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«intzeit-svon« gefüMg?
Die k o in in u ii i st i s ch e P ressc, darunter natürlich auch 

der Chemnitzer „Kämpfer", predigte lud dar kurzer Zeit un
entwegt von der Einheitsfront.zwischen den Roten Frontkämpfern 
und den Reichsbanner-leuten. Man kannte ja die Berichte dieser 
Presse zur Genüge. Immer und immer wieder wurde von Ver
brüderungen, Maffenübertritten von Reichsbannerkameraden zu 
den Note» Frontkämpfern geschwindelt, das; sich die Balken bogen. 
Seit einiger Zeit ist es still geworden von diesem Geschwafel. 
Entweder man brauchte den Raum sür neue Parolen auS der 
Fabrik von Moskau, oder die Abonnenten verbaten sich den 
weiteren zwangsweisen Genus; solcher Lügenerzeugnisse.

Wie die wahre Einstellung der MoSkaujüngcr aber gegen
über den Reichsbanner-leuten ist, davon zeugt nachstehend ge
schilderter Vorgang mit aller Deutlichkeit. Es ist auznnchmen, 
daß nun auch den Kameraden des Reichsbanners, welche den 
Trennungsstrich gegen links bisher nicht mit der gleichen Klarheit 
und Schärfe zogen wie gegen rechts, endlich die Augen aufgehen 
werden.

Unsre Chemnitzer Abteilung 1 war während des Landtags- 
wählkampfeS am 29. Oktober zur Ausübung des Saalschutzes nach 
„Krempels Ballsaal" beordert worden. Rach Beendigung der Ver
sammlung begaben sich einige Kameraden nach „Schmidts Restau
rant" am Körncrplätz-zu einer kurzen Besprechung für den am 
Sonnabend vor der Wahl angesetzten Werbeaufmarsch. Einige im 
Lokal bereits anwesende Männer begannen nun sofort unsre 
Kameraden wegen ihrer Zugehörigkeit zum Reichsbanner zu 
hänseln. Als Kamerad Kurt Hunger später in der Retirade 
mit einem dieser Männer zusammentraf, arteten die Belästigungen 
dort in zunächst belanglose Tätlichkeiten aus. Etwa sib12 Uhr 
verließen die unangenehmen Gäste das Lokal, kehrten aber gegen 
tel Uhr wieder dorthin zurück, um kurz vor dem Aufbruch unsrer 
Kameraden die Gaststätte zu verlassen. Nichts Gutes ahnend, 
brachten die sechs Reichsbanner-kameraden den Kameraden Kurt 
Hunger bis an seine in der Nähe befindliche Wohnung. Hierauf 
trennten sich die Reichsbanner-leute, um nach Hause zu gehen. 
Auf dem Wege nach der Oststratze wurden drei Kameraden plötzlich 
von einigen Männern gestellt und in der gemeinsten Weise be
schimpft. Als sich unsre Kameraden die Anrempclei verbaten, 
wurde sofort anfsic c i n g e s ch I a g c n. Inzwischen waren die 
andern Kameraden, welche sich kurz vorher getrennt hatten, wioder 
zurückgeeilt. Plötzlich ertönten Pfiffe und Rufe, und im Nu er
hielten die Angreifer von allen Ecken und Enden Zuwachs in 
Stärke von 20 bis 30 Mann. Der Kamerad.Kurt Hunger, vor 
dessen Hause die Schlägerei stattfand, kam den Reichsbanner
kameraden zur Hilfe und wurde von demjenigen, mit welchem er 
vorher in „Schmidts Restaurant" den Zusammenstoß hatte, durch 
drei Messerstiche in die Schläfe, den linken Oberarm und 
in die linke Brustfelle s ch w e r v e r l e tz t. Der Stich in die Brust 
hatte die Lunge getroffen. Trotz seiner schwerer! Verletzungen 
tonnte Kamerad Hunger den Verbrecher noch feskyaltcn und zur 
nächsten Polizeiwache bringen. Tort wurde derselbe als der Maler 
Tannebcrgc r, Ziethen st raße 29 wohnhaft, festgestellt und ver
haftet. Das blutbeschmierte Taschenmesser wurde bei T. noch vor
gefunden.

