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DemokvatiMe AusbliBe
Aus Walt Whitmans Werk.

Die aktivsten unter den Republikanern, kämp
fen wir vom Reichsbanner auf breitester Front am 
leidenschaftlichsten um den neuen Staat. Pioniere 
der Demokratie, Künder des neuen Deutschlands. Wir 
fordern, daß Ernst gemacht wird mit der Demokrati
sierung der Verwaltung, mit den Aufräumungs
arbeiten im neuen Staatsgebäude. Wir kämpfen 
um den Inhalt der neuen Staatsform, obwohl nicht 
gerade allzu oft eine umfassende Beschreibung dieses 
neuen demokratischen Inhalts gegeben worden ist. 
Ein Buch immer neuer farbenfroher Bilder vom 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
eines wahren demokratischen Staates hat uns der 
Amerikaner Walt Whitman durch seine unsterb
lichen Gedichte, seine Tagebuchblätter und Aufsätze 
vermittelt. Schon vor nahezu einem Vierteljahr
hundert wurde er, der Schirmer der Farmer, der 
Handwerker, der Steinklopfer und der Seeleute, zu 
Grabe getragen. Was er über wahre Demokratie 
als ein guter Menschenkenner und tiefschauender 
Geist zu sagen hatte, darf uns im Kampfe gegen die 
Geister der Vergangenheit gerade heute besonders 
willkommen sein.

Politische Demokratie in ihrer gegenwärtigen 
Nhrm und Wirkung ist, trotz all ihrer bedrohlichen Uebelstände, 
^ne Schule zur Züchtigung erstklassiger Men
sch e n. Sie ist das Gymnasium des Lebens in allen Dingen, 
^rotz Fehlschlägen versuchen wir es immer wieder aufs neue. 
Wagemutige Luft erfüllt diese Arena, so recht nach dem Herzen 
er Vorkämpfer für die Freiheit und gewährt tiefe Befriedigung 

sich, unabhängig von Erfolg. Mögen wir vieles nicht erreichen. 
Ms erreichen wir sicherlich: Erfahrung im Kampf, Abhärtung 
or dem Feinde. Wir pulsieren im Strome der Entwicklung. Die 

ist grenzenlos. Mögen die Sieger nach uns kommen. Es 
sicherlich seinen Grund, daß das Schlechte noch Macht unter 

den Hauptabschnitten der Weltgeschichte zur ur- 
ist die Gerechtigkeit jederzeit in Gefahr, der Friede ist 

mmdlich von Fallstricken umgeben, von Sklaverei, Elend, Gemein- 
Tprm,iwnlist und Leichtgläubigkeit des Volkes in irgend

wer ihrer proteischcn Formen; niemand kann sagen, sie seien 
.verwunden. Die Wolken zerreißen ein wenig, und die Sonne 
^wt hervor, aber bald und unausbleiblich senkt sich die Finster- 

herab, gleich als wie für ewig. Aber dennoch lebt in jeder 
Munden Seele ein unsterblicher Mut und eine prophetische 
^hnung, die unter keinen Umständen kapitulieren kann und darf, 

dem Angriff! — dem ewigen Sturmlauf! — Vivat der 
Vvraugten Sache — dem Geiste, der kühne Ziele hat, dem uner

müdlichen Streben inmitten aller Feindschaft des Gewohnten!
*

Glaubst auch du, o Freund, Demokratie sei nur eine 
D ah.lparole und politisches Schlagwort und Name für eine 
st, Vi? Als solche kann sie nur von Nutzen sein, wenn sie sich zu 

bollen Blüte und Frucht entwickelt in der gesamten Lebens- 
- "ung, in den höchsten Formen des Umgangs von Menschen 

j^uander und ihrer Ueberzeugungen — in Religion, Literatur 
H ? Schule —, Demokratie im gesamten öffentlichen und privaten 
vb- w auch in Heer und Flotte. Ich habe angedeutet, daß sie, als 
Erster Grundsatz, bisher nur geringe oder gar keine Verwirk- 
r.?vng oder gläubige Anhängerschaft gefunden hat. Soweit ich 
vo sie bisher auch keine nennenswerte Hilfe durch die Propa- 
A'wa 'hrer Vorkämpfer gehabt, die ihr im Gegenteil oft nur 
Mchadet haben.

kb» ?vch die Demokratie bedeutet Gesetz, und zwar im
k. engsten, weitesten Sinne. Viele glauben, daß sie Abschaffung

Gesetzes und Aufruhr bedeute. Sie ist, kurz gesagt, das höhere 
des Geistes, das das Gesetz der physischen Kraft, des Kör-

l. s, verdrängt. Gesetz bedeutet die unerschütterliche, ewige Ord-
Universums; und das Gesetz, das über allen andern 

Gesetz der Gesetze, ist das der Aufeinanderfolge, welches 
k-lW- daß das höhere Gesetz zu seiner Zeit das niedrigere all- 

erseht und überwindet. Für hochstrebends Seelen ist 
tzgchd die ästhetische Seite der Frage, die in jedem Falle wichtig ist, 

Deutung: im allgemeinen besteht der Ehrgeiz, sich aus der 
herauszuheben, um eine privilegierte Sonderstellung zu 

tz^chrien. Der wahre Meister des Lebens aber sieht Größe und 
»g^hlichkeitcharin, nur ein Teil der Maste zu sein; nichts mt 
tzz.Mt als ein gemeinsamer Grund und Boden. Willst du das 
^Nterl allgemeine Gesetz in dir haben? So tauche in ihm

*
tzz.-. ?"hchsvn freilich ist die Menschheit im allgemeinen auf qllen 

immer voller verstockter Bosheit gewesen und ist es 
^n Stunden der Niedergeschlagenheit meint die Seele, das 
ewig so bleiben, aber sie erholt sich schnell von solchen 

sachlichen Stimmungen. Ich selbst sehe deutlich genug, was in 

allen Schichten des gemeinen Volkes noch unreif und mangelhaft 
ist; die große Zahl der Unwissenden, Leichtgläubigen, der Untaug
lichen und Ungeschickten und der ganz niedrig Stehenden und 
Armen. Eine hervorragende Persönlichkeit des Auslands*)  
fragt spöttisch, ob wir die Politik einer Nation zu erhöhen und 
zu verbessern gedenken, indem wir alle diese morbiden Elemente 
samt ihren Eigenschaften absorbieren. Die Frage ist in der Tat 
furchtbar, und es wird zweifellos immer eine große Zahl solider 
und denkender Bürger geben, die nie darüber hiuwegkommsn 
werden. Unsre Antwort ist allgemein und in dem Zweck und 
Sinn dieses Essays enthalten. Wir glauben, daß die höhere 
Aufgabe politischer und sonstiger Regierung 
(nachdem sie natürlich zunächst für Polizei, Sicherheit des Lebens 
und Eigentums für die grundlegende Satzung und das allgemeine 
Gesetz und seine Anweämng gesorgt hat) im übrigen darin be
steht, nicht nur zu herrschen, Unordnung zu bekämpfen usw., son
dern die Möglichkeiten aller wohltätigen, männ
lichen Entfaltung, alles Strebens nach Unab
hängigkeit und den Stolz und die Selbstachtung, 
die in allen Charakteren schlummern, zu entwickeln, auszu
bilden und zu ermutigen.

*) Carlyle.

Ich sage, die Mission einer Regierung in zivilisierten Län
dern besteht hinfort nicht allein mehr in Unterdrückung und nicht

Mitteilungen -es Ganvovftandes
1. Die Ortsvereinsvorsitzenden wollen dafür besorgt sein, daß 

die Abrechnung vom 2. Vierteljahr bis zum 10. Juli 
an die Gauleitung eingesandt wird. Alle dem Gau zustehenden 
Gelder sind mit der Abrechnung einzusenden. Die Versicherungs
marken müssen bis zum 20. Juni an alle Kameraden abgegeben 
sein und sind handschriftlich mit dem Tage zu erwarten, an dem 
sie van den Kameraden entnommen worden sind.

2. Das Abonnement für die Bundeszeitung 
„Das Reichsbanner" muß sofort erneuert werden, wenn im Be
zug keine Stockungen eintreten sollen. Der Abonnementspreis 
für das 3. Vierteljahr ist im voraus zahlbar und beträgt 60 Pfg.

3. Als nächste Gauveranstaltung findet am 17. 
und 18. Juli in Meerane ein Republikanischer Tag, verbun
den mit Enthüllung eines Ebert-Gedenksteins, statt. Wir ersuchen 
alle Ortsvereine, geschlossen an dieser Pflichtveranstaltung teilzu
nehmen.

