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GLndruEsvoÜe Kundgebung inLeipzig
Aufstellung der Schutzformation.

Die vom Gauvorstand geplante Aufstellung der marschfer
tigen Schutzformation des Gaues konnte nicht auf einem öffent
lichen Platze Leipzigs stattfinden. Das sächsische Innenministerium 
und das Polizeipräsidium Leipzig glaubten Demonstratio
nen und Versammlungen unter freiem Himmel 
am 2. März auch für das Reichsbanner verbieten 
zu müssen. In dem geräumigen Garten des Volkshauses waren 
pünktlich 18.30 Uhr die an der Aufstellung beteiligten Ortsvereine 
in einen: wuchtigen gut formierten Viereck aufmarschiert. Am 
rechten Flügel die Spielleute und die Kapelle des Kreises Leipzig- 
Stadt, dann in musterhafter Ordnung in Gruppenkolonne links 
um die Schutzformation, das Jungbanner und die Stammfor
mation. Der riesige Garten war von einer tausendköpsigen Menge 
umsäumt. Fackeln leuchten auf — Kommandorufe — Spielleute 
und Kapelle spielen gemeinsam den Reichsbannermarsch, das 
Kampflied von der wiederbefreiten schwarzrotgoldenen Fahne. 
Kamerad Otto Hörsing schreitet die Front des Karres ab, 
er begrüßt die Führer und nimmt mit großem Interesse auch den 
Bericht über die Sanitätsabteilung entgegen.

In dieser Stunde fühlt jeder Kamerad: das Reichsbanner 
steht geschlossen zu Otto Hörsing. Mögen auch die Gegner immer 
wieder den Versuch unternehmen, ihn zu beschmutzen. Das ge
waltige Viereck entschlossener Kämpfer wird unter Otto Hörsings 
Führung die nationalsozialistischen und kommunistischen Schmutz
finken nicht nur immer auf die Finger klopfen, wenn sie versuchen 
sollten, mit Gewalt die deutsche Republik zu stürzen. Alle betei
ligten Kameraden können stolz sein auf die bisher geleistete Arbeit.

Am Schluß der vorzüglichen Aufstellung unterhielten sich 
einige Bezirksleiter des Arbeiter-Turn- und Sportbundes, die an 
einem Kursus an der Bundesschule teilnehmen, über das Erlebte. 
Ihr Urteil faßten sie zusammen in dem Ausdruck: Das war Sache. 
Ja, Kameraden, das war ganz bestimmt Sache. Aber nun nicht 
ausruhcn auf den Lorbeeren. Kein Mensch weiß heute, wann die 
zweite Aufstellung mit gepacktem Tornister notwendig ist. Die 
Zeiten sind bitter ernst.

Der Republikanische Abend.
Wir sahen nicht ohne Besorgnis der Kund g e b u n g in den 

S ä l e n d e s V o l k s h a u s e s entgegen. Die Leipziger Arbeiter
schaft hat das Volkshaus zu einer Zeit erbaut, wo die Arbeiter
bewegung noch nicht die riesigen Dimensionen angenommen hatte 
wie heute. Der große Festsaal des vorzüglich geleiteten Volks
hauses ist für Kundgebungen ganz großen Formats leider zu klein 
geworden. In der Voraussicht der kommenden Nachfrage nach 
Plätzen war außer den Nebensälen der Gesellschaftssaal und auch 
der Gartensaal reserviert worden. Aber was war das gegen den 
Ansturm unsrer Gäste, de; nach der Aufstellung im Volkshaus
garten auf die Saaleingänge einsetzte. Etwa 1000 Republikaner 
mutzten umkehren, weil alle Plätze ausvcrkauft waren. Es war 
einfach unmöglich, für die, die erst in letzter Minute Einlaß for
derten, Raum zu schaffen. Eine Neurung, die unter dem Drucke 

der bereits wochenlang vorher einsetzenden Nachfrage nach Karten 
durchgeführt werden mußte, alle Plätze zu numerieren, hat sich 
bewährt. Wäre diese mit großer Arbeit verbundene Maßnahme 
nicht erfolgt, dann hätte ein unschöner Kampf um den besten Platz 
manchem Teilnehmer den Abend verdorben. Für die Kameraden 
aber, die glaubten, noch in letzter Minute zurecht zu kommen und 
dann draußen bleiben mußten, weil es unmöglich war, die Säle 
noch mehr zu überfüllen, wie sie es bereits waren, wird das für 
die Zukunft eine Warnung sein, sich rechtzeitig zu entschließen, 
damit auch für künftige Veranstaltungen anders disponiert werden 
kann.

Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Jugendführerkursus im Jugendhof Buchheim b. Bad Lausick. 

Der Anmeldetermin wird bis 16. März verlängert. Meldungen 
über die Ortsvereine.

Vorsicht bei Neuaufnahmen. Aus den uns zugegangenen 
Rundschreiben der Nationalsozialisten und Kommunisten ist er
sichtlich, daß versucht werden soll, Angehörige dieser republik
feindlichen Verbände in das Reichsbanner einzuschmuggeln. Bei 
Neuaufnahmen ist zu prüfen, ob es sich um ehemalige Angehörige 
dieser Verbände handelt, die der erhaltenen Instruktion ent
sprechend sich nunmehr als Gegner aufspielen und alle möglichen 
Enthüllungen versprechen. Also, große Vorsicht bei lleberläufern 
aus dem feindlichen Lager. Keine Vertrauensseligkeit, die sich 
gegebenenfalls bitter rächen könnte.

Werbearbeit. Unsre Werbearbeit schreitet rüstig vorwärts. 
Kameraden, helft werben. Am 1. April muß das dritte Tausend 
neuer Mitkämpfer erreicht sein! Ter Gauvorstand.

Der ursprünglich als intime Veranstaltung, als Begrüßungs
abend für die in- und ausländischen Mitglieder des Reichsbanners 
gedachte Messeabend wurde eine Republikanische 
Kundgebung ersten Ranges. Er wurde, wie die „Volks
zeitung" mit Recht schreibt „ein Erlebnis aktiver Kämpfer für die 
soziale Ausgestaltung der deutschen Republik, ein festlicher Volks
abend". Das sollte er auch sein. Es war ein festlicher Volksabcnd 
von gewaltiger Größe und tiefster Wirksamkeit. Und nicht zuletzt 
von wuchtiger Werbekraft für die republikanische Idee und kür 
das Reichsbanner. Jeder Teilnehmer und nicht zuletzt unsre lieben 
Kameraden aus den verschiedensten Orten des Gaues waren be
geistert von dem Gehörten und Erlebten. Sie werden ihr tief 

empfundenes Erlebnis mit hinaüsnehmen in den täglichen Klein
kampf und überzeugt von der Stärke und Geschlossenheit des 
Reichsbanners, eifrige Werber unsrer Sache werden.

Der Verlauf des Abends war ein glänzender. Ein Marsch, 
gespielt von den Reichsbannerkapellen Leipzig und Rötha, leitete 
den Abend ein. Dann sprach Lina Carstens tief empfundene 
Worte zum Gedächtnis Friedrich Eberts. Sie schloß mit dem be
kannten Kampflied Tord Foleson „Das Banner wird stehen, wenn 
der Mann auch fällt". Dann folgte unter großem Beifall der 
F a h n e n e i n m a r s ch, an erster stelle die alte 48er Fahne 
von Rötha. Gauführer Kamerad Pflugk begrüßte mit herzlichen 
Worten die Vertreter des Staates und der Stadt, die der republi
kanischen Parteien, der Gewerkschaften, der Arbeitersportorganisa
tionen und der sonstigen republikanischen Bereinigungen. Sein be
sonderer Gruß galt dem Bundesführer, der nach Leipzig gekommen 
war, um vor den Gästen des Reichsbanners über die nächsten 
Forderungen des Reichsbanners zu sprechen.

