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„Nitze ums Wort"
II.

. Wem, nun eine Versammlung unter Berücksichtigung der in 
ver Nr. 11 der Gaubeilage unsrer Bundeszeitung gegebenen Winke 
Unberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige Funktion 
Es Versammlungsleiters. Neben ihm hat der Referent 
Es Abends seinen Platz; der zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".

. Was tonnen die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als 
-Ersammlungsleiter verlangen?

. In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
chn Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
ui kitzligen «Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis 

G^chästsordnungstechnik über Zulässiges oder Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammenkunft 
Hurn Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine persönlichen 
Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder durch 
gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen, klaren Worten den Kame
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
abenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich cin- 
llehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
wacht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außcr- 
Edeutlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, welche 
'Kar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe und 
Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in Frage 
aellt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, bevor 

dem Referenten des Tages das Wart erteilt, in einer viertel
stündigen Ansprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die 
wnen schon lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut 
^oil seines Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn 

sich der Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüsse des 
sOauptreferats sein Licht leuchten zu lassen, das vom Haupt- 
Eserenten bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Aus
führungen über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zu- 
lawinenhang mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher 
wellt sich dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke 
Er Werbung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare 
^uszulegen vergessen hatte. Man darf nicht etwa erwarten, daß 
we Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, auch 
wwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versammlungen 
Estünmt die Versammlungsleitung zweckmäßigerweise vor Beginn 
Er Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen haben, 
Erd hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar in der 
Awhenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen vor 
^Endigung des Referats oder des Berichts, also vor Eröffnung 
Er Aussprache, müssen zurückgewiesen werden. In kleinern Vcr- 
Ewmlungen werden die Wortmeldungen einfach durch Aufheben 
Er Hand unter Nennung des Namens abgegeben.
.Es kommt häufig vor, daß so viele Wortmeldungen einlaufen, 
Eß bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich viele 
funden in Anspruch nehmen wird. In solchen Fällen ist es sehr 
Zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschluß auf eine 
Estimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Versamm- 
Engen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungszieles 
öErst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Referenten 
Erhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen und den 
Eedner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem Dis- 
Essionsrcdner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, sich 
Ec die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu halten. 
_ 6 ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung zurück- 
Mrehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführungen 
'chon vorweggeuommen hat.

EiN-D iskussionsredner wird seiner eignen Sache den 
«Eßten «schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis 
yEr unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die 
^Esammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme un- 
Elngt hören müssen. Solche Viclrcdner uckd Wichtigtuer sind der 

schrecken der Versammlungsleiter und Vcrsammlungsbesucher.
Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 

wiche Schwätzer in der gebührenden Form zurückweist. Um über 
me ernste Frage sprechen zu können, muß man sich vorher erst 
E sie gekümmert haben.

8u den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
.^Mpiwche aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu vcr- 

scukc"' Beeidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
wchuch und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
etw - rächt versanden soll, muh es den Kameraden gestatten, 
r 7?Ege abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi- 

tion schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.
M . Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
't^NEEen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der Organi- 
'Eion niemals schaden.

Schaden leiden mnß unsre Organisation aber dann, wenn 
unter Verkennung der Eigenart, des Zweckes und der großen Ziele 
des Reichsbanners Diskussionen gepflogen oder gar Beschlüsse ge
faßt werden, die geeignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, 
düs Statut und die zur Durchführung desselben ergangenen An
weisungen, zu erschüttern.

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Refe- 
rcntenvermittlung und - behandlung. Ein guter Vor
sitzender fühle sich in der angesetzten Versammlung immer als 
Gastgeber. Deshalb sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum 
Besuch verpflichtet, einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein 
kluger Vorsitzender überläßt es gern einem andern geeigneten 
Kameraden, einen Teil seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. 
Groß ist die Zahl unsrer Kameraden, die durch das Glück einer 
höher» Schulbildung hervorragende Kenntnisse auf einem oder 
mehreren Gebieten haben und hierdurch imstande sind, das Wissen 
unsrer Anhänger in den Mitgliederversammlungen zu erweitern. 
Auch der beste Vorsitzende wird sich in Kürze ausgegeben haben, 
der seinen Stolz darin sicht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufüllen.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfiuden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines festumrissenen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
macr den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen.

Artur Neidhardt.

LNtttettrmsen des GarwosfLandes
1. Unsre Stellung zum Volksentscheid. Eigne 

Veranstaltungen sind vom Reichsbanner nicht beabsichtigt, sondern 
unsre Kameraden stellen sich den republikanischen Parteien als 
Saalschutz, Flugblätter-Austräger, zu Kundgebungen sowie ähn
lichen Veranstaltungen zur Verfügung.

2. Die Unter st ützungSmarken müssen von allen 
Kameraden bis zum 30. Juni entnommen werden und sind diese 
bei der Abgabe von dem Kassierer mit dem Tage der Abgabe zu 
entwerten. Alle Versicherungsmarken sind bis zum 30. Juni mit 
dem Gau ccbzurechnen.

3. In den nächsten Tagen gehen den Ortsvereinen die 
A b r e ch n u n g s f o r m u l a r e zu und ersuchen wir, die Ab
rechnung bis zum 10. Juli vorzunehmen und an den Gau einzu
senden. Alle dem Gau zustehenden Gelder sind mit der Abrech
nung an den Gau abzuführen. Zur Zahlung sind die neuen Zähl
karten zu benutzen unter Angabe der einzelnen Summen, für 
was sie eingezahlt worden sind. Zur geordneten Geschäfts
führung gehört, daß die Abrechnungen zum genannten Termin 
erledigt werden. Ms zum 10. Juli nicht eingehende Abrechnungen 
werden wir den Mitgliedern der betreffenden Ortsvercine be
kanntgeben. Markenbestellungen, welche noch für das 2. Viertel
jahr benötigt werden, ersuchen wir vor dem 1. Juli an uns ge
langen zu lassen.

4. Am 1. Juli beginnt ein neues Abonnement für 
die Bundeszeitung „Das Reichsbanner" und ersuchen wir, 
Bestellungen für neu hinzukommende Abonnenten s chon jetzt 
aufzugeben. Der Abonnementspreis beträgt pro Vierteljahr 
0,60 Mark, im voraus zahlbar. —

Kameradschaft
Es jiebt „sonne" und „solche", sagt der Berliner, 

und nachdem sich nationale Verbände und Kriegervereine des 
Wortes „Kameradschaft" als Zug- und Lockmittel bedienen, 
um damit Bauernfängerei zu betreiben, dürfte es an der Zeit 
sein, alle Ungerechtigkeiten und Schikanen einer bestimmten Sorte 
Kameraden aus den Schreckensjahren von 1914 bis 1918 in die 
Erinnerung zurückzurufen. „Sonne" und „solche" Kameraden sind 
zwei getrennt zu behandelnde Kategorien.

Ueber die erste dieser beiden Kategorien ist eigentlich wenig 
zu sagen, denn es waren wirkliche Kameraden, und jeder, 
der längere Zeit im Felde war, hatte oft genug Gelegenheit, kame
radschaftlich zu handeln, in vielen Fällen mit Einsatz seines eignen 
Lebens, aus sich selbst heraus, ohne Dank dafür zu erwarten. 
Viele haben ihr Leben treuen, selbstlosen Kameraden zu danken, 
und gern erinnern wir uns dieser braven Kameraden. .

