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An dieser Besprechung nahmen außer den beiden oben
genannten Kameraden noch der Kamerad Kunze als Schrift
führer des Ortsvereins Frankenberg und die Kameraden Hof
mann, Nords reck und Neidhardt vom Gauborstand teil. 
In der sich entwickelnden Aussprache, die von allen Seiten durch
aus sachlich und leidenschaftslos geführt wurde, gingen die Kame

raden Neidhardt und Hofmann eingehend auf die gegen Müller 
und Heldt erhobenen Vorwürfe ein, welche zur Begründung der 
Ausschlußanträge angeführt wurden. Im wesentlichen wurde von 
den Kameraden Neidhardt und Hofmann folgendes fest
gestellt:

1.1 n n e n m i n i st e r Müller.
s) Volksentscheid: Müller hat nicht zur Abstimmung 

geholt werden müssen; er hat sich ohne Aufforderung 
rechtzeitig zur Stimmabgabe im Wahllokal eingefunden.

k) Kleinkaliberschützen betr.: Man wirft ihm zu 
Unrecht vor, daß Müller die Kleinkaliberschützen-Organisa
tion nicht verboten hat. Ein Verbot Müllers würde, da es 
gegen das Reichsvereinsgesetz verstößt, sofort durch das 
sächsische Oberlandesgericht oder das Reichsgericht auf
gehoben werden. Das Verbot Sevcrings erstreckte sich auf 
den Bund Wiking, den Sportbund Olympia und den Wehr
bund Ostmark. Das Kammergericht in Berlin hat dem 
Einspruch der unter das Verbot fallenden drei Organisa
tionen stattgegeben und durch eine Entscheidung vom 
2. Juni 1926 das Verbot SeveringS aufgehoben. Klein
kaliber-Schützenorganisationen sind von Severing über

haupt nicht verboten worden. Der Polizeipräsident von 
Kassel mußte sein Verbot gegen den Kleinkaliber-Schützen- 
Verein in Kassel auf Anordnung des preußischen Innen
ministeriums zurückziehen. Müller hat in diesem Falle 
seine Pflicht weder als Innenminister noch als Reichs
bannermann verletzt. Eine Unterstützung der Kleinkaliber- 
Schützenvereine kann nicht daraus hergeleitet werden, daß 
er kein Verbot dagegen erließ. Müller darf als Beamter 
auf Grund des Reichsvereinsgesetzes die ihm unterstellten 
Behörden (Kreishauptmannschaften) nicht anweisen, die 
Ausgabe von Waffenscheinen an die Kleinkaliber-Schutzen» 
verbände zu versagen. In Bayern und Thüringen erhalten 
je 15 Mitglieder einen Waffenschein, in Sachsen nur 
30 Mitglieder einen solchen. Die Ausgabe von Waffen
scheinen ist in Preußen unbeschränkt.

2. Ministerpräsident Heldt.
») Flaggenfrage: Am Tage nach der Flaggenverord

nung (7. Mai) stellte Kamerad Castan als Berichterstatter 
zum Kapitel Gesamtministerium im Haushaltsau^chuß 
den folgenden Antrag, welcher dort zur Annahme gelangte:

„Der Landtag wolle beschließen, dis Regierung zu 
veranlassen, bei der Reichsregierung mit allem Nachdruck 
dafür einzutreten, daß der Erlaß der Reichsregierung, be
treffend den teilweisen Ersatz der Reichsflagge bei den 
Auslandsvertretern durch die schwarzweitzrote Handels
flagge, alsbald zurückgezogen wird."

Anträge, welche in einem Ausschuß angenommen 
werden, gehen zur Schlußabstimmung an das Plenum des 
Landtags. Erst dann ist die Regierung verpflichtet, einen 
Beschluß des Landtags auszuführen. Bei dem Antrag 
Castan zur Flaggenfrage hat jedoch Heldt, ohne eine Ab
stimmung des Landtags darüber herbeizuführen, den säch
sischen Gesandten, Dr. Gradnauer, beauftragt, bei der 
Reichsregierung gegen die Flaggenverordnung Einspruch 
zu erheben. Das ist von Gradnauer geschehen. Als dann 
der Antrag Castan im Plenum des Landtags zur Schluß
abstimmung stand, konnte Heldt darauf Hinweisen, daß er 
bereits Einspruch gegen die Flaggenverordnung erhoben 
habe und daß er deshalb diesen Antrag als erledigt be
trachte und b'at, den Antrag zurückzuziehen. Der Kamerad 
Franz hat daraufhin erklärt, der Landtag müsse das Vor
gehen Heldts in der Flaggenfrage decken und beantragte 
eine Abstimmung über den Antrag Castan. Bei der Ab
stimmung hat Heldt für den Antrag gestimmt.

-- b) Volksentscheid: Heldt hat aus schweren Bedenken 
heraus sich der Abstimmung ferngehalten. AIs Minister- 

R Präsident unterzeichnete Heldt den unter Buck und Zeigner 
festgesetzten Abfindungsvertrag mit dem Hause Wettin, so 
wurde er Vertragskontrahent, Träger des Vertrags. Hätte 
Heldt als Ministerpräsident zum Volksentscheid gestimmt, 
so hätte er auch den mit seinem Namen als Vertrags
partner unterzeichneten Vertrag gebrochen. Das Haus 
Wettin konnte in diesem Falle die Rechtsgültigkeit des 
Vertrags auf Grund des Verhaltens Heidts (Abstimmung) 
zu Recht anfechten. Bei der bekannten Einstellung der 
Richter wäre sicher durch den Spruch des Sondergerichts
hofs ein für den Freistaat Sachsen weit ungünstigerer 
Ausgang zu erwarten gewesen.

Auf die Frage, wer die Ausschlußanträge vor der Bekannt
gabe an den Gauvorstand zur Veröffentlichung an die Chemnitzer 
„Bolksstimme" gegeben hat, erklärte der Vorsitzende, des Orts
vereins Frankenberg, Kamerad Körner, daß die Veröffentlichung 
gegen seinen Willen erfolgt sei und daß er nicht wisse, wer der 
Berichterstatter gewesen ist. Der mitanwesende Kamerad Kunze, 
welcher in der fraglichen Mitgliederversammlung das Protokoll 
führte, mußte erst den Kamerad Körner daran erinnern, daß 
unter seiner Leitung ein Antrag, die Ausschlußanträge in der 
„Bolksstimme" zu veröffentlichen, angenommen wurde. Die Aus
sprache wurde mit der Vereinbarung beschlossen, daß ein Mitglied 
des Gauvorstandes in der nächsten Mitgliederversammlung der 
Ortsvereine Frankenberg und Ober- und Niederlichtenau an
wesend sein soll, um dort den wahren Sachverhalt dgrzulegeu 
und die Stellungnahme des Gauvorstandes zu den Ausschluß
anträgen zu vertreten.

Die Gauleitung benutzte nunmehr das G a u treffen 
in Meerane, welches Pflichtveranstaltung war, als Gelegen
heit zu einer gemeinschaftlichen Sitzung des Gauvorstandes, 
des Arbeitsausschusses, der Kreisleiter und der 
Ortsvereinsvorsitzenden. Zweck der Zusammenkunft 
sollte eine klare, eindeutige Aussprache über die Wirkung und 
Bekämpfung Partei- und richtungspdlitischer Streitigkeiten im 
Reichsbanner sein. In eindringlichen Worten zeigte Kamerad 
Neidhardt die Gefahren auf, welche der Einheit und Ge- 
schlosssnheit der Schutztruppe der Republik drohen, wenn das zer- 
setzende Gift des Parteistreites auch in das Reichsbanner hinein, 
getragen wird. Er ging nochmals auf die von den Ortsvereinen 
Frankenberg und Ober» und Niederlichtenau gestellten Ausschluß
anträge gegen die Kameraden Heldt, Müller und Marx ein und 
gab einen auf Grund einwandfreier Unterlagen zusammen
gestellten Bericht über die Stellungnahme der Gauleitung hierzu.

Mitteilungen des Gauvovftandes
1. In allen Ortsvereinen des Gaues ist der 11. August 

als Tag der Verfassung von Weimar durch würdige Abend- 
feiern aus dem Alltag herauszuheben. Als Veranstalter kommt 
das Reichsbanner in Verbindung mit den republikanischen Or
ganisationen am Orte in Frage. Zur Finanzierung dieser Ver
anstaltungen sind jedem Ortsverein eine entsprechende Anzahl 
Plaketten zugesandt worden und bitten wir, Nachbestellungen 
rechtzeitig aufzugeben.

Fahnen, Fahnenstoffe und Dekorationsartikel sind in der 
Gaugeschäftsstelle vorrätig und erbitten wir Bestellungen.

Kameraden! Am Mittwoch den 11. August mutz durch Her
aushängen von schwarzrotgoldenen Fahnen der Bevölkerung jedes 
Ortes gezeigt werden, daß wir in einer Republik leben. Durch 
Verordnung deS sächsischen Ministeriums des Innern sind neben 
den Gebäuden des Reiches alle Landesanstalten, Schulen usw. 
nicht nur in den Farben weiß-grün, sondern auch in den Reichs
farben zu flaggen. Die Städte und Gemeinden sind ersucht 
worden, ebenfalls ihre Gebäude zu flaggen. Wir als Reichsbanner 
dürfen in der Schmückung in den Reichsfarben nicht zurückstehen. 
Parole am 11. August: „Fahnen heraus!"