Die Ansprache des Bundesführers.
Von stürmischem Beifall begrüßt, ergriff dann Otto Hör

sing das Wort: „Der verlorne Krieg hat Deutschland schwere 
Wunden geschlagen. Aber noch schwerere Wunden hat er in der 
Nachkriegszeit geschlagen! Allgemeine Verhetzung und ein Anti
semitismus ärgster Art griffen Platz. Die Seuche des politischen 
Mordes begann zu wüten. Das Schlagwort von den „November
verbrechern" wurde in das Volk geworfen. Ich kenne allerdings 
nur eine Sorte von Novemberverbrechern — und das sind die des 
Jahres 1023 in München. (Beifall.)

Gegen die Fremdenlegionäre Mussolinis und Stalins kämpft 
das Reichsbanner. Der 14. September war für uns Anlaß zur 
neuen und gesteigerten Aktivität. Wir haben die Parole aus
gegeben „Aktivität bis zum Fanatismus! Ich darf 
sagen, daß unsre Kameraden im ganzen Reich in bewunderns
würdigem Matze diesem Aufruf nachgekommen sind. Die Schutz
formation, von deren glänzenden Verfassung ich mich erst heute 
hier überzeugte, bedeutet eine ernste Warnung für unsre Gegner,' 
falls sie den Versuch machen wollen, die Republik zu stürzen. 
Herr Hitler spricht vom „Köpferollen". Darauf antwortete ich mit 
aller Deutlichkeit ihm und allen unsern Gegnern: W>r wün
schen nicht den Bürgerkrieg, wir lehnen ihn mit aller 
Schärfe ab. Wir wollen den Kampf der Geister, wir wollen mit 
geistigen Waffen kämpfen. Die brutale Roheit des Herrn Hitler 
weisen wir entschieden zurück. Wenn aber die Gegner glauben, 
daß sie zu ihrem Ziele kommen durch einen Bürgerkrieg, so er
klären wir ihnen:

Wenn ihr, die Nazis, wenn ihr, die Kommunisten, uns einen 
Bürgerkrieg auszwingt, dann könnt ihr überzeugt sein, daß 
wir euch nicht mit Rosensträußen entgegenkommen werden, son
dern euch in derselben Art, in derselben Form und mit der
selben Methode bekämpfen werden, wie ihr es beabsichtigt. 
Wenn es das Interesse der Republik erfordert, wenn ihr, Nazis, 
nicht anders wollt, werden wir, so wenig wir diesen Ausgang 
wünschen, euch vernichten! (Stürmischer Beifall.)
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Etärkt das Reichsbanner, dann braucht uns um Deutschlands 
Zukunft nicht bange zu sein, dann wird es den Gegnern der 
Republik nicht möglich sein, ihr Ziel zu erreichen. Wir wollen aber 
auch daran denken, das; fünf Millionen Werktätige feiern müssen, 
daß ein großer Teil der deutschen Arbeiterschaft in bitterstem 
Elend lebt. Auch'hrer müssen wir vorstoßen und den Regierenden 
sagen: StattSteuern sucht lieber Arbeit! (Beifall.)

Wird das Arbeitsbeschaffungsprogramm, das 
ich seit Jahren propagiere und das jetzt auch von einer Reihe von 
Gewerkschaften akzeptiert wurde, zur Wirklichkeit, so wird die 
Arbeitslosigkeit beträchtlich verringert; damit wird auch den Nazis 
der Nährboden entzogen. Für Millionen Menschen könnte Arbeit 
geschaffen werden durch eine soziale Reglung der Pro
duktion, die Wirtschaftskrise könnte ihrer ärgsten Härten be
raubt werden, wenn sich die Stellen, auf die es ankommt, ent
schließen würden, endlich richtig zu handeln. Daß das nur mit 
Hilfe eines Staatssozialis in us möglich ist, daß die scharf
macherischen Kapitalisten damit nicht zufrieden sein werden, ist 
sicher, aber der Weg muß gegangen werden, soll unser Volk aus 
diesem Elend befreit werden! Es geht nicht an, alles auf den 
verlornen Krieg zu schieben. Wir brauchen entschlosse
nes Handeln, um für Millionen Arbeitsloser Arbeit zu 
schaffen! (Stürmischer Beifall.)