In den ersten Kriegsjahren war das Wort Kamerad gewisser
maßen Gemeingut. Doch je länger der Krieg dauerte, um so 

seltener hörte man es, und in den Jahren 17 und 18 schien es 
vollständig aus dem deutschen Wörterschatz verschwunden. Höchstens 
auf Straßenbahnen usw. konnte man noch ein kurz gemurmeltes 
„Aeh, Pardon, Kamerad!" hören. Zufällig mitfahrendes Kanonen
futter grinste dann dämlich aber verständnisvoll, es tat ihm schein
bar leid, daß ein Kamerad den andern versehentlich auf die offi- 
zierlichen Hühneraugen getreten hatte, und als „Auch-Kamerad" 
freute man sich diebisch, wenn der andre seinen Tritt weg hatte. 
Das Wort Kamerad war also zur Formsache geworden, so zum 
Beispiel, wenn der Kompanie- oder Batterieführer vor seinen 
Truppenteil trat und etwa folgendes mit knarrender oder näseln
der Stimme bekanntmachte: „Kameraden, im Namen Seiner 
Majestät, unsers allerobersten Kriegsherrn, überreiche ich dem 
Leutnant Gottgetreu das E. K. I und dein Unteroffizier Sauerkohl 
das E. K. II." (Arn,er Wilhelm, dabei hast du sicher nicht wissen 
können, wer an der Reihe war!) Ein Glück war es also, daß es 
zwei Klassen dieser eisernen Kreuze gab, denn es gab doch 
auch „sonne" und „solche" Kameraden. Gab es eine bessere Ge
legenheit, dies zu dokumentieren und den Muskoten klarzumachen? 
Nein, Herr Leutnant! Wir haben ja längst erkannt, daß ihr andre 
Kameraden, also Vertreter der zweiten Kategorie seid. Allerdings 
muß zugegeben werden, daß es auch Offiziere gab, die ihren Unter
gebenen (übrigens: welch herrliches Wort!) wirklich Kameraden 
waren, leider nur wenige, und eigentümlicherweise vorwiegend 
aktive Offiziere, nicht nur von „gebornem", sondern von „wirk
lichen," Adel. In dieser zweiten Kategorie Kameraden war die 
Anrede „Kamerad" bis zuletzt noch gebräuchlich, die andern waren 
längst zu Idioten und Schafsköpfen degradiert.

Nachdem ich die wirklichen, braven Kameraden geschildert 
habe, möchte ich die zweite Kategorie Kameraden kennzeichnen. 
Die Worte „gleiche Löhnung, gleiches Essen, wär der Krieg schon 
längst vergessen" stammen bekanntlich schon aus dem Ende des 
Jahres 1915, und es erübrigt sich, näher darauf einzugehen, denn 
was auf diesem Gebiet an uns gesündigt wurde, geht tatsächlich 
auf keine Kuhhaut. Zwei andre Tatsachen, die bei unserm Truppen
teil in Erscheinung traten, möchte ich dir, lieber Frontsoldat, noch
mals ins Gedächtnis zurückrufen, denn es sollte mich wundern, 
wenn sie nicht auch in deinem Truppenteil in Erscheinung getreten 
wären. Nachdem Ende 1916 unsre Formation neu zusammen
gestellt war, gingen die einzelnen Batterien dazu über, Kan
tinen zu gründen. Die Auswirkung dieser wirklich sozialen Ein
richtung machte sich in Form von monatlichen Rückzahlungen in 
verschiedener Höhe bemerkbar. Nach dem ersten Monat, als das 
Geschäft noch nicht so flott ging, bekam jeder Angehörige der 
Batterie etwa 5 Mark zurückgezahlt. Im zweiten und dritten 
Monat stieg die Rückvergütung bis auf 8 Mark. In der Folge 
ging sie wieder zurück bis aus etwa 2 Mark. Im siebenten oder 
achten Monat wurde angeblich eine „ganze" Kiste Seife gestohlen, 
so daß am Schlüsse des Monats keine Rückzahlung erfolgen konnte. 
So ging es dann fort, bis das Geschäft dann immer besser ging, 
und wenn man es gewagt hätte, noch einmal Rückvergütung zu 
beanspruchen, wäre man schön abgelaufen. Die Kantinengelder 
waren also für uns Muskoten hops, wie man zu sagen pflegt, und 
wurden anscheinend „wohltätigen" Zwecken zugeführt. Hast du 
etwas gemerkt, lieber Kamerad und Waffenbruder, oder hast du 
geschlafen und geträumt, alles auf der Welt gehe mit rechten 
Dingen zu?

Weiter gab es auf allen Abschnitten der Front die soge
nannten Beute. Sammel stellen. Von ihnen wurden der 
Batterie für jede aus unsern Geschützen abgefeuerte Kartusche 
20 Pfg. und für jeden Geschoßkorb 7 Pfg. gutgeschrieben, soweit 
sie abgeliefert wurden. Am Schlüsse jedes Monats erfolgte die 
Verrechnung und Auszahlung an die Angehörigen der Batterie. 
Das Beutegeld für jeden einzelnen betrug oft 6 bis 8 Mark, bis 
unsre Kanoniere wie blödsinnig schossen, die Fahrer ganze Wagen
ladungen zur Beute-Sammelstelle fuhren. Wir bekamen dann 
glücklich noch I bis 2 Mark ausgezahlt. Wie kam das? Sollte die 
damalige Regierung auch eine Preissenkungsaktion in die Wege 
geleitet haben? Nein, lieber Kamerad, es gab nach wie vor 20 Pfg. 
für jede Kartusche, nur konnten wir Schafsköpfe nicht feststellen, 
wieviel von jedem einzelnen im Laufe des Monats abgeliefert 
worden ist. Manch einem mögen da die Augen aufgegangen sein, 
und die Folge davon war, daß in den Stellungen der Batterie 
die Granatlöcher mit Leergut angefüllt wurden, denn dort erfüllten 
Kartuschen und Geschoßkörbe einen bessern Zweck. Millionen, 
werte sind auf diese Art und Weise dem Vaterland verloren- 
gegangen, und oft genug blutete uns das Herz, wenn unsre Fahr
zeuge diese Werte im Dreck zermalmten. Wir, die eine Kategorie 
Kameraden, wollten es nicht dulden, daß, sagen wir einmal, andre, 
die kein Leergut sammelten, doch Beutegelder anteilmäßig ein
heimsten. Für manchen dieser „Kameraden" war der Krieg noch 
viel zu früh zu Ende, und eben diese Sorte Menschen, welche es 
nicht verdienen, Kameraden genannt zu werden, schmieden heute 
Kriegervereine und kleistern nationale Verbände zusammen, damit 
ihr Weizen wieder blühen möge. Dies zu vereiteln, ist unsre 
Wichtigste Aufgabe. Der Dank unsrer Nachkommen wird unser 
Lohn sein. Sind wir dessen gewiß, wollen wir gern auf den „Dank 
des Vaterlandes" verzichten. Den einen Trost haben wir auf- 
geklärten Frontsoldaten, daß sich diese „nationalen Verbände" aus 
denen, die niemals alle werden, rekrutieren, während im Reichs- 
banner Schwarz-Rot-Gold die wirklichen Kameraden ver
einigt sind. PaulKrause, Lemgo.

Insvi'sK« aus OkvmiulL
Aachsfaekelrr! Wasserfeuer werke! 
K „Änrninationslänrpchen! M

Für AcreinS- und Gartcnscstlichkeitcn kvmpl. Fener- 
W werke in. neuesten Schlagern in allen Größen und Zu- 
W W'urenstellungen. Ferner empfehlen wir uns zur Aus- 
« whrung von Park- u. Gcbändr-Fllnminationcn.

rcus Wunsch werden Fachleute unentgeltlich gestellt.
L Lkuniniitr

Zschopauer Straße 114. — Telephon 7M8.
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. Besitzer: Wilhelm Weder -
Zs"'wstraße i! Telephon 8274 :

"Viehle meine lchönen geritunUgen Lokalitäten :
Verein«,immer lv« Personen fassend 

Sonntags Unterhaltungsmusik 2887 -
Reichsbanners Bezirk Lvemniy-Rorv----- -

DII Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten

III des Reichsbanners zu berücksichtigen! IZW

«-ft-»----
Tel. 5536 Peterftr.7 Tel. 5536

Empfehle meine schönen geräumigen Lokalitäten. Bereuis- 
zimmer 200 Personen fassend. Sitz des Reichsbanner« Ost.

F r ei He i l! Paul Schönfelder-



„TesrSsche Mme"
„Fridericus-Rex. Teil I und 2", „Die Mühle von Sanssouci", 

»Bismarck", „Husarenfieber", „Rosenmontag", „Tie eiserne 
Braut", „Ter Stolz der Kompanie" usw. sind Filme „echt teut
scher Art" und behandeln „die gute alte Zeit", Deshalb, 
deutscher Michel, gehe hin und sieh sie dir au! Tu brauchst 
keine Angst zu haben, das; man dich auf den Leim führen will, 
nein, man zeigt dir nur die Güte und Milde deutscher Fürsten 
und erinnert dich an deine „liebe, gute, alte Soldatcnzeit", wo 
dir doch von deinen Vorgesetzten so viel Gutes und Lehrreiches 
gesagt wurde. Und erst die Musik, die du dabei zu hören be
kommst! Einfach packend, sage ich dir, lieber Michel! Unwill
kürlich zucken deine Beine und du willst mit marschieren nach 
den Klängen der alten Armeemärsche und voll Begeisterung singst 
du mit: „Stolz weht die Flagge schmarzweitzrot....

