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Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Werbearbeit für das Reichsbanner und die Bundeszeitung 

mutz trotz der Not der Zeit und der Widerstände von rechts und 
links unverdrossen weiter geleistet werden. Kameraden, die 
Faschistenfront geht zum Angriff über. Der Kampf beginnt auf 
der ganzen Linie. Rüttelt sie auf, die Verdrossenen und Ver
zagten, das Reichsbanner ist der Fels, an dem die Welle der 
Reaktion und des Rückschrittes sich brechen wird.

Technische Kreiskurse in Vorbereitung. Die Vorstände wollen 
das Rundschreiben, die Kreiskurse betreffend, sofort eingehend be
antworten.

Erhöhte Aufmerksamkeit ist geboten. Die innenpolitische 
Situation erfordert erhöhte Aufmerksamkeit. Kameraden, achtet 
auf die Tätigkeit unsrer Gegner. Keine unnötige Unruhe, aber 
auf alle Fälle bereit sein. Es ist wiederholt versucht worden, 
falsche Alarmgerüchte zu verbreiten. Motorradfahrer, die ge
stohlene oder gefundene Mitgliedsbücher vorzeigten, haben ver
sucht, einzelne Kreise zu alarmieren. Wir verpflichten unsre Orts
vereinsvorstände und technischen Führer, alle Personen, die unter 
Benutzung falscher Ausweise versuchen sollten, Mahnahmen zu 
veranlassen, sofort verhaften zu lassen. Technische Anweisungen 
des Gauvorstandes tragen stets die zwei bekannten Unterschriften.

Kommunisten versuchen Verwirrung zu schaffen. Die Kom
munisten versuchen, bisher allerdings ergebnislos, unsre Orts- 
bereinsvorstände oder auch einzelne Kameraden für gemeinsame 
Versammlungen und Kundgebungen zu gewinnen. Wir erinnern 
nochmals daran, wer von den Kameraden auch nur mit Kommu
nisten sympathisieren sollte, stellt sich selbst außerhalb des Reichs
banners. Auch in den schwersten Stunden darf keine Gemeinschaft 
mit Kommunisten eingegangen werden. Wer dies trotzdem aus 
falscher gefühlsmäßiger Einstellung tut, wird bald erfahren 
müssen, wie töricht sein Entschluß war. Wenn wir den Kampf 
führen müssen, dann werden Wir es mit aller Entschlossenheit, 
aber ohne Belastung tun. Der Gauvorstand.

SusendfübvevkuvsrrS kn Nuchhekm 
am 10. und 11. Skt-Vev

Der Jugendführerkursus in Buchheim war von 68 Kame
raden aus allen Teilen des Gaugebietes beschickt. Die Auswahl 
der Kameraden durch die Ortsvereine ließ zu wünschen übrig. In 
Zukunft mutz dieser Frage mehr Beachtung geschenkt werden.

Um 17 Uhr eröffnete an Stelle des verhinderten Gaujugend
leiters, Kameraden Kurt Lindner, Kamerad Walter Lindner 

den Kursus mit dem Bundeslied, überbrachte die Grüße des Gau
vorstandes und wies auf die Bedeutung dieses Kurses hin.

Anschließend unterrichtete Sportlehrer Kamerad Carl in 
den Leibesübungen. Er betonte den Wert einer zielbewußten gym
nastischen Ausbildung und wies an Hand von einzelnen Uebungen 
auf die Bedeutung für den Körper hin. Im Anschluß daran sprach 
Kamerad Strobel über Führereigenschaften und Kommando
fragen. Die kurze Zeit vor der Nachtruhe, die uns noch übrig
blieb, wurde von Kamerad Carl dazu benutzt, die Stellungnahme 
der einzelnen Jugendführer zu den großen Fragen der Leibes
übungen kennenzulernen. Dann zeigte es sich, daß dieses Gebiet 
für die meisten Kameraden noch Neuland war.

