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Was verlangt die Nemosratie von uns?
Die „Prager Presse" hat eine interessante Um

frage über das Thema „Demokratie und Parla
mentarismus" bei namhaften Politikern aller Länder 
veranstaltet. Wir geben daraus einen aufklärenden 
Aufsatz von Emil Svoboda, Professor an der 
Prager Universität wieder. '

Jede Form des staatlichen Lebens weist mehr oder minder 
schwere Mängel auf. Alle Staatsformen sind nur Menschenwerk 
und Organisationen von Menschen. Wenn die Menschen als 
Individuen unvollkommen sind, vermag auch ihre Organisation 
nicht vollkommen zu sein. Es ist nur ein großes Vorurteil, daß 
die Organisation besser sein kann als der Durchschnitt ihrer Mit
glieder. Die Frage müßte daher lauten, ob die Demokratie ver
hältnismäßig reicher an Mängeln und Störungen ist als andre 
Staatsformen. Aber da weist unsre Untersuchung im Vergleich 
zu Forschungen auf naturwissenschaftlichem Gebiet einen großen 
Mangel auf: es gibt keine Möglichkeit eines Experiments. Wir 
können zum Beispiel eine Monarchie oder eine Oligarchie nicht zu 
Versuchszwecken in ganz identische Verhältnisse stellen, wie sie 
die Demokratie eben durchzumachen hat. Ich glaube nicht, daß 
sich die Geschichte wiederholt. Nur die Dinge „wiederholen" sich, 
und man niuß ungemein vorsichtig sein, damit die Geschichte nicht 
zu einem sehr schlechten Lehrer des Lebens werde und das 
Problematische ihrer Analogien vergesse.

Ich sehe — einfach gesagt — keine Krise der Demokratie oder 
des Parlamentarismus, ich sehe bloß eine Krise der westlichen 
Zivilisation. Die moderne Demokratie hat ein furchtbares Schick
salsgeschenk mit auf den Weg bekommen: ihren eignen Bau auf- 
zurichten und zugleich eine wirtschaftliche und soziale Krise, eine 
Krise von Religion und Moral durchmachen zu müssen, die selbst 
die Grundlagen alter, festgewurzelter und in Sturm und Wetter 
stahlhart gewordener staatlicher Organismen erschüttert und er
schüttern muß. Lächerlich, wenn nicht böswillig, ist die Behauptung, 
daß es unter der theokratischen Monarchie der Hohenzollern, der 
Habsburger und Romanows besser war. Freilich war es in ge
wissen Beziehungen besser. Aber vermögen wir uns vorzustellen, 
wie diese Monarchien vor dem Wellenschlag der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen und sozialen Krise hin- und hergeworfen worden 
wären? Vermögen wir uns vorzustellen, wie sich die Demokratie 
entwickelt hätte, wenn sie ohne den Weltkrieg zur Welt gekommen 
wäre? Dabei darf man nicht vergessen, welch ungeheure Nervosität 
die Menschheit durch den Krieg und durch all das, was ihm nach
folgte, erfaßt hat. Direkt verhängnisvoll wirkte der Chiliasmus 
der leidenden Menschheit: Was alles hat man nicht vom Ende 
des Krieges und von dem neuen Regime erwartet! Gesundung, 
Wohlstand, Frieden. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Eine 
unsichere Zukunft hängt in der Luft. Andre wiederum sahen viele 
um sich reich werden — die Inflation warf ihnen vorübergehend 
auch große Massen Geldes in die Hände. Jetzt ist das Geld rar, 
das Leben hört aber nicht auf zu locken, und gar viele suchen 
auf den wildesten Wegen das Ziel, rasch reich zu werden und den 
Lebensstandard zu erhalten, welchen sie eine Zeitlang ohne eignes 
Verdienst erzielt hatten.

Die Jndustriealisierung hat zur Ueberindustrialisierung der 
Länder geführt — daher der zähe Kampf um die Eroberung der 
Auslandsmärkte, daher die Krise der Industrie und der Arbeits
losigkeit. Die Balutaschwankungen haben den Handel vielfach dem 
Börsenspiel angenähert und die Folge waren zahlreiche Zu
sammenbrüche. Die furchtbar hohen Ziffern der Staatsvoran
schläge, der fortdauernde Militarismus, die wachsenden Aufgaben 
der öffentlichen Organismen zwingen zur Einschränkung, und zu 
der unzufriedenen Beamtenschaft, welche vergeblich nach einer 
Reglung ihrer Verhältnisse ruft, tritt nun das Heer der Ge
schädigten hinzu, die mühsam eine Lebensmöglichkeit suchen. Groß 
ist das Leid dieser Uebergangszeit, und es ergreift breite Schichten 
der Gesellschaft. Und dabei gibt es keine Spitze in einem Ideal, 
dem man durch Dorn und Gestrüpp willig folgen könnte. Die 
Religion reduziert sich bei dem einen auf geistliche Beobachtung 
der Gebräuche und Zeremonien und sitzt so oberflächlich, daß die 
Leute dieser Art eS nicht ertragen, daß mau von Religion spricht. 
Sie fürchten, ihren Gott zu verlieren. Aber was nützt diese 
„Religion"? Die Zeremonie ist das Denkmal des Glaubens, der 
selbst abgestorben ist. Eine „Frömmelei ohne Gott" wird die 
Menschheit nicht erlösen. Die Leute, welche selbst denken, glauben 
an nichts, verfallen in religiösen und politischen Jndifferentismus 
-— es verbleibt ihnen nur Müdigkeit und Unzufriedenheit. Die 
moralische sittliche Gefahr, die Neigung zur Genußsucht, zu wirt
schaftlichem Schlendrian, zu immer größerer Bedenkenlosigkeit bei 
der Wahl der Mittel im Kampfe um den Wohlstand — all das 
findet sic unvorbereitet. Wie losgerissen von der Erde lassen sie 
ich vom Sturmwind der Wirtschaftskrise fortreißen und auf Ab- 
Dcgc führen. Daher die zahlreichen Affären, Komptionen, daher 
»ie geistige Prostitution von Leuten, die sich von politischen Agenten 
nie das liebe Vieh kaufen lassen. Man sucht nach neuen Ideen, 
Venen sich der Geist jener zuwenden könnte, die zur Selbstver
leugnung und zum Opfer bereit sind.

In dieser Atmosphäre des Ueberganges und der Gärung 
ringt sich die Demokratie zum Leben durch — und sie tut tat
sächlich Wunder. Ich weiß nicht, wer — in Kenntnis der Ver
hältnisse, unter denen die Demokratie arbeiten muß — mehr 
verlangen kann. Man beachte doch, daß dort, wo die Demokratie 
Wurzel faßt, Freiheit und Friede den Menschen garantiert wird, 
während dort, wo Monarchismus und nationaler Chauvinismus 
an Boden gewinnt, neue Stürme und Erschütterungen vorbereitet 
werden. Der Fascismus ist ein trauriges Zeugnis für eine 
Kulturnation. Ich glaube nicht, daß das italienische Volk sich auf 
einer derart barbarischen Kulturstufe befindet, oder von moralischer 
Ansteckung derart durchseucht ist, daß es nicht imstande wäre, sich 
demokratisch zu regieren und eine Tyrannei brauchte, um leben 
zu können. Es zeugt von einer verbrecherischen Vernachlässigung 
der Volksbildung durch die Romanows, wenn das russische Volk 
heute noch eines verfassungsmäßigen Lebens nicht fähig ist und 
unter der harten Knute der bolschewistischen Oligarchie leben muß. 
In dem einen oder in dem andern das Ideal der Entwicklung zu 
erblicken, wäre dasselbe, wie wenn ein gesunder Mensch einen vom 
Schlage gerührten darum beneiden würde, daß er im Wagen 
herumgeführt wird, der ohne Willen und Wissen des Kranken 
von rückwärts hin- und hergeschoben wird.

Die Demokratie wird die schwere Prüfung überwinden, sie 
wird vor dem Schicksalsspruch der Geschichte bestehen. Was ver
langt sie von uns?

1. Entsagen wir dem Fetischismus, das heißt, schlagen wir 
heute nicht auf die Demokratie tos, die wir gestern vergöttert 
haben, vielleicht deshalb, weil sie unsre törichten Wünsche nicht 
sofort und vollständig hat erfüllen können.

2. Glauben wir nicht, daß das Parlament besser sein kann 
als wir selbst im Durchschnitt sind. Durch jede Tat, durch die wir 
uns selbst oder unsre engere oder weitere Umgebung auf ein 
höheres Niveau heben, heben wir das Ganze, festigen wir die 
Hoffnung auf die Demokratie.

3. Gehen wir der Kleinarbeit nicht aus dem Wege. Es ge
schehen keine Wunder, aber die Kleinarbeit trägt, selbst wenn sie 
sich im kleinen bewegt und nichts Welterschütterndes hervorbringt, 
dennoch ihre Früchte.

4. Die politischen Parteien sollen bei der Wahl der Per
sönlichkeiten für die leitenden Stellen peinliche Vorsicht walten 
lassen. Eine Affäre, selbst ein größerer Skandal ist nicht so ge
fährlich, wie wenn ein unwürdiges Individuum auf einem Posten 
oelassen wird, wo es heute oder morgen eine Schändlichkeit ver
üben kann. Es hat sich gezeigt, daß das Volk von den Parteien 
Ordnung, Reinheit, Arbeit verlangt — das Wahlgeschrei hilft 
nichts. Die extremen Parteien haben vorübergehend gesiegt durch 
den Zustrom der Unzufriedenen aus den verschiedensten Parteien. 
Man möge nicht in die Hände der Gegner tue Waffen ausliefern 
dadurch, daß man Unwürdige hält und unterstützt.