Es besteht kein Zweifel darüber, daß der Messerheld Tanne- 
bcrgcr und seine Freunde, als sie gegen 1412 Uhr ans dem 
„Schmidtchen Restaurant" wcggingen, ihren Anhang alarmierten 
(vermutlich auch aus „Döbels Ballsaal"), um später die auf dem 
Heimweg befindlichen Reichsbannerleutc zu überfallen. Alle An
zeichen sprechen dafür, daß der Ueberfall von linksradikaken 
Elementen planmäßig vorbereitet und durchgeführt worden ist. 
Unter der Bande wurde auch der frühere ReichSbanncrmigehörige 
F-rmscher, der zu den Roten Frontkämpfern übertrat, als Be
teiligter festgcstcllt.

Das Befinden des verletzten Kameraden Kurt Hunger, der 
verheiratet und Vater zweier Kinder ist, hat sich nach anfangs 
bedenklichem Zustande im Stadtkrankcnhaus etwas gebessert. Seine 
Entlassung dürfte erst in mehreren Wochen zu erwarten sein. 
Wir wünschen dem braven Kameraden, der seit Gründung der 
Organisation seine Pflicht als Ncichsbanncrmann in vorbildlicher 
Weise tat, baldige Genesung!

Allen Kameraden aber wird diese Schandtat ein neuer Be
weis dafür fein, wie sic für die Zukunft alle Anbiederung«- und 
Verbrüderungsversuche zu bewerten haben. —

kttvregevevvung
Im hohen Erzgebirge, hart an der Grenze Sachsens, bei 

Annaberg, liegt das Dorf Nrnsfeld. Es hat nun auch sein 
Kriegerehrenmal. Zwischen zwei Linden vor dem Kirchhof erhebt 
sich eine Quadratsäule aus Steinquadern. Die vier Seitenflächen 
tragen als mittleren Schmuck Eiserne Kreuze mit dem „IV". An 
den abgestumpften Denkmalskanten sind die Tafeln befestigt, die 
die Namen derer aufzählen, die ihr Leben im unglückseligen Welt
krieg opferten. Zum Abschluß des Denkmals ist die Deckfläche zu 
einer vierseitigen Phramide geformt, deren Spitze einen großen 
Adler mit ausgebreiteten Schwingen trägt. — Ob allen Leuten, 
die der Weihe dieses Ehrenmals beigewohnt haben, zum Bewußt
sein gekommen ist, welchen Sinn die äußere Form des Males hat? 
Eine andre Frage wäre allerdings, ob der entwerfende Künstler 
und der Militärvercin als Erbauer die Absicht in die Form gelegt 
haben, die der denkende Beschauer ohne weiteres hat! Auch 
eine Kriegerehrung!

Deutfrbe Revubttk km Zahve ivsS
In Leipzig erhebt sich an der Elisenstraße der große Bau des 

pädagogischen Institutes. Ueber .Hauptportal und Aulafcnstern 
prangt seit jeher bis heute die Ueberschrift „König!. Lehrerseminar". 
Im 8/Jahre nach der Vertreibung der Fürsten hat sich also ocr 
Staat noch nicht dazu aufgeschwungen, daS Wort „König!." von 
einer seiner Anstalten entfernen zu lassen. Soll diese Unter
lassung eine Mahnung für die Heranwachsenden Volkserzieher 
werden, auf eine Rückkehr jener glorreichen „königlichen" Zeiten 
zu hoffen? Scheut man die Kosten für den Ausbau eines Gerüstes, 
oder fürchtet man den Spott der ehrsamen Spießbürger und der 
berühmten „L. R. N." über die „Kleinlichkeit", mit der die Republik 
Erinnerungszeichen an die Zeit vor 1918 beseitigen läßt? — Wenn 
es es auch nur das abgekürzte Wort „König!." ist, so ist es doch 
baldigst zu entfernen; das ist wenigstens die Meinung des Bericht
erstatters. Im freien VoikSstaat gibt cs keine solchen Dinge mehr.

