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Wir entnehmen den nachstehenden Aufsatz von 

Dr. Alfred Frankenfeld mit Genehmigung des 
Verfassers der Wochenschrift „Deutsche Einheit".

Die S ch r i ft l e i t u n g
Am Hamburger Reichsbannertag ist vom 

deutschen Reichstagspräsidenten in einem Satz eine Aufgabe 
umschrieben worden, die durchzuführen dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold noch Vorbehalten bleibt. Die irrege
le itetenTeilederdeutfchenJugend von jenem 
falschen Idealismus und Nationalismus 
zu befreien, in denen sie noch immer gefangen liegen, 
und sie hinauszuführen zum Erlebnis einer sie ganz er
füllenden republikanischen Idee. Die Berufung gerade des 
Reichsbanners zu dieser Aufgabe leitet sich ab von der Tat
sache, daß dieser Bund die Verkörperung einer großen poli
tischen Idee, der Idee von Weimar bedeutet. Äur aber der 
Träger einer Idee kann zum Erwecker neuer Ideen werden, 
deren die deutsche Jugend gegenwärtig noch bitter entbehrt. 
Wer anders aber wäre der Träger solcher neuen politisch
republikanischen Ideologie als eben das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold? Etwa die Jugendbewegung an sich? Wo 
sind sie denn geblieben, diese Bewegungen, die einst unter 
dem aufsteigenden Zeichen des Wandervogels in brennender 
Sehnsucht nach Freiheit und Licht aus den dumpfen Gassen 
der Großstadt, nach Brüderlichkeit mit den nicht mehr ge
kannten Volksgenossen da draußen, hinausströmten in die 
Natur und ihr junges Erlebnis zu finden suchten in einem 
neuen sonnigern Dasein? Wo sind sie denn geblieben, diese 
Jünglinge und Mädchen, die reines Herzens und mit ehr
lichem Wollen neue Lebensformen, Formen des menschlichen, 
des bürgerlichen Daseins suchten, diese „jungen Menschen", 
die sich eben jung nannten, weil sie die Strenge und Enge 
der erstarrenden Schablone auf dem ganzen weiten Gebiet 
der Kultur, der Politik, des sozialen Daseins mit jugend
lichem Recht zu hassen glaubten? Wo sind die geblieben, 
die nach dem Weltkrieg den großen Versuch unternahmen, 
die Idee der reinen Kameradschaft, dieses 
eigentlichste und einzige Erlebnis des großen Krieges leben
dig zu erhalten für ein neues tapferes Geschlecht von jungen 
vorwärtsdrängenden Menschen?

Nicht, daß ihnen die Schuld zu geben wäre, daß die 
Truppen des Radikalismus oder die politischen Parteien in 
ihren Jugendpflege-Organisationen sich so großer Teile auch 
und gerade derer bemächtigten, die noch vor wenigen Jahren 
das Neue und Zukünftig mit freudigem Herzen begrüßten. 
Wer das Glück httte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit in 
dieser Bewegung der Jungen zu stehen, wußte doch, welches 
Ungeheure Erlebnis es war, als wir uns, Studenten, Ar
beiter, Werktätige, als sich damals die ganze einheitliche 
Schar kameradschaftlicher Jugend die Hand reichte zur Ar
beit für ein neues deutsches Leben und Reich der Reinheit, 
der Einheit, der Freiheit und der Menschenwürde.

Wir wissen zum Glück, daß alle diese jungen begeister
ten Menschen nur resigniert sind. Zum Glück, denn 
ihre Resignation bedeutet keinesfalls Verzicht, bedeutet noch 
lange nicht ein Verlorengehen jenes großen Idealismus, der 
damals in oft unklarer, aber immer lebendiger Kraft immer 
Von neuem hervorbrach und sich im ganzen historisch darstellt 
vis d^er schöpferische Anfang zu einem deut
schen Jugend willen, der, auf den Trümmern der 
Vergangenheit fußend, mit den handelnden Männern der 
Venen Zeit völlig und freudig bereit war, das Neue kraftvoll 
Su bejahen.

Jene traurige Resignation war ein Opfer der politi
schen, war vor allem ein Opfer der schweren wirtschaftlichen 
Not, die den Kampf um das tägliche Brot in den Vorder
grund alles Denkens stellte und die nur allzu deutlich das 
Elend des Nachkrieges in den Vordergrund des Erlebnisses 
der Jugend zog. In jene dunkle Zeit fallen die erfolgreichen 
Versuche radikaler Gruppen, durch geschicktes Blendwerk, 
durch falschen Schein und äußere Gebärde die hungrigen 
Sinne so vieler begeisterungsfähiger junger Menschen zu 

umnebeln und sie einzufangen für ihre engen, harten und 
gefährlichen Zwecke. Diese Entwicklung der deutschen Jugend
bewegung ist ein tief-tragisches Kapitel zur deutschen Nach
kriegsgeschichte, aber wir dürfen hoffen, ein Kapitel 
ohne endgültigen Abschluß.

Denn nunmehr, nachdem die schwersten Stürme sich ge
legt, Bahnen frei geworden sind für ein neues kraftvolles 
Sichaufraffen und Vorwärtsdrängen tatenfreudiger Jugend, 
nunmehr, wo die deutsche Republik durch ein unbesiegbares 
Heer des Friedens vor allen ihren Feinden gesichert steht, 
nun ist es an der Zeit, daß die große Idee des Schwarzrot
gold, diese nicht um ihrer Farben, sondern um ihrer schicksal
haften Bedeutung willen machtvolle Idee, sich übertrage auf 
Herz und Sinne der jungen deutschen Generation. Die erste 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist gelöst: 
Die Sicherung der Republik. Die zweite schwerere muß jetzt 
gelöst werden: Die Durchdringung der deutschen Jugend mit 
republikanischem Geiste.

Dazu ist notwendig, daß das Reichsbanner in völlig 
neuem Ausmaß lebendige Fühlung sucht mit geistigen Per
sönlichkeiten der deutschen Republik. Daß es diese Persön
lichkeiten in seine Kreise zieht und sie hinaussende zur Auf
klärung über den Sinn der großen Bewegung, der doch 
seinen letzten Ursprung nimmt von der Würde und vom 
Recht der menschlichen Persönlichkeit selbst. Gerade der Ge
danke der Würde, der Freiheit ist lange Zeit hindurch das 
große Teile der deutschen Jugendbewegung leitende Element 
gewesen, und eben diese im Symbol der schwarzrotgoldenen 
Fahne beschlossene Idee ist es, die die Herzen der Jungen 
erfüllen und befreien sollte aus den gefährlichen Ketten 
derer, die es wagen, ihnen heute die Aera des Kaisertums 
als ein glanzvolles Paradies der Freiheit zu beschreiben. 
Wieviel wäre da zu tun in einer geschichtlichen Vertiefung 
und Ausbreitung dieser Zustände, dieser notwendigen Ent
wicklung des nationalen Verantwortungsbewußtseins des 
einzelnen der Gemeinschaft gegenüber, mit Hinweisung auf 
jene große Epoche, in der ein Freiherr vom Stein die Grund
lagen Hügte zu einem innerlich befreiten Nationalstaat weit 
über die kurzlebige kaiserliche Epoche hinaus.

Derartige Bildungsarbeit des Reichsbanners sollte sich 
freilich hüten vor ungerechter Verächtlichmachung der Zeiten 
des deutschen Kaisertums. Zu tief sind ihre Erinnerungen, 
ihre Erlebnisse im jugendlichen Bewußtsein gerade auch

Am 2. und 3. Oktober 1926 fand in Oederan das letzte 
Gautreffen statt. Es hat bei allen Bewohnern der Stadt Oederan 
sowie den teilnehmenden Kameraden einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen, denn für erstere war klar ersichtlich, daß die Repu
blik marschiert, für letztere, daß nur Einigkeit zum 
Recht und zur Freiheit führen kann. Die Oederaner Kameraden 
hatten alles darangesetzt, um den eintreffenden Gästen einen wür
digen Empfang zu bereiten. Und ihr »Ruf an die Einwohnerschaft 
„Laßt die Fahnen wehen", war nicht im Winde verhallt, selbst
verständlich die echten „teutschen" Spießbürger konnten sich nicht 
zur Dekorierung und Beflaggung bereitfinden. Das wird den 
Oederaner Kameraden eine Lehre sein. Und wenn nach dem Feste 
von dieser Seite geäußert wurde, „so etwas ist doch in Oederan 
noch nicht dagewesen, die Ordnung im Anmarsch und im Festzug, 
die Ruhe bei allen Veranstaltungen," mutz dies bei allen Teil
nehmern hellste Freude auslösen und der technischen Leitung des 
Gaues, an der Spitze Kamerad Hofmann (Chemnitz), zur 
größten Ehre gereichen.