6. Das Volk muß mit möglichster Intensität erzogen werden 
— denn sein Bildungsniveau ist die Voraussetzung der weiteren 
Entwicklung. Für Analphabeten ist Tyrannei oder Oligarchie not
wendig, ein gebildetes Volk hält die Demokratie aufrecht. Er
ziehen wir auch unsre Jugend, aber nicht bloß durch Sport und 
nützliche Praktiken, sondern auch durch Kunst, Literatur und Musik. 
Je niedriger der Geist, desto niedriger sind seine Ziele, desto 
größer der Durst nach niedrigen und gefährlichen Genüssen, desto 
größer die Wahrscheinlichkeit zerrütteter Familienverhältnisse usw. 
Im Charakter der Jugend liegt unsre Zukunft. Eine gebildete 
und geistig hochstehende Nation wird nicht untergehen. Eine solche 
Nation verachtet die Kleinlichkeiten des nationalen Chauvinismus, 
da sie sich der Stärke, inneren Wahrheit und Kraft bewußt ist, die 
die Garantien der Zukunft in sich bergen.

6. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme sind so zu 
lösen, daß die breitesten Schichten der Früchte der Arbeit teilhaftig 
werden. Ungeheure Vermögen einer Handvoll von Individuen 
sind wertlos, wenn sie durch die Unzufriedenheit und das Elend 
der breiten Volksschichten erkauft sind. Die Kulturhöhe einer 
Nation läßt sich nicht an dem Kulturniveau einzelner Reprä- 
dentanten — Individuen und Familien — messen, sondern an 
dem Durchschnittsniveau deS Volkskürpers. Und den Reichtum 
eines Staates kann man nicht nach der Anzahl der Paläste be
urteilen, sondern die Frage mutz lauten — wie lebt dieses Volk 
in seinem Durchschnitt?

Die Demokratie zielt nicht auf die allgemeine Verarmung 
ab, sondern ihr Ziel ist eine allgemeine Erhöhung des Lebens
niveaus. Sie zielt nicht auf den Erfolg priviligierter Klassen (Ge- 
burts- oder Besitzklassen), sondern auf den Vorteil jener, die an 
Gaben des Geistes und Charakters hervorragen. Zu diesem 
Postulat mutz sich die Demokratie durchringen, mag ihr Weg noch 
so lang, beschwerlich und gefahrvoll sein. Das Uebel muß man 
überall bekämpfen, wo man es findet. Aber nicht durch Mittel, 
die ein zehnfach größeres Uebel bedeuten, nicht durch Methoden, 
die das Uebel für einen Moment von der Oberfläche verdrängen, 
damit es unter der Oberfläche sich anhäufe und neue Kata
strophen, neues Unglück für Nationen und Menschheit voybrreite

En Teil unsrer tVinievarbett
Unsrer Sommerwerbetätigkeit für den republikanischen Ge

danken ist durch den Wechsel der Jahreszeit eine natürliche 
Schranke gesetzt. Es entspricht dem Charakter unsrer Organi- 
sation, daß diese Tätigkeit nicht ruhen darf, sondern sich im Winter 
in andern Formen vollziehen muß. Der Verlauf der Republi
kanischen Tage in diesem Jahre hat offensichtlich gezeigt, daß große 
Teile der Bevölkerung nicht nur uns gern gesehen haben, sondern 
auch innerlich mit der Republik verwachsen sind. Diese für uns 
und die Republik günstige Stimmung der Bevölkerung muß auch 
im Winter ausgewertet werden. Neben den vorzüglichen Aus
führungen unsers Kameraden Nordsieck in den Nummern 2l, 
22 und 23 vom 1. November bis 1. Dezember 1925 in der Gau
beilage unsrer Bundeszeitung „Die Arbeit des Winters" wird es 
sich empfehlen, in den Ortsvereinen sich damit zu beschäftigen, wie 
diejenigen Republikaner uns nähergebracht werden können, die 
uns bei Umzügen sooft zugejubelt und mit Blumen bedacht haben. 
Nach wie vor muß in den Ortsvereinen das Programm des Kame
raden Nordsieck verwirklicht werden, und soll diesem hierdurch 
beileibe kein Abbruch getan werden. Ohne diese innere Vertiefung 
des republikanischen Gedankens durchkreuzen zu wollen, mutz nach 
einer Form gesucht werden, die auch die mit uns sympathisierenden 
Bevölkerungsschichten zu uns herüberziehen kann. Hinzu kommt 
noch, daß auch in unsern eignen Reihen oft sehr lebhaft der Wunsch 
nach besserer Pflege der Kameradschaftlichkeit und Geselligkeit ge
äußert wird. Seinen Ausdruck wird dieser Gedanke dann meistens 
in der Veranstaltung eines Stiftungsfestes oder Balles finden.

Es liegt nicht in meiner Absicht, den Ortsvereinen etwa 
Richtlinien zu geben, wie, wann und wie oft eine solche Festlichkeit 
stattfinden soll; denn das hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. 
Die Empfindung werden wohl unsre Kameraden bzw. Veranstalter 
selbst Haden, daß in dieser Beziehung oft des Guten zuviel getan 
worden ist. Es gilt vor allem, das einmal vorhandene Bedürfnis 
in richtige Bahnen zu lenken, daß auch ein innerer Gewinn von 
derartigen Veranstaltungen für den republikanischen Gedanken 
verbucht werden kann. Es läßt sich sehr wohl ermöglichen, eine 
Form zu wählen, in welcher man von dem bisher Ueblichen in- 
sofern abweicht, datz man an Stelle der dem Vergnügen gewidinc- 
ten Stunden Republikanische Abende veranstaltet. Aller
dings erfordert eine solche Veranstaltung eine längere planmäßige 
Vorbereitung, soll eine Wirkung damit erzielt werden. Ein fest- 
umrissenes Programm, welches für alle Ortsvereine durchführbar 
ist, läßt sich hierfür nicht geben. Je nach den örtlichen Verhält
nissen werden Abweichungen Vorkommen müssen. Als oberster 
Grundsatz muß für einen Republikanischen Abend gelten, datz nicht 
nur unsern Kameraden nebst ihren Frauen und erwachsenen An
gehörigen, sondern auch den Kreisen, die unserm Gedanken nahe
stehen, ohne Aufwendung größerer Mittel etwas geboten wird, 
was lange Zeit als Erlebnis im Gedächtnis hasten bleibt.

Welche Vorbereitungen gehören zur wirksamen Ausgestaltung 
eines Republikanischen Abends? Vor allem gehört hierzu, daß im 
Vorstand der Ortsvereine Einmütigkeit über die Durchführung 
eines solchen Abends besteht. Es ist nicht immer zweckmäßig, wenn 
in den Mitgliederversammlungen vorher in dieser Beziehung jede 
Kleinigkeit stundenlang debattiert wird. Im engern Kreise des 
Vorstandes mutz der Plan in großen Umrissen besprochen und fest
gelegt werden. Erst dann gelangt der Plan in die Mitglieder
versammlung. Es genügt nicht, einen Abend fest zu bestimmen; 
der geeignet erscheint, sondern cs muß Fühlung genommen werden 
mit ten örtlichen Vereinen, damit am gleichen Abend nicht eine 
weitere Veranstaltung stattfindet, die den Besuch des Abends un
günstig beeinflussen könnte. Von großer Wichtigkeit ist die Wahl 
des Lokals. Hierbei mutz daran gedacht werden, daß Leute eiu- 
geladen werden sollen, die heute noch nicht bei uns sind. Was soll 
nun an diesem Abend geboten werden ohne allzu starke finanzielle 
Belastung des Ortsvereins?