Beamtenschaft und Republik
Von Erich H übner , Berlin.

„DaS deutsche Volk ist eine Republik; die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus." In diesen kurzen Worten liegt der neue deutsche 
Staatsgedanke. Seinen Inhalt zu erfüllen ist nicht Sache der 
Verfassung, sondern Sache des Volkes. Leider hat ein sehr, 
sehr großer Teil der Beamtenschaft den Sinn des neuen StaatS- 
gedankenS noch nicht erfaßt. Statt selbst mit Anteil zu nehmen 
an der Gestaltung der Geschicke des deutschen Volkes sowie an 
der Gestaltung ihres eignen Geschickes, stehen sie abseits und 
lassen alles willenlos über sich ergehen. Diese Gleichgültigkeit ist 
leider noch eine Folge der langjährigen monarchistischen Er
ziehung vor 1918. Jedes Denken war den Beamten überhaupt 
verboten. Wurde doch früher jede freiheitliche Regung einzelner 
Beamten als „dem Staatsinteresse zuwider" aufs schärfste unter
drückt. Das — teils freiwillige, teils erzwungene — Abkapseln 
von der Volksmasse erleichterte dem herrschenden Regime die 
llntcrdrückungSmaßnahmen.

Was brachte der Beamtenschaft die Umwälzung? Biele 
glaubten, daß nun ein Schlaraffenland entstehe. Sie sahen nicht, 
daß auf den Trümmern der zusammeugebrochcnen Monarchie ein 
neues Hans aufgebnut werden mußte und der Ausbau dieses 
Hauses mit seinen 60 Millionen Bewohnern nicht so schnell von- 
statteu gehen konnte. Die schweren Anstürme von rechts und

Mitteilungen des GauvorrstandeS
1. Eine Anzahl der Ortsvercine hat die noch in ihrem Besitz 

befindlichen unverkauften Beitragsmarken zu 25 Pf. 
noch nicht au den Gau abgeliefert. Wir ersuchen um sofortige Ein
sendung und werden alle bis zum 1. Dezember 1926 nicht ciu- 
gesandten Beitragsmarken zu 25 Pf. den betreffenden Orts
vereinen zu Lasten geschrieben.

2. Wir erinnern an den Beschluß der Gau-Generalver- 
sammtung vom 7. März 1926, wonach jeder Kamerad eine Ver
sieh e r nn g S m a r k e zu 30 Pf. zu entnehmen hat. Alle nicht 
benötigten Marken können schon jetzt an die Gaugeschäftsstelle 
zurückgegcbeu und verrechne! werden. Bis Jahresschluß müssen 
alle nicht verkauften Versicherungsmarkeu zurückgegeben sein. .

3. Arbeitet mit! Die Mitarbeiter au der Gaubeilage 
läßt außerordentlich zu wünschen übrig. In allen Ortsvereinen 
finden fortwährend Veranstaltungen statt, von denen ein kurzcr 
Bericht gegeben werden könnte, — wenn die Schriftführer oder 
sonst schreibgewandte Kameraden'der OrtSvcreine sich ihrer Pflicht 
crmnern wollten. Einsendungen für die Gaubeilage müssen bis 
6. bzw. 20. eines jeden Monats in unsern Händen sein, sollen 
sie in der nächsten Nummer erscheinen.

4. Republikaner verwenden bei allen Postsendungen kcine 
Briefmarken, die den alten monarchistischen Staat verherrlichen!

links — Kapp-Putsch, Hitler-Putsch, Spartakusstratzenkämpfe und 
Oktober-Putsch 1923 —- verhinderten leider, daß nicht schon früher 
der Staat völlig in unserm Sinn aufgcbaut werden, konnte. 
Wenn dieser Aufbau heute trotzdem so weit vorgeschritten ist, 
so ist dies nur dem entschlossenen Willen der großen Masse der 
republikanischen Bevölkerung zu verdanken. Viele behaupten — 
bewußt ydcr unbewußt —, die Rechte der Beamten wären be
schnitten. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Erst durch die 
neue Reichsverfassung sind auch die Beamten freie Staatsbürger 
geworden und ist ihnen die politische Gcsinnungs- und Vcr- 
einiguugsfreiheit gewährleistet. Schon aus diesem Grunde müßte 
sämtlichen Beamten die Verfassung eine Herzenssache sein. Nicht 
zu vergessen die Reglung der Arbeitszeit, wodurch auch der Be
amte genügend Freizeit hat, um seine Kenntnisse Und sein Wissen 
zu bereichern. Jenen Männern, die 1918 das Reich vor dem Zer
fall gerettet haben, müssen gerade wir als Beamte dankbar sein. 
Waren sie es doch, die damit auch unsere Rechte gerettet haben.

