
Das Reichsbanner
Lettners -sS Nett-S-snnevs GKwavz-Swt-Gsßd / Vms- dsG vevn-Mnn. -Avkes-teilnehmer? G» O. / OLtz Mas-e-ns-

GauveUage,« Nv. 4 Ga« MemnW IS. Sebvuav 1V2H

Reichsbanner mW Errsebirs«
Von A. S.

Aeichc-danner und Erzgebirge — ei» etwas eigenartiger 
Titel. Der Leser wird glauben, ei» mühte heißen: Reichsbanner 
im Erzgebirge.

Aber wir wollen heule nicht die Entwicklung betrachten, die 
unsre Organisation nn Erzgebirge genommen hat, sondern die 
besondern Verhältnisse des Landes und seiner Bewohner schil
dern, auf welch« die Gauleituug bei der Werbearbeit gestoßen ist 
und durch die ihr dort auch heute noch mehr Widerstände ent
gegengesetzt werden, als eS in andern Gegenden unsers Vater
landes der Fall ist.

Das Erzgebirge war iin Mittelalter als unwirtlich und 
rauh bekannt. Nur kümmerlich konnten sich die Bewohner von 
den Erträgnissen der Felder, Wiesen und Wälder ernähren. Ein 
Umschwung zum Bessern trat für verhältnismäßig kurze Zeit 
durch den Bergbau ein. In den modernen Zeiten ist durch die 
Fndusir aüsierung allerdings ein durchgehender Wandel ge
schafft worden. Immerhin haben die scchvierigeu wirtschaft- 
lickum Verbältmüe vieler Jahrhunderte den Bewohnern de? Erz
gebirges ihren Stempel aufZedrückt.

E» ist ja. heute ein Gemeinplatz, daß der Mensch ein Pro
dukt der wirtschaftlichen, klimatischen und kulturellen Verhältnisse 
ist, unter denen er aufwächst. Dürfen wir uns also wundern, 
wenn der Erzgebirgler im allgemeinen verschlossener, wortkarger 
und mißtrauischer ist als die Bewohner der sächsischen Tiefebene 
oder gar die des Rheintals, wo die leichtern Lebensverhältnisse 
fröhlichere und leichtere Menschen schufen. Unsre Erzgebirgler 
denken über die Dinge tiefer und länger nach, denn sie sind von 
früher her gewohnt, daß ihnen jede Aenderung neue Arbeit und 
oft auch neue Schwierigkeiten bringt.

Diese Charaktereigenschaften wirken sich auch auf dem 
politischen Gebiet aus. Nur schwer gehen unsre ..Bergsachsen" 
an politische Neuerscheinungen heran. Es wäre allerdings falsch 
zu glauben, daß sie rückständig seien. Im Gegenteil. Gerade 
im Erzgebirge befanden sich vor dem Krieg« die sichersten Wahl
kreise der Sozialdemokraten und Freisinnigen. Und daß gerade 
letztere sonst bei den Bürgern unsers guten Sachsenlandes starken 
Boden gefunden hätten, wird 'wohl niemand behaupten können!

Es ist also aus dem Gesagten leicht erklärlich, warum unsre 
Erzgebirgler nur zögernd und überlegend sich dem Reichsbanner 
anschlossen, es ist aber auch sicher, daß sie zäh und treu auf der 
einmal beschrittenen Bahn fortschreiten werden, wenn sie erkannt 
haben, daß sie die richtige ist. — Und sie haben es eingesehen, 
unsre erzgcbirglschen Republikaner, daß das Reichsbanner nicht 
etwa eine zu parteipolitischen Zwecken vorgeschobene Organisation 
ist, sondern daß es den starken und in der jetzigen Zeit unbe, 
dingt notwendigen Schuhwall der deutschen Republik darstellt. 
Die Bannerweihen, die Berfassungsfeiern und die Zusammen
künfte, die ftn vorigen Gommer fast in allen bedeutenden Orten 
des Erzgebirges stattgefunden haben und die allüberall den 
Jubel der republikanischen Bevölkerung auslösten, haben uns 
gezeigt, daß das Eis gebrochen ist, Wir wissen aber, daß jetzt, 
nachdem er- so ist, wir gerade unter den Erzgebirglern die ge
festigtsten und treusten Kameraden haben.