So glaubt man die deutsche Filmindustrie sprechen zu hören, 
wenn man oben genannte Filme sicht. Wir sind jetzt so weit, 
daß man selbst in den Arbeitergegenden der großen Städte tag
täglich (bitte, ganz wörtlich gemeint!) beobachten kann, wie die 
Bevölkerung bei der Aufführung derartiger Filme in Massen zu 
den Lichtspieltheatern strömt. Im größten Arbeiterviertel Ber
lins, im Norden, konnte z. B. „Die Mühle von Sans
souci" zweimal verlängert werden; so groß war auch hier der 
Andrang!

Und was wird dem Volke gezeigt? Ein Film in glänzen
der, prunkvoller Aufmachung. (Geld genug ist ja vorhanden!) 
Soldaten in prächtigen Uniformen, Fürsten und Offiziere der 
Vorkriegszeit, denen man einen Mantel von Liebe zum Unter- 
tauen, Güte und Barmheizigkeit umhängt, und die man mit 
einem Glorienschein aller guten menschlichen Eigenschaften 
umgibt.

Man wird sich hüten, dem Volke Wirklichkeit zu zeigen. 
Nie werden solche Filme zeigen, wie deutsche Fürsten ihre 
Laudeskinder ins Ausland als Kanonenfutter verkauften, oder wie 
der gemeine Soldat beim alten Kommiß von seinen Vorgesetzten 
wirklich behandelt wurde. — Ganz deutlich merkt man, wie 
ein wirksames Mittel von den Gegnern der Republik dazu ver
wendet wird, um dem Volte die alte „nationalistisch-vaterländische", 

gezwungene und deshalb falsche Begeisterung für das alte 
Regime wieder zu suggerieren!

Gerade jetzt, wo die Frage der F ü c st e n a b f i n d u u g so 
akut ist, tauchen überall solche Filme auf. Das ist kein Zufall! 
Das ist absichtliche und gut vorbereitete Propaganda! 
Ihre Unterdrückung und die Gegcuarbeit seitens der Republi
kaner mutz hier einsetzcn. Es ist selbstverständlich, daß eine gegen 
die Republik gerichtete Strömung, wie sie in jenen Filmen klar 
zu erkennen ist, sich auswirkeu kann, wenn nichts dagegen unter
nommen wird. Welche Maßnahmen wären wohl im alten 
Kaiserreich ergriffen worden, wenn vor oder während des Krieges 
Filme zur Aufführung gelangt wären, die sich gegen die be
stehende Staatsform richten? Man hätte sie nicht nur ver
boten, sondern auch Hersteller und Darsteller zur Verant
wortung gezogen. Heute, wo Männer sich au die Spitze unsers 
Staates stellen, die aus innerer Ueberzeugung heraus ihre ganze 
Kraft in den Dienst des Vaterlandes stellen um das wieder gut 
zu machen, was jene „Führer" (?) aus der wilhelminischen Zeit

Trefft in allen Ortsvcrcinen schon jetzt die Bor
bereitungen zur Feier des Berfassiingstags!

Gestaltet den ll. August zu einem BolkSfeiertag!

am Volke gesündigt haben, werden immer noch Mittel und Wege 
gesucht und leider auch gefunden (!), um unser deutsches Volk 
zu verdummen und zu betrügen, um aus freien 
Staatsbürgern wieder Untertanen zu machen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist vor zwei Jahren 
gegründet worden, um die deutsche Republik nicht nur mit Wort 
und Schrift, sondern auch mit der Tat zu verteidigen! Hier sind 
Menschen am Werk, die unsern Weg untergraben und unser 
mühsam Errungenes vernichten wollen! Deshalb Republikaner 
und Reichsbannerkameraden: Augen auf! Setzt den Auf
führungen jener antircpublikanischcn Filme eine entschiedene 
republikanische Propaganda entgegen und betreibt die Aufführung 
von republikanischen Filmen. Wenn erst die Nachfrage da ist, 
dann wird sich die Filmproduktion auch auf republikanische Ten
denzen einstellen. H. Spiel mann jun., Berlin.

Ätts de« Gvtsvsvekrett
Aus dem Gau. Die Berichterstattung über Veranstaltungen 

der Kreise und Ortsvcreinc ist ein Maßstab für das Pflichtbewußt
sein der Leiter.

*
Flöha i. S. Die letzte OrtsvereinSversaunnlnug konnte wieder 

sechs Kameraden aufnchinen, darunter einen alten Kämpfer unter 
dem Sozialistengesetz. Ein Beweis, daß auch bei guter Agitation 
unsre alten Kameraden gewinnen zu llochwarzrotgold. Weiter 
berichtet der Kamerad Grube von der letzten KreiSkonferenz in 
Zschopau. Der 1. und 29. Slugust 1926 soll von den Kameraden 
frei gehalten werden, für größere KreiSveranstaltungcn. Das erste 
Frühjahrstreffen in Oelsuitz wurde trotz schlechten Wetters von 
43 Kameraden des Ortsvcreins besucht. Da unser Ortsverein 
das Glück hatte, oen Kameraden Sanr als Delegierten zur ersten 
Generalversammlung des Bundes nach Magdeburg zu entsenden, 
konnte derselbe, am gleichen Tage zurückgekehrt, den Bericht von 
dieser Tagung erstatte». Kamerad Saur hob ganz besonders 
die Kameradschaftlichkeit und Einmütigkeit, die bei allen Be
schlüssen und in der Diskussion zum Ausoruck kam, hervor. Ver
trauen gegen Vertrauen ist in unserm Bunde die Losung. Wenn 
wir dies alles befolgen, dann wird unsre Republik bestehen und 
unser Reichsbanner wird wachsen, blühen und gedeihen. Weiter 
weist der Kamerad Saur auf den Gegensatz Preußen und 
Sachsen in der gegenseitigen Beachtung hin. Die' gut besuchte 
Versammlung dankte dem Kameraden Saur für seine Aus
führungen und gelobte in den Beschlüssen im Sinuc der General
versammlung zu handeln. Am Sachsentrcffen am 12. und 
13. Juni 1926 beteiligen sich 46 Kameraden. Alles Weitere wird 
dem Vorstand überwiesen. Die nächste Versammlung findet am 
19. Juni 1926 im Erbgericht statt. Mit einem kräftigen „Frei 
Heil!" auf unsre Republik schloß der Kamerad Grube die gut 
verlaufene Versammlung. —

Abteilung Ehcmiiitz Süd-Bernsdorf. Nach dem am Sonntag 
den 30. Mai die Kapelle II des Reichsbanners von 9 bis 10 Uhr 
vormittags den Insassen des Krankenhauses an der Zschopauer 
Straße ein wohlgeluugenes Konzert geboten hatte, sammelten sich 
die Kameraden im Restaurant Charlotten bürg mit einer Abtei
lung Kameraden der Abteilung 3 und rückten nach dem nur 
wenige Minuten entfernten Blüchcrplatz. Dort wurde von )/»l2 
bis Al Uhr eine flotte Platzmusik gespielt. Eine ganze Anzsw 
Bewohner des Südviertels und eine Anzahl Kameraden andrer 
Abteilungen hatten sich eingefundcn. Fast sämtliche Fenster der 
am Blücherplatz gelegenen Häuser waren geöffnet und bargen eine 
ganze Anzahl Zuhörer, manches Fenster war von 5 bis 6 Per
sonen besetzt. Lebhafter Beifall nach jedem Stücke zeugte davon, 
daß die Kapelle nicht ungern gesehen wurde uud lebhafte Wünsche 
nach baldiger Wiederholung konnte man hören.
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crlchrslokal d. Reichsbann. M M 
2. Abiciluna.

re

st«lien8tein-krn8ttli3l k>sn!r«nd«i»g

Re serviert!
2S>Ü

WM-MMN F. Z. Schmidt

S4

!
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Geschäft. Reichsbanners!

Annabrrg
Wallcustctuer «trabe 

hält seine Lokalitäten

R. VSttger
Tape-,irrer und Dekorateur
Goclhefir.8 Leipziger Str. 58
Ansertig. und Umarbcitcn 

von Polftcrmöbcln 2882
Berlchrslokal --------

2. Abteilung.

(Ms/nnkkr, A>/iann/Hvkakr L

ärtkur NunZers keZtsurZmt
Augustusburger Straße 9 2878

Empfehle meine freundlichen Lokalitäten zur 
gefälligen Einkehr

Restaurant

Matthesstratze 52 RW
Reirhsbannev- 
ÄevkehrrMotzal 

empfiehlt s eineLokalitäten 
Älsreb Jacob und Frau

S! Solinger Stahlwarcn
Z (Harten-, Haus- und §

Küchengeräte K
D Paul Berthold
S! Mühlenstr. 2
D Messer,chmicdc und
Z Hvhlschleiserei

Gustav Silbermann
Billigste Bezugsquelle für 29w

Damen-, Herren- n. Kinderbekleidung.