Bedauerlich ist es nur, daß es immer noch Beamte gibt, 
dis die Republik schmähen, aber das Geld von ihr nehmen. Das 
muß anders werden, hier muß Wandel geschaffen werden. Etwas 
mehr Energie und Zusammenhalt der über
zeugten republikanischen Beamten und der monar
chistische Spuk flüchtet dahin, wohin er auch in den Sturmtagen 
des Novembers 1918 gekrochen ist. Diejenigen, die immer noch 
nicht von dem Wahne geheilt sind, daß nur die Monarchie ein 
Ideal ist, müßten doch nun endlich durch die maßlosen Forderungen 
der davongelaufenen Fürsten von diesem Wahne befreit worden 
sein. Derartige Forderungen zu stellen, ist das national, königlich 
oder majestätisch, oder spricht daraus Liebe zum Volke?

Jene gute alte Zeit, wie sie so ost von den Nutznießern deS 
alten Systems benannt wird, war für die große Masse der Be
amtenschaft alles andre als eine gute Zeit. Diese Erkenntnis 
bricht sich glücklicherweise immer mehr Bahn. Auf Fahre hinaus 
ist jedoch noch reichlich Erziehungsarbeit zu leisten, und fällt diese 
Aufgabe den vorwärtsdringenden freiheitlich gesinnten Teilen der 
Beamtenschaft zu.

Ein erhebendes Beispiel haben uns unsre österreichischen 
Kollegen gegeben. Sind doch dort zirka 70 Prozent der Staats
bediensteten in dem dortigen republikanischen Schutzbund 
organisiert. Mit Recht hat man dort erkannt, daß erst dann die 
wirtschaftliche und politische Demokratie Tatsache werden kann, 
wenn auch die Beamtenschaft in ihrer großen Mehrheit sich den 
Organisationen anschließt, dem die große, freiheitlich gesinnte 
Masse des gesamten Volkes angehört. Für das deutsche Volk, für 
die Stärkung der deutschen Republik zu arbeiten, muß die vor
nehmste Aufgabe eines jeden Beamten sein. Erst wenn die Repu
blik ganz tief in den Herzen der Mehrheit unsers Volkes ver
ankert ist, dann wird sie das sein, was wir von ihr ersehnen, lind 
darum: Auf, ans Werk! --

Ausbau dev Sevsarnnilungen
Eine wichtige Voraussetzung jeder Versammlung, die ihren 

Zweck erreichen soll, ist, daß der Vorstand alles daraus fcrnhält, 
was nach persönlichen Auseinandersetzungen aussieht. Diese 
Dinge gehören in keine Versammlung; persönliche Angelegen
heiten sind einer engern Körperschaft zn übertragen. Wird in 
einer Mitgliederversammlung Persönliches ausgetragen, so stößt 
das die beteiligten Besucher ab; cs kann nie eine gute Stimmung 
aufkommcn und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Beginn und Ende der Versammlung dürfen nicht zu sehr 
hinausgezogen werden. Es ist Gift für die Stimmung einer Ver
sammlung, wenn sie erst etwa eine Stunde nach der angesetzten 
Zeit beginnt. Eine Versammlung soll so angesetzt sein, daß nach 
menschlichem Ermessen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Beleidi
gung derer, die pünktlich da sind. So gut wie im Theater, im 
Konzert oder sonst der Kamerad pünktlich sein^oll, so gut können 
wir e§ auch in der Versammlung verlangen. Sie muß spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
muß, ist das rechtzeitige Mbrechen und Zuendekommen. Kennt 
ihr jene Versammlungen, wo nach 2 bis 2^L Stunden allmählich 
der Saal sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh
len gefaßt werden? Deshalb muß Wert darauf gelegt werden, die 
Versammlungen zu einer bestimmten Stunde zu beenden. Es ist 
ost für den Gegenstand besser, er wird in einer spätern als in 
einer solchen halbgeleerten Versammlung entschieden. Ilm dies 
aber zu verhindern, muß von Anfang an stramme Versammlungs
disziplin geübt werden. Es gehört zu den unliebsamen Gewohn
heiten, daß im Anfang sich jeder Sprecher gehen läßt, zum Schluß 
werden dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. 
Deshalb muß eine straffe Geschäftsführung da sein. Die Kame
raden müssen zur bessern Beachtung der Geschäftsordnung er
zogen werden; es ist ja nur immer zu ihrem Besten.