Der Sonntag begann mit einer kurzen Morgenfeier 
und anschließender Morgengymnastik, die den Kameraden zeigte, 
wie wirkliche Gymnastik getrieben wird. Anschließend zog Kamerad 
Strobel auf die große Wiese, um die Befehlstechnik, die er 
vorher theoretisch behandelt hatte, praktisch vorzuführen. Auch hier 
zeigte sich wiederum, wie notwendig diese Uebungen waren. Es 
fehlte auch an technischen Führern. Hier gibt es noch sehr viel 
Arbeit zu leisten. Im Anschluß daran ging es zum Sport. Ka
merad Carl erläuterte zunächst Kugelgymnastik und Medizinball- 
ghmnastik. Beides wurde anschließend praktisch ausprobiert. Zum 
Schluß zeigte Kamerad Carl noch die vielseitige Verwendung der 
Hürde als Hindernis. Nun übernahm Kamerad Strobel wieder 
die Abteilung zur Geländeorientierung. In der kurzen Pause vor 
dem Mittagessen behandelte Kamerad Carl noch das wichtigste 
aus Üer ersten Hilfe bei Unglücksfällen. Nach der Mittagspause 
sprach Kamerad Strobel über taktische Fragen. )44 Uhr schloß 
der Gaujugendleiter den Kursus, gab die sechs Preisträger der 
Berichte über die Ausbaumöglichkeiten der Jungbannergruppe be
kannt. (Eingegangen waren insgesamt 26 schriftliche Arbeiten.) 
Die Preisträger der zweiten Arbeit „Demokratie oder Diktatur", 
von der erfreulicherweise 44 Arbeiten eingegangen waren,-konnten 
infolge der Kürze der Zeit und der schwierigen Beurteilung nicht 
bekanntgegeben werden.

Alles zusammengefatzt, hat der Kursus sehr viel Neues ge
bracht. Hoffentlich wird das Erlernte in den Ortsvereinen ver
wendet. Kameraden, wir müssen alle Mängel, die sich gezeigt 
haben, in Zukunft ab stellen und die Teilnehmer für den 
nächsten Kursus sorgfältiger auswählen. —

Aus den Ovtsvevettreu
Brandts. Am Sonnabend, dem 26. September, fand unsre 

Halbjahrs-Generalversammlung statt. Dieselbe 
wurde vom Vorsitzenden, Kameraden Rottewald, eröffnet. 
Er gab dann den Geschäftsbericht. Die rege Agitation steigerte die 
Mitgliederzahl von 28 auf 55. Alle von der Ortsgruppe getrof
fenen Veranstaltungen waren stark besucht und nahmen einen 
der Reichsbannerorganisation würdigen Verlauf. Kamerad Rotte
wald verlangte am Schluß seiner Ausführungen stärkstes Pflicht
bewußtsein. Nachdem Kamerad Bär den Kassenbericht gegeben, 
erstattete Kamerad Sachse den Bericht als technischer Leiter. 
Anschließend gab Kamerad Rottewald den Bericht von der 
Kreiskonferenz. Dann wurde Kamerad Reuter einstimmig zum
1. Schriftführer gewählt und der Kassierer auf Antrag entlastet. 
In der dem Bericht sich anschließenden Debatte wurden von 
verschiedenen Kameraden neue Wege gewiesen, um unsre Orts
gruppe nach innen und außen weiter auszubauen. —

Colbitz. Die Ortsgruppe veranstaltet jetzt in den Orten der 
Umgebung eine Reihe von Werbekundgebungen, die am 
Mittwoch, dem 9. September, mit einer öffentlichen Versammlung 
in Zschirla eingeleitet wurde. Im Gegensatz zu der letzten 
öffentlichen Naziversammlung, die mit einer blutigen Saalschlacht 
endete (die Nazis und Kozis streiten sich heute noch darüber, wer 
damals mehr Prügel bekommen hat), verlief die Reichsbanner
veranstaltung in Ruhe und Ordnung. Das Referat hielt Kamerad 
Lothar (Leipzig). Seine Ausführungen wurden mit großem 
Beifall ausgenommen, und mehrere Zuhörer erklärten ihren Bei
tritt zum Reichsbanner. —

Engelsdorf. Die Ortsgruppe leitete ihre Winterarbeit mit 
einem Republikanischen Abend am Sonnabend, dem 
29. August ein. Der Besuch war sehr gut. Die Reichsbanner
kapelle Leipzig konzertierte. Frl. Wiesenberg und Kamerad 
Marr rezitierten anfeuernde Kampfgedichte, die der Spielmanns
zug Leipzig-West wirkungsvoll untermalte. Die Festansprache hielt 
Kamerad Lothar (Leipzig) über „Demokratie und Humanität". 
Er wies auf den wesentlichen Unterschied zwischen uns und den 
gegnerischen Kampforganisationen hin. Während diese im Geiste 
fanatischen Hasses erzogen werden und vom Terrorwillen beseelt 
sind, kämpfen wir für Freiheit und Menschentum. Angesichts der 
Zuspitzung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse ist es 
nötiger denn je, unsre Front zu stärken. —