4. Die Plaketten zum Verfassungstag sind an 
alle Ortsvereine mit Ausnahme von Chemnitz zum Versand ge
langt. In allen Ortsvereinen muß mit den Vorarbeiten zum 
Verfassungstag begonnen werden. Der 11. August mutz in jedem 
Orte zu einem volkstümlichen Tage gemacht werden.

Von jeder Veranstaltung erbitten wir einen kurzen Be
richt. Die Gauleitung.

allein in Wahrung der Autorität, selbst nicht der des Gesetzes, 
noch — um das Lieblingsargument jenes hervorragenden Autors 
zu nennen — in der Aufrichtung der Herrschaft der besten 
Männer, der gebornen Helden und Führer der Raste (als ob 
diese je, oder auch nur einmal unter hundert, an die höchsten 
Stellen kämen, sei es durch Wahl oder Erbrecht), sondern darin, 
Gemeinwesen in allen ihren Entwicklungsstufen zu züchten, be
ginnend mit Individuen und wiederum endend bei Individuen, die 
alsdann — höher als die höchste Willkürherrschaft — über sich 
selber herrschen sollen. Die Lehre, um deretwillen, auf moralisch
geistigem Gebiet, Christus für die Menschheit erschien, nämlich 
die Lehre, daß in der absoluten Seele, die jedem Individuum zu 
eigen ist, etwas so Transzendentes, so über alle Abstufungen Er
habenes liegt, daß in dieser Hinsicht alle Wesen auf der gleichen 
Höhe stehen und alle Unterschiede von Intellekt, Tugend, Stellung 
ä>er überhaupt irgendwelcher Höhe oder Tiefe völlig belanglos 
sind, diese Lehre hat ihr Seitenstück in dem Grundsatz der Demo
kratie, daß die Nation, als eine Gemeinschaft lebendiger Einzel
existenzen, jedem ihrer Angehörigen den Anspruch auf Freiheit, 
auf irdisches Gedeihen und Glück, auf Förderung seines Wachs
tums und bürgerlichen Schuh gewähren muß, und daß daher die 
Menschen, zum mindesten in Hinsicht des politischen Wahl- und 
Stimmrechts, aber auch darüber hinaus im einzelnen und all
gemeinen auf eine breite, elementare, universelle, gemeinsame 
Plattform gestellt werden müssen.

Diese Wirkung ist nicht immer direkt, sondern vielleicht zu
meist indirekt. Denn die Demokratie rechtfertigt sich nicht er
schöpfend in sich selbst, ja vielleicht überhaupt nicht, gleich der 
Natur. Sie ist nur, soweit wir sehen, das beste, vielleicht einzige 
wirklich geeignete Mittel, die einzige Bildnerin, Erweckerin, Er
zieherin für die Millionen, und zwar nicht für große Persönlich
keiten von Fleisch und Blut, sondern für unsterbliche Seelen. Sein 
Wahlrecht zusammen mit allen andern auszuüben, ist nicht so 
viel; und diese Institution wird, wie jede andre, immer ihre 
Unvollkommenheiten haben. Mer ein freier Mensch zu werden, 
und nun, da alle Schranken gefallen sind, ohne Demütigung und 
ebenbürtig allen andern dazustehen und den Weg frei zu haben, 
um das große Experiment der Entwicklung zu beginnen, deren 
Ziel (vielleicht erst nach mehreren Generationen) die Erschaffung 
des vollentfalteten Mannes oder Weibes ist, — das ist etwas!

Was man auch in abstrakten Argumenten für oder gegen die 
Theorie umfassender Demokratisierung in irgendeinem Lande 
sagen mag, sicher ist, daß alle europäischen Länder sich viele Un
ruhen ersparen könnten, wenn sie die handgreifliche Tatsache 
(denn sie ist handgreiflich) erkennen würden, daß eine solche Demo
kratisierung in irgendeiner Form so ziemlich das einzige Hilfs
mittel ist, das sie noch haben. Dies, — oder weitere chronische 
Unzufriedenheit, von Jahr zu Jahr lauter werdendes Murren, 
bis zu der unvermeidlichen, in den meisten Fällen sehr schnell 
herannahenden Krisis, dem Zusammenbruch und dynastischen 
Ruin. Eine Staatskunst, die so genannt zu werden verdient, 
erörtert heutzutage nicht mehr, ob sie Haltmachen, sich auf die 
Vergangenheit stützen und die Monarchie verteidigen, oder ob sie 
in die Zukunft blicken und demokratisieren solle, — sondern nur 
noch, wie und in welchem Grad und welcher Folge sie am weisesten 
demokratisieren könne. Und ich meine, daß sich in der Alten Welt 
unter den Schülern und Adepten des Fortschritts und allen 
Männern von einigem gesunden Vorstand Träger einer solchen 
Staatskunst finden müßten.

*

Ich glaube daher, daß die Blütezeitder Demokratie 
in der Zukunft liegt. Gleichwie wir, bei tiefer und umfassender 
Betrachtung, die reichgegliederte Feudalwelt als das in langen 
Jahrhunderten erreichte Ergebnis eines tiefen, ihr innewohnenden, 
menschlich-göttlichen Prinzips erblicken, oder einer Quelle, aus 
der Gesetze, Kirche, Umgangsformen, Einrichtungen, Sitten, Per
sönlichkeiten und (bisher unerreichte) Dichtungen entsprangen, — 
so soll auch nach langen Jahrhunderten dem berufenen rückschauen
den Historiker und Kritiker das demokratische Prinzip ein eben
solches Bild bieten, in der reichen Fülle seiner Ergebnisse, — 
wenn es erst einmal mit unumschränkter Macht und lange Zeit 
die Menschheit beherrscht hat, — Ursprung und Prüfstein aller 
moralischen, ästhetischen, sozialen, politischen und religiösen For
men und Einrichtungen gewesen ist, — sie in Geist und Gestalt 
erzeugt und zu ihrer höchsten Höhe geführt hat, — wenn es 
vielleicht seine Ordensbrüder und Aszeten gehabt hat, zahlreicher 
und inbrünstiger als die Mönche und Priester aller frühern 
Glaubensbekenntnisse, — wenn es ganze Zeitalter mit einer 
klaren Großzügigkeit beherrscht hat, die mit der der Natur wett
eifert, und in seinem eigensten Interesse und mit unvergleichlichem 
Erfolg eine neue Erde, einen neuen Menschen geschaffen und 
nach seinem Plane zu einem triumphierenden Ende geführt hat.

*

Das Wort Demokratie ist oft gedruckt worden. Aber ich 
kann nicht oft genug wiederholen, daß sein Wesenskern noch un
erweckt schlummert, ungeachtet des Widerhalls und der vielen 
wütenden Stürme, unter denen seine Silben von Federn oder 
Zungen gebraucht wurden. Es ist ein großes Wort, dessen Ge
schichte meines Erachtens noch ungeschrieben ist, weil sie noch nicht 
Ereignis geworden ist. Es ist in gewissem Sinne der jüngere 
Bruder eines andern oft gebrauchten Wortes, Natur, dessen Ge
schichte ebenfalls noch eines Schreibers wartet. Nach meiner Be
obachtung ist die Tendenz unsrer Zeit in den Staaten auf jene 
weitumfassenden Bewegungen und Einflüsse der Menschheitsidee 
gerichtet, moralische wie phtstische, die jetzt und immer über den 
Planeten laufen mit der Triübkraft von Elementen. Daher ist 
es gut, die ganze Frage auf die Betrachtung des einzelnen Ich 
eines Mannes oder Weibes und somit auf ihre ewige Grundlage 
zurückzuführen. Selbst bei der Betrachtung des Universellen, in 
Politik, Metaphysik und allem andern, kommen wir früher oder 
später auf die einzelne, einsame Seele zurück.