Die Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte 
zu einer guten Gewohnheit werden. Was ist das für eine öde 
Sache, wenn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls, 
2. Kassierung der Beiträge, 3. Bericht über das letzte Vergnügen, 
4. Verschiedenes." In jeder Versammlung sollte nach Möglichkeit 
ein kurzer fesselnder Vortrag zur Einleitung gehalten werden. Die 
Veröffentlichungen in den Reichsbannerzeitungen bieten Stoff 
zu Vorträgen in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang so
wie der Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Aus
gestaltung der Versammlung beitragen.

Eine große Aufgabe und ein verantwortungsvolles Amt hat 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der Durchführungsplan für die 
Versammlung muß vorher feststehen; der zu behandelnde Stoff 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Aufgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitten ist. Er muß dann geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
bringen. Bon vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und mutz vor allen Dingen peinlich darauf bedacht sein, Persön
liches fcrnzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wun
der im kleinen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter 
hat es leider in der Hand, das beste Referat und die schönste Dis
kussion versacken zu lassen. Deshalb ist es unbedingte Pflicht des 
Vorsitzenden, daß er alles darauf einstellt, der Versammlung einen 
würdigen Abschluß zu geben.

Hat der Versammlungsleiter die Gewißheit, daß der Vortrag 
durch die Aussprache nicht gewinnen kann, ist es besser, eins Dis
kussion unterbleibt. Ist aber eine Aussprache nicht zu vermeiden 
und liegt der begründete Verdacht vor, daß sie versandet, dann muß 
der Vorsitzende eingreifcn. Er wird die Versammlung meistens 
auf seiner Seite haben, wenn er es versteht, rechtzeitig ab- 
zubrechcn. Ebenso muß er sich gegen einen Schlutzantrag ein
setzen, wenn er sieht, daß die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
Vorzeitiger Schluß die Angelegenheit ungünstig beeinflussen 
könnte. Dazu gehört viel Taktgefühl, und schon dieses Beispiel 
zeigt, welche große Verantwortung der Versammlungsleiter hat.

Der Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein Schutz 
Humor bei der Geschäftsführung nichts. Ueber manche Klippe 
hinaus rettet ein Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. Auch 
dazu gehört ein feiner Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim
mung der Versammlung günstig zu beeinflussen.

Wird eine gut verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
Dichterwortcn geschlossen, die die Kameraden noch einmal hoch 
hinanfführt in die Gefühlswelt, dann wird die Zusammenkunft 
bleibenden Wert haben. G. K.

Smnrev vorwärts!
Immer vorwärts, auf die Höhen, 
Brüder, kommt und bleibt nicht stehn! 
Laßt uns von der Berge Gipfel 
Unsre weiten Täler sehn!

