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Dee Faschismus
AMaukbettSsyurvtom euvovätschee Staaten

Von Dr. Hans Espe.
So wie der Weltkrieg, mehr noch der ihn beendende „Frieden", 

dm faschistische und nationalistische Bewegung 'n allen europäischen 
Staaten gebar, mit Ausnahme der rein germanisch-skandinavischen, 
so kann und wird nur das Andenken an die zehn Millionen Tote, 
die aus den Schlachtfeldern der alten Kontinente ihr Leben dahin
gaben, jene Krankheit heilen können, deren Fiebersymptome der 
Nationalismus und Faschismus in Europa sind. Je schwerer die 
durch den Krieg und Friedensschluß hervorgerufenen Vergiftungen 
in dem einen oder andern Lande sind, um so heftiger seine Krank
heitssymptome, um so länger wird der Prozeß bis zur völligen 
Genesung dauern. Man vermag diese auch nicht durch eine ein
malige allopathische Behandlung — etwa rn Form der Diktatur 
oder des Bolschewismus — zu beschleunigen Helfen kann da 
nur eine naturgemäße, wenn auch etwas langwierige Kur. Erst 
ganz allmählich wird so der Krieg als Krankheitserscheinung in 
den Köpfen und Staatskörpern Europas überwunden werden 
können. In Italien hoffte man, unmittelbar nach Beendigung 
des Völkerringens, im Jahre 1810 auf eine schnell und sicher wir
kende Gewaltkur. Dian warf sich darum einer Diktatur oder 
— besser gesagt — einem Diktator in die Arnie. Denn nachdem 
im italienischen Volke auf die erste spontane Begeisterung über 
den schwer errungenen „Sieg" die Ernüchterung gefolgt war, nach
dem man hatte erkennen müssen, daß die beste Manneskrast eigent
lich nutzlos in den Krieg gestürmt war, machten sich diese Ent
täuschung und diese Wut gewaltsam Luft. Dafür hatte man also 
geblutet, geopfert, daß keine, aber auch gar keine der gewiß arg 
übersteigerten territorialen, wirtschaftlichen nnd finanziellen For
derungen Italiens in: Friedensvertrag anerkannt wurde? Dazu 
kamen im Innern Arbeitsnot und Arbeitsunlust, Valutaschwierig
keiten, bittere Not, Neigung zu wirtschaftlichen Experimenten, ein 
durch den Krieg großgezogenes Landsknechtstum. Und inmitten 
dieser innern und äußern Wirren, dieses Wütens aller gegen alle — 
eine schwache und schwankende Negierung ohne festen Kurs, was 
Wunder, wenn cs da einem primitiven, aber starken Willen ver
hältnismäßig leicht gelang, das nun einmal leicht erregbare 
italienische Volk mit sich forizurcißen. Und ob ein Mussolini auf 
dem Instrument der italienischen Volksseele zu spielen versteht?! 
Das stets in solchen Krisen wirksame Zauberwort zündete auch 
hier: „Gewalt!" War cs bei uns in Deutsaüaiid anders? 
Konnte es anders sei», anaeückns der Verwirrung und Umkehrung 
aller sittlichen Begriffe, die ein solcher Weltkrieg herbeigeführi 
hatte? Für die Freiheit war man überall in diesen Krieg gezogen, 
auf feiten der Mittelmächte ebenso wie auf feiten der Entente. 
Die Fackel der Freiheit hatte allen kämpfenden Heeren voran
geleuchtet. Hatte sic zu zünden vermocht? Sie war zu Boden 
geworfen, gestoßen, verlöscht. Auf den Nacken der lichten Freiheits
göttin hatte frech und dumpf grinsende Gewalt den plumpen Fuß 
gesetzt. Die Freiheit, für die ein Schiller, ein Byron, ein Glad
stone geschwärmt, hatte zu unsrer Jugendzeit gegolten nicht nur 
als Richtschnur des bürgerlichen Lebens, sondern als ein allge
meines und stets gültiges Ziel im politischen, wirtschaftlichen und 
geistigen Dasein eines Volkes. Das durch den Krieg gegangene,, 
noch mehr aber das ihn aus der Erinnerung krampfhaft löschende 
Geschlecht spottet oder lächelt höchstens mitleidig über solche Ver
stiegenheit. Es hat einen andern Götzen auf den Thron ge
hoben: zynische, kalte, berechnende Gewalt. Sie soll künftig allein 
-Menschen wie Verhältnissen gebieten. Man hatte geglaubt, durch 
diesen Krieg dem preußisch-deutschen Militarismus den gift
sprühenden Kopf abzuschlagen. Er hat sich gerächt. Nicht ein 
Kopf, nein, hundert neue sind ihm gewachsen Durch sie hat er 
sein Gift eingespritzt, nicht nur der Kriegskaste, sondern selbst 
friedliebenden Bürgern und Arbeitern fast aller europäischer 
Länder. Auch sie hat er den Gebrauch der Waffen und den Glauben 
an die allein wirksame und unzerstörbare Macht der Gewalt ge
lehrt. Denn Faschismus ist nichts weiter als Militarismus aufs 
staatliche Gebiet übertragen. Er bedeutet recht eigentlich den 
Siegeszug des preußischen Militarismus über fast ganz Europa. 
Das zeigt die Untersuchung seiner Ideen, seiner Methoden, der 
Folgen, die er überall auslöst, wie sein ganzer Charakter, der wohl 
Werte zu zerstören, aber keine neuen Kräfte und Werte auf die 
Dauer zu schaffen vermag. Vier Gedanken dienen ihm — wenn 
auch meist unbewußt — zur Richtschnur seines Handelns in 
Italien wie in den andern vpm „Mittclmeerfieber" befallenen 
Staaten und seiner törichten Streiche und hohlen Redensarten in 
Deutschland:

1. Der absolute und unerschütterliche Glaube an die rohe 
Gewalt als einziges Mittel zur Lebcnsgestaltung der Gemein
schaft.

2. Der damit verbundene Ueberkult der Persönlichkeit, ohne 
daß diese . einen durch geistige oder sittliche Größe gebändigten 
Willen besitzt.

3. Die Uebcrschätzung des rein Gefühls- und Triebmäßigen 
und die Unterschätzung des Intellekts.

4. Die Uebersteigerung des Rationalismus, die sich äußert 
in Vergottung des eignen Volkes und Staates und im Hasse gegen 
andre Völker.

Gerade der blinde Glaube an die rohe Gewalt und ihre ab
solute Wirksamkeit im inner- wie außerstaatlichen Leben zeigt 
deutlich die Herkunft des Faschismus vom Mili
tär i s m u s. Zinn wird gewiß niemand leugnen, daß im Kriege, 
tno fast alles auf eine rasche Entscheidung der Führer und die 
Prompte Befolgung ihrer Befehle durch die Geführten ankommt, 
eben diese Form am wirksamsten ist in vielen, wenn auch nicht in 
allen ,Fällen. Kein Mensch wird ferner leugnen, daß eine solche 
Befehls- oder Diktatnrgewalt meist allein schwere Krisen, leichter 
nnd schneller zu lösen vermag als der schwerfällige Parlamen
tarismus. Das sind Binsenwahrheiten. ' Aber Kriege wie Kata
strophen sind doch nur A u s n a h m e e r s ch e i n u n g e n, sollten 
«s wenigstens sein. Roch nie hat aber eine Gewaltherrschaft, selbst 
unter den primitivsten Verhältnissen, Dauer gehabt. Gewalt ist 
eben kein Staaten schaffendes, noch weniger Staaten erhaltendes 
Prinzip. So haben auch große Gewaltmenschen — Pon Alexander 
dem Großen über Cäsar, die italienischen Kondottieri des Mittel
alters bis zu Bismarck — Dauerndes schaffen können. Ans den 
großen Wurf folgte ebenso rasch der große Fall. Daß im Augen
blick Erfolge, mitunter große Erfolge erzielt wurden, soll nicht ge
leugnet werden. Was selbst ein so ganz ungeistiger Diktator wie 
Mussolini, allerdings unter verhältnismäßig günstigen Verhält- 
uissen, für den Augenblick geleistet hat, soll nicht verkannt werden. 
Seine Organisation der nationalen Produktion nnd der nationalen 
Kräfte, die Kettung der Bauernschaft, der Arbeiterschaft, der 
Unternehmer all den Staat, der Versuch, den Widerstand der 
Parteien und Interessen im modernen Staate dadurch zu lösen,

daß er, inmitten einer kapitalistischen, privatwirtschaftlichen Wirt
schaft einen staatssozialistischen Staat stellte, der ständisch ge
gliedertist, all das kann auch den Demokratien Anregungen geben 
und ist ein neuer Beweis dafür, welche Macht auch heute noch, im 
Maschinenzeitalter, eine außergewöhnliche Persönlichkeit 
hat. Leider verführt die abgöttische Bewunderung, die der Duce 
bei seinen Anhängern genießt, dazu, ihn und sein Werk arg zu 
überschätzen. Denn die Schattenseiten seines Systems sind doch 
stärker als die Lichtseiten. Es mag vielleicht hie und da als eine 
Beleidigung empfunden werden, wenn man ihn, der von vielen — 
und nicht zu wenigsten von ihm selbst — mit Napoleon verglichen 
wird, einem andern ähnlicher findet, Wilhelm II., dem letzten 
Kaiser von Deutschland. Wenn das auch von der Persönlichkeit 
nicht unbedingt gilt, es gilt aber unstreitig von dem Regierungs
system beider. Schon heute, nach kaum 7 Jahren des faschistischen 
Systems, dieselben oder ähnliche Begleit- und Folgeerscheinungen: 
Korruption, Unselbständigkeit der beamteten Instanzen, Scheu vor 
Verantwortung, Knechtsgesinnung. Die herumbummelnde, Ziga
retten rauchende, aus der Staatskrippe lebende und faulenzende 
faschistische Miliz, der man auf Schritt und Tritt begegnet, ist 
nur eine deutlich in die Augen fallende Erscheinung dafür. Es 
ist eben nicht so, wie Gegner des Parlamentarismus und der 
Demokratie so oft und so geflissentlich behaupten, daß nur oder 
besonders in demokratischen Staaten Korruptionserscheinungen an