2. Am 14. und 15. August findet in Nürnberg die 
Reichsverfafsungsfeier des Reichsbanners statt. Wenn 
wir auch nicht verpflichtet sind, an diesem Reichstreffcn in voller 
Stärke teilzunehmen, so besteht für viele Kameraden die Mög
lichkeit, Nürnberg zu besuchen. Bei Zustandekommen eines 
Sonderzuges gemeinsam mit den sächsischen Gauen wür-de der 
Fahrpreis ab Chemnitz etwa 16 Mark betragen. Gerade in Bayern 
und hauptsächlich in Nürnberg, dem Sitze der schwarzweißroten 
Reaktion, muß gezeigt werden, daß es endgültig vorbei ist mit 
dem Monarchistenspuk. Unsre Nürnberger Kameraden rechnen 
auch auf uns und können wir sie in ihrem schweren Kampfe mit 
der schwarzweitzroten Reaktion durch Massenaufmarsch kräftig 
unterstützen.

Aus allen Ortsvereinen müßte zum mindesten eine Fahnen
deputation nach Nürnberg kommen. Nur durch einen schwarz
rotgoldenen Fahnenwald, verbunden mit einem Massenaufgebot 
unsrer Kameraden in Nürnberg kann der Boden für unsre Far
ben auch in Bayern geebnet werden.

8. Einige Ortsvereine haben die Versicherungs
marken für 1926 mit uns noch nicht abgerechnet und ersuchen 
wir, dies umgehend nachzuholen. Wir erinnern an den Beschluß 
der Gaugeneralversammlung am 7. März 1926, wonach jeder 
Kamerad bis 30. Juni 1926 eine Versicherungsmarke zu 30 Pfg. 
in seiner Mitgliedskarte haben mutz, welche mit dem Tage der 
Entnahme handschriftlich entwertet werden soll.

4. Alle dem Gau zustehenden Gelder vom 2. Viertel
jahr sind baldigst an die Gaugeschäftsstelle abzuführen. Es ge
hört zur Aufgabe der Revisoren, daß sie nicht nur die Abrechnun
gen prüfen, sondern sich auch von der Absendung der Gelder über
zeugen.

5. Trotzdem in den einzelnen Kreisen verschiedene Ver
anstaltungen stattgefunden haben, hat die Gauleitung keine 
Berichte erhalten und muß angenommen werden, daß bei der 
Tropenhitze in einigen Orten die Tinte eingetrocknet ist.

Die Gauleitung.

Das Reichsbanner
Kettnns des ReMsbawrevs Grhwavr-Kot-Gold / Bund dev eevttdMan. -AvZesSteNnehmerr «S. / Gktz Masdebnvs

Mehr GetEerthaMskett
. Der Gaulcitung wurde unterm 6. Juli ein Schreiben des 
Ortsvereins Ober-Ni ederlichtenau mit einem Versamm- 
ANgsbericht über eine am 2. Juli stattgefundene Mitgliederver- 
>°lninlung, in welcher Kamerad Dornburg über das Thema „Das 
^ichsbanner und die Lehren des Volksentscheids" referierte, und 

folgenden Antrag übermittelt:
Antrag: Die Ortsgruppe Ober-Niederlichtenau des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ersucht den Gauvorstand, bei 
den maßgebenden Instanzen dahin zu wirken, daß die Mit- 
glieder unsrer Organisation, Ministerpräsident Max Heldt, 
Innenminister MaxMüller, sowie Reichskanzler W. Marx 
wegen Schädigung der Interessen des Reichsbanners aus unsrer 
Organisation ausgeschlossen werden.

Begründung: Max Heldt, in seiner Eigenschaft als 
Landtagsabgeordneter, stimmt im Sächsischen Landtag für die 
Aenderung unsrer Neichsfarben Schwarz-Rot-Gold gemeinsam 
Mit Deutschnationalen und Volksparteilern, ferner tritt er als 
solcher als ein warmer Befürworter einer Nichtentcignung der 
Fürsten ein. Beide .Handlungen sind eines Reichsbanner-Kame
raden unwürdig. Max Müller als sächsischer Innenminister 
ermöglicht die Bildung bewaffneter antireplublikanischer Orga
nisationen, die längst in andern Bundesstaaten verboten sind. 
Gemeint sind damit, die „harmlosen" Kleinkaliberschützenver
eine. Leistet er doch durch seine schmachvollen abgegebenen Er
klärungen in dieser Sache vorbildliche Agitation für die Rechts
radikalen. Reichskanzler Marx, bedarf es noch Gründe gegen 
selbigen. Wir erinnern an seine Stellungnahme zum Fürsten
kompromiß, zur Flaggenfrage, überhaupt an feine äußerst 
rechtsgerichtete Tätigkeit als Reichskanzler. Machen wir die 
Schlußrechnung, so müssen wir seststellen, daß wir uns schämen 
sür diesen Republikaner bei der Reichspräsidentenwahl gestimmt 
iu haben.
- Darum nochmals, hinweg mit diesen zweifelhaften Rcichs- 
oanncrkamcradcn.

Am nächsten Tage, dem 8. Juli, lief in der Geschäftsstelle 
,w Schreiben vom Ortsverein Frankenberg mit nachstehendem 
^"trag ein:

Die Ortsgruppe hat bereits am heutigen Tage (3. Juli) 
denselben Antrag an den Bund überwiesen, welcher gestern in 
oer Mitgliederversammlung einstimmig von 73 Kameraden an
genommen wurde, den Antrag selbst stellte Kamerad Graupner. 
Der Antrag hat folgenden Wortlaut:

Antrag: Die Ortsgruppe Frankenberg vom Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold spricht den Kameraden Minister
präsident Heldt und Innenminister Müller das schärfste 
Mißtrauen aus, und fordert vom Bund den Ausschluß ge
kannter Kameraden.

Begründung: Kamerad Heldt. Seine nicht zu ber- 
uehende Haltung in bezug auf die Flaggenverordnung und die 
üürstenenteignung, die wohl allenthalben bekannt sein dürfte. 
Kamerad Müller. Seine Stellungnahme zu den Kleinkaliber- 
sirbänden, indem er solche in seiner Landtagsrede als äußerst 
larmios bezeichnet und dafür sorgt, daß genannten Vereinen 
Plätze für Schießstände zugewiefen werden fowie Waffenscheine 
Ausgestellt werden. Es dürfte wohl kein Zweifel darüber be
then, daß die Folgen dieses Schießsports sich letzten Endes 
öogen uns Republikaner auswirken werden.

- Zwei Tage vor Eingang des Frankenberger Schreibens über- 
ie uns der Bundesvorstand den an ihn vom Ortsverein Fran- 
ANberg direkt gerichteten Antrag zur Kenntnisnahme und Aus- 
Mache. Bemerken möchten wir hierzu, daß Kamerad Müller 
s.uglied der Abteilung 2 Chemnitz, Heldt und Marx Mit- 

-koder des Reichsausschusses sind. Nach § 24 der Bundes- 
Mung sind Mitglieder der Ortsvereine vom Ortsvereinsvorstand, 
hkkglieder des Reichsausschusses von der Generalversammlung 
xsd Bundes auszuschließen, wenn sie sich einer unehrenhaften 
Mvudlung schuldig machen oder den Zwecken des Bundes zuwider- 
Mndeln.

Am 8. Juli richtete die Gauleitung an die Vorsitzenden beider 
rtsvereine ein Schreiben des Inhalts, daß Ausschlußanträge 

^Mn Reichsbannerkameraden nach der Bundessatzung und dem 
r?ustatut nur von den Ortsvereinen zu stellen sind, denen der 
^reffende Kamerad angehört, und legte in langem Ausführungen 

daß die gegen die beiden Kameraden Müller und Heldt er- 
d, Aen Vorwürfe sachlich unbegründet sind. Gleichzeitig wurde 

Behandlung der Anträge in einer baldigst einzuberufenden 
luvorstandssitzung zugesichert.

x; Am 9. Juli erschien in der Nummer 157 der „Volksstimme" 
Bericht über die Ausschlußanträge in Frankenbcrg unter der 

Urschrift „Reichsbanner und sächsische Minister".
.Um den beiden Ortsvereinsvorsitzenden, den Kameraden 

v-.kckner und Körner, vor dem Stattfinden der Gau- 
?ndssitzung Gelegenheit zu einer Aussprache zu geben, wur- 

f^ß.fie zu einer Besprechung am 12. Juli nach der Ge-, 
'Hafts stelle geladen. I
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Er schloß mit einem warmen Appell an die Versammelten, alles 
zu bekämpscn, was die Arbcitsfrcudigkeit und die Schlagkraft 
des Reichsbanners lähmen kann. In der Aussprache unterstrich 
besonders der als Vertreter des Bundesvorstandes anwesende 
Kamerad Wicguer (Magdeburg) die Ausführungen des Kame
raden Neidhardt hinsichtlich der Verhältnisse in Preußen und 
ermahnte die anwesenden Kameraden, gegen alle Widerstände 
standzuhalten und das Reichsbanner auch in wachsen zu dem 
unerschütterlichen Bollwerk zu machen, das es im ganzen Reiche 
ist. Vom Vorsitzenden wurde der Versammlung die nachstehende 
Entschließung zur Annahme empfohlen:

Die am 17. Juli in Meerane versammelten Reichs
bannerfunktionäre, Gauvorstand, Arbeitsausschuß, Kreisleiter 
und Ortsvereinsvorsitzenden des Gaues Chemnitz stehen nach 
wie vor auf dem Standpunkt, daß für das Reichsbanner das 
BundcSstatut, die Richtlinien und Beschlüsse der zuständigen 
Reichsbannerinstanzen unter, allen Umständen maßgebend find. 
Die Neutralität des Reichsbanners in parteipoliti
schen Fragen muß nach Z 1 und 2 des Bundesstatuts unbe
dingt gewahrt bleiben. Alle Versuche, hiergegen offen oder ver
steckt zu verstoßen, müssen als Disziplinbruch bekämpft werden.