*

So wagen wir es also, über Dinge zu schreiben, die noch 
nicht ins Dasein getreten sind, und an Hand- von Landkarten zu 
reisen, die noch unbeschrieben und leer sind. Aber die Wehen 
der Neugeburt schütteln uns, und wir haben den Vorteil der 
Zeiten starker Neugestaltung, Ahnung, Ungewißheit für uns, 
nämlich den Geisteshauch solcher Aufgaben, der uns umweht; und 
unsre Sprache, heiß von Kampf und Aufruhr ringsum, ohne wohl
geglätteten Zusammenhang zwar, und verfehlt nach dem Maßstab 
der sogenannten Kritik, bricht dennoch aus uns hervor, so wirklich 
wie die Blitze. —
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Stehe» Verfügungen »uv auf dem Vapiev ?
Das Tragen reich swehrähulicher Uniformen 

durch Angehörige völkischer Organisationen hat wiederholt die 
Presse und noch mehr die Gemüter der Republikaner beschäftigt. 
In unserm Chemnitz gibt es eine ganze Anzahl Hakenkreuzler, 
deren Uniform kein Mensch mehr von denen der Reichswehr oder 
der Sipo unterscheiden kann. Kommt solch Hakenkreuzjüngling in 
seiner neuen Uniform mit dem Stahlhelm auf dem Kopfe daher, 
so fällt es selbst dem altgedienten Soldaten schwer, ihn nicht mit 
einem Angehörigen der Reichswehr zu verwechseln. Eine Anzahl 
Gerichtsentscheidungen sind in dieser Frage schon gefällt worden. 
In Chemnitz ist es bisher nicht möglich gewesen, einen Staats
anwalt oder einen Richter zu finden, welcher den Mut zum Ein
schreiten hatte.

Der Reichsminister des Innern erließ unter dem 19. Mai 
19S6 unter ? 2896 eine Verfügung an sämtliche Landesregie
rungen, welche unterm 28. Mai 1926 vom sächsischen Ministerium 
des Innern auch an das Polizeipräsidium Chemnitz gegeben 
wurde. Die Verfügung beschäftigt sich mit dem Tragen von 
reichswehrähnlichen Uniformen. Der bekannte günstige Wind hat 
uns eine Abschrift der Verfügung auf den Tisch geweht und brin
gen wir diese auszugsweise zum Abdruck:

Indem ich auf das gemeinsam von dem Herrn Reichs
minister der Justiz und mir erlassene Rundschreiben vom 23. Ok
tober 1924 — ? 8061— und mein Rundschreiben vom 2. De
zember 1925 — ? 8196 — IVK 3738 — Bezug nehme, gestatte 
ich mir, einem Wunsche des Herrn Reichswehrministers nach
kommend, die Landesregierungen erneut darauf hinzuweisen, 
daß es im Interesse der Wehrmacht unter allen Umständen not
wendig ist, gegen das unbefugte Tragen von Uniformstücken 
namentlich durch die Mitglieder politischer Verbände einzu
schreiten.

Die Unterschiede zur Uniform der Wehrmacht sind viel
fach so gering, daß der gewöhnliche Bürger nicht in der Lage ist,' 
sie zu erkennen. Wiederholt ist dadurch in weiten Kreisen zu 
Unrecht der Eindruck erweckt worden, daß sich Angehörige der 
Wehrmacht an Umzügen usw. politischer Verbände beteiligen.

Ich gestatte mir nochmals darauf hinzuweisen, daß es für 
die Airwendung des § 360 Ziffer 8 StGB, wesentlich ist, ob 
der Gesamteindruck der Kleidung die Gefahr einer Verwechslung 
bei Personen begründet, welche die einzelnen Bestandteile der 
Uniform nicht genau kennen, und daß die Möglichkeit 
einer Täuschungdes Publikums genügt. Dieser 
Auslegung des 8 360 Ziffer 8 StGB, ist das Urteil des sächsi
schen Oberlandesgerichts in Dresden vom 14. Oktober 1925, wel
ches ich mit meinem Rundschreiben vom 2. Dezember 1925 
— ? 8196 — den Landesregierungen bereits zur Kenntnis ge
bracht habe, beigetretei.

In einer Reihe von Fällen sind in letzter Zeit die Ange
klagten aus subjektiven Gründen freigesprochen worden, weil 
die Gerichte bei den Angeklagten das Bewußtsein der Ver
wechslungsmöglichkeit ihrer Uniform nicht für vorhanden er
achtet haben. Es dürfte sich daher empfehlen, in der Presse 
wiederholt auf die Strafbarkeit des unbefugten Tragens von 
Uniform oder uniformähnlichen Stücken im Sinne meiner obigen 
Ausführungen hinzuweisen. Insbesondere wird aber gegen 
solche Personen einzuschreiten sein, die, obwohl das Gericht den 
objektiven Tatbestand des § 360 Ziffer 8 StGB, festgestellt hat, 
aus subjektiven Gründen freigesprochen sind und das Tragen 
der Uniform fortsetzen.

Trefft in allen Ortsvercincn schon jetzt die Vor
bereitungen zur Feier des Berfassungstagsl

Gestaltet den 11. August zu einem Bolksfeicrtag!

Eine Befugnis der Polizei, auf Grund des Vereins- und 
Versammlungsrechts Aufzüge und Versammlungen von Per
sonen, die unbefugt eine Uniform tragen, aufzulösen, ergibt sich 
aus der Tatsache des unbefugten UniformtragcnS allein noch 
nicht, falls nicht das unbefugte Tragen der Uniform gerade der 
Zweck des Aufzugs oder der Versammlung ist (8 1 des Reichs
vereinsgesetzes); indessen ist die Polizei auf Grund ihrer allge
meinen Befugnisse niemals gehindert, gegen die einzel
nen Teilnehmer eines Aufzugs oder einer Versammlung 
wegen Verstoßes gegen § 860 Ziffer 8 StGB, einzuschreiten.

Aus diesem Erlaß des Reichsinnenministers ist ersichtlich, 
daß dort tatsächlich der Wille besteht, gegen das Tragen von 
reichswehrähnlichen Uniformen durch Angehörige völkischer Organi
sationen Front zu machen. Die Polizeipräsidenten — auch die 
sächsischen —> sind eindeutig angewiesen, diese Unsitte zu beseitigen. 
Wir sind neugierig, ob und wie das Polizeipräsidium 
Chemnitz diese klare Anweisung befolgt. —

Aus dsrr Svtsvevertten
Groß-Chemnitz. Stahlhelmrummel im „Hohen- 

zoller n". Der etwa 300 Personen fassende Saal des „Hohsn- 
zollern" war knapp besetzt und zeigte die üblichen Gesichter, Jüng
linge, ehemalige Offiziere und einige „Auch-Arbeiter". Am Büfett 
halten die anwesenden Arbeitgeber einige Dumme frei. Der 
Hauptredner des Abends, Major Ritter von der Bundesleitung, 
läßt die übliche Hetze gegen die S. P. D. und Reichsbanner, be
sondern das Chemnitzer, vom Stapel und fordert zur „Arbeits

gemeinschaft" mit den Unternehmern auf. Er will den Klassen
kampf beseitigen und verspricht dem Volke „Freiheit". Parla
mente und Parteien müssen nach Ansicht des Majors Ritter ver
schwinden und regieren darf nur, wer im „Felde" war! (Luden
dorff?) Natürlich ist die S. P. D. an dem verlornen Kriege 
schuld. Beachtlich ist sein Eingeständnis, daß die Arbeiterorgani
sationen nur durch den Opfermut ihrer Mitglieder so machtvoll 
geworden sind. Er stellt diese von Arbeitergroschen geschaffenen 
Gebilde als Vorbild hin. Durch seine Rede zieht sich wie ein 
roter Faden der Haß gegen die Feinde (das sind die fts-f Sozial
demokraten), obwohl in lieblichen Tönen das Wort Einigkeit sehr 
oft gebraucht wurde. Zwei Redner befaßten sich mit den Artikeln 
über die Hakenkreuzversammlungen in der „Volksstimme" und 
sprachen furchtbare Drohungen gegen den Verfasser aus. Kritik 
fällt ihnen allen auf die "Nerven. Selbstverständlich wurden alle 
Redner mit Heil-Geheul bei ihren Ausführungen begleitet. Man 
sang ungezählte Lieder im Stehen. Parademärsche wechselten rn 
„harmonischer" Folge. Vor dem Hause standen einige Arbeiter 
und wurden von der Sipo weggejagt, weil sie anderswo hingc- 
hören. Beim Abmarsch wurde noch ein Reichsbannermann ange- 
rempelt, und unter Sicherung der Sipo löste sich der Zug nachw 
?L12 Nhr auf dem Rotzmarkt auf. —