Dem Charakter des Abends entsprechend mutz alles ver
mieden werden, was ihm einen parteipolitischen Anstrich geben 
könnte. Als Einleitung empfiehlt es sich, durch den örtlichen 
Arbeiter-Gesangverein ein, höchstens zwei Lieder singen zu lassen. 
Die Wahl der Lieder darf dem Gesangverein nicht allein überlassen 
werden. Als nächste Folge wird eine kurze Begrüßungsansprache 
des Vorsitzenden oder eines redegewandten Kameraden kommen 
müssen, in der die Anwesenden auf den Zweck des Abends hin
gewiesen werden. Dabei ist hervorzuhcben, daß Kameradschaftlich
keit und Geselligkeit uns menschlich näherbringen sollen. Tie 
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Reihenfolge der nun folgenden Darbietungen richtet sich selbst
verständlich nach den vorhandenen Kräften. In jedem Ortsverein 
befinden sich Kameraden, welche gute Hausmusik treiben. Ent
weder können Elnzetdarbietungen oder im Zusammenwirken 
Mehrerer musikalische Darbietungen zum Vortrag kommen. In 
den Werken unsrer Freiheitsdichter und -fänger liegt ein un
erschöpflicher Schatz, der darauf wartet, ans Tageslicht gezogen zu 
werden. Es ist nicht unbedingt notwendig, das; nur auswendig 
Gelerntes vorgetragen wird; eine gute Vorlesung ist oft wirkungs
voller. Voraussetzung ist in beiden Fällen, das; der Vortragende 
selbst sich mit dem Inhalt voll und ganz vertraut gemacht hat und 
imstande ist, das Vorzutragende im Sinne des Dichters wieder
zugeben. Unerläßlich ist es ferner, im engern Kreise vorher eine 
oder mehrere Proben abzuhalten, damit rhetorische Fehler nicht 
erst am Vortragsabend entdeckt werden. In jedem Ortsverein 
werden ein oder mehrere Kameraden zu finden sein, die sich hierzu 
eignen. Werden diese rednerischen Darbietungen umrahmt von 
passenden, gut vorgetragenen Liedern, so läßt sich schon bei diesem 
Programm eine starke Wirkung mit Aufwand von wenig Mitteln 
erzielen. Wenn noch ein Uebriges getan werden soll, so bietet sich 
durch Darstellung von lebenden Bildern oder durch Aufführung 
eines kurzen, gut gewählten Einakters die Möglichkeit, die Wirkung 
noch zu steigern. Es mutz nicht unbedingt ein Tanzkränzchen 
hinterher folgen, weil die Gelegenheit zum Tanzen in so reich
lichem Maße bei sonstigen Veranstaltungen vorhanden ist, das; sich 
ein Republikanischer Abend auch ohne Tanz denken läßt. Ferner 
mutz darauf gesehen werden, daß die Darbietungen ohne Ein
schaltung längerer Pausen kurz aufeinander folgen. Die ent
stehenden Kosten eines so vorbereiteten Republikanischen Abends
können und dürfen auch nicht hoch sein. Notwendig ist es, datz die 
Vorbereitungszeit für einen solchen Abend nicht allzu kurz be
messen sein darf, wenn eine gute Wirkung hiermit erzielt werden 
soll. Es liegt in der Natur der Veranstaltung, datz die Werbe
tätigkeit für unsern republikanischen Gedanken im Vordergrund 
stehen mutz, und dazu gehört es unbedingt, an passender Stelle 
eine Aufforderung zum Eintritt in das Reichsbanner an die 
männlichen Teilnehmer, Jugendliche einbegriffen, zu richten. 
Selbstverständlich ist das Lokal mit unsern Reichsfarben zu 
schmücken. Soweit unsre Kameraden Einheitsanzüge besitzen, 
sind solche an diesem Abend zu tragen.

Jede Störung und Ablenkung der Darbietungen durch Be
dienen der Gäste muß vermieden werden.

Mit den vorstehenden Anregungen ist das Thema keineswegs 
erschöpfend behandelt. Es lietze sich noch manches einstigen. 
Schon die Verwirklichung der gegebenen Anregungen ist geeignet, 
befruchtend für den republikanischen Gedanken und zur Stärkung 
unsrer eignen Reihen zu dienen.

Hauptaufgabe unsrer Winterarbeit mutz bleiben die Durch
führung des vom Kameraden Nordsieck bezeichneten Programms. 
Meine Anregungen sollen nur als Ergänzung dienen. F. M.

Aus den Qvtsveveirren
Kreis Chemnitz Stadt. Die D c l e g i e r t e n s i tz u n g des 

Kreises Chemnitz Stadt am 21. Oktober war von sämtlichen Dele
gierten besucht. Vor Eintritt in die Tagesordnung widmete der 
Kreisleiter, Kamerad Schümann, dem verstorbenen bisherigen 
Kreisvorsitzenden Kameraden Paul Troinmcr sowie der ver
storbenen Gattin des Gauvorsitzendeii, der Frau Neidhardt, einige 
Worte des Dankes für ihre aufopfernde Tätigkeit für das Reichs
banner. Durch Erheben von den Plätzen ehrten die Anwesenden 
die beiden lieben Toten.

Als Tagesordnung lag vor: 1. Geschäftsbericht über 
das verflossene Jahr; 2. Wahl der Kreisleitung; 8. Beschluß- 
fassung über Erhebung eines Extrabcitrags; 4. Mitteilungen.

Mitteilungen des Ganvovftandes
Nachstehende Ortsvereinc haben bis zum 22. Ok

tober die Abrechnung vom 3. Vierteljahr 1926 noch nicht 
an den Gau eingesandt: Cranzahl, Elterlein, Eppendorf, Flöha, 
Geyer, Grüna, Hohenstein-Er., Königswalde, Oederan, Rothen
thal und Schlettau. Wir ersuchen die Kreisleiter sowie die Revi
soren, sich persönlich dafür einzusetzen, datz uns die Abrechnungen 
der genannten Ortsvereine umgehend zugestellt werden.

Gleichzeitig mit der Abrechnung vom 3. Vierteljahr sind 
die noch vorhandenen Beitragsmarken zu 25 Pfennig an den Gau 
einzusenden. Wo dies noch nicht geschehen ist, mutz dies sofort 
nachträglich erfolgen. —

Zum Punkt 1 führte Kamerad Sprunk folgendes aus: 
Nach der Umwandlung des Ortsvereins Grotz-Chemnitz in den 
Kreis Chemnitz Stadt find vier Bezirke aus den bestehenden acht 
Abteilungen gebildet. Die Zusammensetzung der Abteilungen 
verteilt sich auf verschiedene Bevölkerungsschichten. Die Entwick- 
lung der Jungbannerbewegung wird stark gehemmt durch das ab- 
lehnende Verhalten von Parteien und auch Personen, die gerade 
an einer gesunden Entwicklung des Reichsbanners ein starkes 
Interesse haben müßten. Die Anwesenden werden aufgefordert, 
bei jeder Gelegenheit hier aufklärend zu wirken. Das Verhältnis 
zu den republikanischen Parteien hat eine merkliche Besserung 
gegenüber früher erfahren. Mehr Toleranz gegenüber den An
gehörigen der einzelnen republikanischen Parteien muß auch heute 
noch geübt werden. Gegenüber den Rechtsverbänden hat sich das 
Reichsbanner im allgemeinen durchgesetzt. Die Beteiligung der 

Kameraden an den Veranstaltungen des Gaues und aüth bei 
Landes- und ReichSveranstaltlingen war befriedigend. Der ispiel- 
mannszug in Stärke von 80 Kameraden hat wesentlich zur Werbe
tätigkeit mit beigetragen. Die Aufbringung der hierzu notwen
digen Mittel war und ist noch heute eine schwere Belastung deS 
Kreises. Das Verhalten der republikanischen Presse zum Reichs
banner war in der Vergangenheit nicht gerade wohlwollend, jetzt 
hat sich dieses etwas gebessert. Die Justiz bedenkt uns auch hier 
in Chemnitz mit derselben Liebe wie im Reiche, wie es die jüngsten 
Urteile gegen Reichsbannerkameraden beweisen. Mit den Organen 
der Polizei war ein leidliches Auskommen zu verzeichnen, und 
kann sich das Verhältnis noch mehr bessern, wenn sich alle Kame
raden eines taktvollen Benehmens jederzeit befleißigen. Kamerad 
Sprunk behandelte dann das finanzielle Ergebnis der ver
schiedenen protzen Veranstaltungen. Bei den notwendigen Auf
wendungen hierzu war ein Ueberschutz nicht zu erzielen, und bei 
allen Veranstaltungen waren Zuschüsse erforderlich. Die fort
gesetzte Inanspruchnahme des Reichsbanners ließ die organi
satorische Tätigkeit etwas zu kurz kommen. In Zukunft mutz 
diese Seite besser behandelt werden. Trotz der wirtschaftlichen 
Nöte, denen unsre Kameraden feit langer Zeit ausgesetzt waren 
und noch sind, haben die Kameraden des Kreises Chemnitz Stadt 
ihre volle Schuldigkeit getan und kann nur gewünscht werden, datz 
die übrigen Kreise des Gaues dasselbe tun. In der nun folgenden 
sachlichen Aussprache werden verschiedene Anfragen gestellt und 
beantwortet. Bedauert wird, daß diese Aussprache nicht bereits 
früher stattgefunden hat, um eine bessere Zusammenarbeit zu 
ermöglichen.

Zum 2. Tagesordnungspunkt hat eine am 11. Oktober statt
gefundene Sitzung der Abteilungsleiter und -führer Stellung ge- 
nommen. Bei der Größe des Kreises erscheint es angebracht, daß 
zur Unterstützung des Kreisleiters und Kreissührers ein weiterer 
PcrsonenkreiS herangezogen wird, um die Arbeiten des Kreises 
zu erledigen. Es wird hierzu einstimmig vorgeschlagen, eine 
Kreisleitung zu bilden, der die vier Bezirksführer sowie 
ein Rechtsbeistand angehören. Nach längerer Aussprache wird 
dieser Vorschlag einstimmig gutgeheitzen. Die Abteilungen 7 und 8 
werden beauftragt, für ihren Bezirk einen geeigneten Kameraden 
in Vorschlag zu bringen.

Ium 3. Tagesordnungspunkt begründet Kamerad Schü
mann die Notwendigkeit der Erhebung eines Extrabeitrags in 
Höhe von 1 RM. pro Kamerad, um die erforderlichen Ausgaben 
der stattgefnndenen großen Veranstaltungen zu decken. In der 
folgenden Aussprache wurde, nachdem Einzelfragen behandelt 
waren, anerkannt, daß die Einnahmen nicht im richtigen Ver
hältnis zu den Ausgaben gestanden haben und deshalb die Er
hebung eines Extrabeitrags unbedingt notwendig ist. Eins ent
sprechende Entschließung findet einstimmige Annahme, und soll 
vorbehaltlich der Zustimmung des Gau- und Bundesvorstandes 
der Extrabcitrag bis Ende Dezember 1926 abgeführt sein.
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Paul Beyer 2897

2901

Emil Ernst Emil llhlig
EckeDresdner n.Schulftr. Dresdner Str. 12.