Ein Hemmnis für das schnellere Ausbreiten unsrer Or
ganisation ist allerdings die schlimme, wirtschaftliche Lage. Dies 
gilt ja nicht nur für das Erzgebirge, aber hier wirkt sie sich stärker 
aus als in den meisten andern Teilen Deutschlands. Zudem 
trat sie im Erzgebirge auch früher ein als in andern Gegenden, 
so daß besonders die republikanische Arbeiterschaft dem Drucke 
der reaktionären Elemente ausgesetzt war. Leider muß ja zu
gegeben werden, daß die Schmach der völkischen Seuche im obern 
Erzgebirge und im Vogtland sich tiefer eingefressen hat als selbst 
in Bauern, und daß viele Industrielle die Hakenkreuzbewegung 
durch Bekämpfung jeder freiheitlichen, republikanischen Organi
sation, vor allem also des Reichsbanners, unterstützen. Wenn 
der Gauleitung des Reichsbanners trotzdem jede Woche rührende 
Beweise von der Liebs, mit der unsre erzgebirgischen Kameraden 
an unsrer Dache hängen, zugeheu, so ist auch dies ein erfreu
liches Zeichen für das Verständnis, das der Reichsbannerbewegung 
entgegengsbracht wird. Wir wollen hoffen und wünschen, daß 
uns das Jahr 1926 in wirtschaftlicher Hinsicht Erleichterungen 
bringen möchte, damit wir auch in diesem Jahr unsre schwarz
rotgoldenen Tage in den herrlichen Gegenden unsers Berglandes 
mit immer wachsenderem Erfolg für unser Reichsbanner und 
den republikanischen Gedanken feiern können. —

Mttieürmsmr -es Garwsvfttm-es
1. Hamburgfahrer aus Chemnitz und näherer Um

gegend benutzen am Freitag abend den 19. Februar den vom 
Hauptbahnhof Chemnitz 9.37 Uhr abgehenden Zug bi« Leipzig. 
Eintreffen in Leipzig 11.59 Uhr. Die auswärtigen Kameraden 
wollen so rechtzeitig in Leipzig eintreffen, daß sie den Sonder
zug erreichen. Von Leipzig aus Benutzung des Sonderzugs 
19.39 Uhr. Eintreffen in Hamburg Sonnabend früh zwischen 
7 und 8 Uhr. Die Kameraden des Gaues Chemnitz beziehen 
Freiquartiore in der Siedlung Hamburg-Langenborn. Durch 
Lösen einer Karte von 1 Mark hat jeder Teilnehmer Gelegen
heit, am Sonnabend und Sonntag den 20. und 21. Februar in 
Hamburg die Straßenbahn sowie Hoch- nnd Untergrundbahn 
jÄwrzeit zu benutzen. Der Preis für eine Festplakette beträgt 
50 Pf., weitere Kosten entstehen nicht.

2. Win vorzügliches Werbemittel für unsre Reichsbanner
bewegung ist der Bildstreifen „Das Reichsbanner im 
Film". Wir ersuchen die Ortsvereine, mit uns betreffs Leih
gebühr in Verbindung zu tretet!,

3. Das vom Bundesvorstand herausgegebene Reichs
banner-Liederbuch mit dem Text unterlegten Noten ist 
erschienen und zum Preise von 80 Pf. vom Gau zu beziehen.