Seht, im Osten strahlt die Sonne 
Undcher graue Nebel flieht! :,: 
:,: Singt, daß leicht die Reise werde, 
Jetzt im Chor das Wanderlied 
:,: Immer vorwärts, auf die Höhen! 
Immer vorwärts, aus die Höhen, 
Wo der Aar den Horst bewohnt. 
Wo in reinen Himmelslüften 
sie, die goldne Freiheit thront! 
:,: Hinterm Ofen lasset liegen 
Der Philister Klerisei! :,: 
:,: Immer vorwärts, auf die Höhen! :,: 
Immer vorwärts, auf die Höhen, 
Frische Luft macht frisches Blut, 
Und wer das im Herzen spüret, 
Hat zum Handeln frischen Mut! 
:,: In den Sümpfen und Morästen 
Wohnet nur der Unken Schar! :,: 
:,: Doch da oben auf den Bergen 
Werden Seel" und Augen klar!
:,: Immer vorwärts, auf die Höhen! :,:

Aus den Qvisveveitren
Z-löha-Plaue-Niedcrwiesa. In der letzten Mitglieder- 

v er s a m m l u n g , die gut besucht war, gedenkt der Vorsitzende, 
Kamerad Grub e., des Kameraden Severing, der als Mitglied 
dem Reichsbanner beigetreten ist. Zwei Kameraden haben sich zum 
Ortsvcrein angemeldet und werden einstimmig ausgenommen. 
Einige geschäftliche Angelegenheiten werden so erledigt, daß alle 
Kameraden ausgefordert werden, ihre vollen Verpflichtungen in 
Zukunft zu erfüllen. Au der Autofahrt am 3. Oktober von Oederan 
nach Chemnitz hat sich von allen auswärtigen Ortsvercinen nnr 
Flöha beteiligt. Für das kommende Jahr soll darauf hingewirkt 
werden, daß ein Republikanischer Tag in Flöha abgehackten wird. 
Als Schriftführer wird Kamerad Sau r bis zur Neuwahl im 
Januar bestimmt. Kamerad Grube schließt die Versammlung 
mit Vein Wunsche, daß die Kameraden im Winterhalbjahr an den 
Ausbau deS Orlsvcrcins »nursie: w n d r . ! . - Reckn a sich weiter 
stärken. —
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die sich schick und preiswert kleiden wollen, 
kaufe« fast neue Mast-Garderobe» nnr bei 
H. Friehrnann,Lange Str. 1

Das Haus für gute 
Herren un- Knaben KSei-uns 
n„r Chemnitz

- Lange Straße 41, Ecke Kronenstraße.

»MleNS« 4842

26tj.Hepub!ik3N.,6er e8 3donniert,ki1stl1ie I-epu.bUK erkalten

l tSni-Aichter WMK

des Reichsbanners / Saal, so
wie nrößcrc und kleinercVcr- 
einszimmcr / Uebernachinng 
Jeden Sonn- und Feiertag 
öffentlich« Ballmufik 297

........... .. ,____ , k
Annaberg, Buchholzer Straste 10 tsv«

Pelzware n/Lüte/Mützen

lilirt Mrllkek
Schwarzenberger Str. 4 

Schuhwaren aller Art 
Reparaturwerkstatt 4338

Pelzware rr 
Hüte / Mützen 
Tel. Ml Gegr 4877

Volkshans Lhenmih
Iwitkauev Stv. 1S2 * Televhon SSHV1

Straßenbahnliniensi und 8
Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger Saal 

Schöne Versammlungsräume
Herrlicher Garten mit schöner Veranda 1272

Neben Freitag und Sonntag öffentliche Nallmusik

Slsssr's
Umei-WMs
29 1. l^ange Ltrahe 2tz I 
rUtzitv ^ualilÄkei» 2- 
kßNlg8le I*vvi8S

Glas — Porzellan --- Steingut 
Haus- und Küchengeräte

Bevorzugter Lieferant für Vereinsgeschenke

w. WriiM
Adorfer Straße 16,1
Feine Herren- u.Damen-

Masfschneiderei
Mäßige Preise
8279 Teilzahlung gestattet

Warenhaus

Edrrarrd Buvkbavdt
Herren-, Knaben- u. Damen-Garderobe 
Schuhwaren, Weißwaren, Wäsche usw.

Chemnitzer Str. 5«. «as

Restaurant AlltgeNhes Rüh
Tel. 5836 Peterstr. 7 Tel. 5836 

Empfehle meine schönen geräumigen Lotalitäte». Vereins
zimmer 200 Personen fastend. Sitz des Reichsbanners Ost.