Die Aufgabe des Reichsbanners ist es, für die soziale Repu
blik, für die Demokratie, für das Recht des Volkes zu kämpfen. 
Wenn die Zehntausende Volksgenossen, die zwar in unsre Reihen 
gehören, sich aber bisher nicht dazu entschließen konnten, weniger 
säumig wären, wäre unser Kampf leichter und schneller beendigt. 
Tretet darum ein in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, kämpft 
mit uns für die Republik, für die Demokratie, für ein soziales 

Aswesen!"
Begeisterter, sich immer von neuem wiederholender Beifall 

bewies das innere Mitgehen und Mitfühlen der vielen tausend 
erschienenen Republikaner. Die Idee des Reichsbanners hat auf 
Leipziger Boden eine neue Schlacht gegen die staatsfeindlichen 
Verbände von rechts und links gewonnen. Was dann weiter folgte 
an künstlerischen Darbietungen und Sportvorführungen sowie die 
Aufnahme durch die Erschienenen zeigte so recht deutlich, daß der 
Messeabend des Reichsbanners, über seinen ursprünglichen Zweck 
hinausgehend, eine einen tiefen Eindruck hinterlassende republi
kanische Kundgebung ersten Ranges wurde. Das Reichsbanner hat 
viele neue Freunde gewonnen. Werben wir planmäßig und ziel
bewußt weiter, der Erfolg wird nicht ausbleiben. —

Gau Leipzig r Marschfertig r
Die Angst der Spießer, die das Hauptkontingent der Nazis 

stellen, kannte vor dem 22. Februar keine Grenzen. Es ging ein 
Raunen von Bürgerkriegsgefahr, nicht etwa der Nazis, 
sondern des Reichsbanners, durch den reaktionären Blätterwald, 
allen voran die nazifrommen „Leipziger Neusten Nachrichten", 
weil Otto Hörsing unsern Bundesgründungstag zum Tage des 
Generalappells der marschbereiten Schutzformation gewählt hatte. 
Dem Mordtreiben und dem Terror der faschistischen und bolsche
wistischen Söldner sollte der krafvolle und überlegen organisierte 
Abwehrwillen der breiten republikanischen Front entgegengestellt 
werden. Nicht länger sollte Mißbrauch mit unsrer Gämld und 
Langmut getrieben werden dürfen, auf einen Korsaren anderthalb 
war die Losung. Trotz der Kürze der Zeit und trotz der ungeheuern 
Werbearbeit wurde die Ausbildung nicht vergessen. So entstand 
aus der Millionenarmee des Reichsbanners ein erstes schlagfer
tiges Aufgebot von IM OVO Mann. In gewaltigen Massen vollzog 
sich am 22 Februar in ganz Deutschland der Aufmarsch des 
Reichsbanners gemeinsam mit den republikanischen Parteien, Ver
bänden, Gewerkschaften und Sportorganisationen. Zahllos waren 
die Kundgebungen, die selbst in den entlegensten Städten und 
Dörfern stattfanden.

Auch der Gau Leipzig marschiert ebenbürtig neben den 
übrigen Gauen. 56 Ortsvereine melden Kundgebungen in 96 Or
ten mit einer Gesamtbeteiligung von 45 000, davon 7125 Kame
raden der Schutzformation. Stürmische Begeisterung weckten die 
Redner in allen Orten, als sie den Willen des Reichsbanners be
tonten, in erster Linie den Kampf um die Erhaltung und den 
Schutz der deutschen Republik mit den moralischen und geistigen 
Waffen zu führen, wenn aber die Fremdenlegionäre Mussolinis 
uns Moskaus es verlangen, begegnen wir ihnen mit den Waffen, 
mit denen sie uns angreifen.