Die auf Grund parteipolitischer Einstellung oder aus Un
kenntnis der Sachlage gestellten Ausschlutzanträge 
müssen daher als erledigt betrachtet werden.

Die Vorsitzenden der Ortsvereine Frankenberg und Ober- 
und Niederlichtenau erklärten, von ihrem bisherigen Standpunkt 
nicht abweichen zu können. Kamerad Dornburg wünschte 
besondere Abstimmung über den letzten Absatz der Ent
schließung. Die nunmehr vorgenommenc Abstimmung ergab die 
einstimmige Annahme des ersten Teiles der Entschließung. Der 
zweite Teil derselben, welcher sich mit den Ausschlußanträgen 
beschäftigt, wurde in getrennter Abstimmung mit 27 gegen 8 
Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Kamerad Dorn
burg brachte hierauf den Wunsch zürn Ausdruck, die eben gefaßte 
Entschließung den Mitgliedern des Reichsbanners nicht zur Kennt
nis zu bringen.

Die Gauleitung übergab die angenommene Entschließung 
ohne jeden Kommentar der Redaktion der „Volksstimme" zum 
Abdruck im Rcichsbannerkalender. Aus uns unbekannten Gründen 
unterblieb jedoch die Veröfcntlichung an der Stelle, welche sonst 
zu Mitteilungen des Gauvorstandes an die Kameraden benutzt 
wird, -und wurde iu einem Artikel „Sächsisches, 
allzu Sächsisches", welcher sich gegen die A. S. P. D. und 
deren Zeitung „Der Volksstaat" wendete, hineingearbeitet.

Wir unterlassen es absichtlich, auf die privaten Anschauungen 
des Verfassers des Artikels über „die Berechtigung von Ausschluß

verfahren aus dem Reichsbanner", über „den besondern Einfluß 
der Demokraten und Zentrumsanhängcr im Gauvorstand" und 
über „die bekannte Zusammensetzung des Gauvorstandes" cin- 
zugehen.

Der erste Teil der Willenskundgebung, welcher einstimmig 
angenommen wurde, spricht eine deutliche Sprache für den Willen, 
unsre Organisation weder durch Zucker noch durch die Peitsche von 
außen regieren zu lassen. Wir bedauern lediglich, daß die „Volks
stimme" das Opfer einer falschen Berichterstattung hinsichtlich des 
Abstimmungsverhältnisses geworden ist. Die „gut unterrichtete 
Seite" teilt mit, daß die Entschließung mit 1b gegen 10 Stimmen 
angenommen wurde, und eine Erkundigung bei der Gauleitung 
oder bei einem der 40 Sitzungsteilnehmer über das Abstimmungs
ergebnis hätte genügt, völlige Klarheit zu schaffen und die Drucker
schwärze für den Satz „Bei der bekannten Zusammensetzung der 
Gauleitung ist das Stimmenverhältnis besonders beachtlich" zu 
sparen.

Wir leben ja gegenwärtig in Sachsen in einer Zeit der Aus
schlüsse und Ausschlußanträgc. Da ist es kein Wunder, wenn in 
manchen Ortsvereincn von Kameraden Ausschlußanträgc gestellt 
werden, denen man eine ehrliche Absicht durchaus nicht ab
sprechen kann. Die Vorstände unsrer OrtSvcreine und alle kühl 
und sachlich denkenden Kameraden aber haben die Pflicht, in der
artigen Fällen da? Material sorgfältigst zu prüfen, ehe sie ihr 
„Schuldig" sprechen. Aus persönlicher Gegnerschaft und mangel
hafter Sachkenntnis oder gar aus einem Agitationsbedürfnis oder 
ans Gefälligkeit dritten Personen gegenüber Ausschlußanträgc zu 
stellen, ist eine Leichtfertigkeit, der sich kein Reichsbanner
kamerad schuldig machen darf. Voreilige und unstatthafte Ver
öffentlichungen unter Umgehung der Gauleitung in der Presse 
führen nur dazu, daß die gesamte interessierte Presse die'Notizen 
aufnimmt und sie je nach der Einstellung zum Reichsbanner 
kommentiert; natürlich nicht zum Vorteil des Ansehens der 
Organisation. Hüten wir uns davor, unsern Ruf als „Helle 
Sachsen" bei den übrigen deutschen Volksgenossen noch mehr aufs 
Spiel zu setzen wie bisher. Also: Mehr Gewissenhaftig
keit! Ndh.

Gauiveffen kn Meevane
Gauvorstand und Gaugeneralversammlung des Reichsban

ners Schwarz-Rot-Gold (Gau Chemnitz) beschlossen, im Jahre 
1928 ein Gaupflichttrs-ffen in Meerane abzuhalten. 
Nach Rücksprache mit der Leitung dcü Kreises Glauchau und dem 
Vorstande des OrtsvereinS Meerane wurden für diese Veranstal
tung der 17. und 18. Juli bestimmt. Der Vorstand des OrtS- 
vereins Meerane hatte nun im Einvernehmen mit seinen Mitglie
dern und in steter Zusammenarbeit mit den verantwortlichen 
Stellen im Gau und Kreis die Verpflichtung, dieses Gautreffcn 
so auSzugestaltcn, daß es zu einem wirksamen Mittel werden 

konnte, den republikanisch-demokratischen Gedanken und Len 
danken der sozialen Republik in den großen Massen immer tiefer 
zu verankern.

Nach wochenlanger Regenzeit lachte hellster Sonnenschein 
über die in den Reichs-, Landes- und Stadtfarbcn prangern 
Stadt. Es schien, als ob St. Petrus sein im vorigen Jahre dem 
Reichsbanner immer bezeigtes Wohlwollen aufs neue bekräftige" 
wollte. Bereits am Sonnabend nachmittag rückten die Aw 
Ordnungen der Ortsvereine geschlossen in die Feststadt. AIs geg^' 
Abend der Kreis Chemnitz Stadt mit klingendem Spiel in bester 
Ordnung einzog, gab cs nur freundliche und interessierte Ge
sichter. Die Quartierfrage war von den Kameraden des Ori-- 
Vereins Meerane in vorbildlicher Weise gelöst worden. Die ver
fassungstreue Einwohnerschaft von Meerane und Umgegend weN- 
eiferte in der Bezeugung von Gastfreundschaft an die von au-- 
wärts gekommenen Reichsbanncrkameraden. Mit einem Kow' 
mers im großen Festsaal des Härtelschen Hotels begannen a 
Sonnabend abend die Festlichkeiten. Die musikalischen Darbietuw 
gen der Fiedlerschcn Kapelle zeigten vortreffliche Leistungen. 2X 
Vorsitzende des festgebenden OrtsvereinS, Kamerad Barsch, ge
grüßte die anwesenden Gäste und Rcichsbaunerkameraden in herz
lichster Weise und wies darauf hin, daß die hervorragendsten Nawei 
republikanischer Vorkämpfer mit der politischen Bewegung 
Stadt Meerane verknüpft seien. Er erinnerte an Auer, Bede, 
Bracker, Molkenbuhr und an den unvergeßlichen Ebert. Der Pw ' 
am Tage des Gautreffens ein Denkmal für den ersten Präsiden^ 
der deutschen Republik in Meerane zu weihen, entsprang nwi 
dem Wunsch, ein Fest zu feiern und mit Gleichgesinnten eiwß. 
schöne Stunden zu verleben, sondern dem Willen, ein Shw" 
der neuen bessern Zeit zu schaffen.

Im Namen der beiden städtischen Korporationen begrüß 
hierauf Herr Stadtrat Schleicher die Festteilnehmer, üide 
er auf da? besondere Ereignis der Weihe eines Ebert-Denkina- 
in Meerane hinwics. Meerane, so betonte er u. a., sei ein r-r, 
wo die Republik trotz aller Reaktion gefestigt dastehe. Die 
Arbeiterschaft werde für die Republik und das geeinte Reich " 
zum letzten Blutstropfen treu und fest zusammenstehcn.

Der Vertreter des Bundesvorstandes, Kamerad Wiegn c 0 
überbrachte die herzlichsten Grüße des letzter», insbesondere . 
Grütze des Bundesvorfitzendeu Hörsing (Magdeburg). In ftf" 
Ansprache führte er aus, daß das Reichsbanner Schwarz-Ao 
Gold heute im Brennpunkte des politischen Lebens stehe. VN» 
Feinde ständen ihm gegenüber, deshalb gelte ihm gegenüber L 
Wort: „Biel Feind', viel Ehr'." Solange das Reichsbanner oe 
stehe, werde cs keine von den reaktionären Parteien wagen, o 
Republik anzutasten. Die Organisation des Reichsbanne-- 
Schwarz-Rot-Gold habe die hohe Aufgabe, sich voll und ganz em 
zusetzen für den Schutz der Republik. Jedes Mitglied Kesseln 
müsse für das Wohl der Gesamtheit eintreten. Weiter wandte!^

weitere Inserate aus ^kemmtr und dem 6su (kemniv
Reichsbanner-Kamera-vn

««
2888

Restaurant

Meiterims"
Kantstratze öS HH 

crkcnrslokol r>. Neichsbann. U U 
-1 Nbteiluna.