Hainichen. Die Ortsgruppe veranstaltete am 9. Oktober eine 
öffentliche Versammlung mit dem Thema „Volk in 
Not". Die Kameraden von Hainichen stellten sich Punkt 6 Uhr 
zur Abholung der Mittweidaer Kameraden, welche bereits im An
marsch waren und im Rossauer Wald mit dem Bundesgrutz Frei 
Heil! empfangen wurden. Gemeinsam rückte man wieder in Hai
nichen ein und zeigte der Einwohnerschaft, die in den Straßen 
zahlreich Spalier bildete, daß das Reichsbanner marschiert. Am 
Bahnhof wurde der Referent, Kamerad Frenzel (Chemnitz), 
in Empfang genommen und dann nach dem Volks- und Sport
heim marschiert. Die stark besuchte Versammlung wurde vom 
Hainichener Volkschor mit dem Liede „Der Sturm" eröffnet. So-
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dann erhielt Kamerad Frenzel das Wort. Mit der Aufforderung, 
dem Reichsbanner die Treue zu halten und es zu stärken, schloß 
Kamerad Frenzel seine Ausführungen, von reichem Beifall be
lohnt. In der Diskussion sprach ein Kommunist. Der Referent 
rechnete im Schlußwort unter lebhafter Zustimmung der Ver
sammlung gründlich mit diesen Arbeitervertretern ab. Ein vom 
Volkschor vorgetragenes Kampflied schloß diese gelungene Kund
gebung, an der sich außer 200 Reichsbannerkameraden über 450 
Personen beteiligten. Nachdem die hiesigen Kameraden die Mitt
weidaer ein Stück zurückgeleitet hatten, trennte man sich mit Frei 
Heil! und der Hoffnung, den Kampf gegen den Faschismus sieg
reich zu Ende führen zu können. —

Hainichen. Am Freitag, dem 2. Oktober, veranstaltete die 
Schufo-Abteilung ihren zweiten Nachtausmarsch 
unter Beteiligung von 45 Kameraden. Abends 20 Uhr stand die 
Schufo-Abteilung marschbereit. Unter Leitung des Kameraden 
Becker erfolgte der Abmarsch über Ottendorf—Kaltofen—Be
dersdorf — Schmalbach — Gohberg—Mobendorf—Kunersdorf nach 
Hainichen zurück, diesen Marsch von 28 Kilometer haben alle 
Kameraden durchgehalten. In Richtung Goßberg (Wald) trafen 
wir die Untergruppe Pappendorf. Nachts 1.15 Uhr rückten wir 
wieder in unser Städtchen ein. Es wurde zum. Ausdruck ge
bracht, daß der Kreisausmarsch in Kreis Döbeln bald zur Durch
führung gebracht werden möchte. —

Kiebitz. Am 24. September hielt unser Ortsverein seine 
Monatsversammlung in Anwesenheit der Kameraden 
Borkmann (Leipzig) und Kreisleiter Albert (Oschatz) ab. 
Der 1. Vorsitzende, Kamerad Schumann, gab die Einladung 
der Nachbarvereine Mügeln und Kleinpelßen bekannt. Unter
stützung wurde zugesprochen. Kamerad Albert (Oschatz) gab Er
läuterungen zum freiwilligen Arbeitsdienst. Kamerad Bork- 
mgnn ermahnte zur weiteren Festigung unsrer Organisation. 
Die Uebungsstunden finden während des Winterhalbjahres nur 
Donnerstags statt. —