Gersdorf, Bezirk Chemnitz. Für den Ortsverein Gersdorf 
wird das Sachsentreffen am 13. Juni in Dresden aus doppeltem 
Anlaß in steter Erinnerung bleiben. Alle Kameraden, die m» 
in Dresden waren, werden sich des gigantischen Aufmarsches der 
Tausende krafterprobter Reichsbannerleute gern erinnern. Dw 
herzliche Aufnahme in Dresden und die überaus zahleiche Be
teiligung der republikanischen Einwohnerschaft haben dieses Tref
fen zu einem Markstein in der sächsischen Reichsbannerbewegung 
gemacht. Für uns Gersdorfer Kameraden wird das Sachsen
treffen auch deshalb eine bleibende Erinnerung sein, weil dort 
unser schon lange gehegter Wunsch, ein schwarzrotgoldenes Ban
ner voranzutragen, verwirklicht wurde. Wir können die Versiche
rung abgeben, daß wir allezeit das Banner tu Ehren halten urw 
seine Farben jederzeit verteidigen werden. Auf dem Alaunplatz 
in Dresden übergab Kamerad Nordsieck (Chemnitz) vor der 
vieltausendköpfigen Menge mit einer kurzen inhaltreichen Weihe- 
rede die Fahne dem Bannerträger. Er forderte die Kameraden 
auf, gerade im gegenwärtigen Moment, wo die Reaktion drauf un 
dran ist, uns unser Symbol zu rauben, unser Gelöbnis fu 
Schwarzrotgold hochzuhalten und immer wieder zu erneuern. M» 
freudig aufgenommenem und begeistert erwidertem dreifachen 
„Frei Heil! auf unsre Farben Schwarz-Rot-Gold und auf m 
deutsche demokratische soziale Republik schloß Kamerad Nordstea 
seine markige Weiheredc. In diesen! Augenblick konnte ma 
Wohl jedem der Kameraden ansehen, daß die Worte gezundc 
hatten und das „Nun erst recht für Schwarzrotgold" in ernst" 
Erwiderung aufflammte. —

Restaurant 28?»

Erheiterung"
«antstratze SS HM 

crlchrSlokal d. RcichKbann. U V 
2. Abteilung.

Herrlicher Garten mit schöner Veranda
Wen Freitag und Sonntag öffentliche SallWM

Hotiemlem-krmtltisl

2901

ltEmil Ernst Emi« Ahltg
EckeDresdner u.Schulstr. Dresdner Str. 12.

L.Hvk1vns1vün Vallnbvi'g
kiMMMU K. T. Schmidt
2"»' Annaberg, G-°b-M-ch« sM. Saß LN-MM

55

Nit

Annaberg 
Wolkensteiner Straße 

hält seine Lokalitäten

s

Vcrkehrslokal____
2. Abteilung.

icheugeräte 
schcnkartikel 
pielw«___

Uhren, kaufen 
Siebeiw D 

z.s°«

Hut-,"Mützen-, Schirm' 
Filzwar-»-Sp-zwlg^ch v it

(sau (kemnitt
1

kmil -lneer Paul WellMer
n,.»., I.... Hauptstraße S2
Ä' Kolonial., Grün, 
ff» klMIMlU MlWW u.Delikateßwaren- 

IlNll »WM«. Geschäft.

Volkshaus Ghenmitz
Swikkauev «Stv. * Telephon LLvv*

Straßenbahnlinien I? und 8 -
Berkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger's 

Schöne Versammlungsräume

Inh.: P. Arnold 2909 
Größtes Spezialgeschäft tu 

Hcrrcnartikeln, Damenwäsche 
Kurz-, Weiß- und Wollwaren

Bergstraße 1 2909
empfiehlt

Schuh-«. Filzmaren 
aller Art

MMrrM
Glaucha« 2994

U BerkehrslokalI
Bercinshcim vieler Bcretiu 
ff.Speisen n.gntgepflegteBier< _

- Ssudsrstung, Sausiitwürks, Ssususküb- 
ß rung, sig. Semckwsrk, Roch-, Tisk-, Lston-
- u. llissnbstonbsu, Türen-u. fsnstsrfsbrik
t MMMMMMMMMMMMMkMMMMMMMMW

Krmktiaus 
keiter Li ko. 

None- ' 
u. Kückenzerste

SKMaiis 
Am Schubers 
Inhaber: Karl Werner

Haus nur solider 
LHuHwarctt 2900

Eigene Reparaturwerkstatt

LMM cil»IMlIdI»g^,
Charlottenstraße 7 s

Verkehrslokal des Reichsbanner^

Spezialgeschäft 
für Damen-, Herren- und 

Kinderbekleidung W08

»«»«INSAN
Gartcnstadtstr. 49 m. 29lb

Schuhwaren aller Art u. Reparaturen

Dresdner Straße 18 — Telephon 488
Grätztes Spezialhaus in Hüte», Mützen, Schirme», 
________________ Stillten, Pelzware»_________ 2912 

Gustav Silbermann 
Billigste Bezugsquelle für --sw 

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung.

KWllMMiNk. 8lMlM II. IW.

Jeder Reichsbannerkamerad sollte es 
sich zur Pflicht machen, seinen gesamten 
Bedarf im Konsumverein zu decken.

HoWniMtW 
^»Ballhaus 

-IZschopauerStr-lso 
! Ied. Sonntag «.Zr^ 

- jisfentlicher

Gänrttiche MImNM I 
Herrenartiffel liMMSM KlS

Echützenhaus
Inhaber: Joh. Stürmer

Telephon 189 2898
Jeden Sonntag öffentl. Ball 
Groß. Saal. / Gesellschafts saal 

FremdenzimmerHaus- und
Kift 

Gest,
Spielwaren 2002 
empfiehlt billigst

s. E. öchönhm
Markt 3.

Annsderx u. kucklwst^

«„««»«ms kknrsi«» »
llSals-Llbert-Stralls 3. -------------------  Tolepbo» -

empkietilt seine k-okslitSten.

Vsrlcekrsloksl «los ___ ___

inHikksu» kr. voIAorg 
Gegr. 1905 Annaberg, JohanniSgasse »

Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechappar
Mandolinen, Gitarren, Lauten u. a. Musiftni
— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalien 

Lrötzte Auswahl! Billigste

Paul SEelMfMmM
Annaberg, Birchholzer Strafte

Pelzwaren/.Hüte/ M

bestens empfohlen. Reelle Bed< — 

Ant-Richte« Z "ÄKsZ 
Damen- undLerren-Lüte- — Herren- 
Großes Lager in Konfektion. — Fnzw

Gasthaus Kochtvavte
Schöner Ballsanl.t Geräumige Bcreinszimmer./Äute billige 
Fremdenzimmer. / Sitz des Reichsbanners. / Telephon 219

Paul Beyer 2897

Die Voissftimme
darf in keiner Familie fehlens
Organ für das arbeitende Bolk des 
1«., 15., 18., 17. und 19. ehemalige« 
sächsischen Reichstagswahlkreises

beliebt in seinen soliden 
Tchuhwaren u. Reparaturen

Möbeltischlerei
Arno Reichest

Schcffelstraße 5 2899 
empfiehlt sich den Kameraden 
zur Älen anfertig ung und 
sämtlichen Reparaturen bei 

billigster Berechnung

UMMMMNMllMUMNNMNUMMMNMIMMMMNNMMM,

o"—2907

BstMaal
FMchloßchen« 
NklUlkkki Tel. 3191« 
empfiehlt 
schöne Lokalitäten 

«. Rudolph

ffkMZNäSüSLSSWiiäSSSUSSäSäSSäL  ̂
z 6emeinkilttri8e8lluglle!!!clillttm.v.ll.! 
« Chemuitz-Gablenz
A Tel. 1820-1821 Rotdorns Tel. 1820-1821 j

- Mo-ernmaschtnelleMöbeNiWerei z
Verkauf direkt aus der Fabrik 

, an den Konsumenten
Gewerkschaftlich-genossenschaftliches Unternehmen 

auf gemeinnütziger Grundlage

Brauchen Sw 
Uhren, kaufen 

-W Sie beim S
Fachmann 5

Aeuftere Klosterstr. 1» 
Sleparatnren in eig e n « 
Werkstatt prompt u-btu-u 
Trauringe stets am Lag«

.ange Ltr. 14 Z,anFS Ltr. 14

Boas
-4ÜSL renommw/'ker Lin/:au/L^aur /ll> 

Damen-üs/kkeickunK 
//er, en-^e/:kei'c/vnF 

/e/elckeretoAe, /iueLkakkunFen

2884

---------

—

Neichsvannee-Kamera-rn 
fordert in allen Geschäften eure Marken, die

(M )R. W. Zisaretten( M)
X « o/ in schwarzrotgoldener Packung

Reitada Itsaeettonfadrik, G.mb.S., Aamburv
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Latzmann, Leipzig, Gustav-Adolf-Straße 36.

Restaurant 
„MeBMeii'

Nlatthesstraße 52 288 

rretchSbannev- 
DevkehvSIokat 

empfiehltjeineLokalikäter 
-Alfred Jacob und Frau

Bereinszeichen 
Troddeln 
Stempel 2888 

Banner
Curt Bretschnei-er
Zwickauer Straße «
Fernsprecher Nr. »2177.