Dank der mustergültigen Disziplin unsrer Schutzformatton ist 
es zu großen Zwischenfällen nicht gekommen. Nur in einigen 
Orten versuchten die Spießgesellen Hitlers, die sogenannten Kom
munisten, sich unsern Kundgebungen anzuhängen. Meist fiel das 
halbe Bäckerdutzend gar nicht auf, oder sie wurden durch Sperr
ketten in Schach gehalten. In Zukunft sei ihnen gesagt, daß wir 
sie bei etwaigen Störungsversuchen nicht mit Samthandschuhen 

anfassen werden. Unsre Kundgebungen gegen den Faschismus 
machen wir allein, ohne dessen Steigbügelhalter. Der letzte Kame
rad im Reichsbanner muß erkennen, daß unser Kampf gegen die 
stalinjungen ebenso scharf geführt werden mutz, wie gegen den 
Nazisaschismus.

Alles in allem, der Eindruck unsrer Kundgebung war über
wältigend, die Beteiligung eine sonst nie erreichte. Besser konnte 
der 7. Gründungstag unsers Bundes wahrhaftig nicht begangen 
werden. Legte er doch das beste Zeugnis von der Schlag- und 
Werbekraft unsrer Ideen ab. Mag auch die vereinigte Nazi-, Kozi- 
und „L. N. N.".Journaille in ohnmächtiger Wut diesen Massenauf
marsch begeifern. Wir rüsten zum zweiten Aufgebot. K. L.

Achtung, Spitzel!
Nach gewissen Anzeichen und Mitteilungen, die wir aus 

sicherer Quelle erfahren, sind auch im Gau Leipzig national
sozialistische Spitzel am Werk. Es ist tief bedauerlich, 
daß Angehörige der werktätigen Volksschichten so verblendet sind, 
sich als Verräter ihrer eignen Interessen zu betätigen. Die na
tionalsozialistische Verseuchung großer Volkskreise führt auch hier, 
He überall, zur politischen Korruption. Junge Männer, die für 
einige Zigaretten und ein Glas Bier sich an die Nationalsozia
listen verkaufen, ahnen meist nicht, daß sie.sich ähnlich prosti
tuieren wie die Freudenmädchen. Es ist schließlich ihre private 

, Angelegenheit, sich als käufliches Subjekt zu betätigen. Wer aber 
darüber hinaus von diesem Gesindel sich als Spitzel in unsern 
Reihen versuchen sollte, dem muß mit aller Deutlichkeit der Weg 
gezeigt werden. Es klingt hart, wenn wir aussprechen: „Aechtet 
die politisch käuflichen Elemente, gleichgültig, wo sie Herkommen 
und wer sie sind. Haltet Abstand von diesen bereits verseuchten 
korrumpierten Burschen und lehnt jede Auskunft und Aussprache 
über Reichsbannerangelegenheiten ab. Kameraden, beachtet eure 
Nachbarschaft, seid auf der Hut, sorgt dafür, daß dis bezahlten 
Nazispitzel gar nicht erst wagen, euch auszufragen."

-ttdnnen die Kommunisten gemeinsam mit 
«ns gegen den Faschismus kämpfen?

Diese Frage, die für unsre aktiven Kameraden längst geklärt 
ist, muß trotzdem an dieser Stelle nochmals mit einem glatten 
Nein beantwortet werden. In einigen politisch noch nicht ganz 
klaren Köpfen spukt immer noch die Phrase von der „prole
tarischen Einheitsfront". Es ist daher notwendig, eine einfache, 
für alle Reichsbannerkameraden gültige Formel zu finden, die 
für alle künftigen Veranstaltungen und Maßnahmen eingehalten 
werden muß. Jeder Kommunist, gleichgültig welcher 
Richtung, ist ein Gegner des Reichsbanners. Mit 
Gegnern dürfen auf keinen Fall gemeinsame 
Veranstaltungen, erst recht keine gemeinsamen 
Abwehrmaßnahmen getroffen werden. Wer von 
den Kameraden dies trotzdem tut, stelltsich selb st 
außerhalb des Reichsbanners. Ein Musterbeispiel 
dafür, wie es nicht gemacht werden darf, sind die Vorgänge in