Roßwein. Am 26. September veranstaltete erstmalig die 
Schufo-Abteilung des Ortsvereins Rotzwein einen Ka
meradschaftsabend. Der Saal des „Feldschlößchens" war 
übervoll. In bunter Reihenfolge wuA)e das Programm flott ab
gewickelt. Die Kameraden der Schufo warteten mit allerhand Dar
bietungen auf, während Kamerad Max durch seine urwüchsige 
Komik das Zwerchfell aller Besucher in Bewegung brachte. Ein 
Schießstand bot reichliche Gelegenheit zur Uebung der Treffsicher
heit. Die Kapelle Wolf umrahmte den Abend mit ausgezeichneten 
Konzertstücken, dem ein flottes Tänzchen folgte. — Die Notver
ordnung des Reichspräsidenten, die Bestimmungen der sächsischen 
Regierung über Aufmärsche und dergleichen, verursacht durch die 
Radaubrüder von rechts und links, haben auch die Bewegungs
freiheit des Reichsbanners stark eingedämmt. Trotz der Einschrän
kungen ließ das Reichsbanner von Döbeln und Roßwein es sich 
nicht nehmen, am 4. Oktober einen Propagandamarsch in 
die Gegend nördlich der Freiberger Mulde zu unternehmen. Es 
ist der Landstrich in Sachsen, von dem man in den Kriegs- und 
Jnflationsjahren sagte: „Das ist das Land, wo Milch und Honig 
fließt!" Es ist eine Gegend, wo kleine -verarmte Wirtschaften 
neben protzenhaft sich ausdehnenden Rittergütern liegen, — Heim
stätten des Stahlhelms und der Nazis. In diesem fruchtbaren 
Landstrich wehten am Sonntag Wohl zum erstenmal die Wimpel 
des Reichsbanners. — Am frühen Morgen setzte sich von Döbeln 
aus eine lange Marschkolonne in Bewegung. Wacker spielten die 
„Spielmöpse" auf, schmetterten die Lieder der Kameraden. Bis 
nach Mochau führte der Marsch. Der dortige Arbeiterradfahrer
verein mit seiner Schalmeienkapelle reihte sich ein. Radfahrer 
stellten die Verbindung mit dem Ortsvsrein Roßwein her, der 
von Haußlau—Naußlitz kommend die große Heerstraße nach Dres
den überschritt, und hart bei Obersteinbach fand die Vereinigung 
statt. Kräftige Frei-Heil-Rufe stiegen empor. Im Gasthof kurze 
Rast. Kamerad Landtagsabgeordneter Vogel richtete herzliche 
Worte an die Kameraden. In prächtiger Disziplin wurde der 
Ort durchzogen. Wenn es auch einzelne gab, die in ihrer gei
stigen Verblendung das Reichsbanner scheel- ansahen, aber der 
größte Teil der Bevölkerung steht zu uns. Ein starker Stützpunkt 
Wird in nächster Zeit erstehen und den Gegnern künden: „Das 
ist das alte Reichspanier!" — Kamerad Zschockelt entbot in 
der Versammlung den zahlreich anwesenden Kameraden den 
Bundesgrutz. Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde der ver
storbene Kamerad Kloppe in der üblichen Weise geehrt. Ver
schiedene Eingänge wurden zur Kenntnis genommen, darunter 
ein Schreiben des Bundesvorstandes. Die Abrechnung weist ein 
günstiges Bild auf. Im Winterhalbjahr erfolgen die Uebungs
stunden der Schufo und des Spielmannszuges zweimal monat
lich im „Feldschlößchen". Weiterhin bestätigt die Versammlung die 
Uebertragung der technischen Leitung an den Kameraden Voigt, 
Während der Spielmannszug künftighin vom Kameraden Lange 
geleitet wird. Eine rege Aussprache entstand über die gegen
wärtige innenpolitische Lage. Die Aktivität aller Kameraden ist 
erforderlich, Einigkeit und Geschlossenheit das Gebot der Stunde.

Kameraden, tragt das BundesabzetMen!

Sachsens weg zu ferne« evsien Vevfassuns 
von 18LL

Don H o r st S t r o hba ch.
In diesen Tagen waren es 100 Jahre her, seit Sachsen seine 

erste Verfassung erhielt, die einen Schritt i>n die neue Zeit 
bedeutete und für Sachsen den Weg freimachte für einen wirt
schaftlichen Aufschwung, der sich in den Jahren 1834—55 in einer 
33prozentigen Steigerung seiner Einwohnerzahl beispielsweise 
bekundete.