VEshatts ÄVemnitz
IwiÄarrsrrGtv. 1S2 * Telephon LAYßl

Straßenbahnlinien kund 8
Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger Saal 

Schöne Versammlungsräume .
Herrlicher Garten mit schöner Veranda

Zkdrn Zmtag und Cvnntag öffrntlichr Ballmustk

Glauchau 2voi 
UM Angenehmes I" 
DU Kamillen - 
UM Verkehrs lokal f 
Bereiusheim vieler Bere 
fs.Sveijeu u.sutgcpflegteBiercj

kemmill nun «SrneiWr
Stiftsftraße 1« 287S

Verkehrslokal des Reichsbanners

Gegr. 1905 Annaberg» FohanniSgasse 3 a.ct.
Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechapparate, 
Mandolinen, Gitarren, Lauten u.a.Musikinstru- 
—— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalien —, 

Ärößte Auswahl! Billigste Preist^ 

WüHMMArMermW.
Annaberg, Bnchholzer Strafte 10 

Pelzwaren/Lüte/Mü

IisukllSU8 
Keiler L ko. 

tiSUL- 
u. Kückengsrsre

»MU"

«Seo«« Wttsduu« i
Ziegctstrahe V 2877 :

Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut :

Soling. Stahlwar., Werkzeuge, Saus- u.Küchengeräte

Kckinnnel SSrksl
Schleiferei, Reparaturwerkstatt

Uferstraße ,7 am Brausebad 288S

Bereinszeichen 
Troddel« 
Stempel 
Banner

Curt Bmschneider
Zwickauer skratze ti 
Fernsprecher Rr. 32177.

»0MIIIMIÄII k. NMlM II. WZ.
Jeder Reichsbannerkamerad sollte es 
sich zur Pflicht machen, seinen gesamten 
Bedarf im Konsumverein zu -ecken.

finnsderz u. kucktiolr

«IkiMSksId.» ,,
«Snl8-^u»vrt-8«r»»v 3. -----------------  waiepNon '

empkletilt seine I.olrslitSten. .
u. Lslrünü«

VorlreRrrUaknl ckon

° 6emeinMrkekMell1kcMin.b.!1. S
N Chemnitz-Gablenz
S »ei. 1820-l«Lt Rotdorn 2 Tel. 1820-1821

s MvderneIeksrMons-u.Möbelmalerei
Uebernahme ganzer Aufträge 
Entwurfsarbeiten — Renovierungen 
Kostenanschläge. — Kulante Preise 

Gewerkschaftlich-genossenschaftliches Unfcrnchmcn 
auf gemeinnütziger Grundlage

Hut-, Mützen-, Schirm- - 
Mzwaren-Spczialgescha'

- « ebtcnun «

Lnet LkeNnmsnn
Gartcnstadtstr. 40m. 2915

Schuhwaren aller Art ».Reparaturen

Brauchen Sie 
Uhren, kaufen 
Sie beim u

Z.Gerdtntt
Ueuftere Klosterstr. 1" 
Reparaturen in eigsner 
Werkstatt prompt u. oM'g 
Trauringe stets am Lager

SlblMnuS 
Am Scherberg 
Inhaber: Kart Werner

Haus nur solider 
^HuHwrcren. 29YÜ

Eigene Vieparaturwerkstatt

r, -- ------------

KOmiWiWL Ballhaus 
" ZschopauerStr.lOO 

! Je». Sonntag u. MM 
— Ssfentlicher Ball.

llIMMI,MM,Mll,,.i!IMIMI!IM,w!IUW,U,li,MU!I,MUM,M>MI.

' ö-> 8Ä»

— ------------- -n.
Ssubsrstung, Ssuentwürks, Sgususküb- 
rung, sig. Ssncl'/bsrk, Rocli-, Tisk-, Sston- 
u. Sissnbstondsu,Türen- u. ^snstsrksbrik

DieVoltsftimme
darf in keiner Familie fehlen! 
Organ für das arbeitende Volk -es 
1»., 13., 18., 17. und 1v. ehemaligen 
süchfischen Reichstagsmahlkreifes

Gasthaus lKochtvarte
Schöner Ballsaal. sUfcränmige Bercinszimmcr. / Gute billige 
Fremdenzimmer. / Zitz des Reichsbanners. / Tclepbon 249

Paul Beyer 2887

bestens empfohlen. Reelle Bebten u.

Hut^Kichtev LEZ
Damen-und Äerren-Lüte. — Herren-Arrir 

HGroßeS Lager in Konfettion. — Filzware -

Haus- und 
Küchengeräte 

Geschenkartikel
Spielmaren 2902 
empfiehlt billigst

s. L EchWerr
Markt 3.

c«k! kecHeiiüekr, lud. IM Min
Brückcnstraße 18:29 

liescrt

Fahnenstangen und -spitzen
Werkzeuge, Eiscnwaren, Holzleiste« aller Art

klanFs äkr. /.anF« Lkr. 14

renomm-eeket LinLau/Lfiallr /ü>
Oamsn-t8el:keicklinF 
//sr/en-Le^kskckunF

/lurs/cckkunFen
*

NKßchMMNML-ROWKMöSN
fordert in allen Geschäften eure Marken, die

N. B. Zisaretten
in schrvarzroigolderrer Packung

Reitaba Zioarettenfabeik, G.m.b.H., Kambues
Gcneralvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Latzmann, Leipzig, Gustav-Ädolf-Straße 36.

Kolonial-, Grün
u.^

Geschäft.

Tresduer Straxc 18 Telephon 4M
- Grötztes LpezialhanS in Hiiten, Mützen, Schirmen,
- Stöcken, Pelzware»2812

Battfaal
ZeldfOlöMen« 
SkäÜtkk! Tet Liste 
empfiehlt 
schöne Lokalitäten

B. Rudolph

8MM cimrloMWg
Charlotteustrafic 7 

Verkehrslok al des Reichsbanner»

Kunst- u. Bauschlofferei
Alwin Küfner

Kcrukuf KILL. Sonnciistrabe 11 Fernruf S4W

Emil Ernst «mil Ahtts
EckeDresduec u.Schulstr. Dresdner Str. 12.

Länrtliche !Ül
Herrenartikel »MliiM«, MM, 
gut n. preiswert iigIMZM >

8

s «. s. ».

Lmll Pmil WeiAMer
krall»» l-ina» Hauptstraße k>2

W
.'ine» 
iercK

Nndev - 
»MM 
beliebt in seinen soliden 
Schuhwaren n. Reparaturen

UM»
Bergstraße 1 2Sllv 

empfiehlt
Schuh- u. Filzwaren 

aller Art
Möbeltischl-rei

Arno ReichelL
Tchcffelstrallc 8 28M 

empsichtt sich den Kameraden 
zur Neuanfertigung und 
sämtlichen Reparaturen bei 

billigster Berechnung

Schützenhaus
Inhaber: Iah. Stürmer

Telephon IM 2898 
Ucdeu Sonntag öficntl. Ball 
wroß.Zaal l ltzcscllschaflssaal 

Frcmdcnzinuner

M. Saß
Spezialgeschäft 

für Damen-, Herren- und
Kinderbekleidung M>s

Inh.: P. Arnold 2SVS 
Größtes Spezialgeschäft in 

Herreuartikcl», Damenwäsche 
Kurz-, Weiß- und Wollwareii



Kun schlüst s dvskzev«!
Dor wenigen Lagen schrieb die „Vossischc Zeitung" am Ende 