Uokemtein-krmtttial
u k V wssoLP Gasthaus Aoshwarrte

Dresdner Straße 18 - Telephon 48k Schöner B-llsaal.I G^räumigc Äcr-inszimmcr./Gute billige
.„a «»in-.,. Fremdenzimmer. / «w des Reichsbanners./ Telephon 249

2897Paul Beyer

ADI

EmilErnstEmil SHIis
EckeDresdner u.Schul'tr. Dresdner Str. 12.

Spezialgeschäft„WWlM'lkiml Luxer Will MNM
Ko,LH-

II z.'-kU.'.',:,".! W ml««« »WM U.D-Mat°ßwaren-
Reichsbanners!

Tapezierer und Dekorateur
Gocthestr.8 Leipziger Str. 58
Aufertig. und ««»arbeiten 

von Polstcrmiibeln 2882

M. Saß LN-MM
Spezialgeschäft 

für Damen-, Herren- und N 
Kinderbekleidung-»Ob A,

LemeimMW Sllumelkclmktm.ll.il. -

' !

Bcreinshcim vieler Verein,
ji.Sxeiien u.gutgepflegteBier,

BcrkchrSlokal--------
2. Abteilung.

Inh.: Benno Meyer 
Annabera 

Wolkensteiner Straße 
hält seine Lokalitäten 

bestens empfohlen.

Uhren,kauft« 

Fachmann K

Ksustisuz 
Kester L Lo. 

«SUS- 
u. XückenserSte

GrStzteS Spczialhaus in Hilten, Miitzcn, Schirmen,
Stöcken, Petzware»All:

SMUXSSVVL 
s. ss.

V—/ s. «I. s.
ösudsratung, Skiusntwürfs, Saususküsi- 
rung, slg. Lsnckbvsrk, tztock-, Disk-, Sston- 
u. klsskldötonbsu, 7 ürsn- u. sisnstslksbiik

ZschopquerStr.lS

-'LAL'-kÄ!
Geovs Vtteduus i

Ziegelstraße ö 2877 i
Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut :

KStMMt MI MMM
Stistsstraße 1« 287«

Verkehrs lokal des Reichsbanners

«oling. Stahlwar., Werkzeuge, Hans- u. Kiichengeriitr

Schleiserei, Reparatur werk st att
Uferstraße 17 am Brausebad 2889

Bergstraße 1 299V
empfiehlt

Schuh- u. Filzware« 
aller Art

Chemnitz-Gablenz
Tel. 1820—1821 Rotdorn 2 Tel. 1820—1821

MremMMitwlleMöbMOlerti
Verkauf direkt aus der Fabrik 

an den Konsumenten 
Gewerkschaftlich-genossenschaftliches Unternehme» 

auf gemeinnütziger Grundlage

IM - eu ü srowmai-, wrun- Berücksichtigt dieW MtMM MllVMN u.Delikateßwaren- WMPsWpM Inserenten des D^men'undköe^enÄüte.- °-'Z WttMStM. Geschäft. Reichsbanners:

V
Restaurant

„MeMiikki!
Matthesstraße 52 »885

Rejlhsbannev- 
DevSebvsloSal 

cmpfiehltseineLokalitälen
Alfred Jacob und shrau

Z Solinger Stahlware» S 
Garten-, HauS- und N - 

Küchengerüie M» 
D Paul Berthold D 
- Mühlcnstr. 2 -
D Messerichmicdc und ü 
L Hohlschleifcrci D

Annaberg, Große
Hut-, Mützen-, Schirm' „ 

Fllzwaren-Spczialgclm

Reell-

Wkl »elvenvekz, lim. m Sövm
Vrückenstratze 18j20 

liefert

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

Gustav Silbermann
Billigste Bezugsquelle für Mio ,

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung.

schwarzrotgoldener

ReitabaZivarettenfabrik, G.mb.K., Hamöur«
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Latzmann, Leipzig, Guftav-Adolf-Stratze 36.

fordert in allen Geschäften eure Marken, die

R. V. Fisaeetten( M 
in schwarzrotgoldener Packung M

Dunsers kestsursnt
Slugusiusburger Straße 9 2878

vMpsrhlr weine freundliche« tiotalitate» zur 
gesiillige» Eiulchr

Gcgr. 196S Annabcrg, Johannisgass« »
Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechcchpara' 
Mandolinen, Gitarren, Lauten u. a. Muftkum__
— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalren ,

Größte Auswahl! Billigste d

WUMsMMWnMM)
Annaberg, Buchholzer Strafte

Pelzwaren/Lüte / M

Kunst- u. Vauschlofferei
Alwin Küfner

Fernruf 8438. Sonncnstraße 14. Fernruf 6433

nrt SrNuinsnn
iSartcnstadtstr. 4Vm. 2818

chuhwaren aller Art ».Reparaturen

Schützenhaus
Inhaber: Joh. Stiirurer

Telephon 18S 2898
Jeden Sonntag öffentl. Ball 
Groß.Saal / Gcsellschastssaal 

KrrmdenztmmerHans- «nd 
Küchengeräte 

Geschenkartikel
Gpielwaren 2902 
empfiehlt billigst

s. E. Schönftrr
Markt 3.

Brauchen b 

2M Sic beim 

d^z.Stk!IE 
Aeutzere Klosterstr. l 
Neparatureu in eigeN° 
Werkstatt prompt n. VNU 
Trauringe stets am Lag^

Bereinszeichen 
Troddeln 
Stempel 
Banner

Curt BretMeider
Zwickauer Strafte « 
Fernsprecher Rr. 32177.

Die Voltsftimme 
darf in keiner Familie fehlen! 
Organ sür das arbeitende Bolk deS
IS., LS., 18., 17. und IS. ehemalige« 
sächsische« Reichstagsmahlkreises

Sämtliche MImIM! I 
Herrenartikel ÜMMlll!!, KkS 
HUt«^reiSweet^-^U

Nisustii-eken

«MMMeln k. SIMIUIIIII. Wz.

Jeder Reichsbannerkamerad soMe es 
sich zur Pflicht mache«, seine» gesamte« 
Bedars im Konsumverein z« decken.

flnnsberZ u.k«ciili»lr^

H8uI«-1UI»vrt-8tr°av 3.--------—— Ivloppoo
empkiedlt seine llokslltllten. .wp

Vsrlrvstrnlvlkul cke-i stslevollanner». --------

Juh.: P. Arnold 2999 
Größtes Spezialgeschäft in 
lerrenartikcl«, Damenwäsche 
:urz-, Weitz- und Wollwarcn

Berücksichtigt die

LSoisshaus ÄhLmM 
rwiBauev Stv ISL * Telephon

Straßenbahnlinien k und 8 
Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtigere«^ 

Schöne Versammlungsräume zg«6
Herrlicher Garten mit schöner Veranda

Meu Freitag und Sonntag öffentliche BallmM

EchOhms 
Am Sckttberg 
Inhaber: Karl Werner 

Hans nur solider 
Schuhwaren 29«

Eigene Reparaturwerkstatt

beliebt in seinen soliden 
Schuhwaren u. Reparaturen

Möbeltischlerei

Arno Reichelt
Scheffel stratze ö 2899 

empjichlt fich den Kameraden 
znr Neuanfertigung und 
sämtlichen Reparaturen bei 

billigster Berechnung

s 
r____

ZZ44 

Ballsaaß 
ZMchtötzchrn- 
Nranrrri T-i sisw 
empfiehlt 
schdne Lokalitäten 

«. Rudolph

«MW!
Charlottenstraße 7 „ z

Verkehrslokal des Reichs b an«^.

ÄK«t-Mchtev
Damen- undÄerren-Äüte. — .„rest-
Gxyßes Lager in Konfettion. — Frlzwar

-4/kez reuommieekez /ll>

/luLrkalkuuFeu
*

l ................................................. .

Sllumelkclmktm.ll.il
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Freien Volksbühne - «olks - Sertuns
sein. Anmeldungen werden Glieder Zeit entgegengeuommen 8 " og ton»
im Bureau der Freien Volksbühne MeMsstelie Alte; « "^uen ÜB 'M, S0L7 6L8»

2V27

Ruf 1712

Schützenhof KönigsburgOnin»n»i1s«rkau

Svnckau kvivkvnkavk
D ÄilscrdKießling Max Hering,WiMMn 

MEE-mnEKu» (k>Lg»d.)
Pclzrvaren, Hüte, Reichsbanner-Mützer,

Fernruf Nr. 877 ------- Reichenbacher Straße Nr. »8

t Berücksichtigt die Inserenten 
ZhMßtVkllvkrr. des „Reichsbanners"!

Königftratzc 13
empfiehlt ihre Lokalitäteu 
zur freundlichen Einkehr

Jakov Ti«»»

Reichsbanuermützen 
Herrenhüte 

in reichster Auswahl

arn Anger A»R 
Inh. Benjamin Trcutcr 
Vcrkehrslok. d.Rcichsbanners 
u. viel. Vereine, 2 große Säle 

2 grabe Vereins-immer

AMttiKMHmißGvirtiMBeAk
Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners 

Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 
Uebernachtung

Irden Sonn- und Feiertag öffentliche Ballutusi«.