Frei Heil! I427M Paul Schön selber.

Restaurant Ohne Bedenken
Alfred Jacob u. Frau / Matthesstraße 52 

4284 empfiehlt feine Lokalitäten 

R e i ch S b a n n e v - Sevkehrrslokal

W!W-. ^M-Uül! psvllMiVlieWüWOSj! „kMlll!"
U WlNiMlI M IjWWÜ t. li.Ud.il.

Republikaner Werdet Mtlgtied bei nnd, und deckt 
, Euren Bedari im Kvniumvercin_________ 43M

Bei mir zahlen Sie
Kopfwäschen und 4324 

tristeren . . >28 Mk.
Kopiwäiche . . . N.iiU „
Frisieren .... tz.tztz
Rubtkopsbeschneid. u.7ü „ 
Bubikopf schneiden l.S« „ 

ßüm^ZmEis.

Inh,: P. Arnold 4347
Größtes Spezialgeschäft in 

Herrtuartikelii, Damenwäsche 
Kurz-, Weiß- uud Wollwarcn

GetveElbaktsbans
Planen, Pauiaer Straße 95 433-

Größte und beste Speiiewirifchaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners.

kllkl »eclieiiderr, In». M »Sinn
Brückenstr. 48/2» liefert «rückenstr. 48,2»

Fahnenstangen und -spitzen
Werkzeuge, Eisenwaren, Holzleisten aller Art

(r6sc^ä/^cru§ L. ^ocr§
/4?kes k'enommre/'kes Ttln/ccru/s/tauL /ü>

Damen- unc7 /^a^e^en-LeTt/eÄllno 
De^en- rmck ^na7>en-Ae^/erckunF 
^/erÄek-sko^e, /4a«skakklln§en zggz

Schirhhaus 4340

Ug» MW
Reparaturwerkstatt

! Geovs Ntteduns i
> Ziegclstraßc kl 427« i
: Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut :
r...........  >

«KX «KSLLseir«?
»Iininsrntrsk« S

Spezialhans «74!
z für Herren- nnd Knabenkleidnng : 
> Lieferant der Einhcitsanziige für de» Gau Chemnitz i 
k Kameraden erhalten Sho Rabatt

em» »,«»nn z.«"-
Bernsdorfer Straße 43 "
Komme» Die zu mir, Die werde« PklzlVtkVkll 
das Richtige finden! 4285 Pahlnngserleichternng 

Erwerbslose erhalten gegen Vorzeigung 
der Karte bedeutende Ermäßigung

412,
Pelz waren — Hüte — Mützen

Feuerwerke, WkAWeln
nnd sonstige Illuminations-Artikel

ticseru vrei s w ert 4278

Telephon: 7si0tz Chemnitz ZschopauerSlr. 114

Gustav Silberman»
Billigste Bezugsquelle für ^92

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung.

RejchsbanntttamerabeNd7FEureu'Ld°rs'.'m
Konsumverein. . 43 i 5

LAMM
AmSArbem
Inhaber: Kart Werner

Haus nnr solider 
Schuhwaren 43:

Eigene Reparaturwerkstatt 8s

tlolien8tein-krn8tüisl
«»«V

Dresdner Straße !8 — Telephon 4M
Grösttes Spezialhans in Hilten, Mützen, Schirme», 

Stöcke«, Pelzware»4299

Einsiedler-Braustübl s MG KMW,MWlMMstr
Inh.: Benn» Meyer, Annaberg, Wolkensteiner Straße
zält seine Lokalitäten bestens empfohlen

SL!-.««-
tznannti,»! iliin Rcichsbanncr-Bcrkchrslokal

«WWW, !t!IS.