^nes kleinen Artikels über die „mijzbergnügten Admi« und 
Generale" den ironischen Satz: „Ein gutmütiges Land, dieses 
Deutschland!" Das mag schon stimmen. Es wird aber nach, 
gerade Zeit, das; wir uns diese — politische — Gutmütigkeit ab- 
gewohnen. Die Anmaßung der Reaktion kennt 
^°lne Grenzen mehr. Sie wird um so größer, 

geduldiger der Republikaner wird.
Bier und ein halbes Jahr hat der deutsche Soldar unter 

schwersten Opfern und Entbehrungen die Heimat geschützt. Ge- 
.Uldig har er ertragen, was unabwendbar erschien und was 
urch Anncktiousgier und die eigne Macht überschätzende Strä
ngen dauernd in die Länge gezogen wurde. Geduldig hat er 

den Kriegsjahren Zurücksetzung und ungleiche Behandlung er- 
ragnu. Hieß cs nicht immer: „Gleiche Löhnung, gleiches Essen 

und der Krieg wär' längst vergessen l"?
- G e d u l d i g Hai die Heimat Sorge und Leid, Hunger und 
Entbehrung getragen. Geduldig haben Frauen. Mädchen, 
Autler, Kinder um das zugeieilte Brot, das knapp Norm Ber- 

nungcrn schützte, Schlange gestanden. Mit dem Stückchen Mar- 
garine, das man in einem Stratzenbahnbillctt einwickeln konnte,

man geduldig die Wochenration der Stullen bestrichen, 
--»nut es wenigstens nach etwas roch.
.Geduldig, allzu geduldig haben die Politiker zu- 

wie ihnen der unfähige KricgsreichSkanzlcr RkichaeliS 
'n leincr Fälschung der Berständigungsresolution — „Wie ich 
- auffassel" — die Möglichkeit des BerstündigungsfricdenS zer- 

lchiug. Die daheim sagen, gründeten inzwischen die Vate.rlandS- 
vorlci, und nach der Meinung dieser Kriegsverlängcrer und 
7^'egsvcrdiencr gehörten alle, die für den Verständigungsfrieden 

urcn, an den nächsten Laternenpfahl. Geduldig hat das 
Zutsche Bolk diese Beschimpfungen und Verhetzungen ertragen, 

fachende und aber Tausende sanken um dieses Frevels willen 
l'ch ms Grab und verlängerten die an sich schon endlosen Reihen 
er mit schmucklosen Holzkreuzcn versehenen Kriegerfriedhöfc.

- Dann begann die Desertion der Spitzen. TaS große Ver- 
'ecberi wurde Mode. Wer es sehr eilig hatte und nicht mehr

g-aubte, rechtzeitig zum sichern Port zu gelangen, lieh sich von 
k Arbeiter- und Soldatenrätcn schnell einen Passierschein 

bsorole: Sichrer Hafen!) ausstellen. Geduldig hat der gut- 
"tlge deutsche Soldat dieser Masseufluchi zilgesehen. Jedes 

ü-Ni hätte die Verantwortlichen vor ein Kriegsgericht ge- 
2A>s die Engländer in Kricgsmilte die schwere Niederlage 

'' tdlotte vor Gallipoli erlitten, wurden die schuldigen Admrrale 
r ein Kriegsgericht gestellt.

di deutsche Volk aber ist gutmütig und ge-
> . ldig. Ez hat, jrotz schwerster Not, trotz ungeheurer Be- 

Uung durch de» ailfgezwungenen Versailler Frieden, trotz 
dic wachsender Arbeitslosigkeit den militärischen Chargen 
rnn ^kil fürstlichen Pensionen gelassen. Es hat fricdwillig, 
E "Eg und geduldig zugeschen, wie diese Offiziere, unler- 
. "en vom Solde der Republik, die Republik dauernd unter- 

^rtcn und d i e verfemten, die sich zum republikanischen 
kdanken hindurchfandcn.

bti» Geduldig hat der Republikaner ertragen, das; die repu. 
^ tonischen Führer verunglimpft, besudelt, geschmäht wurden, 
dl'ün '"h' wie aus dieser Hetzsaat blutige Ernte wuchs. Ent- 

Hauptes sind die Republikaner hinter den Särgen ge- 
uchelter republikanischer Führer gegangen.

„,Db seiner Geduld wurde der deutsche Re- 
?'ikancr vogelfrei. In der Schule, in der Ver- 

arcn, Gericht mutzte man sühnen, wenn man sich zum
gequälten deutschen Staate offen bekannte.

ist in den Jahren vom November 1918 an nicht alles 
-l-^^uld hingenommen worden. WaS ist nicht alles ge- 

worden. Im Gründungöschreibcn der Dcutschnationalen 
"Spartei vom 23. November 1918 steht der schöne Satz:

„Wir sind bereit und entschlossen, auf dem Boden jeder 
^taatsform mitzuarbeiten, in der Recht und Ordnung 
irischen."

de heute bei den Völkischen gelandete Graf Ernst Re- 
"tlow schrieb wenige Tage nach der Revolution:
, „Verschwunden ist die Monarchie, weil die Träger der 

Anarchie sich persönlich als schwach und unfähig erwiesen, 
Zwar nicht erst während des Krieges. Sie waren nicht 

ehr Führer, die sie hätten sein müssen. Nun ist mit den 
verzollen auch das System verschwunden."

"nd etwas später:
wi x der frühere Zustand, wie er war, nicht mehr 
h'ngeb ^'äusiellen ist, darüber darf man sich keinen Illusionen 

Ünd noch am 10. Februar 1921:
"Das; eine so beseitigte und diskreditierte deutsche Mo- 

nicht wieder anfgerichtet werden kann wie ein um- 
gksallcncr Stuhl."

Aber trotzdem haben sie e§ immer und immer wieder mit 
Putschen und Gcheimorganisationen versucht, nicht zurückge
schreckt vor Mord und Fememord. Geduldig hat eS das 
Volk hingenommen. Und als die Regierung der verschiedensten 
Parteikombinationen sich zu schwach erwies, um die Republik 
und ihre heiligen Symbole zu schützen, hat der gutmütige deutsche 
Michel sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
allein den Schutz geschaffen.

Aengstlich haben die Vorsichtigen bei dieser Gründung sich 
in den Hintergrund gestellt. Zum Teil tun sie es heute noch. 
Aber den Schutz, den das Reichsbanner allein durch sein Vor
handensein zustande bringt, die Sicherung der öffentlichen poli
tischen Versammlung, die Herstellung van Ruhe und Ordnung, 
die Unterbindung der das Wirtschaftsleben erschütternden Putsche 
lassen sie sich sehr gern gefallen.

keleksbskweritsineiAsea
Der Gau Leipzig ladet euch ein am 3. und 4. Juli am 
Mitteldeutschen Republikanischen Lag 

ln Leipzig teilzunehmen

Kameraden, trefft umgehend in allen Ortsgruppen die 
Vorbereitungen, stellt durch Massenaufmarsch aus allen 
Gauen des Reiches den 1. Deutschen Reichskriegeriag in 

den Schatten.

Reichsbanner Schwarz-Nvi-Golö
Gauvorftand Leipzig» ü L: SchrSrs.

Unerhörtes geschah, als die Fürsten an das verarmte Volk 
mit ihren matzlosen Ansprüchen kamen. Nichts von Mitgefühl 
für die allgemeine Volksnot. Keine Einsicht, datz die Aermsten 
der Armen, die Kleinrentner, Sparer, Pensionäre ihre letzten 
Groschen dem Vaterland geopfert hatten, datz noch Millionen, 
denen der Dank des Vaterlandes gewitz sein sollte, von magerer 
Erwerbslosenunterstützung leben müssen. Glaubten sie, datz das 
deutsche Volk schon ein Kadaver sei? Ratlosigkeit der Regierung, 
datz cs einen jammern könnte. Hat die Vorentscheidung, hinter 
der bereits 12'X>Millionen Staatsbürger stehen, keine Bedeutung? 
Ist die Mahnung der Stunde nicht ernst genug? Soll wieder 
mit Worten um eine zeituotwendige Entscheidung herumgeredet 
werden? Hat sich die gegenwärtige ReichSregierung gegenüber 
dem Willen von 12)4 Millionen Menschen den Wahlspruch 
Michaelis „Wie ich es auffasse!" als Regenschirm zugelegt?

Und nun? Rechnet man auf Engelsgeduld, datz man 
in einem solchen Augenblick noch nut einer Flaggenänderung 
kommt? Wenn diese Zeilen unsern Kameraden zu Gesicht kom
men, wird ja bereits Klarheit herrschen, ob man diesen Faust
schlag ins Gesicht der geduldigen Republikaner riskiert. Dies
mal wollen wir unbeirrbar sagen: Unsre Ge
duld ist zu Ende! Unsre Freunde mögen zeigen, ob sie zu 

uns stehen. Wer in unsre Reihen gehört, mag wissen, daß dis 
Stunde geschlagen hat, wo sich in Deutschland die Geister schei
den. Schlappe Regierungen und schlappe Republikaner sind 
Ballast, wenn Geschlossenheit verlangt wird.