Bureau der Freien Volksbühne, i 
Krankcnstift, Eingang Stiftftratzc.

Volkshaus Reichenbach 
iw Vogtland, Markt 5 AW 

«er-k»hr»l»tal de» «a»ch»r»»«»„

das größte Gpezialhans für

UM-1. KMMlWW

Oki!«-, M MUIlWIMNw
MM" M lllMlkllA ll. lNk.ii.pk.1.

Republikaner! Werdet Mitglied bei uns, und 
deckt Euren Bedarf im Konsumverein 2983 Zigarren 

Zigaretten

Ie-erNeichsbanrreekamera-
muß Mitglied und Werber der > In jedes

empfiehlt

MLSNNLSN
Zwickauer Straße 6 und 

Leipziger Straße 70

UMGUttM
Hoch-, Tief-, Beto»»- «. Eisenbcto»bau

Ehe«. Krankenstift, Eingang Stiststr. — Fernruf 2877

Ruf82S,S027 >
Filiale Reichenbach i. B., Ruf 2184 

Filiale OelSnitz i. B„ Ruf 418 
2O2S ,

MWL
WA

grammS dir Freie Turner schäft sine Reihe auf sportlicher 
Höhe stehender exakter, turnerischer Vorführungen, die mit leb
haften; Beifall ausgenommen wurden.

Kurz nach 8 Uhr sammelte der große Chemnitzer Lpiel- 
mannszug auf dem Hauptmar'kt zum Zapfenstreich. Tau
sende Einwohner hatten sich hierzu eiugcfunSen und standen 
unter dem Banne des exakten, wuchtigen Zusammenspiels unter 
der Stabführung des Kameraden Pügner fChemnitz).

Diejenigen Festteilnehmer, die am Kommers nicht teil
nahmen, hatten sich bei Konzert und Tanz in den Anlagen des 
Volkshauses cingefnnden und verlebten hier mehrere vergnügte 
Stunden in herzlichster Kameradschaftlichkeit. Die Reichsbanner
kapelle 2 des Kreises Chemnitz Stadt bestritt in ihrer bekannten 
schneidigen Weise den musikalischen Teil unter Leitung ihres 
tüchtigen Dirigenten Kameraden Geißler.

Ein flotter Weckruf am zeitigen Sonntagmorgen erinnerte 
die Langschläfer daran, daß heute in Meerane der Tag der 
Republik ist. Kurz nach 10 Uhr erfolgte vom Feuerwehrgeräte- 
hauS aus der Abmarsch der Fahnenabteilung zur

Gefallenenehrung auf dem Friedhof.
Hier hielt Kamerad Nord steck (Chemnitz) nachstehende An
sprache: „Es gibt ihrer genug, vielleicht auch in dieser Stadt, die 
Republikanern das Recht, an die Gräber der Toten zu treten und 
ihrer zu gedenken, streitig machen möchten. Viele von ihnen, 
wenn man sie fragt, auS welchem Grunde, sie wüßten es wohl 
selbst nicht, oder sie antworteten mit irgendeinem geschichtlichen 
Schlagwort des politischen Kampfes, wie durch die Kriegsfreunde 
mit der Dolchstoßlüge auf allen Märkten und in allen Gassen 
unsers Landes verkündet worden ist. Sie meinen, daß die 
schwarzrotgoldenen Fahnen nicht cm die Gräber der Gefallenen 
herantreten dürften. Ihnen allen, den Toten, sind wir unsre 
Rechenschaft schuldig, denn die Erde, auf der wir stehen, ist

KMteNrrnsen des Waues LVeft-Garhsen
Kameraden! Rur noch wenige Tage trennen uns von dem 

Gautrefsen in Plaue n. Verwendet diese kurze Zeit zur inten
sivsten Werbearbeit in allen Ortsgruppen, damit ani 7. und 
8. August unser Gau vollzählig in Plauen aufmarschicrt. Zeigt 
der finstern Reaktion in Plauen, daß alle Republikaner im Reichs
banner zusammcngeschlossen eine Kcrnschutztruppe für die Republik 
darstellcn, welche entschlossen ist, jeden Angriff auf die junge 
Staatsform mit aller Macht und Entschiedenheit avzuwchren.

Vor einigen Tagen erst hat einer der gefährlichsten Hoch
verräter der deutschen Republik, der berüchtigte Kapitän Ehr
hardt, Plauen heimgesncht und dort vor seinen Getreuen offen 
erklärt, das Ziel aller seiner Anhänger sowie der gesamten mon
archistischen Clique müsse sein „Eroberung von Staat und Macht".

Durch machtvolle Kundgebung am 7. und 8. August müssen 
wir Republikaner zeigen, daß die Illusion der König- und Kaiser
macher für immer dahin ist.

Darum am 7. und 8. August der letzte Mann nach Plauen 
zum Gautreffen!

Abrechnungen, welche von einzelnen Ortsgruppen noch 
nicht an das Sekretariat abgesandt worden sind, müssen sofort 
eingeschickt werden.

Zeitungsgelder. Ein Teil der Ortsgruppen unsers 
Gaues ist in den letzten Wochen und Monaten wieder größere 
Summen Zeitungsgelder rückständig geblieben. Wir ersuchen um 
sofortige Abführung dieser Gelder, da sonst die Ganlcitung ge
zwungen ist, den säumigen Zahlern die Zcitungsliefcrungen zu 
sperren. Die Ganlcitung. I. A.: Richard Patzig, Sekretär.
SS»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»««»»»»»»»»»»»«»
heiliges Land. Wir wollen ihrer gedenken in Dankbarkeit und 
nicht in den Tag hincingchen, um nur zu leben, als wäre nichts 
geschehen. Solcher Tank wäre gering und unwert ihres Leidens 
und Sterbens. Wir haben gelernt und wollen handeln. Gedenkt 
der Väter und Mütter, der Witwen und Weisen, die ihrer be
raubt, wir rechnen die Sünde der Menschheit nicht zur Tugend, 
wenn man die Helden nennt, die als schuldlose Opfer gefallen 
sind. Was nützt der Mutter, die den Sohn hingeben mußte, was 
nützt der Frau, die den Mann nicht wieder ansehen durfte, was 
nützt dem Kinde, das den Vater verloren hat, was nützt ihnen 
allen, daß man dieses Morden geschehen ließ, und sie von den 
Ihren los mutzten. Man hat ihnen Ehrenmale errichtet und 
glaubt ihnen damit gedankt zu haben. Daß man Steine setzt und 
in sie die Namen der Toten meißelt, so billig ist der Dank unsrer 
Toten nicht. Deutsches Volk, deine Grenzen sind gezeichnet von 
dem Wall der Leiber deiner Toten. Die Gebeine deiner Söhne 
werden umspült von den Wellen des Meeres, sie dörren im Sande 
der Wüste. Deutsches Volk, auf deinen Friedhöfen erhebt sich 
Grab an Grab. Ihr müßt die Leiden tragen. Aber ihr sollt sie 
nicht tragen in Geduld und Ergebung. Ihr sollt und wir wollen 
uns nicht gedankenlos beugen. Kameraden! Wir wollen den 
Frieden und das Recht. Darum feiern wir Gedenken der Toren 

des Krieges, auf daß alles zum Frieden mit uns besteht. Wir 
wollen das Werk der Versöhnung beginnen, damit es sich 
vollendet, wenn nicht durch uns, so durch Kinder und Kindes
kinder. Wir müssen siegen, denn die Millionen Opfer des 
Krieges haben uns das zum heiligen Vermächtnis gemacht. Wir 
wollen kämpfen für die Republik, um das Recht des Staates und 
die Freiheit des Volkes. Das ist der Dank, den wir -den Toten 
des Krieges abjtatten. Legt den Kranz nieder im Gedenken der 
Toten, aber dann schreitet zur Tat."

Bon 1411 Uhr an wurde ein stark besuchtes Konzert 
durch die Chemnitzer Reichsbannerkapelle I in den Anlagen des 
Vereins Volkshaus abgehalten.

Gegen 2 Uhr stellten sich die hiesigen und auswärtigen 
Festteilnehmer mit ihren Fahnen und den verschiedenen Musik
korps und Spielmannszügen zum Festzug am Krankenhaus 
auf, von wo kurz nqch >63 Uhr der Abmarsch zur

Denkmalsweihc
nach dem Festplatz am Wettiner-Platz erfolgte. Nachdem die 
Fahnenabteilungen an beiden Seiten des Denkmals Aufstellung 
genommen und die übrigen Festteilnehmer sich um dasselbe 
herumgruppiert hatten, nahm an Stelle des aus Gesundheitsrück
sichten am Erscheinen verhinderten Reichstagspräsidenten Löbe 
der Festredner des am Abend vorher stattgehabten Kommerses, 
Reichstagsabgeordneter Daniel Stückle n, zu nachstehender 
Weihe rede das Wort:'