Noch in den Jahren vor 1830 hatten sächsische Regierung 
und einzelne Teile des Volkes eine wesentliche Verfassungsreform 
für nicht nötig gehalten, obwohl von einsichtiger, sogar ritter- 
schastlicher «eite daraus dringend hingewiesen worden war. Die 
politischen und wirtschaftlichen Spannungen im Volke wurden 
schließlich so stark, daß tatsächlich die bisherige gesetzliche Bin
dung zerriß und in beschleunigter Weise neue Gesetzlichkeiten ge
schaffen werden mußten, sollte nicht der Schaden innen- wie 
außenpolitisch und wirtschaftlich übergroß werden.

Welches waren denn diese Spannungen im Volksleben? In 
aller Kürze dargelegt: die Forderung der Offenlegung des Staats- 
und Gemeindehaushalts, Mitwirkung und Befragung der Bürger
schaft bei städtischen Belangen, Verlangen nach gesetzlicher Ord- 
nung.der Gemeindeversammlungen, Milderung der Rücksichtslosig
keiten bei Rekrutierungen, der Kampf um die Patrimonialgerichts
barkeit wegen ihrer Nichtöffentlichkeit der Verhandlungen, wegen 
ihrer Willkür, die unabhängig von der Aussicht des Staates war.

Haben wir hier mehr die politischen Beschwernisse vor 
uns, so traten dazu noch eine Menge wesentlicher wirtschaft
licher Belastungen, dis eine ständig zunehmende Beunruhigung 
im sächsischen Volke herbeiführt-on.

Dabei ist besonders die Akzise (Steuer von allen Gegen
ständen, die in Gewerbe oder Handel vorkamen) zu nennen. Sie 
wirkte sich für einen Fuhrmann, der regelmäßig jede Woche von 
Chemnitz nach Dresden- 12 Meilen hin und her fuhr, folgender
maßen aus:
Chausseegeld für 4 Pferde ...... 8 Täler — Groschen
In Chemnitz für Wache und Güterbeschau — „ 16
Geleitegeld ................................................ 4 ,, 12
In Oederan........................................... — „ 3
In Freiberg (14 Groschen vierteljährlich) — „ 1
In Dresden -........................................... 9

12 Taler 17 Groschen
Dazu kamen noch „freiwillige Spenden" für den Güterbeschauer, 
damit er pünktlich erschien, denn bei 10 Taler Strafe durste sich 
kein Fuhrmann getrauen, seinen Wagen vor der Besichtigung der 
Fracht auszuladen.

Eine ebenso drückende Belastung bedeutete für die Volks
masse das Durcheinander im Münzwesen. Es waren damals im 
Untlauf herzoglich braunschweigisch-lüneburgische, königlich west
fälische, herzoglich sächsische, bischöflich Sambergische und würz- 
burgische und vor 1763 geschlagene kurfürstlich-sächsische Groschen. 
Niemand wollte sie als gültig anerkennen, und man war zu er
heblichem Aufgeld (Agio) zum Umwechseln gezwungen. Die könig
lichen Kassen zahlten alles in solchen gemischten Groschen aus, 
nahmen aber ihr eignes und andre Kassengroschenpakete unter 
keiner Bedingung wieder an; den Schaden trug der Privatmann. 
Nach dem für Preußen glücklichen Kriege mit Frankreich 1813—15 
nahm in Sachsen das preußische Geld sehr überhand, obwohl es 
im wahren Metallgehalt minderwertiger war als das sächsische: 
das gute wanderte ab und man tauschte wiederum schlecht.

Die Frondienstbelastungen waren trotz der Französischen 
Revolution und trotz der deutschen Bauernunruhen 1790 ins un
erträgliche gesteigert. Der Gesindezwang, zu dem sich alle jungen 
männlichen und weiblichen unverheirateten Leute der Herrschaft 
zur Auswahl zu stellen hatten, gab Anlaß zu persönlichen Be
drückungen und sogar zu sittlichen Gefährdungen. Schließlich hatte 
das königlich sächsische Hutuugsmandat von 1828 bestimmt, daß 
jeder Landbesitzer ein Sechstel Land liegen lassen mußte, damit 
die herrschaftlichen Schafherden dort hingetrieben werden konnten, 
während die Rittergüter selbst ihr gesamtes Land bebauten.

Der geistig arbeitende Bevölkerungsteil wurde in seinen 
Fortschritten durch eine scharfe Buchzensur und durch Presse-knebe- 
lung gehindert und bedrückt. Empfindlich getroffen war der Buch
handel Leipzigs, der schon Abwanderungsabsichten äußerte.