4. Die gelben Versicherungsmarken von 1925 wer
de» eiugezogen und für 19LS neue VersüherungLmarken heraus
gegeben. Die Ortsvereinskassierer ersuchen wir, soweit dies 
noch nicht geschehen ist, sofort mit uns zu verrechnen nnd ver
weisen wir auf unser Rundschreiben vom 6. Februar 1926. —
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einer Organisation steht und fällt mit der Tüchtigkeit der U n t er
führe!. Ganz gewiß kommt viel an auf die Auswahl der 
leitenden Persönlichkeiten, aber diese allein sind nie in der Lage, 
die ganze Organisationsarbeit zu bewältigen. Dieser Wahrheit 
wird in vielen unsrer Bannergruppen nicht genügende Beachtung 
geschenkt. Wie oft hört man die Klage, daß auf einem oder auf 
ganz wenigen Kameraden alle Lasten liegen und daß 
alle untätig danedenstehen. Darunter muh natürlich das Leben 
der Bannergruppe leiden, ganz abgesehen davon, daß dann beim 
Ausscheiden eines solchen allein tätigen Führers kaum ein Nach
folger zu finden ist. Wir halten es für eine der wesentlichsten, 
ja vielleicht für die wichtigste Aufgabe eines Führers, die 
Arbeit zu verteilen und möglichst viele zur Mitarbeit heran
zuziehen.

Der Ansatzpunkt für solches Heranziehen von Unterführern 
wird meist die Beitragskassierung sei». W gibt kaum 
eine andre Arbeit, bei der so geprüft werden kann, ob ein Kamerad 
treu und pflichtbewußt arbeiten kann und ob er sich auf die richtige 
Behandlung andrer Menschen versteht. Manche Fähigkeit zu be
sondern Arbeiten wird sich dabei herausstellen. Vor allem zieht 
man solche Kameraden zur Mitarbeit heran, die genügend Zeit 
haben und die noch keine Aemter in andern Organisationen be
kleiden. Es kann auf die Dauer nicht angehen, daß es immer 
dieselben Menschen sind, die die Arbeit tun, in Partei. Gewerk, 
schäft, Sportvereinen, Gesangvereinen und endlich auch im Reichs
banner. Darunter müssen schließlich alle diese Organisationen 
leiden. Wer es nicht versteht, neue Kräfte heranzuziehen, einen 
tüchtigen Stamm von Unterführern guszubilden, der aus feiner 
Mitte gegebenenfalls neue Führer erstehen läßt, ist kein richtiger 
Leiter für eine Reichsbannergruppe.

An die Kameraden aber sei überall der dringende Wunsch 
gerichtet, daß sie sich auch freiwillig zu diesem und jenem Amt 
melden, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erkennen lassen 
und vor allen Dingen nicht bequem und träge es ablehnen, wenn 
ihnen irgendwo eine kleine Mühe zugedacht wird. Nur wenn alle 
ihre Pflicht tun, kann unsre Sache vorangehen. Rade,

Ser lmvergWche LeibWarenkommandant
Geradezu ekelerregend schleimig wirft eine Anhimme. 

luugdeSExkronprinzen, dieein L« 'ihrrsar Otto Funke 
aus Schweidnitz zum 11. Oktober dieses Jahres von sich ge

geben hat. An diesem Tage sollte ein blendend aufgemachteS 
Gründungsfest der Leibhusarenvereinigung mit Schwertgeklirr unV 
Wogenprall in OelS-Neucharleville vor sich gehen. Aber da der 
Oelser Tratsch schon allgemein bekannt war, erschienen außer 
dem Herrn v. Oels nur 70 „Kameraden", dazu alles nur „V o l r". 
Kein Adliger half das Fest verschönen, und die Reichswehr
kapelle (Truppe der Republik?) spielte im festlichen Saale vor 
Wenigen, aber wahrscheinlich sehr langen Ohren. Das dichterische 
Produkt, das „dem unvergeßlichen Leibhusarenkommandanten, Sr- 
Kgl. Hoheit Kronprinz Wilhelm v. Preußen" gewidmet ist, lag 
guf jedem Platz für die Gäste bereit. Köstlich,- was alles dem 
Herrn von Charleville und Neu-Charleville (alias Oels) in di« 
Schuhe geschoben wird. „Er lernte uns das Auf-die-Zähne» 
Beißen". Stimmt! Der Pegasusritter meint wohl: Im Kriege, 
wo der gewöhnliche Lanzer trocken Karo biß, während die kro n- 
prinzlicken Hunde Fleisch und Knochen bekamen. Der liebe 
Gott mutz herhalten; denn die Vertreter aller 10 Schwadronen 
wollen für den Kommandeur beten, „daß er dereinst des höchsten 
Amtes walte". Rührend der Dichterkamerad Otto Funke, Schweid- 
nitz, der noch einmal mit dem Franzmann sich messen und mit 
„Ihm" siegen'will. Die holprigen Verse enden mit Heilrufen 
auf „Kronprinz Wilhelm!" und dreimaligem Hoch auf Se. Kgl. 
Hoheit.