„Republikanerinnen und Republikaner, Kameraden des 
Reichsbanners! Wenn wir uns heute hier zusammengefunden 
haben, so schwebt uns das Dichterwort vor: „Von der Parteien 
Haß und Gunst verwirrt, wankt sein Charakterbild in der Ge
schichte." Das trifft auf so manchen Staatsmann zu, aber nicht 
auf den ersten Präsidenten der deutschen Republik, unsern Fritz 
Ebert. In Deutschlands schwerster Zeit ergriff er mutig das 
Panier. Ebert trat an die Spitze des Rates der Volksbcauftrag- 
icn, und was er in dieser Zeit geleistet, das wissen am besten 
die, die ihm nahcgestanden, wie ich selbst. Was der vom Größen
wahn erfaßte Wilhelm 2. an Ansehen vergeudet hatte, das gewann 
Ebert den: Reiche zurück. Seine Kenntnis von Menschen und 
Parteien hat es ihni ermöglicht, das Staatsschiff zwischen allen 
Klippen hindurchzusteuern. In dem gleichen Maße, in dem die 
Republik sich befestigte, setzte auch die Hetze gegen Ebert ein. 
Ein Sattlergeselle an der Spitze des Reiches war für viele un
denkbar, die nach der «sonne des Gottesgnadentums Sehnsucht 
hatten. Es gab keine Niederträchtigkeit, die man Ebert nicht ent- 
gcgengeschleudert hätte. Und wo blieb der Schutz des Gesetzes? 
Aber die von -er Republik bezahlten Richter haben den Sozial
demokraten gegenüber versagn Insbesondere ist der Magde
burger Prozeß ein juristischer Skandal gewesen. Und ich be
haupte, daß die Magdeburger Richter den Lebensfaden Everis 
verkürzt haben. Es war ein schwerer Schlag, als die Kunde kam: 

.„Ebert ist nicht mehr!" Auf ihn trifft das Wort Freiligraths zu, 
das in der „Neuen Rheinischen Zeitung" veröffentlicht wordwx 1L

Kein offener Hieb in offener Schlacht, 
Ihn fällten die Rücken und Tücken, 

fällte die schleichende Niedertracht 
schmutzigen Westkalmücken, 
dem Dunkel flog der tötende Schaft, 
dem Hinterhalt sielen die Streiche, 
so lieg ich nun da in meiner Kraft,

nnt» 8pttr«n 

'*»pa«-vle«>n

Gewerkschastshaus
Pausaer Straße 95

Größte und beste Speisewirtschaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners.

/—F «LchwaercnbersKr. A

WWUSMSMiM
y, Inh.: aiNon Schloßstraße 2 2920
^erkehrslokal des Reichsbanners

Redner gegen den Stahlhelm und bemerkte, man werde dem auf- 
Lezwungenen Kampfe zu begegnen wissen. Wenn es bisher nicht 
Mungcn sei, dem Fascismus in Deutschland zum Siege zu ver- 
helfeu, so sei das lediglich das Verdienst des Reichsbanners. Ein
mütig und geschlossen müsse mau dem gesetzten großen Ziele zu- 
nrebcn. In diesem Sinne brachte der Redner dem Ortsverein 
Meerane ein „Frei Heil!".
. Sodann ergriff der Gauvorsitzende, Kamerad Neidhardt 
"vs Wort, begrüßte die Anwesenden namens des Gauvorstandes 
^nd dankte der Meeraucr Bevölkerung herzlichst für die Gast
freundschaft, mit welcher sie unsre Kameraden aufnahm. Be- 
sondern Dank widmtc er den Kameraden des OrtZverei-us Mee- 
*ane, welche alle Vorbereitungen zum Gelingen des GautreffcnS 
^Nd sie überaus opferreichen Vorarbeiten zur Schaffung des 
Eb e r t - G d ä ch t n i s st e i ne s so glänzend lösten. Er begrüßte 
die Tat der Meeraner Kameraden, für die kommenden Geschlechter 
*ün Erinncrungsmal an den großen Republikaner und Staats
mann Ebert geschaffen zu haben, und betonte, daß sich der Tote, 
"er in heißer Liebe und Treue am Reichsbanner hing, in unsern 
Herzen ein unvergängliches Denkmal errichtet habe. Es sei an 
"er Zeit, erneut darauf hinzuweisen, daß das Reichsbanner nur 
?ine republikanische Notgcmeinschaft zum Schutze dec deutschen 
Republik und der verfassungsmäßigen Rechte ihrer Staatsbürger 
lei, kein Mensch verlange vom Reichsbannermann, daß er seine 
Kartei hinter dem Reichsbanner zurückstehen läßt. Er forderte 
alle überzeugten Republikaner auf, sich dem Reichsbanner anzu- 
sthlietzen und mitzuwirken an unserm großen Ziele, unsern 
Kindern ein Vaterland der Freiheit, des Friedens, der Gerechtig- 
rcit uno der Menschlichkeit zu schaffen.

Unter Leitung seines Dirigenten, des Herrn Lehrer Beck, 
1?ng hierauf der vortrefflich geschulte Volkschor die republikanische 
Hhrnne von Lcndvai und im Verlauf des Abends noch mehrere 
prächtige Chöre.

Nunmehr nahm Reichstagsabgeordneier Kamerad Daniel 
^tücklen das Wort zu seiner Festrede, in der er etwa fol
gendes ausführte:

„Republikaner! Die Reaktion will einen Hauptschlag tun, 
^achdcm sie weiß, daß sie sicher die Mehrheit des Volkes hinter 
bch hat. Die Gegner sagen immer, an all den schlechten Zeiten 
^nd an den Widerwärtigkeiten der Gegenwart sei die Republik 
Ichuld. Viele Deutsche fallen immer wieder auf derartige An
dürfe hinein. Ganz außerordentlich stark sind die verderblichen 
ffchrlungen der antircpubtikauischen Presse. Darum müssen wir 

republikanische Presse unterstützen, «o können wir mithclfen, 
Republik Geltung zu verschaffen. Wieviel Gegner laufen 

t^iurm gegen die neue Staatsform. Ist es ein Wunder, wenn 
wgar noch auf Staatsgebäudcn die schwarzweitzrote Flagge gehißt 
ü>ird. Wir müsse» verlangen, wenn cS auch wie Bilderstürmerei 
Aussicht, daß die Symbole der neuen «taatSform zur Geltung 
^wmen. Weitere Gegner finden wir in dem Kreise der ehe
maligen Offiziere. Sie sind trotzoem so unverfroren, das Geld 

Republik ciuzustecken, die sie bekämpfen. Sie sollten wenig- 
üftns so viel Anstand besitzen, diese ihre Geldgeberin nicht zu 
^sudeln. Die höheren Beamten gehören leider auch zum größten 
^.cile zn dieser Gegnerschaft, die scheinheilig aus der Not eine 
fugend mache» und die Regierung sabotieren. Jede Revolution 
pat stets Gegenrevolution zur Folge. Das ist eine geschichtliche 
^atsachc. Diese Gegenrevolution heißt heute FascismuL. 
-Was Mussolini in Italien, das versuchen jetzt fast in allen euro
päischen Ländern verschiedene Gegner der republikanischen Be
rgung, so daß dec Fascismus heute eiue geradezu tutcrnatiouale 
^edcmu^ erlangt hat. Das Reichsbanner muß nun verhüten, 
"aß diese Bewegung weiter um sich greift. Die Republik braucht 

diesem Kampfe eine zuverlässige Schutztruppe. Wir haben 
owar in Deutschland die Reichswehr, aber wenn die Republik auf 
"wser, Schutz angewiesen wäre, dann wäre cs mit ihr Matthäi 

letzten,-denn sie Reichswehr ist oft geradezu eine Bedrohung 
neuen cstaatsform gewesen. Der einzige Schutz, den die Re

publik jetzt hat, sind die Republikaner selbst. Anfangs waren wir 
^ae Republik ohne Republikaner, aber diese Zeit ist glücklicher- 
7?"'sc vorbei. Außer den republikanischen Parteien stehen 314 Mil
anen Reichsbannerlcutc auf der Wacht. Es ist vorbei mit den 
^utschgelüsten, seit wir diese Reichsbanncrorganisation haben, 
^ar stehen noch die brcften Massen der Rcicht-bannerbewegung 
Ve,chgültig gegenüber. Sie müssen daher mobilisiert werden. 
Aws unS politisch und wirtschaftlich trennt, kämpfen wir nicht im 
Reichsbanner, sondern auf einem andern Boden aus.
. . Hinter uns liegt die Zeit der VolkSentrcchtung, vor uns 
M'nkj die Freiheit, die Verständigung der Völker, die Mcuschen- 
^erdung des Menschengeschlechts. Der Kampfbodcn dafür ist die 
^publik. Je mehr die Reaktion in Erschcinu>w tritt, desto mehr 
Mafien unsre Fahnen wehen, und in diesem Sinne rufe ich, die 
Zutsche Republik lebe hoch!"
. Nach der alsdann folgenden, von der Fiedler-Kapelle gc- 
Ipwltcn Ouvertüre Röbespicrrc bot in Abänderung des Pro

Mwerli!Seml!-ii.IMeit
empfiehlt

Paul Pursürst, Thiemestraße 22

Ihn 
Der 
Aus 
Aus 
Und . - , ___
Eine stolze Rebellenleiche.

Rur eins wissen wir: unter Ebert wäre der Flaggenskandal" 
nicht möglich gewesen. DaS arbeitende Volk wird Ebert stets in 
Dankbarkeit gedenken. Wir kind keine Denkmalsschwärmer. Was 
wir äußerlich widmen, das ist der einfache Gedenkstein. Für uns 
ist der Hauptwert, daß wir ihn im Herzen tragen. Möge dieser 
Stein jedem der vorübergeht, eine Erinnerung und ein Weg. 
Weiser sein. In diesem Sinne übergebe ich diesen Gedenkstein 
dem Reichsbanner Meerane. Die Hülle falle! Es lebe die 
deutsche Republik."