Bliiderstr. 20. — Tel. 760

Inh.: Artnr und Luise Seifert
empfehlen sich E«

beim Einkauf unserer Qualitätswaren

PSsusn u, Kvävksnksvk
»»»»»»»»»»»»»»»»»««»»»»„»  
» d

In jedes Haus gehört die

: Volks-Lektuns i
? für das Bogtland -
s Plauen t. V. Ruf 828, 3027 n
r Filiale Reichenbach i. V., Ruf 2134

. Filiale Oclsnitz i. B., Rus 418
, 4333 ,

Restaurant 4233

rmMriierMr
Stiftsstraße IS 

Verkchrslokal des Reichs
banners

Bktllsaal
Feldschlötztzen - Brauerei

Telephon 81010 
empfiehlt 4330 

schöne Lokalitäten
B. Rudolph

43A

WAbWßlliWMM SLnLLu 
im Konsumverein.

nur Marktstr. 7 '

AS«k»»SUL 
keiter öl to.

4323
u.AlieldLiassrLL«

Restaurant «^2

„EchMnmo"
Kantstraste S» 

BerkchrSloka! d. Neichsbann.
2. Abteilung.

Solinger Stahlwaren
SchtiNschnhc, Werkzeuge, 

Garieu-, Haus-, und Küchen
geräte empfiehlt 4327 

Paul Berthold
Mühtcnstrgße L 

.......... Schleiferei. 
Neparaturuusikstait.

darf in keiner Familie fehlen' 
Organ für das arbeitende Volk des 
LV., 13«, 1«., 17. und 1b. ehemaligen 
sächsischen Reichstagswahlkreisesj

,Sächsischer Hof" K 
Glauchau ^>»8! 

W ?ingenehmes DW 
A F a m i l > e ir - AW 

W Borkehrslokal VIA 
8ercinsheim vieler Vereinen 
s.Tveiien ».gutgepsleateBierc

Ausstattungen für SaaSfeste
Polonüsen-Artikel — Dekorationen 4286 
Massen-Abzeichen — Fackeln — Lampions 

V I^.NiuUnIpks Kotillsnksus 
Chemnitz nur Logenstratze 43 — Ruf 806

«SN» Sselus
l üermannstr.3 Inh.: Max Rößler Telephon 8274 
: Empfehle meine ichöaen geräumigen Lokalitäten
: Verelnszimmer Iva Personen fastend Z
: Sonntags Unterbaltungsmusik
: ------ Sitz ves Reichsbanners Bezirk Chemnitz-Nord--------

//sT-TnarrTr ^c^eTrc/e/
^SLra/stattL

/ür Zke/'/'s/r- rrna!
/hkocke^/re

<77k6m/rr7S

Max Henns, MMnermeWr
Reichenbach, Am Graben St 4335

Pelzwaren, Hüte, Reichsbanner-Mützen.

Bolkshaus Reichenbach
Reichenbach im Vogtland, Markt 5 4334

P e r k e h r S l 0 k a l des R e i ch s b a n ti e r s.
Trinkt dasw! I—Lager 

beliebte m» SU» »Niro»» Pilsener

F Aifeeö KieWnv
M LNttKkrnsSrrumente

E Mr-Matte«
Fer»r»s Nr. 877 ------ Reichenbacher Straste Nr. 38

Restaurant rum Krüll!
empfiehlt seine Lokalitüte» 

VerkehrStokal des Reichsbanners
_______Kurt Walther._____________ 4298

vi'linmilsobisu

Brauche» Sie Uhren? « /Egpktzogp
Kaufen Sie beim Fachmann ff, ViPI siMtk

Il273i Aenßcre Kiosterstr. 19 
Nleparäturcu in eigener 

«Lrourmyv Wcrstatt prompt n. biNig

cr n rs n «

kür Sie stepudltk tritt ein riss

SScdsIarde

—

M. 9^a§sr>rF67- § m.ö sk

H>erra//rallr 1-bö
/ll> ATetven- un<7 Anaöenöe^7ere7unS 

6/exanke Asta/Kan/ertlFUNF. 
2wrc7t<rll

Wik/iskmLkr. /—5 <Lc/i«-arrenöerF-kr. L

------------------------------------------------------------------------'

Aallm

Ari/i..- ck^eopo/ck Msrk/leimer

l^oerla/^au« ^2«

/ul' Damen- unck A^mc/e^cm/e/skton.

li.Ud.il