Reserviert!

2809

M. Saß LN.ÜlllM
Spezialgeschäftkmil Paul MiUuMer

<. a ,Hauptstraße 52

MI

Annaberg, Große Kirch,»ässe 
Hut-, Mützen-, Schirm- and 

Filzwaren-Gpezinlgeschäft 
Reelle Bedienung

für Damen-, Herren- und
Kinderbekleidung No»

KM !Wl 2916 

lliul Mslim.
Äerren-Ärtikel.

Großes Lager in Konfektion. — Filzwaren.

Kolonial-, Grim- 
u.Delikateßwaren- 

Geschäst.

WM»! für
WMM, «MM, 

ÜSIiMM. nm

Inh.: Benno Meyer 
Annaberg 

Wolkensteiner Straße 
hält seine Lokalitäten 

bestens empsohlen.

Gcgr. 1995 Annaberg, Johannisgasse 3 Tel. will 
Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechapparate, 
Mandolinen, Gitarren, Lauten u. a. Musiktnstru- 
— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalien — 

Grötz te AuswahlI Billigste Preit«!

VolSsharrs Chemnitz
Iiwi«rartev Stv.1S2 * Telephon 33Y61

Stratzenbahnlinienlk und 8
Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger Saal 

Schöne Versammlungsräume
Herrlicher Garten mit schöner Veranda 2946

Kd« -reit« Md Lmiilog issenIliKt Ballmiflk

Ilmummeiitt. SlMlülll ii. limz.
Jeder Reichsbannerkamerad sollte es 
sich z«r Pflicht machen, seine« gesamten 
Bedarf tm Konsumverein z« decken.

Kurt
Garienftadtstr. 49 m 2915

Schuhwaren aller Art u. Reparaturen

e» . 
Am Scherberg 
Inhaber: Karl Werner

Haus nur solider 
^HuHwarer^ 2908

Eigene Reparaturwerkstatt

s. Ls.
Lsubsratung, Lsusrstivürks, üsususkük- 
rung, sig. Ssnckwsrk, tiocsi-, Tlsk-, üston- 
u. klssnbstonvsu.rürsn- u.sssnstsrksbrik
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URL IV v L k Gasthaus Kochwarte
Dresdner Straße 18 — Telephon 466 Schöner Ballsaal./Geräumige Vereinszimmer./Gute billige

Größtes «p.zialkanS in Hitt-n, Müßen, Schirmen, Fremdenzimmer. / Sitz des Reichsbanner». / Telephon 249 
_______________ Stöcken, Pelzwaren____________ 2912 

Gustav Silbermann
Billigste Bezugsquelle für Rio

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung.

Schützenhaus
Inhaber: Iah. Stürmer

Telephon 189 2898
Jeden Sonntag Lffentl. Ball 
Groß. Saal / GeseilschastSsaal 

Fremdenzimmer

Paul KeMet, Mrschnermftr.
Annaberg, Bnchholzer Straste 10 2894

Pelzwaren/Äiite/Mühen
Hans- und 

Küchengeräte 
Geschenkartikel

Sptelwaren 2902 
empfiehlt billigst

s. L Schdstherr
»ar» 2.

äansderz u. kuctilwlr

llSulg-sUbert-Stra»« 3.----------------  Tolopva» dir. 425.
empileklt seine I.okglit3ten. 2892

V»r»0»IIeN« «. L«LrSnUs
VerkvkrsLvksI äs» Kelodsbrrnuers.

Ksuitiaus 
Keiler L to. 

Naur- 
u. KückenserSre

Sämtliche Ni» 
Herrerrartikel

öMAU"
Glauchau 2904 

»I « ng « nebm « s WI
> Familien- 8 

»I ««rlehrslalal 8« 
Bereinöheim vieler Vereine» 
ss.Spcisen u.gutgepffegteBiereV

III» III vlnielallliui
Bergstraße 1 2999

empsiehli
Schuh-«. Filzmaren 

aller Art

Die Volrsftinrme 
darf in keiner Familie fehlen! 
Organ für das arbeitende Bolt des
10., LS., 1«^ 17. »nd 1». ehemaligen 
sächsischen ReichStagSwahlkreifeK

beliebt in seinen soliden 
Schuhwaren 11. Reparaturen

Möbeltischlerei
Arno Reichelt

Scheffelstrabe 5 2899 
empsiehli sich den Kameraden 
zur Neuanfertigung und 
sämtlichen Reparaturen bei 

billigster Berechnung

S9V9
Größtes Spezialgeschäft in

Herrenartileln, Damenwäsche
Kurz-, Weiß- und Wollwaren

»--»euch«.«.»,. Aut-Richter
Inserenten des Damen- undLerren-Äüte. — Äerren-Artikel.
Reichsbanners!

weitere
L-anxs otr. Z4 /.anFs Ctr. Z4

L. Boas
-4/kee renommierte- /ür

Oamsn-LeAeickuriF 
//erren-AsX:ZeickunK 

/s7eickeratoAe, rluzrtatturiLen

Hka-K->ln/srÜFUnK 2884

Reichsbanner-Kamera-eir
fordert in allen Geschäften eure Marken, die

(M )R. B. Fisaretten( M) 
irr schwarzrotgoldener Packung

Rettaba-Zigarettenfabrik, GmbH., Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Lahm«««, Leipzig, Gnstav-Adolf-Stratze 36.

Chemnih-Gablenz
» Tel. 1820-1821 Rotdorn 2 Tel. 1820-1821 >

» ModerneDekorlltionr-ll.MSbelmalerei »
» Uebernahme ganzer Aufträge

Entwurfsarbetten — Renovierungen 
Kostenanschläge. — Kulante Preise

Gewerkschaftlich-genossenschaftliches Iknicrnehmen 
aus gemeinnütziger Grundlage

Reftanrant
LUMEN'

Matthesstratze 52 s88 
RekchSbauner- 
t-evkebvslokal 

empfiehlt seineLokalitälei 
Alfred Jacob und Frau

Bereinszeiche« 
« Troddeln

Stempel 2888 
d Banner

Curt Brelschneibtr
Zwickauer Straße «
Fernsprecher Nr. 32177.

Ballfaal <
Kldschlößchew '
MÜMkkl Tel 81916 21 
empfiehlt —

schöne Lokalitäten Z 
«.Rudolph r

Brauchen Sie 
v" Uhren,kaufen

M Sie beim
Fachmann A

A.GerMr 
enhere Klosterstr. l ti 
eparatueeu in etgener 
Werkstatt prompt u. billig 
rauringe stet« am Lager

I"' .........    - —............,

Oäemnikr, AoFanniqp/akr L

cml Neciienderz, um. m Mm
Vrückenstraße 18/29 

liefert

Fahnenstangen und -spitzen
Werkzeug«, Sisenwaren, Holzleisten aller Art

Z Solinger Siahiwaren
M Garten-, Haus- und N
D Küchengeräte D
Z Paul Berthold
Z Mühlenstr. 2
D Meffcc/chmiede und 
Z Hohlschleiferei

A.VSttsev
: Tapezierer und Dekorateur 

Gocihcstr.S Leipziger Str. 58 
Unfertig, und Umarbeiten 

»ou Polftermöbelu 2882

Georg Vtteduug!
Ziegelstrabe 6 2877 i

r Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut i

Kunst- u. Barrschlofferei
Alwin Küfner -

Fernruf 9433. Sonnenstraße 14 Fernruf 6488

Restaurant s s 

„Erheiterung" 
«antstraße L» 

Berkehrslokal d. NeiihVbann. I 
L Abteilung.

^mnniMMM
U Ballhaus

IM ZschopauerStr.lIX)
U Ier.Sonnta«». Freitag 

»o- üsfentlichee Ball.
«oliug. «tahlwar., Werkzeuge. Haus-«. Küchengeräte 

LskiAANÄI vBrk«!
Schleiferei, Reparaturwerkstatt

Uferstraße 17 am Brausebad 2889

ärtkur «unsers kestaursnt
Augustusburger Straße 9 2878

Empfehle mein« freundlichen Lokalitäten zur 
gefälligen Einlehr

kellumiit rum IlSruerpImr
Dtistsstraßs 16 2876

Verkehrslokal des Reichsbanners

WllW cimristteiidiirg
Lharloitenstraße 7 2949

Verkehrslokal des Reichsbanners



Bei dem letzten Tagesordnungspunkt gibt Kamerad Schü
mann verschiedene Mitteilungen. Es wird einstimmig beschlossen, 
daß als Kreisbeilrag 15 Prozent der vollen Mitglicdsbeiträge ab
zuführen sind. In Zukunft delegiert Ker «piclmannszug sowie 
Kapelle 1 und 2 je einen Vertreter zu den Kreisdclegierten- 
Sitzungen.