Kameraden! An die Arbeit! Den letzten aufrech
ten Re ublikaner in unsre Front! Wenn wir in 
künftigen Tagen die Anstürme, der Gegenwart siegreich überstan
den haben, danken wir für die. die sich nachträglich zur Sieges
feier einschleichen. Abg. Erich Herrmann, Breslau

-KamevÄdssrr
Wir treiben, wir drängen 
das Rad der Zeit!
Trotz Not und Leid, 
Kameraden!
Wir pflügen die alte, 
die morsche Welt, 
Das Gute nach oben, 
Das Schlechte fällt! 
Kameraden!
Uns eint ein hohes, 
ein hehres Ziel.
Wir stehn geschlossen, 
wir schaffen viel! 
Kameraden!
Wir schaffen und tragen 
voll Liebe und Lust 
Bausteine der Zukunft; 
Wir sind bewußt 
Kaineraden I

LüvsMchev Landesoevrittee
In den im Verlage Reimar Hobbing 1916'in zwei Bänden 

erschienenen nusgewählten Werken Friedrichs des Groszen 
liest man auf Seite 129 des ersten Bandes bei der übrigens 
sehr lobenden — Betrachtung der Finanzverwaltung seiner Geg
nerin Maria Theresia folgendes:

Mit der Leitung ihrer Finanzen betraute sie den Grafen 
Saugwitz. Unter seiner Verwaltung stiegen die Einkünfte der 
Kaiserin auf 36 Millionen Gulden, gleich 24 Millionen Thaler. 
Ihr Vater, Kaiser Karl 6., der noch das Königreich Neapel, 
Setbien und Schlesien besaß, hatte trotzdem nicht so viel gehabt. 
Ihr kaiserlicher Gemahl, der sich nicht in die Regierungsge
schäfte zu mischen wagte, wurde Geschäftsmann. Er sparte alle 
Jahre große Summen aus seinen toskanischen Einkünften und 
legte sie nutzbringend im Handel an. Er errichtete Fabriken, 
lieh auf Pfand, ,a, er übernahm die Lieferung der Uniformen, 
Waffen und Pferde für die gesanite kaiserliche Armee. In 
Gemeinschaft mit einem Grafen Bolza und einem Kaufmann, 
namens Schimmelmann hatte er die sächsischen Zölle gepachtet. 
Im Jahre 1756 lieferte er sogar die Furage und das Mehl sur 
die preußische Armee, obwohl der König von Preußen mit der 
Kaiserin, seiner eignen Gemahlin, im Kriege lag.

Diesem kaiserlichen Landesverräter hat man nicht etwa den 
Prozeß gemacht. Nein, man fand gar nichts dabei, wenn er den 
„Erbfeind" seiner Theresia mit Kriegsgut belieferte, so datz dieser 
länger durchhalten konnte. Zwar ging das auf Kosten der „ge
liebten Landeskinder", die um so länger Gut und Blut opfern 
mußten, aber der Privatsäckel des kaiserlichen Gemahls füllte sich 
dabei, und darauf kam es in erster Linie an.

Und nicht nur bei dem Oesterreicher, sondern auch bei andern 
deutschen Fürsten, die im selbigen Jahrhundert einen schwung
vollen Handel nicht nur mit totem, sondern mit lebendem Kriegs
material trieben, Landeskinder als Kanonenfutter nach Amerika 
verkauften. .

Solcherlei Kriegsgeschafts wurden übrigens nicht nur von 
den deutschen Fürsten getätigt, und nicht nur in verflossenen Jahr- 
Hunderten, sondern auch von „Untertanen erster Klasse , 
die mit ihrem Patriotismus nicht genug prahlen können, im letzten 
Weltkriege. Im Jahre 1916, während empfindlicher Material
mangel an der deutschen Westfront zur Katastrophe zu fuhren 
drohte, verschoben deutsche Sch werindnstrielle acht 
Monate lang monatlich bis zu 250 000 To n n e n S t ah l 
und Eisen nach dem neutralen Ausland, wie in der „Tragödie 
Deutschlands" auf Seite 218 nachzulesen ist. An der Front aber 
starben Tausende von Deutschen, weil der Draht zum Bau von 
Hindernissen fehlte, die Kriegsgegner aber daS von den Neutralen 
gekaufte deutsche Material verwenden konnten.

Diese landesverräterischen Geschäfte warfen Riesengewinne 
ab, so groß, daß die von der Heeresleitung festgesetzte Strafe von 
5 Mark pro nicht vom Pflichtkoniingent an daS deutsche Heer 
gelieferter Tonnen lächelnden Mundes bezahlt wurden und von 
einem Teile dieses Raubes heute noch die Dolchstoßlüge finanziert 
werden kann. —
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Freien Bolksbühnch »»irs-s-tt««»
sein. Anmeldungen werden zu jeder Zeit cnigegengenommen !S « l r as og an cu„-«xz a»«
im At.es « ^"'en n B Kuf M,-W7

Sraukcnstisi. Eingang Stiftstrasic.

2827

Schützenhof Königsburg
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2 Berücksichtigt die Inserenten 
des „Reichsbanners"!

Köttigftratze 1L 
cmpsichu iHre Lokalitäten 
zur freundlichen Einkehr 

Jakob Ti«»«

am Anger d 
cknb. Benjamin Treuter 
Bcrtebrslok. d.Rcichsbanucro 
u. viel. Vereine, 2 grobe Zcilc 

2 grobe Bcrcinszimmcr

Reichsbannermützen 
Herrenhüte 

in reichster AuswahlGelMkMjtWtlstzMeiMVMr
Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners 

Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 
Uebernachtung Wi

Zigarren « 
Zigaretten

""s «pltrsn 
bpNvck«»

-as größte Gpezialhaus sür

Nm- n. MMOekleiSM

Neundorfer Strastc 28 
Ruf 1712

empfiehlt

A.AGSSAstST
Zwickauer Strane 8 und 

Leipziger Srraße 7U

AL.Ä/.ALQLN'nFS/-
§ m. d. AV.

6/ez-cmke AkaArn/erktKUNF.

Aus 
ckäe/rnskr. /—ä ch'alrrvaprenäeri'Lkp. L

MUtkGVWM
Hoch-, Tief-, Beton- «. Eiscnbctombau

Ehrm. Kranken,»ist, Eingang Stiststr. — Fernruf 2877

deckt Euren Bedarf im Konsumverein M18 Restaurant
räbÄ Ed. Zober

Telephon 21VS Inh. Hans Ariih-oald Wilhelmstr. 41
Gut bürgert. Bier- und Speise-Restaurant 

Täglich musikalische Unterhaltung — Schönes Dereins- 
N«»«« «»»»- and tzotertag öffentliche «allmnsik. «immer mit Piano — Bcrkehrslokal des Reichsbanners.

GeweEOaStshtms
Pausacr Straße 96 2S2S

Grüßte und beste Speisewirtschaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners.

In jedes Haus gehört die K

Augusturstr, li) 2gg4 
empfiehlt 

seine Lokalitäten

2!N!Ä»

s

Ruf AS, RS7 A 
Filiale Reichenbach i. B., Ruf 2!84

Filiale Oclsnitz i. B„ Ruf 418

H. A. Schnri-ee, Anh.: EeichBayer
RUmartt

Moderne Hüte — Mütze« «Iler Art 
Reichsb anncrnrtttzen Eg

Hi K Alfred KteWinv
__ AM M8 MrrWmtsrr «47

^Fernruf Slr. 877 ------ Reichendacher Strafte Ar. 28

Max Areins,MöMMiW
Am Graben 81 2831

Pelzworen, Hüte, Reichsbanner-Mützen 

VolkshÄrLs Neichenöach 
im Vogtland- Markt 3 M 

sr e r k e tz r s l o k o l des 8k » i ch s 8 a n n c , K
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Kameraden!

Mit vorliegender dlummcr ist auch der Gnuvorstand 
Leipzig dem Beispiel andrer Gaue gefolgt und hat eine 
besondere Gaubeilage geschaffen. Die Gaubeilage hat 
den Zweck, neben den Inseraten republikanischer Firmen 
auch gleichzeitig eine P u b l i k a t i o n s st e l l e zu schaffen, 
um laufend allen unsern Kameraden die Veröffentlichungen 
des Gauvorstandes bzw. der Ortsgruppen zugänglich zu 
machen. Soweit wie möglich werden sämtliche Ver
anstaltungen des Gaues sowie auch die Programme 
der Ortsvereine und deren Notizen unentgeltliche Aufnahme 
finden. Außerdem wird die Beilage zeitweilig kleine Artikel 
und Abhandlungen bringen. Ortsgruppen, die ihre Notizen 
veröffentlicht wünschen, haben diese jeweils bis zum 6. 
bzw. 21. des Monats der Gauleitung mit dem Ver
merk: „Für die Gaubeilage" einzusenden.