Am Sonnabend schien der Wettergott kein rechtes Einsehen 
zu haben, denn unaufhaltsam regnete es, aber die Feststim
mung bei den ortsansässigen und eintreffenden Kameraden wurde 
dadurch nicht beeinträchtigt. Bei einbrechender Dunkelheit kamen 
sie per Fuß, Bahn und Auto und wurden aus den Standquartieren 
ihrer Gaststätte zugeführt. Mit Ausnahme weniger Kameraden 
wird man eines Lobes sein über Empfang und Bewirtung.

Um 1L8 Uhr konzertierte die Reichsbannerkapelle Chemnitz 1 
auf dem Obermarkt, was die Einwohnerschaft zahlreich anlockte. 
Vom Altmarkt aus rückten um 8 Uhr die Reichsbannerkameraden 
unter Vorantritt des Spielmannszuges zur Abendfeier an, 
die eingeleitet wurde mit dem Liede „Freiheit, die ich meine", 
ebenfalls gespielt vom Spielmannszug. Hierauf ertönte das Lied 

durch die Arbeit der aufmerksam wachenden Generation der 
Erzieher eingeschrieben. Doch sollte klar gesagt werden, 
wie es wirklich war, anerkannt werden, was anerkannt zu 
werden verdient, der glänzende Schein indessen sehr deutlich 
geschieden werden vom wirklichen Sein, von dem das Kaiser
tum unterhöhlenden Elementen, wie sie etwa der dritte 
Band der Gedanken und Erinnerungen, die Memoiren 
Waldersees, Eulenburgs und so vieler andrer klargelegt 
haben. Ist überhaupt schon einmal, abgesehen von gelegent
lichen Zitaten in politischen Leitartikeln oder in Dersarmn- 
lungsreden, versucht worden, aus jenen unwiderstehlich 
überzeugenden literarischen Dokumenten der kaiserlichen 
Zeit und kaiserlichen Ursprungs eine wirklich großzügige 
republikanische Jdeen-Propaganda gerade für die auf
horchende Jugend zu veranstalten? Weiß überhaupt die 
deutsche Jugend, daß im Grunde das gesamte politisch
historische Ergebnis der wilhelminischen Aera ein einziges 
Zeugnis für die innerste Berechtigung der demokratischen 
Republik darstellt? Daß beispielsweise das Jammerwerk 
Wilhelm 2. selbst ein auch von seinen Anhängern als ein 
solches verurteiltes Zeugnis für das furchtbare Unrecht 
dieses Kaisers und das heilige Recht eines mündig und der- 
antwortungsreif gewordenen Volkes bedeutet?

Nur Andeutungen können hier gegeben werden. Sie 
sollen darauf Hinweisen, daß gerade mit solcher historischen 
Aufklärungsarbeit Lurch berufene Persönlichkeiten des 
Reichsbanners viel Klarheit dort geschafft werden kann, 
wo jetzt eitel Blendwerk triumphiert, an dem heute die 
nationale Jugendbewegung ihrer Eitelkeit frönt. Wer aber 
von der Aufgabe und der Endung der deutschen Jugend 
überzeugt ist, der ist heute als Republikaner vor dem Vater
lands verpflichtet, drein zu fahren mit der vollen und rück
sichtslosen Macht der Wahrheit, den Schein zu zerstören, wo 
er ihn findet, und den ursprünglichen, nur resignierten Sinn 
der Jugend nach wahrem zukunftssrohem Erlebnis von 
neuem zu erwecken. Die größte noch zu leistende Arbeit des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und überhaupt all derer, 
die mitarbeiten am Wohle der Republik, bleibt es nunmehr, 
aus sich heraus jene Kräfte zu lösen, die die deutsche Jugend- 
Generation zu neuem Willen ermutigen. Denn alles kommt 
ja letzthin auf diese Gestaltung des neuen deutschen Jugend- 
Willens an, der jetzt seinen wahren Dornröschenschlaf, be
wacht von so vielen falschen Freunden, schläft, und ihn zu

! erwecken zur freudigen Bejahung des neuen Staates, der 
! deutschen Republik für jetzt und immerdar. —

des Volkschors Einigkeit „Wann wir schreiten Seit' an Seit'", 
worauf Kamerad Nordsieck (Chemnitz) das Festpodium bestieg 
und tiefergreifende Worte den Kameraden und sonstigen Festteil
nehmern zurief. Er führte u. a. aus: „Wiv find da, zur Ver
hinderung der Putsche, aller Pläne, die auf den Äurz der 
Republik hinarbeiten. Wir sind Pazifisten und sind es geworden 
im Erleben des Krieges und glauben, daß der Frieden der Völker 
und der Frieden im eignem Volke das höchste Gut ist, das Men
schen und Völker erstreben sollen. Freilich reicht unser Pazifismus 
nicht so weit, daß wir dem, der uns auf die linke Wange schlägt, auch 
die rechte bieten. Wer als Brandstifter unserm Hause naht, dem 
schlagen wir auf die Finger. Was wir an republikanischem Gute 
haben, das ist das mindeste, was uns erhalten bleiben mutz. Das 
sollen wir weiter ausbauen und es uns durch keine Diktatur, weder 
von rechts noch von links, verschandeln lassen. Wir wollen vor
wärtsschreiten im Ausbau der Republik und nicht vom Extrem 
aus uns rückwärts entwickeln, wir wollen den Staat nicht auf
bauen auf Gewalt, sondern auf Recht." Bei den letzten Worten 
des Redners flammte plötzlich eine Glut von rotem Licht auf und 
tauchte das dahinterliegende Rathaus in ein Flammenmeer, brau
send ertönte unter den Klängen der Musik das Kampflied des 
Reichsbanners und der Republik „Pulver ist schwarz, Blut ist rot, 
golden flackert die Flamme!" Eine prachtvolle Wirkung bot dazu 
die Illumination des Konsumgebäudes.

Rach Beendigung dieses Festaktes ging es nach dem Htrsch- 
saal, woselbst K o m mers stattfand. In schneidiger Weise durch
hallten Klänge des Chemnitzer Reichsbannerorchesters den festlich 
geschmückten Saal und der reiche Beifall veranlaßte den Kapell
meister, Kameraden Geitzler, zu mehreren Zugaben. Autzerdem 
wurden Gesänge des Volkschors Einigkeit, Prolog und Rezitationen 
geboten. Besonders legte auch hier der Bolkschor Einigkeit Proben
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seines Könnens ab. Begrützungsänsprächen hielten der Dr'tsvept 
einsvorsitzende Mäder, namens des Gaues Kamerad Nord- 
sieck (Chemnitz) und vom Bundesvorstand Kamerad KarVau in 
(Magdeburg). Für den Kreis Flöha sprach Kreisleiter Köchel 
(Flöha). Nach Beendigung dieser Feier ging es in die Stand
guartiere, wo man mit den Gastgebern recht gemütliche '-stunden 
verlebte, während die Tanzlustigen in dem Schützcnhaus und in 
der „Garküche" slvtt ihr Tanzbein schwingen kanten.

Frühzeitig sah man die wackern Spielleute wieder durch 
die Straßen ziehen, um Leben in das Städtchen hineinzubringen. 
Bald donnerten durch die Straßen 14 Lastautos der Chemnitzer 
Kolonnen, und nun begann ein buntes Treiben in der Stadt. Von 
den Standquartieren ans marschierten nach 10 Uhr die Kapellen 
und Spielmannszüge sowie Ortsgruppen auf dem Altmarkt auf, 
um geschlossen, etwa 1600 Mann, nach dem Spielplatz zur Weihe 
des Ebert-Gedenksteins zu marschieren. Zahlreiches 
Publikum hatte sich hier angesammelt, um dem feierlichen Alte 
beizuwohnen. Zum Denkmal selbst sei noch folgendes gesagt: Der 
Ebert-Gedenkstein ist unter größter Opferwilligkeit der Kame
raden und Freunde des Reichsbanners und Republikanischen 
Reichsbundes der Ortsgruppe Oederan geschaffen worden. Wochen 
vorher schon wurde der Stadtwald durchstreift, nm Findlinge zu 
suchen, die als Denkmal und der Unigruppierung dienen sollten. 
Karl Schuster übernahm bereitwilligst die Leitung und schuf 
etwas, was der Stadt Oederan zur Zierde gereicht. Dafür ge
bührt ihm an dieser Stelle der Dank. Die auf dem Steinkoloß 
befindliche Plakette ist ein Erzeugnis des Dresdner Künstlers 
Erich Breunig. Sie zeigt den markanten Kopf des ersten Reichs
präsidenten. Herr Breunig hat die charakteristischen Züge Eberts 
vorzüglich herausgearbeitet, so daß man in seinem Werke den 
Charakter, die Entschlossenheit und Energie Friedrich Eberts aus
gedrückt findet.