I"""""" >> > > ,

2880

<^a/ru/l«i<2?en/icrllL am ÄVakse

»------------------------------------------------ 1

corl lieiliMerr, W. NW 8i>nm
Vrückcnstraßc 18/20 y879

liefert

Fahnenstangen und -spitzen
Werkzeuge, Eisenwaren, Holzleisten aller Art

Solinger Stahlwaren
Garten-, Hans- und ZD 

Küchengeräte KD 
- Paul Berthold V 
Z Mühleustr. 2

Z Messerschmiede und 
Ä Hohlschleiferei

«.NSstgee
! Tapezierer und Dekorateur 

Gocthcstr. 8 Leipziger Ltr. 88 
Unfertig, und »«arbeiten 

von Polstcrinöbel» 2882

! Geov» Nltednus i
: Ziegclstraße K 2877 t
: Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut :

Kunst- u. Bauschlofferei 
Alwin Küfner

Fernruf 8433. Sonncnstraßc 14. Fernruf 8433

Soling. Stahlwar., Werkzeuge, HauS- u. KUchengeriite

UOinuii«! VSrff«!
Lchleiserei, Reparaturwerkstatt

Uferstraße 17 am Brausebad 2889

Hrlkur «unsers kestsursnl
IlugustuSburger Straße 9 2878

Empfehl« meine freundliche» Lokalitäten zur 
gefälligen Einkehr

keMklint rum llöriMllitr
StiftSstraße 18 2876

Berkehrslokal des Reichsbanners

Ilill 
llll

rltUflillkk 
WlllkSkktk!

n /k k! s



sreiOSbamrerrjusettd mW ihre Äluffsave«
Neben der Verinnerlichung der Bewegung ist 

^unmehr die wichtigste Aufgabe des Reichsbanners die Erziehung 
Jugend zu staatstreuen Persönlichkeiten. Der größte Teil 
deutschen Jugend ist gegenwärtig durch die Jugendorganisa

tionen überhaupt noch nicht erfaßt. Da muß die Agitations- und 
Drganisationsarbeit des Reichsbanners einsetzen. Diese Arbeit 
oars sich nun nicht etwa so vollziehen, daß man lediglich die 
jugendlichen, die den Jugendorganisationen der verfassungstreuen 
Parteien angehören, ins Reichsbanner aufnimmt, vielmehr mutz 
°as Reichsbanner in erster Linie aus eigner Kraft die Nicht
organisierte Jugend erfassen. Es mutz unter allen 
Anständen vermieden werden, daß eine „Konkurrenz" zwi
schen der Neichsbannerjugend und den parteipolitisch organi- 
uerten Jugendgruppcn entsteht. Diese Konkurrenz lätzt sich 
oeshalb leicht vermeiden. weil die ReichSbannerjugend- 
Sruppe einen ganz andern Charakter hat als die Jugcndgruppen 
°er Parteien. Diese Jugendgruppen verkörpern Jugendbewegung 
M einem ganz besondern Charakter, der sich im Laufe der Jahre 
Horausgebildet hab TaS Reichsbanner dagegen will in erster 
Anie Jugendpflege leisten, cs will die Jugendlichen un Sinne 
"EL Artikels 148 der Weimarer Verfassung erziehen.

In folgendem sei die praktische ReichSbannerjugend- 
Acheit kurz skizziert: 1. Sittliche Bildung wird vom 
AeichZbanner erstrebt. Das Verhältnis von Welt und 
Mensch soll sich in den Köpfen der Jugendlichen klären, 
bsose sollen sich vor allen Dingen ihrer Pflichten gegenüber der 
Gesamtheit und auch gegenüber sich selbst bewußt werden. Zu 

Begriff der Sittlichkeit gehört die Pflege und Ausbildung des 
Drillens, denn der willensschwache Mensch unterliegt ja allen guten 
Vorsätzen zum Trotz doch stets der Versuchung. Aus diesem 
Grunde ergibt sich als eine Aufgabe des Reichsbanners in den 
jugendgruppcn die Pflege des Willens. Da den ReichS- 
oanncrjugendgruppen jeder einzelne nicht durch Zwang, sondern 
weiwillig angehört, bedeutet die Unterordnung unter die im Reichs
banner herrschende Disziplin ohne weiteres Willenspflegc. Der 
iuugs Kamerad, der freiwillig zu den Uebungsstunden kommt, der 
pünktlich zu den AuSmärschen antritt, der trotz Wind und Wetter 
uch an AuSmärschen beteiligt und an den sonstigen Veranstaltungen 
oeZ Reichsbanners, übt Selbstdisziplin und bildet seinen Willen.

2. Staatsbürgerliche Gesinnung soll in den 
jugendgruppcn gepflegt werden. Zur Diskussion sieht hier das 
Problem des Verhältnisses vom Staat zum Menschen. Hierbei mutz 
lchon die theoretische Einwirkung des Jugendlciters auf die Jugcnd- 
j.chen selbst einsetzcn. Während das Reichsbanner im übrigen 

sittliche Bildung den Schulen überläßt und sich die von 
hm geübte sittliche Bildung, wie oben erwähnt, lediglich aus 

?orn im Reichsbanner vorwaltenden Geist und der dort Herrscheri
nn Disziplin ergibt, mutz nunmehr die staatsbürgerliche Er- 
Nohungsarbeit einsetzen mit gelegentlichen Unterhaltungen und 
Aussprachen, aber auch mit Vorträgen und mit Kursen. Jeder 
wage Mensch, der den: Reichsbanner angehört, mutz unbedingt mit 

eg, Geiste der ReichSverfassnng vertraut gemacht werden. Die 
jdeale der Freiheit und der Gerechtigkeit müssen vor ihm lebendig 
Worden. Es mutz ihn, gezeigt werden durch Vergleich mit frühern 
^watsformen, was sich in der Weimarer Verfassung frühern 
jMteu gegenüber geändert und gebessert hat, es mutz ihm auch 
«-zeigt werden, was von den Versprechungen der ReichSverfassnng 
joch der Erfüllung harrt. Auch die Pflichten dem bestehenden 
ueueri Staate gegenüber sind zu betonen, insbesondere auch die 
Michl an der Erhaltung der bestehenden Staats - 
Ihrm, die uns die Ueberwindung der schwersten Nöte nach dem 
"U'itärischen Zusammenbruch ermöglicht hat, mitzuarbeitcn.

3. DaS Verhältnis von Einzel st aat und Mensch
heit ist zu klären. Es ist nachzuweisen, datz Pflege des deutschen 
Volkstums und Völkerversöhnung keine Gegensätze sind, die sich 
ausschlietzen, sondern solche, die sich ergänzen. Es ist zu zeigen, datz 
wir unserm Volke nur dann richtig dienen, wenn wir internatio
nale Konflikte beseitigen, die nur ein Glück für einzelne Schichten, 
ein Unglück aber für alle Völker und auch für das deutsche Volk 
bedeuten.

4. Persönliche Tüchtigkeit soll durch das Reichs
banner anerzogen werden. Dazu gehört Ausbildung aller Anlagen. 
Nicht nur sittliche, sondern ebenso körperliche und geistige Aus
bildung geschieht vor allen Dingen durch Gymnastik und 
Sport. Um aber den bereits bestehenden Sportorganisationen 
nicht Konkurrenz zu machen, wird das Reichsbanner vor allen 
Dingen neue Sportarten einzuführen versuchen müssen. 
Wir werden in dieser Hinsicht den Jugendgruppen noch mancherlei 
Anregung und Anweisungen erteilen müssen. Das Auge und die 
Beobachtungsgabe mutz geübt werden, der Körper mutz gekräftigt 
werden, der Wille, das Selbstvertrauen und der Mut müssen ge
stärkt werden. Wir müssen überhaupt viel mehr, als das in der 
Schule geschieht, das Auge und das Ohr schulen, wir 
müssen beobachten lernen. Es gibt unendlich viel Uebungen, um 
das Auffassungsvermögen zu stärken und auszubilden. Im Reichs
banner sollen diese Uebungen eingeführt werden.