Wir wünschen, daß der gute Leibhusarendichtcr an seinen 
„unvergeßlichen Kommandanten" denkt und sich auf die richtige 
Seite stellt, wenn über die Millionenforderungen der Hohen- 
zollern durch Volksentscheid abgestimmt wird. Portier- und 
Lakaienposten verlangen unentwegte Anhänglichkeit. R-

Aus -en Ovisvetrewen
Glauchau. Auf eine gut besuchte öffentliche Ver, 

sammlnng mit zirka 500 Besuchern kann der Ortsverein 
Glauchau zurückblicken. Aus allen Schichten der Bevölkerung 
waren am 15, Jannar Zuhörer erschienen und lauschten im 
städtischen Theatersaal den vortrefflichen Ausführungen unser- 
Kameraden Oberstaatsanwalts Dr. Elling (Eisenach) über 
„Justiz und Recht in der deutschen Republik" und 
über Fürstenabfindung. Mit außerordentlichem Geschick verstand 
es der Referent, das trockene Thema Justiz und Recht den Zu, 
Hörern schmackhaft zu machen. Durch Gegenüberstellung von 
Urteilen gegen rechts- und linksgerichtete Volkskreise wurde klar 
erkenntlich, daß, wenn zwei dasselbe tun, es doch nicht dasselbe 
ist; wenigstens von einigen Richtern verschieden gewertet wird. 
Eine Reihe von angeführten Beispielen aus jüngster Zeit ließ 
erkennen, daß wir noch weit entfernt von einem Rechtsstaat sind 
und uns noch mitten im Klassenstaat befinden. Bei der Behänd, 
lung der Fürstenabfindung gingen wohl manchem Zuhörer 
die Augen auf über den schamlosen Schwindel, der ihnen von 
einer vom Kapital ausgehaltenen Presse vorgesetzt wird. In einer 
Zeit, wo Millionen deutscher Bürger nebst Familien buchstäblich 
Hunger leiden, wagt man es, den abgegangenen und auSgerisseneu 
ehemaligen Fürsten ungeheure Summen und Sachwerte zukommen 
zu lassen, hon deren Höh« wohl nur wenige einen Begriff haben 
können. Solch« Dinge sind nur in Deutschland möglich und machen 
uns im Ausland lächerlich. Der Redner verweist auf Oesterreich, 
wo durch Reichsgesetz eine Abfindung ehemaliger Fürsten au?, 
geschlossen ist. D«m deutschen Volke muß in seiner Mehrheit der 
Vorwurf gemacht werden, daß es geschlafen hat und nun fühlen 
mutz, wie ihm das Fell über die Ohren gezogen wird. Bereits 
sind eine Reihe Urteile ergangen, welche den ehemaligen Fürsten 
mit ihren Abfindungsansprüchen recht gegeben haben, nnd nicht 
nur für ihre eigne Person, sondern auch für ihre Sippschaft ein
schließlich Mätressen. Durch das Volk muß diesem Zustand ein 
Ende gemacht werden. Ter Referent behandelt eingehend die 
Möglichkeit einer wirklichen republikanischen Recht
sprechung. Durch die Verfassung von Weimar ist die Unab, 
setzbarkeit der Richter festgelegt. Eine Richterwahl durch das Volk 
bringt auch keine Besserung, weil dann die Richter von den Par
teien abhängen würden. Der Nachwuchs der Richter auf den 
Universitäten ist zurzeit noch recht schwach demokratisch durchsetzt. 
Es Würde viele Jahre dauern, bis eine Aenderung zu spüren sein 
wird. Notwendig ist, daß die höchsten Richterstellen mit aus
gesprochenen Republikanern besetzt werden. Dem Reichsbanner 
erwächst die Aufgabe, dafür zu wirken, daß in allen Parlamenten 
eine Mehrheit von Republikanern zustande kommt, um so mehr, 
weil heute unsre Kameraden Objekt der Klassenjustiz sind. Die 
Ausführungen unsers Kameraden Dr. Elling wurden mehrfach 
von Beifall unterbrochen. Ein dreifaches „Frei Heil!", ausgebrachr 
auf Menschlichkeit, Republik und Reichsbanner, fand lebhaften 
Widerhall. Eine Entschließung gegen die Abfindung der ehe
maligen Fürsten und ihren Anhang wurde gegen zwei Stimmen 
angenommen F- M.
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten 
des Reichsbanners zu berücksichtigen!
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zu dMgsten Preisen:

Dame»- u. .Herrenkonfektion, 
Schuhwaren — Bettwäsche.

„Kontex" L. Leimsieder L Co., Chemnitz, 
Annenstr. 23, II. Etage.

Georg Bliedung,
Ziegelstraße 6. »V!

Die beste Bezugsquelle für gute mrd preis
werte Zigarren, Zigaretten, Rauchtabake.

ksNsnvsum.
Wäsche- und Wollwarenhaus

Reitbahnstr, Ecke Annenstr. 22s l«4
Herren- und Damenwäsche aller Art 
zu bekannt billigen Preisen. 

Günstige Bezugsquelle für Wiederverkäufer.
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Werkstatt
Uferstr. 17 am Brausebad

volks- 
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schlapp lah 4 Gustav Silbermann
Billigste Bezugsquelle für r«i

Hamen«, Herren- u. Kinderbekleidnna.
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„Lum I^Sven" 
Großes Verkehrslokai 

Vereinsheim vieler 
' Vereine.

Republikaner, ^KonfumZAn!

Spezialgeschäft für Schnitt- unü 
Schuhware«, Marktstraße Nr. 12

Inh.: Benno Meyer —.
Wolkensteiner Straße IM Eigene Fleischerei. — Angenehmer Familren- 

hali feine Lokalitäten bestens empfohlen. laufenthalt, hält sich besten- empfohlen.

Herren-Konsektion unö 
Schuhwaren 

Glto Müller
16 Augustusburger Straße 16
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das größte Spezialhaus für 

.Herren- und 
Knabenbeßleldutts 

Ecke Lange und Kronenstraße.
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Siegfried Braun

Innere Klosterstr., EckeBörnichsgaffe 1 
Spezialhaus eleganter

Herren- und Knabenbekleidung sowie 
Arbeiter- und Berufskleidung.

Gute Qualitäten! Billige Preise!

Sbermritz, skSukgstvatze 1S/18. . G«e NvütSenNvaSe.

Damen- u. Lvädtben-Bronfettion. 
Manufaktur- und Modewaren.

Msist»-Auswahl. - Veste Qualttitte«. - VMigfte Ovetts.
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Republikaner, werdet Mitglied bei uns und deckt
Euer» Bedarf im Konsumverein ism»
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Men-eß Schuß 
Damrnhüte u. Pelzwaren
1. Geschäft: Innere Klosterstr. 28 (am Schauspielh.s 

2. Geschäft: Reitbahnftr 12 (Ecke, E

R-s7«.«. WWKW^'-N""-
Tel. 5536 Peterstr.7 Tel.S586

Empfehl« mein« schönen geriiumi.en Lotaltrüten. Bersinr- 
,immer AXi Personen fassend. Sch de« Reichsbanner« Stt 

Frei Heil! Paul Schönfelder.
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Spielwaren, HauS- >rud Küchengeräts 