Kamerad Neidhardt fordert die Anwesenden auf, inner
halb des Reichsbanners die Geschlossenheit zu wahren. Ter leidige 
Parteistreit darf nicht innerhalb unsrer Organisation ausgefochten 
werde». Alle Kameraden in unsern Reihen sind in erster Linie 
Republikaner. Wir haben die Pflicht, Achtung und Toleranz auch 
denen gegenüber zu üben, die heute nicht der Ansicht oder Mei
nung der übrigen Kameraden entsprechen. Auch der Partcistreit 
wird einmal bereinigt werden, und dann gilt cs wieder wie früher, 
in gleichem Schritt zu marschieren. Unsre Reichsbanncrbewegung 
wächst trotzdem zahlenmässig und steht letzt nicht schlechter da als 
vor dem Sachsenstrcit. Die Nutznießer des Reichsbanners gilt es 
jetzt zu gewinnen und bei uns einzureihen.

In seinem Schlußwort gibt Kamerad Schümann seiner 
Freude Ausdruck, daß die schwerwiegenden Beschlüsse einstimmig 
gefaßt worden sind und fordert die Anwesenden auf, im Sinne 
dieser Sitzung in den Abteilungen zu wirken. F. M.

Glauchau. Ueber das 2. Stiftungsfest unsers OrtSver- 
cins Glauchau bringt die „Glauchauer Zeitung", ein so
genanntes farbloses Provinzblättchen, vom 18. Oktober nachstehen
den Bericht, der erkennen läßt, daß sich ein beachtlicher Umschwung 
in der Bewertung des Reichsbanners auch in Glauchau voll
zogen hat:

Da8 Stiftungsfest des Reichsbanners.
Zwei Jahre sind es erst her, seit das Reichsbanner Schwarz- 

Rot-Gold auch in Glauchau Eingang gefunden hat und eine Orts
gruppe gründen kannte. Aber diese beiden Jahre haben genügt, 
um aus der so jungen Ortsgruppe eine achtunggebietende Macht 
zu schaffen, mit der unbedingt zu rechnen ist. Dies war voraus
zusehen nach den Erfolgen, die das Reichsbanner im ganzen 
Reiche erzielen konnte. So war es kein Wunder, daß sich der 
yroße Lindcnhofsaal — bekanntlich der größte Saal in Glauchau 
— fast als zu klein erwies für die Massen, die das 2. Stiftungs
fest besuchten, das am letzten Sonnabend gefeiert wurde. Ein 
Marsch des Spielmannszuges der Ortsgruppe und das Einbringen 
der schönen im Sommer vorigen Jahres geweihten Fahne leiteten 
den Abend ein, im Verlaufe dessen Mitglieder der Stadtlapelle 
unter Herrn Konzertmeister Ludwigs guter Leitung für den ge
wohnten Kunstgenuß sorgten. Aus der Konzertfolge sei neben 
onderm das prächtige Trombasolo des Herrn Berge rühmend her- 
borzuheben.

Herr Pfeiffer begrüßte namens der Glauchauer Orts
gruppen aus Meerane, Hohenstein. St. Egidien und Callnbcrg 
und sprach die Hoffnung aus, daß der Abend einen harmonischen 
rind allseits befriedigten Verlauf nehmen möge.

An Stelle des nicht erschienenen Redners aus Chemnitz hielt 
Herr Bogel die Festrede. Er wies zuerst darauf hin, daß das 
Stiftungsfest jeweils den Höhepunkt des Jahres bilde. Heute, am 
Tage des 2. Stiftungsfestes, könne er mit Befriedigung Rückschau 
halten. Wir denken zurück an jene Zeiten, da die Republik von 
allen Seiten bedroht gewesen, als ihr Ende bereits vorausgesagt 
worden wäre, als von Bayern die Diktatur ausgerufen werden 
sollt«. An Stelle der Freiheit hätte die Gewalt treten sollen. Da 
folgte das Reichsbanner dem Rufe Hörsings und türmte einen 
Schuhwall auf, an dem die Woge der bayrischen Diktatur zurück
geprallt wäre durch die Tatkraft wackerer Männer. Dann aber 
hätte man angefangen, uns zu verleumden, uns verächtlich zu 
wachen und zu verhöhnen. Man hätte uns als Menschen zweiter 
Klasse angesehen und als Räuber- und Hörsingbanden bezeichnet, 
da sich Elemente eingeschlichen hätten, die nicht zu uns gehörten 
und deren Verhalten auch wir nicht billigten. Man behauptete 
vielfach, wir hätten kein Nationalgefühl. Mit nichte»! Wir opferten 
uns auf für Ruhe, Ordnung und Erhaltung der freien deutschen 
Republik. Dies setzte ein viel tieferes Nationalgefühl voraus. 
Wir meinten es ernst und setzten uns voll und ganz für die freie 
deutsche Republik ein. Immer mehr treten jetzt die Stimmen, die 
sich früher nicht hcrvorgcwagt hätten, für uns ein. Die deutsche 
Republik habe große moralische Erfolge erzielt. Man könnte meinen, 
daß sie nunmehr gesichert wäre. Dies schon, aber nicht die poli
tische Freiheit, die eine freiwillige Unterordnung unter das Wohl 
der Ganzen verlange. Wir kämen nicht heraus aus dem Klassen
kampf. Jeder wolle selbst Führer sein und sich niemand unter
ordnen. An die Frauen und Mütter richte er (der Redner) die 
dringende Bitte um weitere selbstlose Unterstützung. Sie hätten 
"ns zuliebe so manches entbehren müssen im Interesse der guten 
Sache und des Gemeinwohles. Wenn wir alle fernerhin so treu 
und kameradschaftlich zusammcnhielten wie bisher, dann werden 
auch die Erfolge nicht ausbleiben.

Stürmischer Beifall lohnte den kernigen Worten des Red
ners, und der allgemeine Gesang des Reichsbanners folgte. Dann 
zeigten drei Mitglieder der Freien Turnerschaft Niederlungwitz 

akrobatische Kunststücke, die große Anerkennung fanden. Auch für 
sonstige Unterhaltung war gesorgt. Ein Glücksrad setzte Schoko
lade und Konfekt in Massen um und eine selten reichhaltige Gaben
lotterie mit vielen kostbaren Preisen und wenig Nieten ließ die 
Stimmung der Reichsbannerleute und ihrer Gäste hochschwellen, 
wozu auch noch der Ball beitrug, dem noch manches Stündlein 
geopfert wurde.

So nahm das 2. Stiftungsfest des Reichsbanners einen ge
mütlichen harmonischen Verlauf. Die Kraft aber, die der noch 
so jungen Organisation innewohnt, wird auch weiterhin Erfolg 
erzielen im Dienste der deutschen Republik!
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Ich denk, was ich will 
und was mich beglückt, 
doch alles in der Still' 
und wie es sich schickt. 
Mein Wunsch und Begehren 
kann niemand verwehren, 
es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei!
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Die Gedanken sind frei, 
wer kann sie erraten, 
sie fliehen vorbei 
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wißen, 
kein Kerker einschliehen, 
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein 
im finsteren Kerker, 
das alles sind rein 
vergebliche Werke; ,
denn meine Gedanken 
zerreißen die Schranken 
und Mauern entzwei: 
Die Gedanken sind frei!

Drum will ich auf immer 
den Sorgen entsagen 
und will mich auch nimmer 
mit Grillen mehr plagen. 
Man kann ja im Herzen 
stets lachen und scherzen 
und denken dabei:
Die Gedanken sind frei!
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Glauchau. In der am 8. Oktober stattgefundenen Monats
versammlung referierte Kamerad Patzig (Zwickau) über das 
Thema: „Nationaler und internationaler Fascis- 
m u s." Bei Anwesenheit von 80 Kameraden gab er in reichlich 
einstündigen, fesselnden Ausführungen einen leicht verständlichen 
Ueberblick über Entstehung, Entwicklung und AuSklang des Fascis- 
mus in Deutschland und Oesterreich. Nur durch die Gründung 
und Arbeit deS Reichsbanners sei es gelungen, diese Seuche wirk
sam zu bekämpfen. Jeder Volksgenosse, der sich für den FasciSmus 
gewinnen lasse, wähle sich seinen Henker selbst. Des weitern ver
breitete sich Kamerad Patzig über den FasciSmus im Ausland. 
Die Kameraden zeigten große Aufmerksamkeit und dankten zum 
Schluß durch reichen Beifall.

Limbach-Oberfrohna. Die Mitgliederversammlung am 13. Ok
tober war gut besucht. Kamerad Strohbach hielt zur Gedenk
feier für Walter Rathenaus Geburtstag (2tz. September 1876) 
einen Vortrag über Rathenaus Rede: „Der Höhepunkt des Kapi
talismus", der rege Aufmerksamkeit und eine lebhafte Aussprache 
erweckte. Darauf wurden Organisationsfragen behandelt und er
ledigt. Am 4. Dezember ist ein bunter Abend: Vortragsstücke, 
Wort und Musik und Tänzchen geplant; schon jetzt mögen sich die 
Kameraden und ihre Angehörigen den Tag vormerken. Die Ka
meraden des Ortsvereins Hohenstein-Ernstthal haben unS zu 
ihrem Stiftungsfest am 27. November im Schützenhaus Ernstthal 
eingeladen. Rege Beteiligung ist erwünscht. Nähere Bekannt
gabe erfolgt noch.