Die Feier leitete ein Musikstück der Chemnitzer Kapelle ein, 
dann stieg daS Lied des Volkschors Einigkeit „Ein Sohn des 
Volkes" von Pfeil. Hierauf hielt Kamerad Nordsieck (Chem
nitz) die ergreifende Weiherede. Einleitend gedachte er des schweren 
Aufstiegs, den die Demokratie in Deutschland zu überwinden habe. 
Doch es gehe auch hier vorwärts, bedeutende Führer seien schon 
erstanden, und unter ihnen sei Ebert einer der ersten gewesen, 
Friedrich Ebert habe nach der Revolution das Staatssteuer er
griffen, den Stürmen getrotzt und das Schiff auf hoher See ge
führt. Dafür gebühre ihm der Dank des deutschen Volkes. Er 
habe den Kurs, den er für recht erkannt habe, eingehalten, er war 
bestrebt, den Willen zum Rechtsstaat im Volke lebendig zu erhalten 
und darin offenbare sich der Staatsmann. Sechs Jahre habe Ebert 
das Amt des ersten Reichspräsidenten mit Takt und Form ver
waltet, bis er am 28. Februar aus dem Leben schied. Der Dank 
des deutschen Volkes sei ihm für alle Zeiten sicher. Dann weihte 
der Redner den Gedenkstein mit Eberts Worten: „Des Volkes 
Wohl ist meiner Arbeit Ziel" und übergab ihn der Oeffentlichkeit.

Hierauf nahm Herr Bürgermeister Dr. Oehmig das Wort. Er 
übernahm den Stein namens der Stadtverwaltung, gedachte der 
großen Männer der Vergangenheit, zu denen auch Friedrich Ebert 
gehöre, und gab einen Rückblick auf die sechs Jahre, die unter 
Eberts Präsidentschaft standen. Als Dank sei ihm auch dieser 
Stein gewidmet, der eine Erinnerung an den ersten freigewählten 
Führer bilde. — Nunmehr senkten sich unter Trommelwirbel die 
Fahnen und die Kapelle spielte „Ich hatt' einen Kameraden". Nach 
Beendigung der Feier marschierten die Ortsgruppen in ge
schlossenem Zuge nach dem Markte ab.

MtttÄttmsmr des Oanvorrftmrdes
1. Als Kreis lei ter für Chemnitz Stadt ist au 

Stelle des verstorbenen Kameraden Paul Trommer der Kamerad 
Reinhold Schümann gewählt und bestätigt worden. Alle Zu
schriften für die Kreisleitung Chemnitz Stadt sind nunmehr an 
Kamerad Reinhold Schümann, Chemnitz-Kappel, Zwickauer 
Straße 162, Part., zu richten, ebenso sind alle Kreisangelegenheiten 
jetzt mit Kameraden Schümann zu regeln.

2. Die Ablieferung der Abrechnung mutz nun von allen 
Ortsvereinen erfolgt sein. Alle Ortsvereine, die bis zum 
20. Oktober ihre Abrechnung noch nicht abgeliefert haben, werden 
in nächster Nummer veröffentlicht.

3. Zur wirkungsvollen Schmückung der Lokale bei Vereins«
festlichkeiten empfehlen wir unsre Dekorationsstoffe und 
Fahnen auch kihweise. Die Gauleitung.

Nach Auflösung des Zuges fanden aus dem Ober- und Alt
markt Platzmusiken statt, die zahlreiches Publikum angelockt hatten.

Die Mittagspause führte noch einmal die auswärtigen 
Kameraden in ihre Standquartiere und zu den Gastgebern, wo 
noch manches freundliche Wort ausgetauscht wurde, hoffend auf 
ein frohes Wiedersehen!

Von 2 Uhr nachmittags an marschierten die Ortsvereine auf 
dem Teichplan auf, von hier aus führte der Festzug durch einige 
Straßen der Stadt nach dem Marktplatz, wo die Weihe der von 
Kameraden und Freunden des Reichsbanners und Republikanischen 
Neichsbundes der Ortsgruppen Oederan gestifteten Fahne statt
fand. Die Feier wurde umrahmt von Musik und Gesang. 
Kamerad Kar bäum (Magdeburg) hielt die Festrede - Er gab 
dabei ein Bild der Entwicklung Deutschlands seit 1918, schilderte 
das Entstehen der Wehrverbände und nahm Bezug auf die Grün
dung und die Aufgaben des Reichsbanners. Pflicht sei es, besonders

der Erzieher des Volkes, der Lehrer, in die Reihen der Organi
sation zu treten, was gerade in Oederan nicht der Fall sei. Der 
Redner weihte das neue Banner der Ortsgruppe als Feldzeichen 
der Republik mit den Worten: „Aus dunkler Nacht durch Kampf 
zur Freiheit!" Die Häupter entblößten sich, die Trommeln wirbel
ten, die Fahnen senkten sich. „Pulver ist schwarz, Blut ist rot, 
golden flackert die Flamme!", brauste mächtig unter den Klängen 
der Musik über denMarkt und hallte weithin als Mahnruf durch 
die Straßen. Hierauf wurden die Fahnenschleifen durch Fräulein 
Gubig und Hans Hormersdorfer, gestiftet von den repu
blikanischen Frauen und Mädchen und der Reichsbannerjugend, 
unter kernigen Worten überreicht. Kamerad Grube (Flöha) 
überreichte immens des Kreises einen Fahnennagel mit den 
Schlußworten „Uns zur Freude, dem andern zum Aerger!" Der 
Vorsitzende des Ortsvereins Oederan, Kamerad Mäder, dankte 
den Spendern und allen für ihre Beteiligung am Feste. Im 
strammen Marsche ging es nun durch die weitern Straßen der 
Stadt und durch Breitenau. Nach einstündigem Marsche löste sich 
der Zug um 6 Uhr auf dem Markte auf. Der Eindruck dieser 
machtvollen Kundgebung war für Oederan ein gewaltiger, und d>e 
Gegner der Republik waren darüber sehr erstaunt.

Bald sauste aber die Autokolonne durch die Chemnitzer 
Straße nach Chemnitz, um dort nochmals eine Gegenkundgebung 
aus Anlaß deS Wiking-Tages zu veranstalten. Der Erfolg war 
hier ebenfalls ein gewaltiger. Der übrige Teil der Kameraden 
verlebte noch einige gemütliche Stunden bis zur Abfahrt der 
Züge in den Lokalen der Stadt, teils ging es auch per Rad und 
Fuß nach der Heimat zu.

Das letzte Gautreffen hat bewiesen, daß der Kampfeswille 
und Opfermut im Gau lebendig sind. Für die Kameraden gilt aber 
Wester der Mahn- und Weckruf: „Wenn wir einig sind, dann 
schaffen wir es!" Geißler (Oederan).
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kk

2S1t

s 
s2884 >

Inh.: «enno Meqer 
Bnuabera 

Wolkensteiner Straße 
hält seine Lokalitäten 

bestens empfohlen.

Kolonial-, Grün- 
u.Delikateßwaren- 

Geschäft.

Out - Mütter
Damen- und.Herren-köüte. — Leeren-Artikel- 
Großes Lager in Konfekti-u»,— Filzware»

«.VSttssv
Tapezierer und Dekorateur 
Koethestr.8 Leipziger Str. S8 
«»fertig, und »«arbeite» 

vo» PolstermSbel» 2882

WiiÜlM 18k 
SlülMZM, «WM,

ÜMMÄZ. Ali

«»»»berg, Große Kirchgaß- 

Hut-, Mützen-, Schirm'-
Ktlzwaren-Spe-ialsesch^ 

-reelle Veüie rru^O 
olZ

B-rkehrSlokal
2. Abteilung.

Bergstraße 1 
empfiehlt

Schuh- «. Kilzwaren 
aller Art

Kaufhaus 
Keiler L ko. 