-Kamerad Willi Nendt«
lange Jahre Kreisführer und Mitglied des Vorstandes des 
Ortsvereins Leipzig, ist von uns gegangen. Obgleich er in 
der letzten Zeit infolge seines Berufes sich nicht mehr in 
dem Maße dem Reichsbanner wie bisher widmen konnte, 
sind wir ihm zu großem Danke verpflichtet. Willi Bendin 
hat in der Zeit seiner aktiven Tätigkeit Außerordentliches 
geleistet. Er war stets ein zuverlässiger und arbeitsfreudiger 
Kamerad. Am Tage seiner Einäscherung brachten wir ihm 
in großer Anzahl die letzte Ehre entgegen als Kamerad. 
Die schwarzrotgoldenen Fahnen senkten sich zum letzten 
Gruß. Wir nahmen endgültig Abschied. Kamerad Willi 
Bendin, Dank für alle«, Was du gemeinsam mit uns zum 
Wohle der deutschen Republik geleistet hast. Du bleibst bei 
uns in ehrendem Gedenken.

Gauvorstand und Ortsverein Leipzig.

Strehla und Wermsdorf. In Strehla glaubte unser Vor
sitzender mit den Kommunisten über einen gemernsamen Aufmarsch 
am 22. Februar verhandeln zu müssen. Die Folge davon war, daß 
die Kommunisten wie überall ihr Parteisüppel beim gemeinsamen 
Aufmarsch kochten und Transparente mitführten, die das Reichs
banner und die Sozialdemokratie beschimpften. Als nun der Vor
sitzende sah, was er «»gerichtet hatte, bat er in höflicher Form, die 
Transparente einzurollen. Da kam er aber schön an bei den 
Kommunisten, ex wurde höhnisch verlacht und ihm Prügel an
geboten. Er war also der Geprellte und mußte die höhnischen 
Zurufe einstecken. Hoffentlich ist der Kamerad nun geheilt. 
Katastrophal kann es sich auswirken, wenn bei etwaigen Abwehr
maßnahmen die kommunistischen Gestalten sich an uns anklammern 
würden. Also Kameraden, Abstand halten und dafür sorgen, daß 
jeder Kamerad in dieser Hinsicht klar erkennt, was zu tun ist. 
Wir haben mit den Kommunisten nichts gemein. Jeder Kommunist 
ist unser Gegner, jeder Kommunist ist der Todfeind der deutschen 
Republik. —

Die Vtertettahves-Abvechnnng
Jedem Kassierer unsrer Ortsvereine ist es bekannt, daß am 

10. des dem Vierteljahr folgenden Monats mil der Gaukasje 
formulärmäßig abgerechnet werden mutz. Dieser Vierteljahres- 
Abrechnung ist gleichzeitig die monatliche Markenabrechnung für 
den vergangenen Monat beizufügen. Von einigen Ortsvereinen 
ghhen die Abrechnungen immer pünktlich ein. Diese regelmäßige 
gewissenhafte Einsendung gehört zu den Pflichten unsrer Funktio
näre. die besonders dann vorteilhaft hervorsticht, wenn festgestellt 
werden mutz, daß eine Reihe von Ortsvereinen den Einsendungs
termin fast regelmäßig überschreitet. Woran liegt das? 
Ein Teil der Kassierer glaubt nicht abrechnen zu können, wenn 
nicht der letzte Unterkassierer mit ihm abgerechnet hat. Auf den 
Gau übertragen würde das bedeuten, daß der Bundesvorstand 
jahrelang auf die Abrechnung des Gaukassierers warten mühte. 
Also so geht es wirklich nicht. Bei einiger Erziehungsarbeit wird 
der Kassierer seine Unterkassierer so weit haben, daß bis zum 
Monatsende die Beitrags» und Zeitungsgelder hereingekommen 
sind. Fehlt dann noch ein Unterkassierer, so ist er vom Kassierer 
aufzusuchen und sind die vereinnahmten Gelder einzuziehen. Bis 
zum 10 ist die Aufstellung der Abrechnungen dann wirklich 
möglich. Vorhandene Neste kommen dann eben bei der nächsten 
Abrechnung in Erscheinung Also bitte. Pünktlichkeit bei der Ein
sendung der Abrechnung. Dabei nicht vergessen, die dem Gau 
zustehenden Gelder sofort einzusenden.