Sevfafsurrgsfeiev am KMMMwt
Das Gedenken an die Tat von Weimar bricht sich von Jahr 

zu Jahr mehr Bahn. Das Heer der Arbeit, das an jedem 
11. August aus Fabriken, Kontoren und Hochschulen hervorquillt 
und sich unter dem Banner des Volksstaates sammelt, ist der 
eiserne Schrittmacher dieser Entwicklung. Daß die Reichsbehörden, 
wo es möglich war, dieses Jahr um 1 Uhr mittags die Arbeit 
einstellen durften, war ein schüchterner Anfang zum Feiertag. 
Aber sogar jenseits des Ozeans besann man sich diesmal auf seine 
Pflicht. So konnte die deutsche Tageszeitung der Großstadt 
St. Louis (Vereinigte Staaten), die „Westliche Post", die mir ein 
deutschamerikanischer Freund dieser Tage sandte, in großen Lettern 
verkünden: Der einzige deutsche Nationalfeiertag zum 
erstenmal in St. Louis festlich begangen!

Der deutsche Konsul hatte die Initiative zu einer 
Feier im Konsulat ergriffen; von seinen Zinnen wehte kraft der 
unglückseligen Flaggenverordnung neben der Reichsflagge leider 
auch noch die Handelsflagge: das lächerliche Bild einer Konzession 
an einige monarchistische Diplomaten und Grotzkaufleute. Hoffent
lich findet dieses höchst überflüssige Schauspiel bald ein Ende, denn 
es geht nicht an, daß ein Reich einigen Schädlingen des neuen 
Staates zuliebe zwei Fahnen zur Auswahl in der Welt aufpflanzt 
und damit das Kopfschütteln des Auslandes erregt.

Im Bureau des Konsulats prangte das Bild unsers Friedrich 
Ebert im Trauerflor; daneben blumengeschmückt das Bildnis 
seines Nachfolgers Hindenburg. Als amerikanische Absonderheit 
wurde bei der Feierlichkeit eine kunstvoll in den schwarzrotgoldenen 
Reichsfarben ausgeführte große Torte, die auch den Reichsadler 
zeigte, überreicht. Bemerkenswert und hocherfreulich sind jedoch die 
Worte, die die Gattin des Konsuls, Frau Dr. Ahrens (er selbst 
lag im Krankenhaus), vor der Versammlung fand. Es waren 
außer den Spitzen der Stadtverwaltung die gesamten ausländischen 
Konsuln von St. Louis unter Führung des großbritannischen Kon
suls sowie zahlreiche Amerikaner und Deutsche erschienen. Frau 
Dr. Ahrens betonte, daß der Verfassungstag der einzige wirkliche 
Nationalfeiertag sei, den die deutsche Republik habe und daß die 
schlichte Sprache des Verfafsungswerks von Hugo Preuß oft an 
Ernst Moritz Arndt gemahne. Sie sagte wörtlich: „Jeder, der als 
gewissenhafter Staatsbürger darangeht, wird seine Freude vor 
allem an dem sozialen Geiste haben müssen, der dieses Werk 
durchzieht." Man höre oft sagen: Tke Oermans kave ckone so 
vonckerkully ckuring tbe Isst z^ssrs (Die Deutschen haben während 
der letzten Jahrs Wunderbares geleistet). Damit meine man den 
ehrlichen deutschen Willen zum Wiederaufbau, der im Ausland so 
guten Eindruck gemacht habe. „Darum", fuhr sie fort, „sind solche 
Stimmen des Auslandes für uns wichtig, weil sie geeignet sind, 
uns die richtige Mitte finden zu lassen und so das seelische Gleich
gewicht in uns wiederherzustellen I Wir haben weder das Recht, 
den Dingen ihren Lauf zu lassen, weil sie auch ohnedies gehen, 
noch das Recht, an ihnen zu verzweifeln, sondern wir haben dis 
Pflicht, durch staatsbejahende Gesinnung und Mit
arbeit mitzuhelfen an der folgerichtigen wirtschaftlichen und 
politischen Weiterentwicklung unsers Staates und dadurch sowohl 
zu seiner innern Stärkung als auch zur Stärkung seines Ansehens 
im Ausland — dieser Punkt ist für uns hier draußen der wich
tigste — beizutragen."

So berichtet eine Zeitung, die man, auf deutsche Verhältnisse 
angewendet, ihrem sonstigen Inhalt nach ruhig zu den rechts
stehenden Blättern zählen kann, in begeisterten Worten über diese 
Feier unsrer republikanischen Verfassung! (Man vergleiche damit 
die erbärmlichen, hochverräterischen Auslassungen des „treu
teutschen" Magdeburger Stahlhelmorgans über das Verfassungs
werk von Weimar!) Man vergleiche auch ferner mit dieser mutigen 
Rede der Konsulsgattin die Reden, die bei uns in den amtlichen 
Verfassungsfeiern gehalten werden, wo vielfach Leute mit einem 
warm schwarzweißrot empfindenden Herzen durch ihre Stellung 
als Beamter des neuen Staates gezwungen find, das ihnen so ver
haßte oder unbequeme Wort Republik oder gar wohlwollende 
Worte für die Verfassung des Volksstaates über ihre Lippen zu 
bringen.

Jedenfalls ist schon viel gewonnen, daß man endlich auf 
einzelnen deutschen Stationen im Ausland in würdiger Weise 
seines Staatsgrundgesetzes gedenkt. Der wuchtige Marschtritt der 
ungezählten, schmucklosen Bataillone unsrer Kameraden, die auch 
nach harter Tagesarbeit ihre freien Stunden der Pflicht opfern, 
hat also seinen Widerhall gefunden. Deshalb, Kameraden, geht 
weiter eure Bahn! Dann zieht der neuen Zeit, von den Millionen 
des republikanischen Volkes emporgetragen, jener Adler weiter 
voran, der nicht etwa eine „Reuschöpfung haßerfüllter Revolu
tionäre" ist, wie unwissende Gegner behaupten, sondern der den 
Wandrer von den ehrwürdigen Toren der alten Reichsstadt 
Rothenburg ob der Tauber grüßt und vor Jahrhunderten schon als 
Wahrzeichen der Freiheit trutzig die Mauern deutscher Städte, 
republiken schirmte. Albert Zimmermann.
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Krankenstift. Eingang Stiftstraße.
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LNusikatteN ^ Pelzwaren, Hüte, Reichsbanner.Mützen
«Malten A

t Berücksichtigt die Inserenten 
AMMkkUvkßN des „Reichsbanners"!

Hoch-, Tief-, Beton- u. Cisenbetonban
Eh«ne. Krankenstist, Eingang «tiftstr. — Fernruf 2877

Königstraße 18 
empfiehlt ihre Lokalitäten 
zur freundlichen Einkehr 

Jakov Simon

Reichsbannermühen 
Herrenhüte 

in reichster Auswahl

j Filiale Reichenbach i. P., Ruf 2134
Mi«l« Oelsnitz i. B„ Ruf 418

das größte Tpezialhaus für

KM- II. ««WM

empfiehlt

U-Ssnutss
Zwickauer Siraße 6 und

Leipziger Straße 70

Seder Retchsdarmerkamera
muß Mitglied und Werber der

Zigarre» 
Zigarette»

§. m. ü. Ft.
/ü, Sternen- a. Ztnaöenöe^terckunF.

Elegante Zita-ckan/eetrxuNL.

Aue

>
WUMMMMIlen

üu« (ürLgab.)
HwäH 
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SrwerkschllWlwsSdwuMNtchtk
Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners

Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 
llebernachtung 2921

ged«» Sonn- und Feiertag öffentlich« Rallmusik.

GewerSschaftshaus
Pausaer Straße SS 222«

Größte und beste Speisewirtschaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners.

R«pnblikan«rl Werdet Mitglied bet uns. und 
deckt Euren Bedarf tm Konsumverein AW

Inh.: Luto» «netil«„l, Schloßstratze 2 AM
Verkehrslokal des Reichsbanners

H. Schneider, Anh.: Erich Bayer
«ltmarlt

Moderne Hüte — Mützen aller Art 
Reichsbannermütze»

Pelzmare», Hüte, Reichsbanner-Mützen

Volkshaus Reichenbach
in» Vogtland, Markt 5 NW

U « « k« h d » l o « a l de» m,rq»bann«r»

Lsxanls
Telephon 2185 Inh. Han» Frühwald Wilhelmstr. 41 

Gut bürgerl. Bier- und Speise-Restaurant 
Täglich musikalische Unierhaltung — Schönes Vereins
zimmer mit Piano — Bcrkchrslokal des Reichsbanner?. 

Schützenhof Königsburg 
am Anaer 2223

Anh. Benjamin Treuter 
Dcrkehrslok. ö.Reichsbanners 

1. viel. Vereine, 2 große Säle 
2 große Vereinszimmer

___ ____ ___________________ In jedes Haus gehört die >

Freien Belksbuhnek Vous-r-rt««» -
sein. Anmeldungen werden zu jeder Zeit cniaegengenommen» «»Vogtland ,
im Bureau der Freie» Volksbühne^ G.chf.rst-ll- Alt-sD» »

2S2S 8
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Restaurant
Ed. Zober

AugustuSstr. 1k> 2934 
empfiehlt 

seine Lokalitäten Fernruf «r. 877 ------- Reichenbach«! «trab«'Rr. »8

SWWMM
Mcköw!" MMler

Nenndorfer Straße 28 „



Ga« Leipzig
Am 7. November ab 8 Uhr vormittags Ausmarsch der nach

stehenden Ortsgruppen:
Bezirk Borna.