Nsur- 
u. itückenserste

z». Brauchen Sie 
Uhren,kaufen 

-N Sie beim r- 
Fachmann Ä 
A.GM-M 

Aeutzere Klosterstr. 10 
Neparaturen in eigener 
Werkstatt pronrpt u. billig 
Trauringe stets am Lager

Mungers kLZtsmLM
Augustusburger Straße a 2878

Empfehle «eine freundlichen Lokalitäten zur 
gefälligen Einkehr

/ric> r

K OMMWlA 
" Ballhaus 

s ZschopauerStr.190 
I Je». Sonntag u. Frei!« 

— öffentlicher «oll.

Äolksbaus ÄheMuitz
Zwlrkausv Giv. IS 2 * Telephon 33Y61

Straßenbahnlinien k und 8 
Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger Saal 

Schöne Versammlungsräume
Herrlicher Garten mit schöner Veranda

Ar-M Freitag und Sonntag öffentliche BMrrmsik

I Solinger Stahlwarcn 
S Garten-, Haus-und D
Z Küchengeräte U
D Paul Berthold
S Mühleustr. 2

Messerschmiede und
Z Hohlschleiferei Fernruf btSZ. Sonnenstraße 14

itzartenftattstr. 40m. 2»w

Schuhwaren aller Art u. Reparaturen

Nsichs-anKev-KameeaKe«
fordert in allen Geschäften eure Marken, die

( MM B. ZWKMttss/ Ä)
in schwarzrotgoldener Packnng

Rettaba Zigarettenfabrik, G.m b.K., Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Latzinan»», Leipzig, Gustav-Adolf-Straße 36.

SlltMM rum llöMkpislr
StistSstraße IS 2S7S

V er k eh r s lo k a l des Reichsbanners

WMkkU"
Glaucha« «« 

UM «»genehmes UW I» Familie»- WM 
I« B-rkehrSlekal DI 
Vereinsheim vieler Vereine! 
ff.Spcisen mgutgepflegteBierq

ESOWS
AmSKrrberg
Inhaber: Karl Werner 

Ha»S nur solider 
SH»Hivare^ 2SÜS

Eigene Reparaturwerkstatt

Berei«szeichen 
Troddeln 
Stempel 28W 
Ba««er

Em BreffchnMr
Zmilla»«» Strah« « 
Fernsprecher Sir. »2177.

Hans- und
Küchengeräte

Geschenkartikel
Spielware« 2202
empfiehlt billigst

s. L Schönherr
Markt S.

Z LeMMtMekMmelkMktln.!!.». 8
A Ehemnitz-GaSlenz
o Tel. 1820-1821 Rotdorn 2 Tel. 1820-18« >

Restaurant 
„MMM»

Matthesstraße 62 28W
ÄdelESHlMttStr- 
ÄsEehrsSMaS 

empfiehltseineLokalitäten 
-Alfred Jacob und Frau

-

« u » V M « L.
Dresdner Straße 18 — Telephon 4SS

GrShteS SpezialhanS in Hüte«, Mühe», Schirin«», 
_______________ StSlken, Pclzwareu __________2912 

Gustav Silbermann 
Billigste Bezugsquelle für 2912 

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung.

Schützenhaus
Inhaber: Joh. Stürmer

Telephon 18» 2898
leben Sonntag öffentl. Ball 
Srvß.Saal / Gcscllschaftssaal 

Fremdenzimmer

8MM ciMMMllkg
Charlottenstraße 7 2S4»

Verkehrslokal des Reichsbanner^

Georg Nlkeduus!
Zicgelftraßc « 2877 t

Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut r 
...................................... . ........................................:

2«9 
Größtes Spezialgeschäft in 

Herreaartik<!ln,Dameuwäschc 
Kurz-, Weiß- und Wollware»

Eoling. Stahlwar., Werkzeuge, HanS- «. »llchengerStc

WSrksl
Schleiferei, Reparaturwerkstatt

Uferstraße 17 am Brausebad »889

Z MderneMoraLiolis°v.MWelmlllerei
Uebernahme ganzer Aufträge 
Entwurfsarbeiten — Renovierungen 

A Kostenanschläge. — Kulante Preise 
jZ Gewcrkschastlich-genofienschaftliches Unternehmen 
K aus gemeinnütziger Grundlage

Hl »ßuKökSstswL Nr. NGSs«
2gya Gcgr. isos Rnnadcrg, Iohannisgass« :t Tel. v" 

Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechapparate, 
Mandolinen, Gitarren, Lauten u. a. Musiiinstru- 
— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalien —- 

Größte AuswahlI Billigste Prei^: 

KMsKkMtl, MMnerÄtt.
Annaverg, Bnchholzer Strane 10 28^

Pelzwaren/Lüte/Mützen

Ctr. 7-7 Ls,. 7s

/tth« rsnommkertsL An^an/sTiaitr /8r

*

Spezialgesch , 
für Damen-, Herren- und

Kinderbekleidung 2vos

MM»!
ReichSda««ersl

c«kl UecüMekz, um. m Mm
Brückcnstrabc 18,22 

liefert

Fahnenstangen und -spitzen
Werkzeuge, Eise»waren, Holzleisten aller Art

Die VolSsfiiMMe 
darf l« lelner Karnilie fehle«! 
Orga« für das arbeitende Volk des
10., 13., 1«^ 17. ««d 18. ehe«ralige« 
sSchfische» Reichstagswahlkreifes

ämmdeiL u- kucstlivlr

. - -
empkielilt seine siokslitsten. 28^

Verlrokrolollnl üeo Nolvd»da»n«r„.

Kunst- u. Bauschlofferei
Alwin Küfner -

" -- Sonnenstraße 1t Fernruf S4SS

..... ' 2«>li

MMfaal
MWMn.
WkMtkbi Tcl 31S1S 

empfiehlt 
schöne Lokalitiiten

B. Rvdolph

9^.

«Mmmeln k. WUllwII ll. IW.
Jeder Reichsba««erramerad sollte es 
sich z«r Pflicht «rache«, seine« gesäurten Herrenartikel 
Bedarf i«rKo«f«M verein z« decke«.

Slaaoka« ttdtienßtein-krnstttial

D SMUS4LSWL !
I i. Ls.
- «. «. s. X.
- Lsudsklltung, SsusntAükfs, Ssususküsi-
- mng, sig. Ssnüvksi-st, Rock-, Tist-, Lston-

u.llissnbsiondsu.Tüksn-u.sisnsiskksbsik
MttumumnchimumlläRMülmMMMMMckMIIMtiM

iclicbt in seinen soliöcu 
Schuhwaren u. Reparaturen

RSbeltischlerei
Arno Reichett

Schcffelstraßc 5 28SS 
empfiehlt sich den Kameraden 
zur Neuanfertigung und 
sämtlichen Reparatur«» bei 

billigster Berechnung

M OssMÄtts AsrhtvÄ.
Schöner Ballsaal. s Geräumige Bereinszimmcr. / Gute billiges _____________
Fremdenzimmer. / Sitz des Reichsbanners. / Telephon 242 irgnlu-lridert-StroS« s. 

Paul »e,er 28S7 ...



Neo deutsche MMormMaai
Von Dr. Hugo Prcutz.

Dies« schon vor Jahren in der „Frankfurter 
Zeitung" veröffentlichten Darlegungen sind auch 
heute noch lesenswert. Wir bringen sie, um zum 
Nachdenken über die hier aufgeworfenen Fragen 
anzuregen. D. Red.

Zum erstenmal im Laufe der ganzen deutschen Geschichte hat 
die Reichsverfassung von Weimar, die staatsrechtlich- 
volitische Organisation Deutschlands klar und ohne Vorbehalt auf 
den Boden des einheitlichen deutschen Volks st aates 
gestellt. Wenn sie auch die überkommene territoriale Gliederung 
dorläufig bestehen lassen mutzte, so hat sie doch ihre Anpassung an 
das Wesen des neuen Nationalstaates als eine Aufgabe der Zu
kunft offengelassen, und dem Reiche die letzte Entscheidung darüber 
borbehalten. Die deutsche Republik ist in keiner Hinsicht ein Bund 
dvn Einzelstaatcn, sondern der deutsche Staat schlechthin; die 
"ander sind Gliederungen des einheitlichen deutschen Staats- 
doltes, die der Umgestaltung nach den Lebensinteressen des 
Nationalstaates unterliegen. Was dies nach der zerschmetternden 
Niederlage des kaiserlichen Reiches bedeutete, erhellt aus den 
Magen der französischen Gegner, datz zum erstenmal in der Ge
schichte nach einer solchen Niederlage das Deutsche Reich nicht zer- 
sallen sei, sondern seine nationalpolitische Einheit noch stärker und 
klarer als je vorher betont habe. Das Problem des deutschen 
Nationalstaates ist durch die Verfassung der deutschen Republik so 
svcit seiner Lösung entgegengeführt worden, wie es ohne eine wirk
liche nationale Revolution und unter dem außenpolitischen Druck 
Möglich mar. Die Lösung kann durch eine den immanenten Not
wendigkeiten entsprechende tatsächliche Entwicklung vollendet wer
den, die keine Grundlagen der Verfassung zu ändern, vielmehr nur 
die in ihr vorbereiteten Weiterbildungen dnrchzuführen hätte.