Hieraus siel die verdeckende Hülle, und das nach einem 
Entwurf des Herr» Stadtbauoberinspcktors Burkhardt 
tMeerane) künstlerisch auSgeführie und in seiner einfachen Form 
doppelt wirkungsvolle Denkmal mit dem Relief-Bildnis des ersten 
Reichspräsidenten bot sich den Augen der Festteilnehmer dar. Auch 
während der folgenden Stunden wurde das Denkmal vom 
Publikum mit lebhaftem Interesse besichtigt.

Nach beendetem, von weihevollen instrumentalen Klängen 
umrahmtem Enthüllungsakt bewegte sich der stattliche Festzug 
unter klingendem Spiele durch die Hauptstraßen der Stadt, die 
trotz der Hitze von einer schaulustigen Menge dicht besetzt waren.

Bon k45 Uhr an beschloß ein gemütliches Beisammensein im 
Festlokal, in den einzelnen Stammquartieren und in den An- 
lagen des Vereins Volkshaus die ohne Zwischenfall verlaufenen 
Festtage. Die auswärtigen Besucher begaben sich im Verlauf des 
Nachmittags und Abends teils zu Fuß, teils mit der Bahn nach 
ihren Wohnorten zurück, und mit sich nahmen sie die Erinnerung 
an die sommerfchönen, festlichen Stunden im gastlichen Meerane

Inss^als aus rßsm Lau Lsüvkau (Wsslsavksvn)

Restaurant 
ff-»-, Ed. Zober 

Auailsturstr. 10 LSS4 
empfiehlt

seine Lokalitäten

H. H. Gchnei-er, Ach.: Seich Bayer 
Moderne Hüte — Mützen aller Art 
_____ Retchsbannerrnützvn 292.1 

Lsxanis
Telephon AOS Inh. Hans Frtihwald Wilhclwstr. 41 

Gut bürgerl. Bier- und Speise-Restaurant 
2921 Täglich musikalische Unterhaltung — Schöner Vereinö- 

ziuimcr mit Piano — Bcrkchrslokal des Reichsbanners.

WHNMMM

ÄL'smi" MMler
Neundorfer Straße 28
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Dev Sarnys um die Kerchsfavvsu
Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold, so lautet der Ar

tikel 3 der Weimarer Verfassung. Aus diesem einen bedeutungs
vollen Satze spricht der Kampf um das Symbol, der Kampf um 
das Panier der Freiheit, das das deutsche Volk sich selbst erwählt. 
Es ist ein Kampf um eine Weltanschauung, der aus diesem ein
fachen Satze spricht, ein Kampf, der sich durch kein Kompromiß 
überbrücken läßt. Es gilt hier nicht um die „Schönheit" dieser 
Farben; es ist nicht die Rede, welche der beiden umstrittenen Far
benzusammenstellung die geschmackvollere ist, sondern hier heißt es 
sich offen zu bekennen, für die Republik oder für die Mon - 
a rchie. Hier gilt es kundzutun, ob man eintritt für die Selbst
verwaltung des freien Volkes oder für die Herrschaft der Junker 
und Schlotbarone. Und so mancher Unwissende, der die Geschichte 
feines Volkes nicht kennt, oder nicht kennen will, schilt unsre Reichs
farben als „undeutsch"» „international" und „unhistorisch'"! Wissen 
dis „nationalen Herren" nicht einmal in der deutschen Geschichte 
Bescheid? Kennen sie nicht einmal soviel von der Entwicklung 
unsers Volkes, dis jeder Volksschüler wissen muß? Wissen sie 
denn nicht, daß schon Otto 2. im Jahre 1312 mit einem schwarz
rotgoldenen Kampfbanner in die Schlacht zog; daß Barbarossa mit 
diesen Farben über die Alpen zog. Die jungen, verblendeten 
Männer, die tagein, tagaus das Giftzeichen der Apotheker, den 
Totenkopf, spazierenführen, sie wollen unsre Geschichte verleug
nen! Ich glaube doch nicht erwähnen zu brauchen, daß die Be
freiungskriege des Jahres 1813 unter den schwarzrotgoldenen 
Farben ausgefochten wurden. Und unsre „Deutsche Turnerschaft", 
die sich stolz auf den Turnvater Jahn, ihren Gründer, beruft, weiß 
sie denn nicht, daß gerade Turnvater Jahn derjenige war, der 
immer und immer wieder begeistert für Schwarzrotgold eintrat? 
Zum Beweis brauche ich doch nur die Rede dieses Freiheitskämpfers 
auf der Frankfurter Nationalversammlung anzuführen, wo er 
erklärte: „Mein Schild trägt die Farben Schwarz-Rot-Gold, und 
darauf steht geschrieben Einheit, Freiheit und Vaterland." Sollen 
doch die Männer, die ihm nachzustreben bereit sein wollen, ihn 
begreifen lernen, sollen sie wissen, daß Jahn kämpfte und litt für 
das Banner Schwarzrotgold, für das er zu sterben bereit war. 
Sollen sie ihm nachahmen und uns in unserm Kampfe für dieses 
Banner der Freiheit unterstützen und mit uns arbeiten an dem 
Aufbau der demokratischen Republik, an dem Aufbau eines Groß-- 
deutschlands.

Ziehen wir noch einen Vergleich zwischen der damaligen und 
heutigen akademischen Jugend. Die Akademiker waren es im 
Jahre 1848, die in vorderster Linie den Stratzenkampf für das 
Banner Schwarzrotgold ausgenommen haben, und heute lind es 
eben diese Leute, die keinen Ausdruck zu niedrig, keinen Anwurf 
zu gemein finden, um ihn gegen unsre Reichsfarben zu schleudern, 
die sogar ihre traditionsmätzigen Farben Schwarz-Rot-Gold in 
Weiß-Rot-Gold (Studentenschaft Hallensen) umändern, damit sie

nicht verdächtig erscheinen, der Republik zu dienen. Der Geist von 
Hambach, der einst den weitaus größten und besten Teil unsrer 
akademischen Jugend beherrschte, hat sich in einen gemeinen und 
niedrigen Rassenhaß verwandelt, der täglich und fast stündlich zum 
Fanatismus auswachsen will. Und diese Leute, die bei jeder pas
senden und unpassenden Gelegenheit, das „Lied der Deutschen", 
das einst unser Freiheitskämpfer Hoffmann von Fallersleben in 
seinem Exil auf Helgoland dichtete, mit bierheiserer Stimme in 
die Welt hinausschreien, sie sollen sich einmal überlegen, unter 
welchem Gesichtspunkte Hoffmann von Fallersleben unser 
Deutschlandlied dichtete. Er wollte ein großes freies von den Ge
danken der Demokratie getragenes Großdeutschland. Und dieser 
Geist wird von dem größten Teile der heutigen akademischen 
Jugend mißverstanden, er wird verdreht zu einer Kurzsichtigkeit 
und endet schließlich in jener Mordatmosphäre, die einen Erz- 
berger und Walter Nathenau das Leben kostete. Diese 
Mordtaten wurden nicht verurteilt von den Drahtziehern, die hinter 
den Kulissen stehen, sondern im Gegenteil, stillschweigend gebilligt.

SMSiekSUnserr des Gaues Lewrks.
Zeitungsbestellung! Wir machen hierdurch darauf 

aufmerksam, daß Um- oder Neubestellungen für unsre beiden 
Reichsbannerzeitungen spätestens wie folgt auf der Gaugeschäfts
stelle eingetroffen sein müssen: Für die „Illustrierte Reichs
bannerzeitung" Sonnabend früh einer jeden Woche; für die 
Reichsbannerzeitung jeweils am 9. und 24. eines jeden Monats.

Uns soll es fern liegen die schwarzweitzrote Fahne zu ent
ehren und in den Dreck zu ziehen. Wir verlangen aber vor allen 
Dingen, daß man die Fahne des Deutschen Reiches achtet und ihr 
die nötige Ehre eutgegenbriugt. Wir dulden nicht, daß ieucht- 
nasige Pennäler sich erdreisten, unsre Fahne in den Dreck zu 
ziehen. Wir müssen fordern, daß vornehmlich die Beamten und 
Angestellten der deutschen Republik dieser Reichsfahne die Achtung 
zollen, die ihr gebührt. Es ist sehr merkwürdig, daß gerade von 
Hamburg aus eine Propaganda für Schwarzweitzrot gemacht wird, 
wo doch die Hansestädte 1867 gegen Schwarzweitzrot protestierten, 
dg es sonst dem Handel schaden könnte, und jetzt soll mit einem 
Male diese dem Handel schädliche Fahne wieder der deutschen Kauf
mannschaft voranwehen? Der Kampf um die ReichSfarben ist kein 
Kampf um leere Worte. Es ist ein Kampf, der in wenigen Wochen 
ausgetragen werden mutz. Wir Republikaner wissen genau, daß 
wir den Kampf nicht heraufbeschworen haben. Die ihn haben 
wollten, sollen sich die Niederlage holen. Millionen Reichsbanner
mannen stehen gewappnet da und wissen, wie sie jedem entgegen- 
zutreten haben, der es wagen sollte, unsre Reichsfarben anzu
greifen. Wir gehen mutig in den Kampf, denn wir wissen: Mit 
uns das Volk, mit uns der Sieg!

Philipp Auerbach, Hamburg.