Ortsgruppe Bad Lausick über Otterwisch nach Pomßen,
Ortsgruppe Borna nach Otterwisch,
Ortsgruppe Geithain nach Obergräsenhain
Ortsgruppe Groitzsch nach Breunsdorf, 
Ortsgruppe Kieritzsch nach Thierbach, 
Ortsgruppe Lobstädt nach Thierbach, 
Ortsgruppe Pegau nach Großheuersdorf, 
Ortsgruppe Regis-Breitingen nach Droßdorf.

Bezirk Döbeln.
Ortsgruppe Döbeln nach Böhrigen, 
Ortsgruppe Hainichen nach Marbach.
Ortsgruppe Rotzwein nach Marbach,
Ortsgruppe Hartha nach Colditz,
Ortsgruppe Geringswalde nach Colditz,
Ortsgruppe Leisnig nach Colditz,
Ortsgruppe Waldheim nach Erlau.

Bezirk Grimma.
Ortsgruppe Grimma nach Mutzschen,
Ortsgruppe Nerchau nach Mutzschen,
Ortsgruppe Naunhof nach Borsdorf,
Ortsgruppe Brandts nach Borsdorf,
Ortsgruppe Wurzen nach Thallwitz,
Ortsgruppe Lübschütz nach Thallwitz.

Kreis Leipzig.
Ortsgruppe Leipzig nach Markranstädt bzw. Sölzig.

Bezirk Leipzig Land.
Ortsgruppe Lindenthal über Seehausen nach Podelwitz, 
Ortsgruppe Wiederitzsch über Seehausen nach Podelwitz, 
Ortsgruppe Taucha nach Podelwitz,
Ortsgruppe Liebertwolkwitz nach Beucha,
Ortsgruppe Holzhausen nach Beucha,
Ortsgruppe Zwenkau über Gaschwitz nach Erobern, 
Ortsgruppe Rötha nach Cröbern,
Ortsgruppe Markranstädt nach Leutzsch (Bahnhof), um 9 Uhr 

Anschluß an Ortsgruppe Leipzig.
Bezirk Rochlitz.

Ortsgruppe Burgstädt über Markendorf nach Königshain, 
Ortsgruppe Lunzenau über Cossen, Wiederau nach Göritzhain, 
Ortsgruppe Mittweida über Erlau nach Göppersdorf, 
Ortsgruppe Rochlitz nach Frankenau,
Ortsgruppe Penig nach Langenleuba-Oberhain,
Ortsgruppe Arnsdorf nach Langenleuba-Oberhain.

Bezirk Oschatz.
Ortsgruppe Oschatz nach Dahlen,
Ortsgruppe Mügeln nach Wermsdorf, 
Ortsgruppe Strehla nach Lampertswalde.

Es wird von den Kameraden erwartet, daß sie die erhöhten 
Anforderungen auf sich nehmen und vollzählig in den Ortsgruppen 
erscheinen. Sollte aus irgendwelchen Grüirden eine Abändrung 
der Marschziele erfolgen, erhalten die Ortsgruppen diesbezüglichen 
Bescheid. —

-Kameraden, lehnt die Svldevlcus-Mavre ah
Der Reichspostminister will trotz der Proteste aller republi

kanischen und fortschrittlichen Kreise die neue 10-Pfennig-Marke 
mit dem Kopfe Friedrichs des Großen verausgaben. Gegen diese 
versteckten Versuche, den monarchistischen Kreisen und ihren Be
strebungen entgegenzukommen, gibt es nur eine Antwort, laßt den 
Reichspostminister und seinen Geheimrat auf ihren Fridericus- 
Marken sitzen.

Wer Briefe zu versenden hat, verwende zwei S-Pfennig- 
Marken anstatt einer Friddrious-Marke. Wer Briefmarken in 
größeren Posten kauft, kaufe niemals Fridericus-Marken. Repu
blikaner, sorgt dafür, daß das Reichspostministerium gar nicht 
mehr in die Lage kommt, weitere Fridericus-Marken anfertigen 
zu müssen. Hinweg mit der Hohenzollern-Reklamemarke! —

Aus de« Ovtsveveinett
Grimma. Am 9. Oktober feierte die Ortsgruppe Grimma im 

großen Saale von „Vogels Ballhaus" ihr zweites Gründungsfest. 
Trotzdem die Auswahl an republikanischen Theaterstücken heute 
noch nicht groß ist, hatten sich die Grimmaer Kameraden an die 
Aufführung einer der letzten Neuerscheinungen herangewagt. Es 
war ein voller Erfolg für unsre Sache. Alfred Wankows 
„Schwarz-Rot-Gold" wurde von Kameraden und deren Frauen 
flott gespielt. Sein packender Inhalt aus den 48er Tagen und 
den Tagen nach der Revolution 1918 hielt die zirka 700 Besucher 
in dauerndem Bann.. Einige Neuaufnahmen waren die Aus
wirkung dieser Veranstaltung. Einige Stunden flotter Tanz hielt 
die Besucher noch zusammen. — ,

Mitteilungen des Gaues Leipzig
Terminkalender Monat November.

7. November: Marschübung sämtlicher Ortsgruppen.
10. November: Stärke der Spielmannszüge melden:
13. November: Besprechung der Bezirksführer;
17. November: Frei halten;
20. November: Bezirksführermeldung;
21. November: Besprechung sämtlicher Spielleiter der Spiel

mannszüge ;
S., 12., 19. und 26. November: Abteilung Ruf.

Republikanische Kundgebungen in Brandis und Beucha. 
Arbeitsfreudigkeit und'fester Wille führen stets zum Ziele. Dies 
zeigte am besten der Verlauf der Kundgebung am 9. und 
10. Oktober in Brandis und Beucha. Beide Orte mit ihrer 
vorwiegend in den Steinbrüchen beschäftigten Einwohnerschaft 
galten allgemein als Hochburgen der Kommunistischen Partei. Aber 
auch die nationalistischen Wehrverbände und Parteien zählten bis
her zahlreiche Anhänger in den beiden Orten. Zwischen beide 
Extreme hat sich nunmehr mit kraftvollem Vorstoß das Reichs
banner eingeschoben und wird durch sachliche, planmäßige Auf
klärungsarbeit sehr bald seinen Stützpunkt erweitert Haven. Die 
Kundgebungen wurden am 9. Oktober durch eine sehr gut be
suchte G r ü rch u n g s f e i e r der Ortsgruppe Brandis unter 
Mitwirkung der Reichsbannerkapelle Leipzig und der Arbeiter
sänger Brandis eingeleitet. Die Ansprache des Vorsitzenden der 
Ortsgruppe und die Worte der Vertreter des Gauvorstandes 

wurden beifällig ausgenommen, und als Erfolg konnten 20 Neu
aufnahmen verbucht werden. Nach Abschluß der offiziellen 
Gründungsfeier blieben die geladenen Vertreter der Stadt und 
Gäste des Reichsbanners noch längere Zeit beisammen in ge
selligem Verkehr.

Der 10. Oktober, ein stürmischer Herbstsonntag, brachte den 
verdutzt dreinschauenden Brandiser Einwohnern allerhand Ueber- 
raschungen. Gegen 9 Uhr morgens marschierte die Ortsgruppe 
Leipzig mit wehenden Fahnen und klingendem Spiel auf dem 
Marktplatz auf. Bald folgten die Radfahrer-Abteilungen und die 
Vertreter der Ortsgruppen der Bezirke Grimma und Leipzig Land. 
Ein reger Verkehr entwickelte sich in den sonst stillen Straßen und 
Gassen. Zögernd kamen die Brandiser aus ihren Wohnungen, um 
sich die verlästerten oder verlachten Reichsbannerleute einmal in 
der Nähe anzusehen. Die verdrossen und abweisend drein
blickenden Gesichter wurden freundlicher, und manches voreilige 
Urteil ist stillschweigend berichtigt worden. Den ersten sichtbaren 
Erfolg brachte das Morgenkonzert auf dem Marktplatz. Sehr 
wahrscheinlich hat der Brandiser Markt nicht oft so viel Menschen 
beisammen gesehen, wie während der musterhaften Darbietungen 
der Reichsbannerkapelle und der vereinten Spielmannszüge.

Der Aufmarsch der Reichsbannerabteilungen erfolgte in 
musterhafter Ordnung ebenfalls um 11.30 Uhr auf dem Markt
platz. Die Fahnenträger nahmen auf dem Balkon des alten Rat
hauses Aufstellung und hatten Mühe, die im Herbststurnr 
knatternden Fahnen zu halten. Nach erfolgtem Aufmarsch hielt 
der Gauvorsitzende, Kamerad Kreishauptmann a. D. Lange (eine 
kernige mit lebhaftem Beifall aufgenommene Ansprache an die 
Brandiser Einwohner. Der Erfolg der Ansprache blieb nicht aus, 
denn Kamerad Lange ist ja auch der Arbeiterschaft von Brandis 
kein Unbekannter. In der Zwischenzeit war durch die einquartierten 
Kameraden die persönliche Verbindung mit der Einwohnerschaft 
ausgenommen worden.