Von einer solchen Weiterführung nationalstaatlicher Entwick- 
lung ist freilich in den fünf Jahren unter dem schweren Druck 
der Politik von Versailles nicht zu reden; vielmehr zeigen sich 
dishor in zunehmendem Matze Erscheinungen verhängnisvoller 
Ausbildung. Was den äußern Feinden der nationalstaatlichen Ein
beit Deutschlands durch den siegreichen Krieg nicht gelungen war, 
das haben sie nachträglich durch diesen Frieden und seine ver
nichtenden Folgen durchzusetzen versucht. Und eins jedenfalls 
baben sie erreicht: Alle Kräfte der Reaktion gegen die deutsche 
demokratische Republik und den mit ihr unauslöschlich verknüpften 
einheitlichen Volksstaat neu zu beleben und die nationalen Ge
fühle namentlich der deutschen Jugend heillos zu verwirren. Die 
blutige Internationale der nationalistischen und chauvinistischen 
Hetze hat wieder einmal verheerende Arbeit getan.

Wie die nationalstaatliche Demokratie auf der staatsbürger
lichen Solidarität und Gleichberechtigung im Innern beruht, so 
srheischt sie die internationale Gleichberechtigung und Solidarität 
M der Gemeinschaft der auf ihrem Boden stehenden Staatsvölker. 
Dieses Prinzip der Gleichberechtigung und Solidarität ist der 
langen deutschen Demokratie von den siegreichen Demokratien in 
unerhörter Weise versagt worden. Während man im Namen des 
Nationalitätsprinzips die Karte Europas umgestaltcte und die 
chterreichisch.ungarischc Monarchie zerstörte, hat man allein das 
deutsche Volk von der Geltung dieses Prinzips ausgeschlossen. Die 
Uationalstaatliche deutsche Demokratie muß großdeutsch sein, 
wenn sie sich nicht selbst verleugnen will; nach dem Wegfall der 
Dynastien und der allgemeinen nationalstaatlichen Umgestaltung 
War der Anschluß der österreichischen Deutschen an das Reich eins 
Selbstverständlichkeit; und selbstverständlich war es, datz sich die 
Neicbsverfassung von Weimar zu diesem Prinzip bekannte. Der 
Ncachtspruch der Sieger hat diesen natürlichen Zusammenschluß, 
ber die deutsche nationalstaatliche Demokratie im Geiste des 
Volke? unvergleichlich befestigt hätte, brutal verhindert, während 
er zugleich Millionen Deutscher einer nationalen Fremdherrschaft 
unterwarf. Der Machtspruch der Sieger hat der deutschen Demo
kratie ihre natürliche Wehrverfassnng verboten nnd ihr ein Sold» 
beer aufgezwnngen, das seinem Wesen nach mit der bürgerlichen 
Republik in Widerspruch steht. Der Machtsprnch dec Sieger hat 
Deutschland im internationalen Wirtschaftsverkehr einseitige Ver- 
bflichtungen ohne entsprechende Rechte auferlegt. Während man 
Deutschland durch willkürliche Strafen zur Anerkennung einer 
böllig einseitigen Auslegung des Versailler Friedens zwingt, hat 
Wan Deutschland gegenüber die klarsten Bestimmungen dieses 
Friedens ebensowenig geachtet, wie die Bedingungen, unter denen 
ber Waffenstillstand geschlossen und Deutschland entwaffnet wor
ben war. Seit der deutsche Volksstaat besteht, ist er unter De- 
Wütigungen und Herabdrückungen ohnegleichen als Paria unter 
ben Völkern behandelt worden.

Solches Erleben ließ die Agitation aller innern Feinde der 
bationalstaatlichen Demokratie üppig in die Halme schießen. War 

nun nicht erwiesen, daß jener feindliche Gegensatz Deutsch, 
wirds gegen das Wesen der ganzen umgebenden demokratischen 
dtaatenwelt in der Natur der Dinge lag und in dem alteir Obrig- 
witsregiment zu richtigem Ausdruck gekommen war? Den Gc-

——... ---------- ............................... N 

mütern, die sich dem Vaterland m seinem Unglück um so leiden
schaftlicher hingeben, mußte das Reich Bismarcks und der kaiser
lichen Macht wie ein verlornes Paradies erscheinen und die Er
kenntnis völlig verschloßen bleiben, daß sich unter lener glänzen
den Hülle schon die wahren Ursachen unsers Niedergangs ver
borgen hatten. Solche Stimmungen waren ein wunderbarer Nähr
boden für eine Agitation, die nur die Wiederherstellung alter Herr- 
schaftsverhältnisse erstrebt und deshalb die Befestigung der neuen 
Staatsordnung mit allen Mitteln verhindert. Dieselben Richtungen, 
die stets den deutschen Nationalstaat bekämpft haben, die deshalb 
den Freiherrn vom Stein erbittert gehaßt und Bismarck in den 
Anfängen seiner deutschen Politik verleumdet haben, rufen jetzt 
Stein und Bismarck als ihre Schutzheiligen an und nennen sich in 
dreister Verfälschung der geschichtlichen Wahrheit „deutsch-
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Drei Lilien, drei Lilien, 
die pflanzt ich auf ein Grab, 
da kam ein stolzer Reiter 
und brach sie ab.
Iuv i—v al—l e—ral—le—ral—le—ra - -le—ra 

da kam ein stolzer Reiter 
und brach sie ab.
Ach ReiterSmann, ach Neitcrsmaim, 
laß doch die Lilien stehn!
Die soll ja mein Feinsliebchen 
noch einmal sehn.
Juvivallerallerallerallera usw.
Was kümmert mich dein Liebchen, 
was kümmert mich dein Grab, 
ich bin ein stolzer Reiter 
und brech sie ab.
Juvivallerallerallerallera usw.
Und sterbe ich noch heute, 
so bin ich morgen tot.
Dann begraben mich die Leute 
um? Morgenrot.
Juvivallerallerallerallera usw.

national". Weil ihnen jedes Verständnis für das wahre Wesen 
des Nationalstaates fehlt, begünstigen sie seinen schlimmsten 
Feind, die nationalistische Hetze mit ihrem Rassenwahnsinn, und 
verbünden sich mit dem Auswurf und Abscheu des menschlichen 
Geschlechts. Tic Länderstaatlichkeit in ihrer schlimmsten Form 
erhebt wieder ihr Haupt, untergräbt die so schwer gerettete Reichs
einheit, natürlich auch sie unter „nationaler" Maste. Weil 
nationalstaatliche Einheit und demokratische 
Republik unlösbar verbunden sind, laufen länder
staatlicher Partikularismus und monarchistische Reaktion ebenso 
verbündet gegen sie Sturm. Und nur weil auf der Grundlage der 
Solidarität der gesellschaftlichen Klassen die nationalstaatliche De
mokratie lebensfähig ist, wird diese Lebensfähigkeit durch den 
alten reaktionen Kampfruf „Gegen den Marxismus!" unterwühlt. 
Die politische Schwäche des Bürgertums unterliegt vielfach diesem 
Lockruf und beweist ihre Unfähigkeit zur politischen Führung durch 
einseitige Klassenpolitik des Unternehmertums. Begünstigt durch 
die geringe staatspolitische Schulung der Sozialdemokratie, ist es 
schon gelungen, sie aus der Regierung herauszumanöveriercn; 
und die Verteidigung der Republik gegen ihre hitzigen Feinde ist 
mehr und mehr in die Hände ihrer--------bestenfalls--------- sehr
lauen Freunde gelegt. Hält man doch jetzt sogar den Gedanken 
für diskutierbar, die Monarchisten zur Regierung der Republik, 
die Partikularisten zur Leitung des Nationalstaates zu berufen! 
Und so weit geht die Verwirrung der Geister, daß man Personen, 
die ihre Unfähigkeit zur politischen Führung in beispielloser Weise 
bewiesen haben, die einen großen Teil der Verantwortung für 
unser nationales Elend tragen, deren Namen in Vergessenheit zu 
begraben höchste Gnade wäre, als nationale Helden feiert und zu 
Vertretern des Volkes wählt, das ihre Unzulänglichkeit zugrunde 
gerichtet hat! Armes Deutschland.