Die Phantasie unsrer Jugendlichen soll in die rich
tigen Wege geleitet werden. Ideale sollen in ihnen 
lebendig werden. Die Jugendlichen sollen sich bereits die Auf
gaben stellen, die sie als Erwachsene dann durchführen wollen. 
Die neuere Psychologie zeigt auf das deutlichste, datz im Leben 
des Mannes seine Jugendideale die allergrößte Rolle spielen. 
Schillers Forderung behält schon seine Richtigkeit: „Ein jeder 
soll sich seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp sich 
nacheifert!" Die Jugendlichen sollen doch dazu erzogen werden, 
sich selbst Aufgaben zu stellen. Gesunder Ehrgeiz soll geweckt 
werden. Immer aber soll darauf geachtet werden, datz dieser 
Ehrgeiz sich nicht zum Schaden, sondern im Dienste der Gesamtheit 
auswirkt. Anweisungen für diese Erziehungsarbeit hat ja Goethe 
in seinem „Wilhelm Meister" gegeben.

Denkübungen können im „Reichsbanner" gemacht werden. 
Die Urteilskraft soll gestärkt werden. Der junge Mensch 
soll dazu erzogen werden, sich durch Phrasen nicht betören zu 
lassen, sich ein eignes Urteil zu bilden, und den Dingen auf den 
Grund zu gehen. Auch für diese Arbeit gibt es viele auch schrift
lich niedergelegte Anweisungen.

Damit soll die Arbeit, die in den Reichsbanner-Jugend
gruppen geleistet werden soll, nur in den allergröbsten Zügen 
skizziert sein, das aufgezeigte Skelett gilt es nun mit Muskeln 
und Fleisch zu füllen. Für die Durchführung dieser gestellten 
Aufgaben ist aber die Voraussetzung wie immer eine starke Orga
nisation. Deshalb mutz es unsre Aufgabe nunmehr sein, Reichs- 
da wir ja bereits in zahlreichen Ortschaften Reichsbanner-Vereine 
banner-Jugendabteilungen zu bilden. Das kann nicht schwerfallen, 
haben, die nunmehr lediglich noch Jugendgruppen ins Leben 
rufen müssen.

Außerordentlich wichtig ist auch für die Jugendgruppen die 
Zusammenarbeit mit den Behörden. Mancherlei 
Förderung können unsre Jugcndabteilungen durch den Staat er
fahren, auch wertvolle finanzielle Unterstützung.

Ein Programm ist aufgezeigt. Es gilt, dieses Programm 
durchzuführen. Also vorwärts und aufwärts!

Reichsbanner und Akademiker
Im „Berliner Tageblatt" wurde dem Wunsche 

Ausdruck gegeben, „das Reichsbanner möge mehr noch als bisher 
En Anschluß an die republikanischen Studenten, an 

jungen geistigen Arbeiter, gewinnen."
Diese Mahnung kann nicht genug allen Führern im Reichs- 

anner ans Herz gelegt werden! In erster Linie kommen die- 
^Nig«m OrtSvereine in Betracht, an deren Sitz eine Unidersi - 

t oder Hochschule sich befindet. Wo es noch nicht geschehen, 
Müssen sofort die Beziehungen zur republikanischen Studenten- 

ausgenommen werden. Gerade die Zusammcnarbeii mit 
jugendlichen akademischen Nachwuchs wird äußerst befruch- 
auf das Gedeihen des Reichsbanners wirken und von Vor- 

für alle sein. Der Student bleibt in Fühlung mit seinen 
EYttblikanischen Volksgenossen und läuft nicht Gefahr, sich in 

Hinsicht recht einseitig orientieren zu müssen, wie es vor

dem Kriege doch in der Regel der Fall war. Anderseits kann der 
Reichsbannermann aus dem kameradschaftlichen Verkehr mit dem 
Studenten große Vorteile ziehen, indem die jungen Akademiker 
sich eifrig an der Bildungsarbeit unsers republikanischen 
Nachwuchses beteiligen.

Diese Zusammenarbeit läßt sich an Universitätsstädten und 
Hochschulorten leicht herbeiführen. Die in der unmittelbaren Nähe 
liegenden Ortsgruppen können gleichfalls leicht davon profitieren.

Anders steht es mit denjenigen Ortsgruppen, die keine Ge
legenheit haben, sich mir der republikanischen Studentenschaft in 
Verbindung zu setzen. Aber auch da gibt es einen Ausweg. Es 
gibt so unendlich viel ältere Akademiker, Lehrer, Juristen, 
Aerzte usw. (in allen Berufen sind sie vorhanden!), die jegliche 
Beziehung zu ihrer frühern studentischen Verbindung abge
brochen haben, weil leider in der Regel an den deutschen Univer
sitäten heute der Geist finsterster Reaktion herrscht. Eine junge 
Generation, die selbst nicht im Kriege war, hat sich von einer 

alten Profsssorenschaft, deren Drang zur Front allerhöchstens bis 
zur Etappe reichte, vollständig umnebeln und chloroformieren 
lassen. Der gesunde Idealismus dieser jungen Leute ist durch 
eine maßlose Hetze reaktionärer Professoren und durch die Ein
wirkung quantitativ großer Alkoholmengen in jene Bähn ge
leitet, die sich auSzeichnet durch Maulheldentum, Ver
ächtlichmachung des Volks st aates und verleumderische 
Verhetzung führender republikanischer Männer.

Die vielen Akademiker, die von dem Treiben eines großen 
Teiles der studentischen Verbände angewidert aus ihren Verbin
dungen ausgetreten sind, müssen in Zukunft mehr denn je für 
das Reichsbanner interessiert werden. Gerade in den mittlern 
und kleinen Orten des Reiches bietet sich für diese Volksgenossen 
ein großes und dankbares Aufgabengebiet. — Es soll nicht ver
kannt werden, daß es vielen im Anfang schwer wird, sich anzu
passen und hineinzufühlen in eine Kameradschaft mit Volks
genossen, die ganz andern Kreisen entstammen. Aber gar 
bald wird jeder zu der Ueberzeugung kommen, daß gerade aus 
den Kreisen, die im Reichsbanner sich zusammcngefunden haben, 
einst diejenigen Männer hervorgehen werden, die das Schicksal 
unsers Volkes bestimmend beeinflussen.

Es war jetzt so viel die Rede von den Märzgefallenen, 
vom Geiste der 1848er. Damals stand neben dem Arbeiter der 
Student, neben dem Handwerker der Akademiker 
auf der Barrikade. So soll es auch im Reichsbanner sein, und 
so wird es sein! Jeder Republikaner, gleich welcher Partei oder 
Konfession, muß sich einreihen in die große Front des Volks- 
willens. Erst die Republik und das Volk, alles andre findet 
sich von selbst. Allen Studenten und Akademikern aber, die eS 
ernst mit ihrem Volks meinen, mutz die Kameradschaft der 
Millionen ini Reichsbanner heute höher stehen, als die gesellschaft
liche Zugehörigkeit zu einer Klasse, deren Sinnen und Trachten 
dem Rückschritt und der Volksbedrückung gilt.

Seien wir die Hüter und Wahrer jenes Gemeinschaftsgeistes, 
der die 48er beseelte! Hüten wir uns vor Verflachung und er
streben wir die geistige Bildung und Förderung der Millionen, 
die hoffnungsvoll sich um das alte schwarzrotgoldene Freiheits
banner scharen. Dann wird dereinst die Geschichte mit Stolz auf 
unsre grotze Volksbewegung weisen, die es endlich unter
nahm, mit der Herrschaft der Fürsten und der Reaktion aufzu
räumen. Die Burschenschaften fühlen es selbst, datz sie sich ihrer 
alten Tradition unwürdig erwiesen haben. Zu Unrecht führen 
sie zum Teil noch dieschwarzrotgoldene Fahne, deren sie sich (mit 
Recht!) schämen. Eine neue, gesundere und bessere Volksbewe
gung hat dort eingesetzt, wo die Burschenschaften versagten: Das 
Reichsbanner! H- Mailet, Bremen.

! ^anrevadett, tvast übevall
i das RerchsbatmevabzekOen

ovlkischs LVeselasevev
In der Nacht zum Sonntag hat sich in der Wasserturm- 

straße in Stötteritz eine blutige Verbrechertat abgespielt. In der 
dritten Morgenstunde kam ein Trupp schwerbewaffneter Werwölfe 
aus öer Dunkelheit auf einen vereinzelt stehenden Reichsbanner
mann zu, der dort zum Schutze der Plakate auf und ab ging 
und griffen ihn cm. Auf seinen Alarmruf hin eilten mehrere 
Reichsbannerkameraden ihm zu Hilfe. Ebe sie ihn aber erreichen 
konnten, stürzte er zu Boden, und nun schlugen die Kannibalen 
mit viehischer, von dem Leipziger Hakenkreuzblatt eingeimpfter 
Wut auf den Kameraden ein, der schwerverletzt in seine Wohnung 
gebracht werden mutzte und nun krank daniederliegt. Die Polizei 
nahm mehrere Verhaftungen vor und nahm den Werwölfen 
schwere Schläger, Latten und Messer ab.