Den Abschluß der Kundgebung bildete ein Umzug des Reichs
banners unter reger Anteilnahme der Einwohner durch die Stadt. 
Selbst unsre Brandiser Kameraden waren sichtlich erstaunt über 
die gute Disziplin und die mitwirkenden Spielmannszüge und 
Musikkapelle. Viele konnten nicht begreifen, daß die Reichs
bannerkameraden in selbstloser Hingabe und Aufopferung die 
glänzende Organisation mit ihren Spezialabteilungen ohne fremde 
Mittel in so kurzer Zeit schaffen konnten. Aber auch unsre 
Gegner in Brandis werden dem Reichsbanner die Achtung, die 
ihm gebührt, nicht versagen können. Der Eindruck, den unser 
Aufmarsch hinterlassen hat, war sehr gut, und wir können hoffen, 
bei der nächsten Veranstaltung eine starke Ortsgruppe begrüßen 
zu können.

Ter wertere Marsch führte die Reichsbannerkameraden über 
Klein-Steinberg nach Beucha, überall berechtigtes Auffehen er
regend. In Klein-Steinberg wurden während des Durchmarsches 
einige neue Kameraden gewonnen.

Der Beuchaer Kundgebung wohnte auch eine größere An
zahl Einwohner bei. Wer die politische Einstellung —. besonder? 
der Arbeiterschaft — im Orte kennt, weiß dies zu schätzen. Das 
Reichsbanner wird die schwierige Arbeit nicht scheuen und auch in 
Beucha eine Ortsgruppe errichten. Den Beuchaer Einwohnern 
rufen wir zu: „Laßt euch durch den kommunistischen Terror nicht 
beirren, und tretet dem Reichsbanner bei." Der Einfluß der 
Kommunistischen Partei und des Roten Frontkämpferbundes geht 
überall sichtlich zurück. Unsern Kameraden aber besten Dank für 
ihre opfervolle Tätigkeit. Vorwärts zu neuen Erfolgen! —
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Damen- n»d Mädchen-Konfektion, Manusaktnr- und

MrstaurautMlNWkbm MW WM
am Tempelberg. WM il"h : »ran» Schäns.Id

3329

kinoilnsvk OsvksRre

en zu billigen Preisen.

empfiehlt seine LoksiltZten 
grosse vereinsrlmmer 

kremdenrimmer. :rWi

Kaufhaus Raul Motulsk» «N -
Damen- and Mädchen-Konfektion, Manusaktnr- and

HHadSt wichst iSststO» Modemaren 3380KSTVmddtkV Riesenauswahl — Beste Qualitäten — Billigste Preise

Vkucstarcben kür Oe,cbjtt»-, 
Verein»- un<i privatdeäari 
liefert rcdntll unä preiswert 
öiMmimi Ml! Wlidinümi 

Kurt Iseob, iAA' 
»»tkiMlsi/Wimilliliiui;«

Ouerstr. 38/44. — Fernspr.363 

pelzrvaren 
lMe u. Mützen 

Keich5bgnnermützen

Hlttenburxer StrsLe Z5.

Oün8ti§§te Keru^queUe 
in I extilvsren, Aussteuer, 
Trikytgxen mick Vsmen- 

ironkeklivn. g3N

Hugo Jrmisch
Iwingcrstr. 27 

empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten 332h

AMM Ml 
KMinmdriwetw 
«erkansdstelle d. Rügener 

Kreideschlämmerrieu
Könnerttzstraße 83. 3344

Mwig Volke
Zentralmarkihallc: Galerie,
Stand 147—148 — 40871

Schokoladen- »ssi 
Grotzhaadlaag

Restaurant
Muttenterrasse

Tel. 437 3327
Jeden Sonntag Tanz 

Verkehrslokal
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

.Südstratze 48
Telephon 3S824 3337

ErejialgeschLft i« Kernseifen, 
Schmierseifen n. Toiletteselsen.

Tageblatt
Demokratisches Heimat
blatt des Oschatzer Rieder
landes— Anzeigen staden 

arässten Erfolg. sss>

gi-spk 

stsnl 

'pinkLu 
chaer Strasse l>
Telephon 20384 ssss

S4 ssssV Vst stssst Vst §/st
an Windjacke«, Mütze», Kolonial- und Backwaren 
im eigene« Geschäft 1!3S8

Schuhwarenhaus
v8walü 81raude

Herrenstraße 3 WM 
empfiehlt sein großes Lager 
in Milche» Schuhlvaren.

Spezialgeschäft i« Herrenartikel«
Reiche Auswahl. — Aeußerste Preise. s3»s

»Isx VUsIUsSin
Dresdner Straße 74. — Fernruf 334.

Saal-, Fest- «ad Straffen-

Sekvrakionen, AMerbiihnen
Zelte, liefert und vermietet 3333

Rudolph Barlhel, SOLN-AL""-

Inh: Ott» Kunze 
»ahnstosftrasse «» 

Kurz-, Weitz-«.
Wollwaren

Stt» GBavdt
Söphiensträße 10. 3338

Qualitäts-Werkzeuge 
Bau-rr. Berusskleiduug

WMmi löi leine »eisen- nnü »»MüeM
6er Liakeits-V^nHaeke u. -ttose kür das Heicksbanner 
beim Ksmerscken L. M.

lcsdneritr,te»S-3S — 7«I. 40880. 3343

sMM Llwle k 

«rndtftratze 3 - Tel. 320« 
Angenehm. Verkehrslok. 
des Neichsb. Kalte u. w. 
Speis. z.j.Tagesz. U. «Ak.

Bostshaus Rosengarten
Treffpunkt des Reichsbanners sowie der gesamten 

organisierten Arbeiterschaft 3353

loVtprtg, Katkarineastr. 2. lei. 21769

«SsrlH. srtttt«
Ncugassc 2

Berkehrslokal d«S Reichsbanners, der 
I a. P. D. und der freien Gewerkschaste«

kmil kotiger
kterren8traüe 9

NeilNÄnnWöliU Z ßiLn'n'e^L^L^'b^s.

Inh: Otto RSttchrr 
hält seine Lokalitäten bestens 

empfohlen 
3382 VerlehrSlok. d.Reichsbanners

Karl Apitz
Gartenbaubetrieb 3326
Leipziger Str. 38 

Topfpflanzen, Schnitt. - 
blumen, Kranzbinderei

A/vz-cUezzzrez-

! 76, Alainakn.L, Sske^aakr. 48. I

G. Wiesner
Könneritzftratze 1« 

Telephon 40869 
empfiehlt sich den Kameraden 

zur Anfertigung 
sei». Herren-ll.Danienrieii>silg

Stofflager 3342

Kamerad

MurMeeberg
Zrntralmarkthall«

Stand St — Telephon 20SSO 
empfiehlt 3340 

die gute Wurst sorvic 
Vas feine Fleisch

WW »SM
2 Minuten »»« Rahnstos

Eigene Konditorei
Telephon 2S9

nur von

WM
WM

Leipzig
Königstrass- IS

Verlangen Sic den 
neue» Katalog «6.

3345
MW

Tauchaer Strasse 19 24 
Gatgepflegte Biere, 
vorzügliche Küche, 

mäßige Preise.

Möbel
in allen Preislagen und jeder Ausführung 
kaufen Sie vorteilhaft 3322
aoflaagfristigeTeilzahlaag
bei der

Gemeinnützigen Deutschen Hausrat G.m.b.H. 
Leipzig, Querstraße 21-22 
Rtefa, Lommatzscher Straße

''^«LSSSSSSSSSSSSSSUSSSSSSSSä^-" 
a Sommer» «ad Bereinsartiket
, Laternen — Fahnen — Fackeln — Girlanden ,

- Aeskom, Pllkm s 68. 8. m. b. H. »
, «eumarkt 21-27 Tel. 1817« ,
» Fachm. Hauptkatalog >

wird aus Wunsch kostenlos übersandt. 3332 W

Nei Mcherbebarf
aas alle« Wissensgebieten 3335

Lewztger Buchdruckern A.-G.
Abteilung Buchhandlung und deren Filialen.

Inhaber Hag» Totfchek
Breite Straße 17

Das Haus für

Herren, Knaben, Spott-
OGOG und Arbeitskleidung Ni- . . -

Fahrrad- «ad Näh- Kameraden, deüt Euren Bedarf 
Maschinenhandlung
Reparaturwerkstatt

Arno Faßbinder
Ritterstr. 30 33L

Restaurant

Vseae -ßaeom dGGG Z LNSLitLS Spezialgeschäft für Wafche
-----------------------------1 IZ Schnittwaren u. Konfektion 

! Abterlung „Ttadtgeschaft" Telephon m »3-4
iSSMWlSrSWSWS! NSWSWKMS MMMWMNSBMSM» M»«SNWS

kronr liüker
Motorräder

Reparatur-Werkstatt

Bahnhofstr. 19. »347

Oststrsüe 9 — bemspr. 351 
8itr ckes steicltsdsnners, cker 8. ?. I). unck 

cker Oevverkscbzften.
Dum »»»»«Iiuuk« U^luu«en Niere au» See 

Skucktstruuvral. L3S7

cmpsiehlt seine Lokalitäten 
Fremdenzimmer 

Ausspannung, Kegelbahn u. 
Garten vorhanden 334S 

»Mil Schuster und Krau.

UMl - MMchlW 
Ersatzteile 

Reparatur-Werkstatt 

keidetanr 
«l»ftcr«ass» 7 3S«I

33S3 «ekleidungstautz 
tekM »enlie!, limsir U.
empfehlemcingutsort.Lag,in «SstlAi

-- »Sie:: Mm AVu°,Lr.r^:r» - .........
" --tutze« zu billigen Preisen, 

licht ' - -

MAL-MM
Fabriklager Leipzig, Königstraße 16