Und dennoch; trotz alledem und alledem widerstehen die 
Grundlagen der nationalstaatlichen Demokratie bisher in der 
Hauptsache unerschüttert der furchtbaren Ungunst der Zeit. Denn 
es erweist sich immer wieder als unmöglich, eine andre lebens
fähige Bildung an ihre Stelle zu setzen. Hat das deutsche Volk 
überhaupt eine politische Zukunft, so kann es sie nur durch die 
endliche Lösung des Problems seines Nationalstaates auf dem in 

Weimar eingeschlagenen Weg erringen. Der Staat Friedrichs des 
Großen ist zwanzig Jahre nach dem Tode seines Schöpfers zu
sammengebrochen, wie das Werk Bismarcks zwanzig Jahre nach 
dem Tode des Reichsgründers; denn hinter ihnen stand nicht die 
dauerhafte Lebenskraft eines wahrhaft nationalen Gemeinwesens. 
Wird die in den Schrecken der Niederlage geborne deutsche 
Republik diese Lebenskraft bewähren? Wird endlich in der deut
schen Geschichte das Notwendige auch möglich sein? —

Kvorrt KeM
Die Stahlhelmer veranstalteten im Verein mit dem 

Wikingbund und der übrigen reaktionären Gesellschaft im 2. nnd 
8. Oktober einen Deutschen T ag in Chemnitz. Nicht nur von 
den „Erneurern" Deutschlands, sondern auch von ihren treuen 
Schildknappen, den Kommunisten, gingen der Gaugeschäftsstellc 
einige Briefe zu, welche die Geistesverfassung dieser Leutchen 
illustrieren. Nachstehend einige wörtliche Proben hiervon:

Chemnitzer Reichsbanner Schwarz, gold, rot.
Erlauben mir hierdurch höflich bitten wir haben am 3. Ok

tober Schwarz, Weitz, rot, eS lebe hoch hoch Kaiser König von 
Preußen wir verbinden Stahlhelm Tag ihr könnt nicht machen Ihr 
seid dumm und blöde die Polizei werden uns helfen für die 
nächsten Sonntag Stahlhelm Tag. Es lebe Hoch Stahlhelm Bund. 
Schwarz weiß rot Fahne heraus.

Habt Ihr die vielen Republikaner gesehen, die sollten doch 
alle dr' Heeme bleiben! Nee, so was jiebt's nicht. Unser Flagge'. 
Stolz weht sie! Schwarz Weitz rot

Aber angesehen habt Ihr Zug doch die feind Sache, Ihr 
A .... löscher Nun seid Ihr wol breetl '

Chemnitz den 1. Oktober 
Chemnitzer Reichsbanner! Schwarz rot gold

Am 3. Oktober wird nun zum erste mal in Sachsen Chem
nitz die Stahlhelm Tag in Chemnitz 200 000 Menschen nmzug wir 
freuen uns sehr darüber, können die Reichsbanner Montag Umzug 
erlauben danke schön Warum machen Sie Sonntag kein Umzug 
für Reichsbanner ihr seid Angst Hase wie ein Esel, die Rote 
Kämpfer sind bester als Reichsbanner dann brauchen wir keine 
Volksstimme zur bestellen es hat kein Zweck wir lesen nur Kämpfer 
Ihr muß schämen u. dann werden wir verraten für Arbeiterschaft 
Stadt Chemnitz Warum weil Sie Sonntag kein Umzug machen 
sondern Montag nur die rote Kämpfer sollen mit machen, 

Arbeiterschaft Chemnitz
Bravo rote Stadt Chemnitz.

Diese „Zuschriften" sollen offenbar den Nachweis führen, 
datz cs in Chemnitz noch Idioten gibt. —

Chemnitz. Die Abteilung 3 des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hatte für Freitag den 24. September 1026 aufgerufen 
zu einem Abendausflug mit anschließendem Tänzchen nach 
den Reichenhaincr Schenken". Gestellt wurde dazu am Blücher
platz bei schönem Wetter. Die Spielleute der Abteilung wie immer 
vollzählig an. der Spitze, ging es mit lebendigem Spiel pünktlich 
sh8 Uhr dort fort. Kurz nach 8 Uhr am Bestimmungsort eingc- 
troffen, wurden wir durch einen-flotten Marsch eines Teils unsrer 
Kameraden des Reichsbanner-Orchesters begrüßt. Gar nicht lange 
dauerte es, da machte sich bei unsern Kameraden, welche sonst 
nur zu ernster Arbeit beisammen sind, eine heitere und fröhliche 
Stimmung bemerkbar, welche auch bis zum Schluß anhielt. Viel 
zu früh für die meisten Teilnehmer mußte Schluß gemacht werden, 
und nur ungern trennte man sich Auch dieser Abend hat gezeigt, 
daß alter kameradschaftlicher Geist in den Kameraden steckt, datz 
man versteht, sich ebenso zu Lust und Freude zusammenzuftnden 
wie zu ernster Arbeit. —

Flöha-Klaue-Niederwiesa. Unser erstes Sommerfell ist 
besser verlaufen als mancher gedacht und gehofft hatte. Die Be
teiligung (zirka 3S0 bis 400 Kinder) war eine Leistung für alle 
Kameraden und Helferinnen. Mit der Kapelle 1 unsrer Chemnitzer 
Kameraden und unserm Spielmannszug ging's durch Flöha nach 
den: Erbgericht, wo auf dem Platze bald die Jugend das Feld be
herrschte. Kaffee und Kuchen konnte nicht schnell genug verteilt 
werden, doch kam jedes auf seine Rechnung. Das Stern- und 
Vogelabschießen wurde von den großen und kleinen Mädeln und 
Buben mit Eifer betrieben. Nm 7 Uhr ging's mit brennenden 
Lampions und Fackeln zurück nach Flöha. Eine Freude für motz 
und klein, ein Erlebnis für alle Beteiligten! — Nachdem Kamerad 
Grube noch eine anfeuernde Rede gehalten, wurde auf ver 
Carolastratze der Zug aufgelöst. Allen Kameraden und Helferinnen 
für ihre Mitarbeit an dieser Stelle Dank; nur durch gutes Zu
sammenarbeiten konnte die Veranstaltung gelingen! Nun heißt 
es: Vorwärts zur Arbeit! Alle an der Wahl beteiligen! Keiner 
soll tatlos beiseite stehen. —

Insensis sus Äsm 6su Tuüoksu (Wsslssvkssn)
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Ruf 1712

W«n«IauRestaurant
Ed. Zober V UWfredKnWng Max Serins,WMliiiM 

August»«^, io Mi LNttKKittttvumetttLempfiehlt W 'M MttWattSN '^7 Pelzn-»re«, Hüt-, Reichöbanner-Mützen
Aue (Le-egvk.)

2«8

Fernrns Rr. 877------ Reichenbacher Strotze Rr. «8

t Berücksichtigt die Inserenten 
SWßMkWW! des „Reichsbanners"!

WisiiM kls 
MSN- M WMIMNg

Reichsbannermützen 
Herrenhüte 

in reichster Auswahl

nnck
Volkshaus Reichenbach 

im Vogtland, Markt 5 sss2 

t R-ichSdann^e

das größte Speziakhaus für

Mn- s. MWekleikW

Schützenhof! Königsburg
Königstraste IS 

empfiehlt ihre Lokalitäten 
zur freundlichen Einkehr 
I « k » b Ti « o «

Zigarren «W 

Zigaretten 
Tabak 

empfiehlt

ZßSsnstss
Zwickauer Strotze <i und 

Leipziger Straße 7t)

SrwMAaMMGMnelMKer
Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners 

Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 
Uebernachtung 2921

«Aue
-LeHroarron ösrxÄr. L

Alte.' S
2919 «

fiir das Vogtland
Planen t.B. Rns zzg, s«7 »

Filiale Reichenbach i. V., Ruf 21L4
— Filiale Oelsnitz i. V.. Rui 418

»«W-. W- M WMWMlMi MlMlle AttkN- ll.MmMMm 
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Ae-er Retchsbannerkameesö 8
muß Mitglied und Werber der P Ja jeder Haus gehört die M

Freien Volksbühne, v-lks-s-rt««» -

anr Anger »
Inh. Benjamin Trenter 
Berkehrslvk. ».Reichsbanners 
n. viel. Vereine, 2 große Säle 

L große Vcrcinszimmer

GewevSschaftsbaus
Pausaer Straße Sä ZWg

Größte und beste Speisewirtschaft am Platze 
Hauptberkehrslokcil des Reichsbanners.