In solche Notzeit hinein fiel die 300-Jahr-Feier der Augs
burgischen Konfession, an der sich das streng protestantische sächsi
sche Volk religiös-freiheitlich berauschte und im Punkte der Reli
gion übernsäßig erhitzte, zumal dem katholischen Herrscherhaus 
jede auch nur schein-bare Bevorzugung des Katholizismus als ein 
schweres Vergehen angerechnet wurde.

Die Behörden bewiesen keine glückliche Hand bei der Be
handlung der im Taumel befindlichen religiös begeisterten Menge. 
Es lag im System der tlntertaneubehandl-ung, und so konnte es 
kommen, daß bei einer solchen Feier in Dresden am 25. Juli 1830 
das auslösende Moment für ei-n-e sehr „revolutionär" aussehende 
Au'fstandsbewegung liegen mußte. Noch im Oktober 1830 kam in 
Chemnitz aus dem religiösen Motiv der Grund zum Aufruhr, weil 

nämlich dis Massen mit dem Gerücht in Hitze gebracht worden 
waren, ein protestantisches Dienstmädchen sei von seiner katholi
schen Herrschaft abgehalten worden, Pate zu sein bei einem pro
testantischen Kinde. Die Folge war die Zerstörung und — Plünde
rung zweier Kaufläden am Markt, die katholischen Besitzern ge
hörten.

Aber schon hatte am 2., 3. und 4. September in Leipzig eine 
Volksm-asse gegen die Polizei aufbegehrt bei einem blutigen Polter
abendkrawall, und dort, wie später in Werdau, zeigte sich das 
wahre Gesicht der Bewegung, gerichtet gegen Polizei- und Bc- 
amtenwillkür, die eben im System lag.

Die sächsische Regierung erkannte die Gefahr ihrer Lage, 
zumal sich der Widerwille keineswegs gegen das Herrscherhaus 
richtete; sie entließ ihren bisherigen reaktionären Ka-binettsmini- 
ster, Grafen von Einsiedel, und ernannte an seine Stelle den 
liberalen Geheimen Rat Bernhard August von Linden-au.

Ihm gelang es, zugleich mit dem im Volke beliebten Prinzen 
Friedrich August als Mitregenten, den Forderungen des Volkes Gehör 
zu verschaffen. Licht wurdeverlangt, d. h. öffentliche Dar. 
legung sämtlicher Staatshaushaltungs-einnahmen und -ausgaben, 
Presse- und Zen-surfreiheit innerhalb von Gesetzen, zeitgemäße 
Verfassungen in Staat und Gemeinden, und zuletzt erhob 
der Bürgermeister Heubner a-ls Sprecher vor dem Prlnzregen- 
ten die Forderung nach Beförderung eines zufriedenen Lebens
genusses für die Geringsten im Volke.

Die Aufrechterhaltung der Ordnung nahm das Bürgertum 
selbst in Gestalt der Kommunalgarde in die Hand und hat seine 
Aufgabe gelöst, so daß bereits am 12. Dezember 1830 die Regie
rung den Ausnahmezustand für beendet erklären konnte, nachdem 
im ganzen Lande die Beschwerdeko-mmissiowon die Wünsche der 
Bevölkerung' angenommen hatten. Es war aber auch schon die 
höchste Zeit, denn bereits drohte Metternich als Führer des Deut
schen Bundes mit »der „Exekution".

Am 4. September 1831 trat die neue Verfassung in Kraft: 
Zwei-Kammer-Shstein; Verzicht auf Domänen zugunsten einer 
Zivilliste; Schlösser und Sammlungen wurden Staatseigentum; 
Fachmin-isterien: Inneres, Justiz, Finanz. Kultus und Unterricht, 
Kriegswesen und Aeußeres.