Der Verletzte ist der Kamerad Ernst Ntrott, Stötteritz, 
Es wird wirklich die höchste Zeit, datz den völkischen Straßen
strolchen das Handwerk endlich gelegt wird.

AUS üsm 6«u Luüvksu (VUvsIssvkssn)
2«i«rüsu

in reichster Auswahl

ll.nu.

K A'Ked Kießling
29S8

t Berücksichtigt die Inserenten AMMkMVM. des „Reichsbanners"!

Königstratze 13 
empfiehlt ihre Lokalitäten 
zur freundlichen Einkehr 

Jakob Sim»«

WsilM M
Wen- iinü
N WM U

6k)8U 

Neundorfer Straße 28 
Ruf 1712

Volkshaus Reichenbach 
in» Vogtland, Markt 5 »w 

s e r k e h r s l o t a l d«S Reichsbanners

empfiehlt
Paul Purfiirst, Thiemestraße 22

___________Lnimnntsvkau___________
M-, W- M WMW«MGkk»Wrte Smm> I.IMkMWm

293« ,

empfiehlt

Zwickauer Straße 8 und 
Leipziger Straße 7ll

Zigarre» 
Zigaretten

GWeMaMaiMMeimBecher
- Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners 
Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 

Uebernachtung 2S2l
Jede» Sonn- und Feiertag öffentliche Ballwusik.

Ssxanks
Telephon 21VS Inh. Hans Frühwald Wilhelmstr. 41 

Gut bürgerl. Bier- und Speise-Restaurant 
Täglich musikalische Unterhaltung — Schönes Vereins
zimmer mit Piano — Berkchrslokal des Reichsbanners.

das größte Spezialhaus fürAMTMM
Hoch--, Tief-, Beton- «. Eisenbetons««

«hem. Krankcnfiift, Eingang Stiststr. — Fernruf 2877

M, Inh.: »nta» Schloßstraße 2 2920
^rkeh rs lokal des Reichsbanners

 2SS7
seine Lokalitäten Fernruf Rr. 877 ------R-ichenbacher StratzUr. 38

7"M-, W. » «WM 
-MSldl" U llMMW I.

^vpubrzEanerr Werdet Mitglied bei uns, und

Euren Bedarf im Konsumverein 2933

Schützenhof Königsburg
am Anger "

Inh. Benjamin Treuter 
Verlehrslok. d.NcichSbanners 
u. viel. Vereine, 2 große Säle

2 große VcreinSzimmer

WWreiihM
«Lei«' GWWkl

Neundorfer Str. 48

^"eria/Zmus /ü> Atenren- u. AOiabsn-ei/eickunF. 

taksFmrke ÄkaLan/ertkxunF.

Swk'akall «Aue

GewevSsKastshaus
i Pausaer Straße 95 ALS

Größte und beste Speisewirtschaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners.

- für das Bogtland —
2 Plauen i.V. Ruf 8«, »«7 »

Filiale Reichenbach i. B., Rus 2184
Filiale OelSnitz i. 8„ Rus 418

K. H. Schnsi-er, Arch.: Erich Bayer
Altmarkt

Moderne Hüte — Mützen aller Art 
Reichsbannermützen 2923

2027

Feder Reichsdanneeksmerat . ............   i
muß Mitglied und Werber der « I» jedes Haus gehört die 8

Freien Volksbühne»volks-Zektnns z 
sein. Anmeldungen werden zu jeder Zeit cnjgcgcngenommen k" 
im Bureau der Freien Volksbühne. Geschäftsstelle Altes >

Arankenstift, Eingang Stiftstraße. WIL A

Max Herms,MWemM
Am Graben Sl 2981

Pelzwaren, Hüte, Reichsbanner-Mütze«

Restaurant 
iöbö, Ed. Zober 

AugustltSstr. 10 2934 
empfiehlt

"""



Revublikamschcr Zm Leipzig

Kameraden, die riesigen Borarbeiten sind 
beendet. Keine Mühe, keine Kosten sind ge
scheut, um die Veranstaltung wuchtig aus
klingen zu lassen. Ein Massenaufmarsch der 
Republikaner mutz es werden, sorgt dafür, 
daß auch der letzte Mann zur Stelle ist.

Die Parole lautet: 
Mitteldeutscher Republikanischer Tag.

Alles marschiert auf AWg
Sahrrer» heeauS r

Am 3. und 4. Juli darf kein Haus, keine Wohnung ohne die 
Farben der Republik — Schwarz-Rot-Gold — sein. Die 
Zugführer, Abteilungsleiter sowie die Gauleitung übernehmen 
gern die Vermittlung von preiswerten Fahnen. Preise für 
Fahnen in Baumwolle: Grütze 80x120 Zentimeter 2 Mark, 
80X150 Zentimeter 2,40 Mark, 120X180 Zentimeter 4,20 Mark, 
120x250 Zentimeter 5,75 Mark, ferner 40X60 Zentimeter mit 
Stab und Spitze 1 Mark. Auch jede andre gewünschte Grütze und 
Ausführung kann innerhalb 2 Tagen vermittelt werden.

Werbt und agitiert, damit Leipzig die Gäste mit reichem 
Flaggenschmuck empfängt.

SvtssimvvenvorrstSttde und Sfassievev
Mit Ende dieses Monats geht das II. Quartal zur Neige, 

und damit wird die Quartalsabrechnung fällig. Durch 
die Nichteinhaltung der Quartalstermine — 15. Januar, 15. April, 
15. Juli und 15. Oktober — durch einzelne Ortsvereine ist es der 
Gauleitung bisher nie möglich gewesen, mit dem Bundesvorstand 
zum festgesetzten Termin abrechnen zu können. Dies mutz auf
hören, die Einreichung der Abrechnungen hat bis 15. Juni zu 
geschehen. Kameraden, erleichtert euern Funktionären durch 
pünktliche Beitragsleistung die von diesen im Interesse der Allge
meinheit geleistete Arbeit. —

..

ÄslSsöntMerd
Wenn auch kein voller Sieg erzielt wurde, so doch ein 

moralischer, der selbst von den Gegnern anerkannt wird. Der 
Wahlkreis Leipzig, das Arbeitsgebiet des Gaues Leipzig, steht mit 
an erster Stelle im Abstimmungsergebnis. Die Stimmen des 
Volksbegehrens sind um weitere 8,2 Prozent erhöht worden. 
Dieser Stimmenzuwachs ist zum guten Teil der Aktivität unsrer 
Reichsbannerkameraden zuzuschreiben.

Die Gauleitung spricht allen beteiligten Kameraden für 
ihre unermüdliche Tätigkeit ihren Dank aus.

Kameraden, weiter an die Arbeit, die deutsche Republik 
mutz endlich eine freie soziale Republik werden,

Gauvorstand Leipzig. I. A.: Schrörs.

GOauevmävkhen
Die „Leipz. N. Nachr." setzen ihren Lesern allerhand 

Schauergeschichten über brutale Neberfälle, auch von 
Reichsbannerleuten, vor. Kommunisten und Reichsbannerleute 
sollen danach einem Werwolfangehörigen die Schädeldecke einge- 
schlagen und einem zweiten einen Finger der rechten Hand ab
gehackt haben. Diese Meldung ist falsch. Weder sind Reichs- 
bannerleute an dem Zusammenstoß mit den Werwölfen in Sehlis 

beteiligt, noch ist dem einen von ihnen die Schädeldecke einge- 
schlagen, noch einem andern ein Finger abgehackt worden. Aller
dings haben einige Werwölfe Keile gekriegt.

Daß es gelegentlich zu handgreiflichen Auseinandersetzungen 
kommen würde, war ja vorauszusehen. Die Werwölfe und ihrs 
Gcsinnungsverwandten sorgten ja auch nach besten Kräften dafür, 
daß es nirgends an Provokationen gebrach. So zogen zwei Kraft
wagen durch Lindenau, die mit Steinen und Latten 
„bestückt" waren, die den je 15 Jungdomannen als Hieb und 
Wurfgeschosse dienen sollten. Diese Provokation ist ihnen den» 
schlecht bekommen. Die „Leipz. N. Nachr." haben also gar keinen 
Grund zu ihrer Heulmeierei.