Es wird an den Kameraden liegen, in ihrem Bekannten
kreisen und bei republikanisch gesinnten Geschäftsleuten zu 
wirken, diese Neueinführung durch Inserate zu unterstützen.

Mr glauben mit der Schaffung der Gaubeilage einem 
berechtigten Wunsch unsrer Kameraden nachgekvmmcn zu sein.

Wir bitten, dieser Gaubeilage die größte Beachtung zu 
schenken und auch bei Einkäufen unter Berufung auf das 
Inserat in der Gaubeilagc die inserierenden Firmen zu 
unterstützen.

Frei Heil! Gauvorstand Leipzig.
I. A.: Schrörs.

DsmonfLvSevi Wv dre StsimbM!
Der Hauptsatz der Verfassung: „Die Staatsgewalt geht vom 

Volte aus!" wird allmählich lebendige Wirklichkeit. Ms ein Stück 
der Volkssouveränität, die endlich auch in Deutschland das 
Gottesgnadentum abgelöst hat, fühlt sich auch der Stumpfeste bei 
oen Wahlen, beim Volksentscheid und bei den Aufmärschen des 
Reichsbanners. Unwiderstehlich ergreift bei jeder Demonstration 
Teilnehmer und Zuschauer der Rhythmus des Massenwillens, der 
bewußt einem sittlichen Ziele zustrebt. Wehende Banner und 
marschierende Kolonnen sind eine symbolische Verkörperung des 
mündig gewordenen Volkes, das seine Macht begriffen hat. In 
diesem Sinne muß man den „Kampf der Zahlen" auffassen, der 
heute jeden Sonntag in irgendeinem Orte, meist aber an vielen 
Punkten zugleich zwischen Reichsbanner und Stahlhelm ausge
suchten wird. Man stellt seine Kräfte öffentlich zur Schau, und 
heute gehört die Straße, die vor zwei Jahren von der Rechten 
beherrscht wurde, offenkundig der Linken. In Leipzig ist das 
noch nicht allen klar geworden. Hier wirkt noch der Stahlhelmtag 
des Vorjahres nach. Zwar brachten damals die ewig Gestrigen 
nicht die renornmistisch angekündigten 100 000 Mann, aber doch 
immerhin erhebliche Massen nach der Pleißestadt, die im Mittel

punkte Deutschlands liegt und von allen Seiten leicht zu erreichen 
ist. Der prahlerische Aufzug der Reaktion hat damals zwar nicht 
die bewußten und bewährten Kämpfer, aber doch viele Halbe und 
Schwankende eingeschüchtert. Den leicht Verzagenden har erst der 
Ausfall des Volksbegehrens den Nacken wieder gesteift; der Volks
entscheid am 20. Juni wird es noch mehr tun. Ihm folgt der 
Mitteldeutsche Republikanische Tag am 3. und

Keichsovdnevtas i« MW«
am 11. und 12. Srrtt 1H26

Der Gau Leipzig hat mit dem Gau Dresden verein
bart, die Fahrt nach Wien über Dresden—Bodenbach durch 
die Tschechoslowakei gemeinsam auf Gesellschaftsfahrt 
zu machen.

Fahrpreis ab Leipzig, einschließlich des allgemeinen Paß- 
Visums, welches vom Gauvorstand Dresden für alle Teilnehmer 
geregelt wird, nach Wien und zurück rund 20 Mark.

Kameraden, die sich an dieser Wienfahrt beteiligen wollen, 
haben sich bei der Gauleitung Leipzig, Tauchaer Straße 19/20, bis 
Dienstag den 6. Juli unter Hinterlegung des Fahrgeldes zu 
melden. Voraussetzung ist, daß sich mehr als 30 Mann hieran 
beteiligen. Die Meldung gilt nur, wenn das Fahr
geld bis zum genannten Termin cingezahlt i st.

Die Abfahrt von Leipzig wiro am Freitag den 9. Juli, 
nachmittags gegen 5 Uhr, erfolgen. Ueber den Termin der Rück
fahrt können genaue Angaben noch nicht gemacht werden.

Besonders hingcwiesen sei darauf, daß die österreichischen 
Bundesbahnen sowie die Tonau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft den 
Teilnehmern am RcichSordnertag in Wien eine oOprozentigc 
Fahrpreisermäßigung gewährt. Diese Ermäßigungen haben 
während des ganzen Monats Juli für die Teilnehmer Gültigkeit.

Gauleitung Leipzig. I. A.: Schrörs.

4. I u l i i n L e i p z l g. Er wird mindestens 60 000, hoffentlich 
aber sehr viel mehr Reichsbannerleute im gastlichen Leipzig ver
sammeln. Der wuchtige Schritt der republikanischen Bataillone 
wird durch die Straßen dröhnen; der mächtige Augustusplatz wird 
mit schwarzrotgoldenen Fahnen überdeckt sein, und die Noch- 
immer-Schwarzweißraten werden bekümmert ahnen, daß ihre 
Sache endgültig verloren ist. . Jeder muß zum Gelingen dieser 
Riescndemcnstrcition beitragen: Der Leipziger durch den republi
kanischen Schmuck seiner Fenster und die freundliche Aufnahme 
der herbeiströmenden Freiheitskämpfer, jeder ferner Wohnende 
durch sein Kommen. Eilt nach Leipzig, Republikaner! 
Pflanzt eure Fahne im Herzen Deutschlands auf! —

Deutscher; SdeaKsmrrs
Es gibt kaum zwei Worte, mit denen ein so unerhörter 

Mißbrauch getrieben wird, wie die Ausdrücke „deutsch" und 
„Idealismus". Der eine stammt aus der Völkerkunde, der andre 
aus der Philosophie; wenn man beide zufammenkoppelt und sie 
dann in den politischen Meinungskampf hineinwirft, muß beinahe 
notwendig Verwirrung entstehen. So ist vor einigen Tagen die 
Rechte im deutschen Reichstag empört ausgefahren, als ein Ab
geordneter der Linken die Fahne der Republik für das Banner 
des deutschen Idealismus erklärte. In den Köpfen der Schwarz- 
weißroten ist nämlich ihre Weit, die von treudeutschem Monarchis
mus erfüllte, die ideale. Dagegen bilden die internationalen 
Sozialdemokraten, die „von den Gedanken der westlichen Demo
kratien angekränkelten bürgerlichen Schwächlinge", so etwas wM 
das Reich des Teufels, des Materialismus, des Marxismus usw- 
In der Tat, wenn man unter einem Idealisten einen ver
schrobenen Menschen versteht, der sein Herz an Dinge hängt, die 
längst mit dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun haben, dann 
machen wir keinen Anspruch aus diese Bezeichnung. Dann mögen 
sie ruhig die Leute behalten, die mit mehr oder weniger benebelten 
Köpfen aus den Augenblick warten, in dem der stahlgepanzerte 
Siegeskaiser aus dem Kyffhäuser herausreitet, um die schwarz- 
weißrote Fahne über blutgetränkte Schlachtfelder zu tragen.

Früher verstand man unter deutschem Foealismus aber nM 
Romantik, Phantastik und Verdrehtheit, sondern ganz einfach die 
Anschauungen, denen Fichte, Schiller und die Achtund
vierziger gehuldigt haben. Mit den späteren großen Poli
tikern der Linken verbindet sie der Glaube an den Aufstieg der 
Menschheit und den Sieg des Rechtes. Dieser Glaube ist das 
Wesen des sittlichen Idealismus. Erst in der Epoche Bismarcks 
wurde er von einer schrankenlosen Machtvergötterung abgelöst. 
Damals glaubten die zu „Realpolitikern" gewandelten ehemalige" 
Idealisten nur noch an Blut und Eisen, Bajonette und Panzer
kreuzer. Immerhin hatten sie wenigstens die Werkzeuge, an die 
sie glaubten. Heute treibt man glücklich die Verwirrung so weit, 
einen Menschen, der Panzerkreuzer anbetct, obwohl er keine hat, 
einen Idealisten zu nennen!