Republikaner! Werdet Mitglied bei uns. »nü 
deckt Euren Bedarf im Konsumverein VMS

sein. Anmeldungen werden zu jeder Zeit cnlacgengcnommen 
im Bureau der Jreien Volksbühne. Geschäftsstelle Altes 

Krankcnstift. Eingang Stiftstraßc.

SlWllMkOM

SÄ»' MMIkl
Nenndorfer Straße 28 Ls« N>

MMElUMU
Hoch-, Tief-, Beton- «. Eisenbetons»»»

Ehrt». Krankenilist, Eingang Ltiststr. — Fernruf 2877

Ja jeder Haus gehdrt die

H. A. GchmiLec,Anh.: Ersch Bayer 
Moderne Hüte — Mützen aller Art 

RekchSbannermütze« 2923

Telephon 210S Inh. Hans Frtihwald Wtlhelmstr. 41 
Gut bürgerl. Bier- und Speise-Restaurant 

Täglich musikalische Unterhaltung — Schönes VereiuS-
J-d-n Sonn- nnd J-i-rtag öffentlich- Rallmnfik. zimmer mit Piano — Berkehrslokal des Reichsbanners.

7N. At.



Vorsicht, »Es!
, Dieser Mahnruf wird immer noch viel zu wenig beachtet; 

Man liest halt das heimatliche, von alters her übernommene Blätt
chen und meint, daß die Beibehaltung dieser Gepflogenheit nichts 
ausmacht. Man kann den „General-Anzeiger" ruhig lesen, man 
hat ja seine politische Ueberzeugung.

Stimmt leider mcht. Zunächst: es gibt keine neutrale 
Zeitung. Wenn es eine gäbe, würde sie von niemand gelesen, 
weil sie zu langweilig wäre. Ein Redakteur, der Mensch ist und 
kein Trottel, kann heute unmöglich „neutral" sein gegenüber den 
politischen und wirtschaftlichen Kämpfen um Gestaltung einer 
neuen Welt. Das glaubt er selbst nicht und gibt es auch zu, wenn 
man unter vier Augen mit ihm spricht. Nur entzieht er sich diesem 
Beisammensein zu zweit. Dafür schreibt er drauflos, daß sich 
die Balken biegen. Und dann: die Zeitungen sind ebenso wie jedes 
andre Geschäft Interessenvertretungen von Gruppen und Par
teien. Wenn sie ihr Schild deutlich für alle Welt lesbar heraus
hängen, wenn sie auf den Abonnentenfang gehen, ist das schließ
lich in Ordnung. Aber „deutsche Art" ist es allmählich geworden, 
dies nicht zu tun, sondern sich hinter Phrasen zu verbergen und in 
Wirklichkeit irgendeiner Gruppe wirtschaftlicher oder politischer 
Art untertan zu sein. Eine reine Parteizeitung mit diesem Ver
merk am Kopf ist jedenfalls ehrenhafter, als eine „neutrale", die 
Kugenberg, Huck oder sonst einem Geschäftsmann zugehört.

Die größte Heuchelei ist aber die: man schimpft mit frommen 
Augenaufschlag und Pharisäermiene über die Verderbtheit der 
ausländischen Presse und vergißt im eignen Stalle zu misten. 
Immer nach der Melodie: wir Wilden sind doch bessere Menschen. 
Eine total falsche Melodie, so falsch wie ihr Text.

Demgegenüber gibt es nur eine Abwehr: Erziehung, 
politische Erziehung des Lesers. Schluß mit der Ge
wohnheit, sich die Meinung über Weltvorgänge aus dem täglichen 
Leitartikel zu holen, der zudem meist aus irgendeinem Korrespon
denzbureau stammt und den häufig ein Mensch schreibt, der sich 
von uns gewöhnlichen Europäern nur durch größere Unwissenheit 
unterscheidet. Erlebt hat er gewöhnlich überhaupt nichts und ohne 
den letzten Krieg zu kennen, hetzt er schon wieder zu einem neuen. 
Solange er noch Gläubige findet, wird er sein Handwerk weiter 
üben. Unsre Reichsbannerjugend auszuklären, ist die einzige Mög
lichkeit, seinem Nachfolger im Amte das Brot zu nehmen und ihn 
einer anständigen Beschäftigung zuzuführen.

Dann: die Lektüre unabhängiger, republikanischer Zeit
schriften muß gepflegt werden, als Gegengewicht gegenüber 
der Tagespresie. Nur eine Zeitschrift, die unabhängig vom Inse
ratenteil und von Interessengruppen ist, kann die Wahrheit sagen. 
-Und Wahrheiten wollen wir, keine Stimmungsbilder ... —

Ganvevsarmnlrrns des RsßchsbannevS
In dem mit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückten Gesell

schaftssaal des Volkshauses tagte am Sonntag den 3. Oktober die 
Gauversammlung des Reichsbanners, Gau Leipzig. Der Gau
vorsitzende, Kamerad Lange, eröffnete die Versammlung und 
begrüßte die Delegierten sowie den Vertreter des Bundesvor
standes, Kameraden Wiegner (Magdeburg). Dieser überbrachte 
die Grüße des Bundesvorstandes und betonte, daß es vor allem 
dem Reichsbanner zu verdanken sei, wenn in Deutschland Dämme 
gegen den FasciSmus aufgerichtet worden sind.

Kamerad Lange berichtete dann über die' Bundesver
sammlung und über die neuen, Bundessatzungen. Eingangs

Würdigte er die geschichtliche Leistung des Reichsbanners tm 
Kampf um die Festigung der Republik und um ihre Aberkennung. 
Nie sei das Reichsbanner Selbstzweck gewesen. Es sei politisch, 
aber nicht parteipolitisch und wolle nur die Existenz der demo
kratischen Republik sichern. Das Reichsbanner solle nicht Sammel
becken für Unorganisierte sein. Das sei in den neuen Bundes
satzungen festgelegt worden. Der Referent behandelte dann die 
neuen Bundessatzungen, die mit vier Fünftel Majorität ange
nommen worden sind. Nach den neuen Satzungen wurden nicht 
nur Frontkämpfer ausgenommen, denn der § 1 lautet: „Der 
Zweck ist die Zusammenfassung aller reichsdeutscher Männer, ins
besondere der Kriegsteilnehmer." Nach dem H 2 lehne der Bund 
alle Bewaffnung ab. Erörterungen parteipolitischer Fragen 
seien innerhalb des Bundes ausgeschlossen. Alle Vorstände müßten 
in republikanischen Parteien organisiert sein. Die Bundesfrier 
solle nur noch alle 5 Jahre stattfinden und die Versassungsfeier 
1927 nach Sachsen verlegt werden. Aufgabe des Reichsbanners 
sei es, die repubiHanischen Parteien und die Gewerkschaften zu 
stärken. - .

KlttteNungen des Gaues Lewrig
, Terminkalender Monat November.
7. November: Marschübung sämtlicher Ortsgruppen;

10. November: Stärke der Spielmannszüge melden;
17. November: Frei halten;
20. November: Bezirksführermeldung;
21. November: Besprechung sämtlicher Spielleiter der Spiel

mannszüge;
27. und 28. November: Gauübungstage für Spielmannszüge in 

Grimma;
5., 12., 19. und 26. November: Abteilung Ruf.

Den Geschäftsbericht gab Kamerad Schrörs. Der 
finanzielle Stand der Organisation könne besser sein. Aufgabe der 
Kameraden sei es, für finanzielle Stärkung der Organisation zu 
sorgen. In der Mitgliederzahl sei ein weiterer Aufstieg zu ver
zeichnen und die Zahl der Ortsgruppen sei von 50 auf 54 ge
stiegen. Fast restlos seien die Bundeszeitungen von den Bundes
mitgliedern abonniert.