In wenigen Jahren folgten alle umgestaltenden Gesetze: 
Städteordnung, Verwaltung des Staatsvermögens in der StaatS- 
ha-uptkasse, Aufhebung des Gesindezwangs, Aufhebung und Ab
lösung der Fronden, Selbstverwaltung des Bauernstandes, Straf
gesetzbuch, Heimatgeseh, Armenordnung, Volksschulgesetz 1835, das 
die einklassige Volksschule aufhob, Eintritt in den deutschen Zoll
verein 1833.—

Sette und Seievn
Wir entnehmen einem Jungbanner-Vortrag des 

Kameraden Osterroth (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier muß frühzeitig und sorgfältig vorbe- 

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 
übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeigneter 
Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung muß man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita- 
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie zur Ein
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an- 
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) muß eine län
gere Pause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein» 
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, daß ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schlüsse der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil- 
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Festraum mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen 
feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Ton- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden

§ müssen. —
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W82 An der Mühle 
Berkehrslokal d. Reichs
banners, der Partei und der 
Heiverksch. — 2 Bereinszim 
Gute Speisen und Getränke

M»Pelze»ReWdmerMen
Arthur Geuthel, Ecke Mühl- und Querstrahe

Besitzer Karl Ttzärigen
Telephon 48g 1582

Verkehrs Io k.d.Reichsbanners 
d. fr. Gewerkschaft u.d. SPD. 
Kremden-tmmer Ausspann.

Bernhard Motulsky
Das Emkaufshaus für alle

Oschatzer Straße sti
Berkehrslot. ».Reichsbanners 

und der Gewerkschaften

Das Haus »er großen Aus
wahl, der guten Qualitäten 
der billigen Preise 1571

Qlthatzev 
Tageblatt
Demokratisches Heimatblatt 
des Oschatzer Niederwildes 
Anzeige« haben den 
«rotzten Eriola

Gasthaus is?«

Adolf Gmr
Wäsche- nno «nsftener 

Spezialgeschäft
Sr. Auswahl tn all. Artikeln 
Altbewährte gute Qualitäten 

Billigste Preise I57r

MllM- IMll fwÜ.-ÜMMlllllllR 
wk »HM llllll lllllg., k. L III. h.». 
ISvstv SerriAsqueN« Ittr »II« ILamvi 1584

Sevorrug» 61« Ligen Produkte 6er SLS.

IL4U Inhaber E «letzmann
empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

Besitzer. Otto Aermes 
empfiehlt dem Reichsbanner 
IE seine Lokalitäten

Bundes - Kegelbahn

Rudolf Rektor, Marimitraßk ii
Damen- und Herren-Frrseur-Salon 
Dauerwellen 10 Mk. — Parfümerie-Artrkel

empfiehlt seine freundlichen Lokalitäten 1581
Tel. 252 Inhaber Ernst Staumann, Brückenstraße 28

Warenhaus

Jeden Sonniag Der moderne Tanzdetried mit 
Bariet6darb»etirngen

Restaurant zum Klotter, 2»...«,^- 2
Verkehrslotat d. Neichsbann., d Arbeltersportler u. d.SPT 

Vereins^immer — Gute Speisen und Getränke

Eurer Ausspannung und
Btchard SiLsrr nnb Kran Kegelbahn wu»

aller Art erhalten Sie in großer Auswahl bei 
»Öl»»«». Querstraße 20, in

"U billigen Preisen und 
lSM günstig. Zahlungsbeding

Zur billigen Quelle
I. IkllWltrlii
Brückenstraße 12 nnd 18

s SmMlteMWl
Bahnhofstr. 2 , Telephon 188 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners, der 
Turn- u. d. Sportvereine 
sowie der Gewerkschaften

uncl äeren Lketrsuen berücksickli^en bei ikren 
Nnküuken die Inserenten cles keicbsbanners

Ear» Biitori
Berkehrslok d Reichsbanners 
der SPD u. Gewerkschaften 

Fremdenzimmer

D^ollt Ikr einen silnkluL suk ckle V/irt- 
scsiskt susüben, miM ikr lAItxlleck ckez

Konsumvereins
vercken 
unck nur prockukte cker

iss? verdrsucsien

BolkGaus / SvorNerdeim
Verkehrslokal des Reichsbanners und der orga- 
isöll irisierten Arbeiterschaft

Kohlen — KokS — Briketts
liesert prompt ru Tagespreisen

XsrI ISK. BalMM. zz

Paul »ßarulrlkv
«las kakrsnTla XsukksurS

»Ulinsr Usad
Anger st raße 5 ises

Schuhwaren und Reparaturwerkstatt

ÄllilW Verkehrslokal des Reichs
banners, der SPD. und 
der freien Gewerkschaften