Lederwaren

Emil tthttg
Dresdener Str. 12 lSW

Spezialhaus für Herrenwäsche, 
Krawatte«. DauerwSsche.
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Mäntel, Klei-er. Blusen, Röcke, 
Kin-er-Mimtel unö -Klel-er 

kaufen Sie billigst bei

Hirschfeld
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Wir nnterdslten ein stierenlexer in elexanter

lierren- u. vamen-kekleiäunx

i. s«

Mcheu Kaus »ax See«!«»»
Theaterstr. 32 Augustusburger Stratze 

Ecke Aeutz. Klosterstr. stM) Ecke Kirchweg. 
BesteBezugsquellefürHaus- u. Küchengeräte

UuvKKolL
It-rrlchte«,
i- undLerren-Lüte. — Lerren-Artikel- 
! Lager in Konfektion. -- Filzwaren.

Bsfcher: Wilhelm Wsos-
Ssrmannftrai?« :! Ls «Phon Slij r

Eachseh s mei - chhneu gsriiumiqen LokalilLt«« : 
Vereins,immer U>o Personen fassend 

Somit-,gS LnierbaUun-lslnussk 1617 ;
----- Siy res Reichsbanners «gn Lvsmnis-Rors------ -

-Königsfeld Lk <Lo. j
WWWWWWWW

r
i-

r
s

Schuhdaus 2tm Scherberg
Inh. !<srl VVsrnst, empfiehlt sein reichhaltiges
Lager aller Arten mod., solid. Schuhw. zu billigsten 

Preisen Reparaturen schnell und lullia. iszeZ">... .................... .

SLMUSRZ»« I. 8s- ?

»
r

iSvovtbans Geil«,
VMgfte BezugsquellL 5mr fümtMhers fSpovtdedav-.

SMMWMMMMMOIM
» »» ............. . k. 6.M.V.S..................«MMNLU

Msnsdsrs E

KMWMMW 8MMW ÜM MU
Darum öeckt euern Bedarf in unierer Genossenschaft

! Hose»! Hose»! t
r Willst billig uud aut kaufen
: mutzt zum Losen-ErnstDu laufe«, r 

Ztmmerstr S, Eck« Marienstr. irss s

- -! l"7: -! !.!. l'. -r^5ul^.t- 
oWWWWWWWDWDWWWWDWWMMMWWWWWMWM^

t.-'l -!'.-!.^^I >! -k'otiTs

! Reichsbannerleute!
/Laaea^ «»Inch <KlMsi EUkt MMgt, MMlti, WUW- 

<! jmken, MbetMekleibung sowie ; 
!! ZrtkotMNlMbei
MaxHavdlbevv

!! Zünmerstraße Z !!
n KameMell erhaltens Prozent Matt !!
»—»«»«««««««»«»»»*«»«»»»»»»»»

v.
Schuhhans L. HMtzer

Billige und gute Leder- und Kilzjchuhwaren
Gartenstraße 3, an der Königstraße 157z

6LVK

Ml-NM 
steuerfrei — Fiihrersch Unfrei 
liefert unter günstigsten 

Bedingungen 
Ebersdorfer 

Motorfahrzeugwerke 

SrüdlMLLv» 
Faorikstttalc Chemnitz» 

Harimannstr. 47.
Tel. 7145. i«

Iwd

Mul MsW, MfchlMMttk.
Buchholzer Strasse 10 -E

Pelzwaren/Lüle/Mütze»

Gchuüwaren allen Slot 
vom Einfachsten bi« zu« Besten empfiehlt bl«»iW»W» tz » e «i» «, 

Karlsbader Straße 32. l«s

Vsewli» Vwlkenwwii«
ewpkiedlt seine l-okslitsten. -st

V» kkvkdk,L»ksI ck«8 Kvtvksdannv^.

Ii*w. Ire»* HM»«»««.
SroS«» Vnralnrlolenl. kieu ranovlert. N«,Nca- 

IIsLka Umsrdaituns ckurcv cko, datlodte 
»up oi«t -,. »allo«" - Musilevartz. isr?