Zu einer ordnungsgemäßen Abrechnung gehört, daß sie auch 
in allen Rubriken richtig a u sg e f ü l It ist. Ein vom vorigen 
Vierteljahr vorhandener' Kassenbestand muß unter allen Um
ständen in den Einnahmen der Abrechnung eingestellt werden. Die 
Anzahl der verkauften Beitrags- und Eintrittsmarken sowie Extra
marken müssen mit den Markenkonten übereinstimmen.

Der Mitgliederstand ist gewissenhaft anzugeben. Die 
Zahl der Jungkameraden muß, wo solche vorhanden sind, ein
gestellt werden. Wenn ein Kassierer zum Mitgliederstand schreibt 
„unbestimmt", so zeigt er nur, daß er in seinem eignen Orts
verein sehr wenig Bescheid weiß. Mit solchen Angaben kann die 
Gauleitung nichts anfangen.

In. vielen Fällen glaubt der Kassierer, mit der Leistung der 
Unterschrift des Vorstandes und der Revisoren ist die Abrechnung 
erledigt. Die Gauleitung ist damit jedoch noch nicht zufrieden. 
Sie möchte gern mehr vom Ortsverein wissen als nur die Ein
nahmen. Ausgaben. Mitgliederstand und Markenkonto Sie mochte 
wissen ob und welche technische Gliederung im Ortsverein 
durchgeführt ist. Auf der Rückseite der Abrechnunasformulare ist 
deshalb eine besondere Tabelle dafür vorhanden Wo der Kassierer 
nicht in der Lage ist. genaue Angaben zu machen, wird es der 
Vorsitzende oder technische Leiter des Ortsvereins sein, der diese 
Frage beantworten kann. Schließlich hat auch der Ortsverein 
selbst ein Interests daran, daß er genaue Zahlen über die ein
zelnen Fragen besitzt. Bei den Aufgaben, die wir zu erfüllen 
haben, bedeutet die genaue Kenntnis aller vorhandenen Kräfte 
für die Gauleitung «ine unbedingte Notwendigkeit. Sind in einem 
Ortsverein die Zahlen genau festgestellt, so wird in Zukunft durch 
Hinzuzählen oder Abziehen der Zahlen die Abrechnung auf der 
Rückseite leichter anzufertigen sein.

Deshalb. Kassierer. Vorsitzende und Revisoren, die Rückseite 
der Vierteljahresabrechnung ist für den Ortsverein und die Gau
leitung gleich wichtig. Wo die Angaben fehlen, ist anzunehmen, 
daß sich die Vorstände über vorhandene Kräfte selbst nicht im 
klaren sind oder bisher eine technische Gliederung überhaupt noch 
nicht vorgenommen haben.

Beide Fälle sind schlimm. Mögen diese Ausführungen dazu 
dienen, daß in Zukunft keine VierteljahreS-Abrechnung an di« 
Gauleitung gelangt, die nicht gewissenhaft auf beiden Seiten aus- 
gefüllt ist. F. M.
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Bernhard Motursky
Das Emkarrfshaus kür alle °°

»«rsrlSailt
Rtr Kar o «werk schickten uns <lcr LrdeUcr-Sport- 
verelne — Telephon 781. — Sevknst gelegenes 
8psissh»us im Zentrum <!er 8t»ät. VS

Verkehrslokal des Reichsbanners, der SPD. 
und der freien Gewerkschaften. gg

empfiehlt seine freundlichen Lokalitäten «8
Tel. L5S Inhaber Ernst Raum«»««, Brucke,»träfe 26 S. Mobl Gardtn«nz«»trale 

empnehlt sein > eichhaltiges 
Lager in sämtlicher 
Herrenwäsche

Keglerheim
Inh. Arthur Miertichta

le,«Phon iS 7»
Verkevrslota, Le» Reichs, 

banners, 2 moL. Kegelbahnen 
Klub- und Vereinsstmmer

RrvubMim
auf« im v7

Text».- «aisfhaus 
zur b«Mge« Quelle

Brückenstraße 12 u. 16

SSserbok
Besitzer Karl Thiirigen

Telephon 46g
Berk«hrStok.0.Äi«ichSbanucrS 
d. fr. hsewerkschatt u.d SPD. 
Iremsen-immer Ausspann.