Aus dem Gau
Grimma. Auf Grund des von der sächsischen Leitung des 

Stahlhelms herausgegebenen Ukases hat auch hier einKratz - 
und Klebekomma noo in Räuberzivil seine „Tätig
keit" ausgeübt, die allerdings nicht von großem Erfolg gewesen 
sein dürste. Unsre Kameraden haben Wacht gehalten, und es G 
ihnen gelungen, einige der Stahlhelm- und Hakenkreuzbürschchen 
in Räuberzivil auf der Polizeiwache feststellen zu lassen. Es w 
wirklich interessant zu beobachten, wie sich die aus „guten" und 
„ehrbaren Bürgerfamilien" stammenden Jünglinge, deren Väter 
und Mütter nur so von Moral, guter Sitte und braver Gesinnung 
triefen, an diesem „ehrbaren" Handwerk der Räuberzivilistcn be
teiligen. —

ßSBTSI-SiS SUS UNÄÄSMksU Ü-SIPLIA
3321

Ml

ttsi'iks
Z MMÜiSSs Spezialgeschäft für Wäsche

Inhaber Hugo Totscher Z Schnittwaren u. Konfektion
Breite Straße 17 L AvtötlUNg „Gtadtgesktzast Telephon so 3854

Das Haus für SINll-MIMMSlS lM-IKKMM-MNNMNTK

»363

LZ57

r. t!.'

vruck8LckLN kür Qesckätts-, 
Verein- un6 privatdeüark 
liefert sckveU und preiswert 
SrciMkimi MS Siiciidimielei 
Kurt iseob, 'S' 
LnUiiMt-/ Weiem-lNSiM

an Windjacken, Mützen, Kolonial- lind Backwaren 
in» eigenen «eschäst »SS«

ikv8lk»U»L «»1 X,LI
OststrsLe 9 — Uernspr. 351 

8itr ckes Ueictisdsnners, cker 8. ?. l). uncl 
llsr Oevverksckgkten.

7uen gelangen »lvr« NU, cker
8<uckti»r»ueret.

ländeV.'-
größten Erfolg-

. Nerimiinil
Inh.: Otto Kunze 
Bahnhofstraße «!!

Kurz-, Weitz- u.
Wosirvaren»»

am Tempelberg. WM
Inh! Otto Biittcher 

hält seine Lokalitäten bestens 
empfohlen 

Verkehrslok. d.Rcichsbanncrs

nur von

MW
MA

Leipzig 
Königstraß- r- 

Verlangen Sic d-" 
neuen Katalogs, 

-----------------gStS

Querstr. 39/4l. - F-rnipr 

pelrwaren 
lfüte u. Mütsen 

aeichsdannermütseo

Stt» Gckavdt
Sophienstraße 10. «W8

Qualitäts-Werkzeuge 
Bau- u. Beruftzikleidung

„MW
Fabriklager Leipzig, Königstraße 16

Schuhwarenhaus
08wa1ä 8traube

Herrenstraße 3 2858 
empfiehlt sein großes Lager 
illsänrWenTchirhware».

kmil Köttner
llerrenstrslle 9

KIMM:: 
ksillülisiilieliiiiiireli. B

Karl Apitz
(Gartenbaubetrieb 3326 
leipziger Str. 36 

Topfpflanzen, Schnitt
blumen, Kranzbinderei

^ri»« <>!
Altenburger Ltrsüs 35. 

QünstiZste LeruZsquelle 
in lextilvvsren, Aussteuer, 
"lrikotsZen unck Osmen- 

konkektion. 8LS8

Saal-, Fest- und Stratzen-

Jekvmtiomn, Mmterbühnen
Zelte, liefert und vermietet -MW

ROM Barllstl,

srüns Lssl»«
Neugassc i! 832g

WIM Berkehrslokal des Reichsbanners, der I 
S.P.D. und der freien Gewerkschaften I

Schleifen, SchSrpen
______ LuHHf!» 7ischhanner

L.«LpLLs, Kstbarinenstr. 2. ?s1. 21769

MM SlM -
Arndtstratze » — Tel. 32048 
Angenehm. Verkehrslok. 
des Reichsb. Kalte u. w. 
Speis, z. j. Tagesz. V. Hutr.

ML
Tanchaer Straße 1»-^ Gutgepflegte Biere, 
vorzügliche Kuch«- 

nrkitzige Preise-^ 

-emm NI!« 
IMbtliMdTllütikl 
Berkaussstelle d. Rügf^ Kreideschlämm-r-rc-- j 

ÄönneritzstraßcöL-i

.Msim
^Snneritzstratze 1k 

Telephon 48889 
empfiehlt sich den Kameraden 

zur Anfertigung 
sein. Herren-u. Damenlileiimng

Stosslager 3342

Kamerad

ActurKleeberg
Ientralmarkthallc

Stand 5t — Telephon 20 520 
empfiehlt 3348 

die guteWurstsowie 
das seine Fleisch

» Sommer- und Bereinsartikel a
, Laternen— Fahnen — Fackeln — Girlanden W,

Allkow, Plldor s Co. G. m. b. K.
z Renmarkt 21-27 Tel. >817» Z

Fachm. Hauptkatalog
wir- auf Wunsch kostenlos übersandt. 33« H

«§c^u/rrva/-6/i^au§ am 2^/ak^L
I^ArimmaüahsL'kr./ch Ataäiskz-. F, t?sks,LLkr.-/<?. I

Restaurant
Muldenterrassc

Tel. 137 3327
Jeden Sonntag Tanz 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

Spezialgeschäft in Herrenartik-l*
Reiche Auswahl. — Aeußerste Preise-

Msx LttsSttsSU»
Dresdner Straße 74. — Fernruf

kMr M«
Motorräder

Reparatur-Werkstatt

PK, XSnö«
Bahnhofstr. 19. W47

L-ieksrant 6er Linbeit8-^Vin6i3cke u. -ttose kür clas I^eicb8d3nner 
beim Ksmerscien L. M. NiiUvr

Könn eritrstrsLo 39 — Pol. 48 688. 3343

Kaufhaus Paul Motulökn -
Damen- end Mädchen-Konsektio«, Manufaktur- und

Modewaren 3388 .. ........................ .
iieseuauswahl — Beste Qualitäten — Billigste Preise Ausspannung, Kegelbahn u.

MlW
Siidstraße 49 

Telephon 35S2t 3337 
LpejialgesSäsl in Kernseifen, 
Schmierseifen u. Toileiieseisen-

kiniamms
M«UWm WLNtz

empfiehlt seine cokMS' 
große vei-einsrimrn- 

firemdenrlMlNok-

Das Haus für

Herren-, Knaben-, Svort-
OODG und Arbeitskleidung 3324

Bel BüKerbedarf '-SLS'S 
aus allen Wissensgebieten 3335 

Leipziger Buchrrulkerei A. - S. 
Abteilung Buchhandlung und deren Filialen.

Reparaturw srkstatt

Bruno Faßbinder
Nitterstr. 38 3325

Restaurant
v-st-Sthsttke s,

Hugo Jrmifch M
Zwingerstr. 27 

empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten 332k »MM »Wil

2 Minute» vom Bahnhof

Eigene Konditorei
Telephon WS 3352

Möbel
in allen Preislagen und jeder Ausführung 
kaufen Sie vorteilhaft zz«
ans langfristige Teilzahlung
bei der ,

SemeinnWgenIeMenHllllsralG.m.b.K. 
Leipzig, Querstraße 21-22 
Riesa, Lommatzscher Straße

VolkshauS Rosengarten
Treffpunkt des Reichsbanners sowie der gesamten 

organisierten Arbeiterschaft 3353

Konsum Verein für Hartha und ttmg.e.G.m.b.8.
Fahrrad- und "«äh- Kameraden, deckt Euren Bedarf 
Maschinenhandlung

3353 B-kleidunghans
Isüliüll! Wüel, 8tl!!Sir u. §A'^Laasblütt 
empfehle mein güt sort. Lag. in . lD H-i-n"!!Windjacken, Sporthosen, Demokratltch^s 
Mittzen, L-d-rgiirteln und blatt des Oschatzer 
Stntzen zn billigen Preisen.
Rcichsbannerkam. erh.Rabatt.

sOs.! ^OtotöröMÖlvloi )l^tÖtolÖl0l0r0I0rö!O!0l0!0lolOt0l^Ol0!0!Ö!O!Os

Kkdwig Boltzr
Zentralmarklhalls: Galerie,
Stand 147—148 — Tet 49571

Schokoladen- 3334
Großhandlung

gi-apfl 
Xai-i

'k'inkllu
chaer Straße 8
Telephon 28984 3336

3354
MoloM

empfiehlt seine Lokalitäten 
Fremdenzimmer

Garten vorhanden 3349
N>«il Schuster und Fra«.

MM - MWüiiM 
Ersatzteile

. X t

keibetsnr
Klostergas,« 7 3358