In den im Verlage Reimar Hobbing 1916 in zwei Bänden 
erschienenen ausgewähltcn Werken Friedrichs des Großen liest 
man auf Seite 129 des ersten Bandes bei der — übrigens sehr 
lobenden — Betrachtung der Finanzverwaltung seiner Gegnerin 
Maria Theresia folgendes:

l,Mit der Leitung ihrer Finanzen betraute sie den Grafen 
Haugwitz. Unter seiner Verwaltung stiegen die Einkünfte der 
Kaiserin auf 36 Millionen Gulden, gleich 24 Millionen Taler. 
Ihr Vater, Kaiser Karl 6., der noch das Königreich Neapel, 
Serbien und Schlesien besaß, hatte trotzdem nicht so viel gehabt. 
Ihr kaiserlicher Gemahl, der sich nicht in die Regie
rungsgeschäfte zu mischen wagte, wurde Geschäftsmann. 
Er sparte alle Jahre große Summen aus seinen toskanische 
Einkünften und legte sie nutzbringend im Handel an. Er er
richtete Fabriken, lieh auf Pfand, ja, er übernahm die Liefe
rung der Uniformen, Waffen und Pferde für die gesamte 
kaiserliche Armee. In Gemeinschaft mit einem Grafen Bolza 
und einem Kaufmann, namens Schimmclmann, hatte er die 
sächsischen Zölle gepachtet. Im Jahre 1756 lieferte er sogar die 
Furage und das Mehl für die preußische Armee, ob
wohl der König von Preußen mit der Kaiserin, seiner eignen 
Gattin, 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 daß 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 siw 
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 schwungvollen Handel nicht nur 
mit totem, sondern mit lebendem Kriegsmaterial trieben, Landes
kinder als Kanonenfutter nach Amerika verkauften.

Solcherlei Kriegsgeschäfte wurden übrigens nicht nur von 
den deutschen Fürsten getätigt, und nicht nur in verflossenen 
Jahrhunderten, sondern auch von „Untertanen erste* 
Klass e", die mit ihrem Patriotismus nicht genug prahlen kön
nen, im letzten Weltkriege. Im Jahre 1916, während empfindliche* 
Materialmangel an der deutschen Westfront zur Katastrophe zv 
führen drohte, verschoben deutsche Schwerindustrielle 
acht Monate lang monatlich bis zu 250 000 Tonnen Stahl 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 v*" 
Hindernissen fehlte, die Kriegsgegner aber das von den Neutralen 
gekaufte deutsche Material verwenden konnten. Diese landesver
räterischen Geschäfte warfen Riesengewinne ab, so groß, daß dre 
von der Heeresleitung festgesetzte Strafe von 5 Mark pro nich 
vom Pflichtkontingent an das deutsche Heer gelieferter Tonnen 
lächelnden Mundes bezahlt wurden und von einem Teils diesi>- 
Raubes heute noch die Dolchstoßlüge finanziert werden kann.
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Nähmaschinen
Motorräder

Reparatur-Werkstatt

«LSnSs
Bahnhofstr. 19. »347
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Ersatzlette 
Reparatur-Wer »statt 

keidetsnr 
«loftergasse 7 3386

Restaurant

V-st-Schenke 
Hugo Jrmtsch 
Zwingerstr. 27 

empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten 332k

Oststmüe 9 — llernspr. 351 
Sitr des steicksbsnners, cker 8. k>. l). und 

der Qewerkscbskten.
Turn /»«»»viruull «atuu««»» »u» cker
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beim Ksmersden L. Ml. Rvüsr
KönnerltsstrsLe 39 — lel. 40680. 3343

WMMMlNII
empfiehlt seine Lokalitäten 

Fremdenzimmer

Garten vorhanden SSÄ 
Emil Schuster und Krau.

Kedwig Boche
Zentralmarkthalle: Galerie, 

Stand 147—448. — Tel 1SS71
Schokoladen- s»»4 

Großhandlung

» Sommer- und Bereinsartttel
» Laternen — Zahnen — Fackeln — Girlanden z

Zreskow, Mor ü 6o. G. m. ö. H. °
M ««»markt 21—27 Tel. 1817«

Fachm. Hauptkatalog
N wird auf Wunsch kostenlos übersandt. 3332 ch

Bottshaus Rosengarten
Treffpunkt des Reichsbanners sowie der gesamten 

organisierten Arbeiterschaft 33S3

Qacrftr. 39/41. — Fernspr.^ 

pelrrvsl-en 
Me u. Mützen 

sieichsbannermützen

cm. »mmim
Fnh: Otto «Unze
Bahnhofstratze «3

Kurz-, Weitz-«. 
Wollrvaren

empfehle mein gut fort. Lag. in 
Windjacken, L., ", s .
Mützen, Ledergiirteln und 
iStutzen zu billigen Preisen. 
Rcichsbannerkam. erh.Rabatt.

Fahrrad- «ad Näh-, 
Maschinenhandlung 
Reparaturwerkstatt

Arno Faßbinder
Ritterstr. 30 3328

Schuhwarenhaus
08waIä 81raude

Herrenstraße 3 ssss 
empfiehlt sein großes Lager 
üMIichuWstun».

Silo Gökavdt
Sophienftraße 10. 3338

Qualitäts-Werkzeuge 
Bau- u. Berufskleidung

am Tempelberg. 3330
Inh: Otto Böttcher 

hält seine Lokalitäten bestens 
empfohlen 

VerkehrSlvk.d.Reichsbanners

Koimma__
MuSszch-i, MU»! WM'

am Tempelberg 3330 J"h : Bruno o

Konsum-Bemn für Hartha und Smg.e.G.m. b.S.
an Windjacke», Mützen, Kolonial- und Backwarenim eigenen Geschäft 33SS

Spezialgeschäft in Herrenartik-l»
Reiche Auswahl. — Aeußerste Preise. s»°°

»lax HiuIUalM
Dresdner Straße 74. — Fernruf

Neugasse 2 !
WW BerkehrSlokal deS Reichsbanners, der W 

S.P.D. und der freien Gewerkschaften W

WüM LlM z 

«rndtftratze » - Tel.32046 
Angenehm. Verkehrslok. 
des Reichsb. Kalte u. w. 
Speis, z. j. Tagesz. V. kntr.

Restaurant
Muldeuterrasse

Tel. 137 3327
Jede» «»««tag Tanz

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

Karl Apitz
Gartenbaubetrieb 3326 
Leipziger Str. 36 

Topfpflanzen, Schnitt, 
blumen, Kranzbinderei

3 «ekleidunghaas .
W UM. Wstr u. ZA*", Tageblatt
okeble mein aut fort. Lag. in

-""-AU?."«» ""

k-elprlg, Xsttmriueustr. 2. lei 2I76S

Saal-, Fest- und Straßen-

Morativnen, NeaterbWnen
Zelte, liefert und vermietet 3333

WM VN
2 Minute« vom Bahnhof

Eigene Konditorei
Telephon 208 3362

G. Wiesner
KSnneritzstratzs 1« 

Telephon 4686S 
empfiehlt sich den Kameraden 

zur Anfertigung 
sein. Herren- u. Damenlileidung

Stosslager 3342

Kamerad 

ArturMMrg 
Zentrakmarkthalle 

Stand Sl — Telephon 26 626 
empfiehlt 3346 

die gute Warst sowie 
das feine Fleisch

Osear Faeobt —»
Inhaber Hugo Totfchek
Breite Straße 17

Das Haus für

Herren-, Knaben-, Spott-
OOOO und Arbeitskleidung 3324 .

- Kameraden, deckt Euren Bedarf

WÄ MW
Siibstraßc 19 

Telephon 3S92t 3337 
Erezialgeschäst in Kernseife», 
Schmierseifen 11. Toiletteseisen.

Kaufhaus Paul MMW «-
Damen- und Mädchen-Konsektion, Manufaktur- und

Modewaren 3366 .. ...................... ...
Riesenauswahl — Beste Qualitäten — Billigste Preise Ausspannung, Kegelbahn u.

Möbel
in allen Preislagen und jeder Ausführung 
kaufen Sie vorteilhaft Zz^
ans langfristige Teilzahlnng
bei der

GemeinnötzigenDentslhenHMsratG.m.b.H. 
Leipzig, Querstraße 21-22 
Riesa, Lommatzscher Straße

Bei Bücherbedars SKS'S: 
ans alle« Wissensgebieten 3335 

Leipziger Buchdruckerei A. S. 
Abteilung Buchhandlung und deren Filialen.

NSBSSMSSWiWBLMWSW NMSWSSWM SWWWWWWSl MWWMSSlANTMWWWS
Z Spezialgeschäft für Wasche ß
Z Schnittwaren u. Konfektion ß

Abteelrrng „Sta-tgeschaft" Telephon M M I
NS8!SI8WSl8WSAWl MMWSWSlSi FlSWWMASWASWNSlSWWMWkSWLNLl GLSVWWSWNWSS8WWW

»ß. klirr
M WM»!

nur von

U WO
I 8WK 
D Leipzig 
8 Kikuigstratze 1»

Verlangen Sic des 
neuen Katalog

SM
Tauchaer Strafte 1U^" 

Gntgepflegte Biere, 
vorzügliche Küche, 

Müßige Preise^ 

Sermm Mr 
Farben und Zavete» 
Verkaufsstelle d. Rügen« 

Kreid«,chlämm--e»e«,j
KünncriNstrastc 63. 3.

„MNs-MM
Fabriklager Leipzig, Königstratze 16