Tragt Schatze
von 65

WM ötlM
Herrenftrahc S

kinll »Wer
Herrenstrane » 

Wzwaren, Hüte, Mtzev 
RetchsdoMMütze» »«

Verkehrslokal des Reichs, 
danners u d.fr.GewcrOchaft.

amcüiM W WWg
7, Vollcrksur Verk eli rs lokal cks8 

Kslcd8danner8, 
cker >.llä treten 
Lieverk»ck»tten 60

llonttim- unü PM-üenottemcliott 
kür »artllkl unü llmg., k. 6. m. v. N 
» ut« »eruauquellv «Ur nllv ltain«i usteee. 87 

sie kl,«» peosiill»« 6«, SkS.

IVIüysIn
lur SakvsalsnralHenIre

Inhaber C Girtzmann 
empfiehlt dem Reichsbanner keine Loyalitäten 7»

vödstn
AdolkGevev
Größte Auswahl in allen Artikeln Altbewährte gute 

Qualitäten Billigste Preise 78
Mel Stützt Bremen
Richard Raser und Fra« Kegelbahn 88

Alle Kameraden gehören in die Reihen der 
organisierten Verbraucher und decken ihren Bedarf 
r «stIoS in ihrer Genossenschaft. ____ g.
Alle noch Fernstehenden sollten 
sofort die Mitgliedschaft erwerben
Fördert die Gemeinwirtschaft unter W
der Führung und dem Zeichen der

Gasthaus W 

welk« lliM 
Oschayer Straße 88 

Verkehrslot. »RelchSbauner» 
und der Gewerkschaften

Carl BXtar, 8l 
VerkehrSlok» Reichsbanners 
der SPD u. Gewerk,chasien

Fremdenzimmer

llserkst»

Bahnh fstr. 2 Telephon,86

Verkehrs lo lal 
des Re chSbanners, der 
Turn- u. d Sportvereine 
sowie der Gewerk Haften

Oithatzev Tageblatt
Demokratisches Heimatblatt des Oschatzer Nieüerlaudes 
«»zeig» Haden de« gröftten «rsalo

ksllutsri dsi cisii ciss k^siQ6>s-
bsir-ssisi's dsntuksi-s sieii sliuk ciis irissi-LtS

M Mle L Mn, IlMlM
Pestalozztftr. l8, Fernsprecher 488, Girokonto Zwenkau M 
oannnternedmnn«»« 
vo ltttiMriüMi!ll,!Wtlekheikil 
empfiehlt dein ! eichsbackner sein« Sataiitilte». SS

Breunstosse aller Art kaufen Sie gut bei
L. SakeSvnsr »sakks.

Inhaber Carl Jäh, Rahnhosstratzr SS

VggdldUt aller Art erhalten Sic in großer Auswahl bei
Querstraße M, in

ISedIlKKSil» su billigen Preisen und
84^ günstig. ZahlungSbedtng.

fleirhrtzslle
Besitzer Felix Gelfert

Verkehrslokal ss 
des Reichsbannersäi.der 

SPD.-Genossen

Richard Kademan»
Beriehrslokal dcS Reichs

banners, de, SPD., Arbeiter
sportler und Gewerkschaften.

Fremdenzimm«» 88

PsuIHatuIrkv
Verkehrslokal des Reichs- 
banners, der SPD. und 
der freien Gewerkschaften

Lemings Msirl«
Goldener Anter

Verkehrslokal des Reichsbanner«