In der Diskussion empfahl Kamerad Kroneberg, sich 
auf den Standpunkt des Gauvorstandes zu stellen, keine Klein- 
kaliberschützenvereine zu bilden. Die Veranstaltungen des Reichs
banners müßten in Zukunft durch Verständigung in Sachsen und 
mit den andern Bezirken einheitlich durchgeführt werden. Der 
Redner setzte sich für die Schaffung eines eignen Sekretariats 
ein und erwartet die Unterstützung des Bundesvorstandes. Auch 
Kamerad Schrörs wies die Notwendigkeit eines eignen Sekretariats 
nach. Eine längere Aussprache entspann sich über die Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge und über die Erhebung von Extrabeiträgen 
zur Deckung des Defizits des Mitteldeutschen republikanischen 
Tages. Kamerad Lipinski betonte, daß es nicht allein die 
Beitragsleistung sei, sondern auch die ideellen Aufgaben, die die 
Mitglieder zur Mitwirkung anspannten. Die vom Gauvorstand 
beantragten Mitgliedsbeiträge entsprächen dem Beschluß der 
Bundesversammlung. Nachdem noch eine Reihe Redner zu der 
Beitragsfrage gesprochen hatte, wurde die Debatte geschlossen und 

dem Kassierer einstimmig EMaskung erteilt. Einstimmig ange- 
nosnmen wurde folgender Antrag des Gauvorstandes:

Der Mitgliedsbeitrag pro Quartal beträgt ab 1. Oktober 
1926 gemäß Bundesbeschluß 90 Pfennig.

Ferner wurde ein Antrag des Gamvorstandes angeno.-nen. 
nach dem zu jedem Monatsbeitrag von 30 Pfennig ein Zuschlag 
von 20 Pfennig von jedem Mitglied erhoben wird. Durch einen 
angenommenen Zusahantrag wurde die Erhebung dieses Extra
beitrags auf 6 Monate beschränkt. Der Antrag des Gauvor
standes, für den Gau ein selbständiges Sekretariat 
ab 1. Januar 1927 zu errichten, wurde einstimmig angenommen. 
Verschiedene Anträge wurden als erledigt betrachtet oder dem 
Gauvorstand und der technischen Leitung überwiesen. Damit 
waren die Arbeiten der Gauversammlung beendet. In seinen: 
Schlußwort bat Kamerad Lange, des Ausspruchs Fritz Eberts 
eingedenk z» sein, daß das Reichsbanner eine große Kulturauf- 
gcibe zu erfüllen habe. In der Wahlbewegung habe jeder einzelne 
Kamerad in seiner Partei seine Pflicht zu tun. —

Sltts -Stt GVisverrettren
Holzhansen - Znckelhausen. Werbsaufmarsch de 

Reichsbanners. Am Sonntag den 26. September veranstaltete 
das Reichsbanner aus Leipzig, Liebertwolkwitz und Taucha eine 
republikanische Kundgebung in unsern Orten. In Zuckelhausen 
auf einem Platze neben dem Arbeitersportplatz, in Holzhausen im 
Saale des „Sächsischen Hauses" sprach Kamerad RechtsanwaO 
Dr. Jacobi. Er stellte die Bedeutung und die Aufgaben des 
Reichsbanners den zahlreich erschienen Einwohnern dar. Nicht 
militärische Spielerei, wie bei den sogenannten „vaterländischen" 
Verbänden, veranlasse das Reichsbanner, so oft Sonntags bald 
hier, bald dort aufzumarschieren, sondern es wolle die Republi
kaner aufrütteln, sich mehr um das zu kümmern, was im Staate 
vorgehe. Nur wenn die Republik den Republikanern gehöre, könnten 
die Rechte und Freiheiten, die jedem Volksgenossen nach der 
Weimarer Verfassung zuständen, gesichert und erhalten Werder», 
nur dann sei es möglich, daß die Staatsgewalt vom Volke aus
gehe. Deshalb müßten sich alle Republikaner im Reichsbanner 
fest zusammenschslietzen. > — Der Aufmarsch der 1000 Reichs
bannerleute, die Ansprachen und das kurze Konzert der Reichs
bannerkapelle hinterließen nachhaltigen Eindruck. Eine größere 
Anzahl Republikaner trat sofort dem Reichsbanner bei, so daß in 
den nächsten Tagen auch hier eine Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold gegründet werden kann. Republikaner von 
Holzhausen und Zuckelhausen, haltet euch bereit, wenn der Ruf an 
euch ergeht. Im ganzen ist der Tag ein voller Erfolg der Werbe
arbeit der Ortsgruppe Leipzig, die auch in Leipzig selbst viel 
bemerkt wurde, da erstmalig eine Sternfahrt mit fahnenge
schmückten Sonderwagen der Straßenbahn die Teilnehmer aus' 
allen Bezirken Leipzigs nach Stötteritz und wieder zurück brachte.

*

Vevarrsialirmsim des SvtSsvWMs LeWris
Aste Kameraden werden hierdurch aufgefordert, sich voll

zählig an den republikanischen Kundgebungen auf 
öffentlichen Plätzen in Leipzig bei den bevorstehenden Wähler: zu 
beteiligen. Nähere Anweisungen ergehen durch die Abteilungen. 
Sonntag den 7. November: Republikanische Kundgebung in 
Markranstädt. Angesetzte Veranstaltungen zu besuchen, ist 
Pflicht. Nähere Anweisungen folgen. —
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Windjacke», Sportyosen, 
Mützen, Ledergürteln und 
Stutze» zu billigen Preisen. 
Reichsbannerkam. erh.Rabatt.

Bolkshaus Rosengarten
Treffpunkt des Reichsbanners sowie der gesamten 

organisierten Arbeiterschaft ?,zsr

Qncrstr. W/4I. — Fernspr.SKS 
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Ersatzteile 
Reparatur-Werkstatt 

keldetsnr 
«loft-rgass- 7 3380

Spezialgeschäft in Herreuartikel«
Reiche Auswahl. — Aeußerste Preise, 3386

USX VUsIUsIin
Dresdner Straße 74. — Fernruf 334.
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klitniktem int SMintmi
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Schuhwarenhaus
08wa1ä 8traube

Herrenstraße 3 Ms 
empfiehlt sein großes Lager 
in sämtlichen Lchuhwaren.

MtSiMreuM
empfiehlt seine Lokalitäten 

Fremdenzimmer 
Ausspannung, Kegelbahn u.

Garten vorhanden 3349 
Smil Schuster und Frau.
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«rndtstratze 3 — Tet.3204S
Angenehm. Verkehrslok.
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Leipzig
Königstratz« 12

Verlangen Sie den 
neuen Katalog SS.

Restaurant
Mrrlderrterrafse

Tel. 487 3327
Hede« Sonntag Tanz 

Verkehrslokat 
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

Inh: Otto Böttcher 
hält seine Lokalitäten bestens 

empfohlen 
88SWVeU«hrsl»k. d.Reichsbanners

Demokratisches Heimat
blatt des Oschatzer Rteder- 
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AMiEigenIeuMnHMrstS.vl.b.H. 
Leims, LMM 21-22 
Niofa, Lommatzscher Straße

Osear AaeM
Inhaber Hugo Tätschel

^Breite Straße 17
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«raschineuh audluug 
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Arno Faßbinder
Rittcrstr. 30 3328

Restaurant

V-sL-Gchenkr
Hugo Jrmisch st,
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empfiehlt dem Reichsbann«,
seine Lokalitäten 33Ä
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Tauchaer Stratze 1Sj21 
Gutgepflegte Biere, 
vorzügliche Küche, 

mäßige Preise.

Sermm M« 
Farben und Tapeten 
BerkausSftelle d. Rügener 

Kreideschlämmerete»
Könncritzstraße 63. 8344

Kaufhaus Gaul Motulsky«-
Damen- »nd Mädchen-Konsektion, Mannfaktur- und

Modemaren 3386
Riescuauswahl — Beste Qualitäten — Billigst« Preis«
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1

'^^ZLSSMöSSSöSZSSZSSSMTSSS^" 

v Sommer» «nd Bereinsartikel H 
W Laternen — Fahnen—Fackeln — Girlanden , 

8 Lreskow, Pudor ä 60. S. m. b. H. s 
Z Reumarkt 21-27 Tel. 1817» A

Fachm. Hauptkatalog s
n wird ans Wunsch kostenlos übersandt. 3882 n

W„UWlls-UlM
Fabriklager Leipzig, Königstrahe 16

MMsti k M lmu-IWWSMW
^letsrant äerLlnkeits-^Vmäjscke u. -ttoge tür äas ^elcksvanner 

beim Xsmerscken L. M. RKKer
Wnaerltr-traS- SS — r-l. 40 SSO. 3343

Bel MKerbedarf SS'S 
aus alle« Wifleusgebiete» 333s 

Leipziger Buchdrutkml A.-G. 
Abteilung Buchhandlung nnd deren Filialen.

-- Stt» GSardt
Sophienftraße 10. s338

Qualitiits-Merkzeugc
Rau- u. Berufskleidung


