermann (Geußnitz) und Landjägermeister Wendt 
(Kayna) hoben die schwierige Aufstiegsmöglichkeit im alten Staa^ 
hervor. Neben jahrelanger Wartezeit hätte mau sich dann vom 
auf eigne Kosten fortbilden müssen. Kamerad Hauptwachtmeistsr 
Winter legte Wert auf Harmonie zwischen Polizei und repubb- 
kanischer Bevölkerung. Er wünschte, daß man nicht im Polizci- 
beamten den Feind sehen möge, wie das sooft in Gerichtsberichts 
zum Ausdruck komme.. Kamerad Stadtrat Dietrich hob die ver
kehrspolitische Bedeutung der Schutzpolizei hervor. Nach einew 
kurzen Schlußwort des Kameraden Krüger dankte der Vorsitzen^ 
allen Erschienenen und gab der Hoffnung Ausdruck, die Gäste bcu° 
wieder bei einer Reichsbannerveranstaltung begrüßen zu können-
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