In Wahrheit sind nur die Idealisten, die sittliche Ziele 
haben, d. h. eine gerechte Ordnung der Eigentums-, Arbeits- und 
Machtverhältnisse auf der ganzen Erde anstreben. Wollen das 
etwa die blinden Machtanbeter, die zur schwarzweihroten Fahne 
schwören? Nicht diese, sondern die schwarzrotgoldene ist da-- 
Banner des deutschen Idealismus, der an die Zukunft der Mensch
heit glaubt. Am 3. und 4. Juli wird der Mitteldeutsche Republi
kanische Tag das Banner in der» Hochburg der deutschen Intelli
genz, in Leipzig, a u f r i ch t e n. Hoffentlich dämmert dau" 
recht vielen, die bisher abseits standen und sich in» die Republik 
nicht zu finden wußten, die Erkenntnis auf, wo sie hingehöreu-
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Kameraden *pMMMWUT'AMSM 4 „R e i Ksbannrrs.
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Riescnauswahl —

MW Berkehrülokal des Reichsbanners, der 
S.P.D. nnd der freien Gewerkschaften

KnoiiLsvk

Herren^traLe 9 empfehle mein gut ort. in
Sporthosen, 

Münzen, Leder gurret rr nnd 
Stutzen ,'tt billig« Preisen. 
Neichsdannerkan, erh Rabatt.

Vruclc82cdea kür Qescdättg-, 
Vereins- unä privLtbeäsrk 
liefert sckaeU unü preiswert 
Ucdtnicimei mni Siiikdiiiseiei

Kurt tseob,
UchendM/ Weieimdiimreii

nm Tempelberg. WM
Inh Otto Böttcher 

ölt seine Lokalitäten bestens 
empfohlen 

lerkchrslok d Reichsbanners

liern« <»it< iittiiltl 
Lltentnregsr StraL« 45. 

OünstiZste 8e2uZ5queIIe 
in 1 extiltvsren, Aussteuer, 
Hikola^en unck Oamen- 

llonkcüticm. zzgz

xeii L toll«
Oststrulls 9 — fferiwpr. 35!

8iür ckes steicksdanners, der 8. ?. 0. unck 
cker Qerverlcsctwkten.

7.UNI Lnanelinnli gelangen Niere NUS cker 
StoStbrnuerel

Hugo Frmisch
Zwingerstr. 27 

empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten 3828

Schuhwarenhaus
68VVA'.l! 81raude

Herrenstratze 3 WW

gpktpk

'?!NltktU
Tauchaer Strafte 9

Telephon 20981 3336

Hedwig NVA
Zcntralmarkthalle: Galerie,

Stand 147—118. — Tel WS7l
Schokoladen- 3334 

Großhandlung

Sornrner» »nd Bereinsartikel a 
W Laternen — Fahnen — Fackeln — Girlanden z, 

- Aeskow, WM s U. G. N. s. H. Z 
A Reu,narlt 21-27 Tel. 18170 Z

Kachm. Hauptkatalog N
M wirb auf Wunsch kostenlos übersandt. ZWL

Konsllm-Nmtn für Arths mb 8mg. e. G.m.b.S
Kameraden, deckt Euren Bedarf

Spezialgeschäft in Herrenartikel*
Reiche Auswahl. - Aeußerske Preise.

»Ssx LSvsNrsdiu
Dresdner «trage 74. - Fernruf 331-

Qnerstr.W,4l. - Fernst 
pelrroaren 

hüte u. Mützen
Neichstzglinelmützen

Ssms gae-hi 0«SG
Inhaber Hngo Totschek
Breite Straße 17

Das Haus für

Herren-, Knaben-, ZMt-
DSDG undArbeMlerduW an Windjacken, Mütze,I, Kolonial- und Backwaren 

im eigene» Geschäft 3SSS

„UWs-AlM
Fabriklager Leipzig, Königstraße 16

N"b : Bruno -„fi
empfiehlt seine cokalu^' 

große Vereins?,MM«' , 
hremdeniimm-o^

Restaurant
Muldenterrusfe

Tel. 137 3327
Jeden Sonntag Tanz 

Berkchrslokal 
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

UWW AN 
AlKtNMidZMD 
Berkaufsjtelle d. Riis->>°

Kreideschlirntmercien^
.nänneritzstran

Bei BmWMM ZNS'Ä" 
ans allen Wissensgebieten NW 

MWM BiMruckMi A.-G.

KlMshtMs UM MötUlW "S-
Damen- rnd Mädchen-Konfektion, Manusaktur- und 

Modeware» 338k
- Beste Qualitäten — Billigste Preise

k!!ül
WMlI 

nur von 

WÄ 
LWSll

Leipzig 
KSnigstratze 1- 

Bcrlangcn Sie de" 
neuen KatalojGL.

Mrbsi
in allen Preislagen und jeder Ausführung 
kaufen Sie vorteilhaft 3322
a^^^nA^i^i^e^ettAaHlnng
bei der

GeMlnnWgenIeuMenZllMlltG.lli.S.H.
Lerpzis, MlWße 21-22
büsfü, Abteilung Buchhandlung und deren Filialen.

Fahrrad- «nd Näh 
nraschinenhandlung 
Reparaturwerkstatt 

Bruns ZaWnder
Ritterstr. 3» 3325

Restaurant

G. Mesner
Köitncritzstrasie 1V 

Telephon 408kg 
empfiehlt sich den Kameraden 

zur Ansertignnq 
sein. Herren- n. Damcnkleidung

Stofjlager 3312

Kamerad 
AkturKIeMrs 

Zentralmarkthallc 
Stand Sl — Telephon 20 520 

empfiehlt 3340 
die gnte Wirrst sowie 

das seins Fleisch

Karl Apitz
Gartenbaubetrieb 3AA> 
Leipziger Str. 38 

Topfpflanzen, Schnitt
blumen, Kranzbinderei

MM li!M!S V 

Arndtstratze 3 — Tel. 32048 
Angenehm. Verkehrslok. 
des Reichsb. Kalte u. w. 
Speis. z.j.Tagesz. Vk.üM.

SLLMZZrNLSi SWLrSTSWV-i SEMWMWTASWMM-!» SWMNN

ß MLZMßMZ Sveziklgefchäft für Wüsche V
Z Schnittwaren u. Konfektion Z

Abterlung „StadtgeschsfL" T-i-phou 8v D

empfiehlt sein grosses Lager
in sämtlichen LLlchwaren.^

Dcmolpatift'wo 'F- gek- 
dlat- des Ot^aKrr R» 
lande».- zj

gröfitrn tLrroia-

Tauchaer Stratze 10 - 
Gutgepslogte Biere, 
vorzügliche Kirchs 

wätzige Preise^

vmm-ksdm
KLtksrineQSir. 2. I'sl. 21769

Ncugasse 2 A2g

Saal-, Fest- nnd Straßen-
Dekorativ««, MaterWnrn

Zelte, liefert und vermietet MW

- N!i
Lieferant äer Linkeits-^inäjscke u. -tiose kür Ü28 Reichsbanner 

beim Kameraden L. ZL. Lvttvr 
KönneritrstraLe 39 — lei. 40 680. 8348

MutdeMMchen 8ksiW!
am r''E^-ra 33M I"h : Bruno 2-4"'' ' „g

Stto Gtkavdt
Sophienstraße 10. 3333

Qualitäts-Werkzeuge 
Bau- u. Berufskleidung

§^ä'-§kes sc/rll/rrva/'en/ralls am 5??akLe

«L»« RMM AmW, «HAWSL»»-

fUflild PW
Lndstrafze I» 

Telephon 35021 3387
Spezialgeschäf! in Kernseifen, 
Schmierseifen u. Meileseifen.

LLKÜ-«! kkM 8W
Motorräder

Reparatur-Werkstatt

8LSnSs
Bahnhofstr. 19. -«47

BoSkshaus Rosengarten
Treffpunkt des Reichsbanners sowie der gesamten 

organisierten Arbeiterschaft 3353

WIStErMI!
empfiehlt seiuc Lokalitäten 

Fremdenzimmer 
Äusspannung, Kegelbahn u.

Garten vorhanden 334g 
Emil Schuster und Fra«.

cur. iierrmimi!
Inh.: Otto Kunze 
Bahnhos,trotze «S 

Kurz-, Weitz- u.
Mottwaren-«-'

MM - WgMiW 
Ersatzteile

N e p a r a t tt r- M e r k st u t L

KeDStÄnr
«loftergasse 7 3350

ÜMM tz»
2 Mrurrterr vorrr Bahnhof

Eigene Konditorei
Telephon 20g 3352