! Sedev Kamerad mutz
! ! es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- < >

Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner l > 
1 Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn , ,
i j ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder > >
l > weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel

bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht , , 
l > besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der i >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn ' 
1 > sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. < >
l > Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- <

raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- , 
l > zunehmen. i >

! Rat und Tat mit 
tu die Maasschale wevsen

1 ! Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts ' s
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz l >

< > zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. , , 

' > Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme < >
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver-

! > sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere , >
' t Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- >

men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der , , 
l > Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es i >
l > ' nur eine Parole:

l > In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
l > mitbcstimmcn, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
l bannermnnn getan.

! ««««««««««««»««»«»«»»»»»*«»»»»»»*»«»««
der Tagesordnung wären. Niemand wird sie leugnen oder gar be
schönigen wollen. Ihren wahren Nährboden, haben sie aber unter 
dem persönlichen Regime, der Alleinherrschaft eines Mannes oder 
einer Kaste, der Diktatur gehabt. Figuren wie die eines Rasputin 
im Zarenreich, eines v. Holstein in Deutschland, eines Grafen 
Berchtold in Oesterreich wären in England, in Amerika, selbst in 
Frankreich nicht -möglich gewesen, ganz zu schweigen von Erschei
nungen der Vergangenheit an den Höfen deutscher Potentaten des 
18. Jahrhunderts oder einer Katharina von Rußland, lind das ist 
ganz natürlich: Das Korrektiv der öffentlichen Meinung, ausgeübt 
durch eine freie Presse, durch Parlamente, durch Parteien läßt 
solche Sumpfblüten gär nicht hochkommen, sondern erstickt sie gleich 
im Entstehen.

' II-
Zusammenfassend ist zu sagen: Der Kult der rohen 

Gewalt und.der nicht geistig und sittlich gebän
digten Persönlichkeit verdirbt durch die Ver
wirrung aller sittlichen Begriffe zu näch st die 
Jugend, dann die Träger des Systems, schließ
lich das ganze Volk. Er führt im Innern zur 
Revolution, zum Kampf aller gegen alle, nach 
außen unfehlbar zu kriegerischen Verwick
lungen- Die Wurzeln dazu liegen in zwei Irrtümern: 
einmal überschätzt mau das Gefühls- und Willensleben und unter
schätzt Verstand und Vernunft. Sobald aber Gefühl und Wille 
nicht durch sie korrigiert werden, überjaMgen sie sich und werden 
krankhaft. Zum andern verhimmelt man das eigne Volk, über
schätzt seine Bedeutung und wird unkritisch auch seinen Fehlern 
gegenüber. Beide Fehler führen zu Katastrophen, nach innen wie 
nach außen. Nach, der Lohre des „Faschismus", wenn man bei 
dieser Bewegung überhaupt von einer solchen sprechen darf, haben 
heute der liberale, der demokratische und der sozialistische Gedanke 
jede Kraft und jede Produktivität eingebüßt Sie sind überholt. 
Eins ist dabei richtig: Sie entstammen allerdings nicht unsrer 
Zeit, sondern dem 18. und 19. Jahrhundert und haben erst eigent
lich im 19. Jahrhundert die großen modernen Staaten geschaffen. 
Nach ihrer Auffassung müssen sich auch die gesellschaftlichen Vor
gänge mit naturgesetzlicher Notwendigkeit abrollen. Aufgabe vor
nehmlich, wo auch nicht ausschließlich, der Vernunft ist es, diese 
Gesetze zu erkennen und dann, ihnen gemäß, das politische Handeln 
einzurichten. Das bestreitet man heute. Man setzt darum an die 
Stelle der Vernunft das Gefühl, an die Stelle des Verstandes 
den Instinkt. Letzten Endes kann aber weder Wille noch Gefühl, 
sondern allein Verstand und Vernunft Richtschnur eines höhern, 
vom tierischen sich unterscheidenden menschlichen Daseins sein. Noch 
gefährlicher als diese Ueberbetonung von Gefühl und Willen, die 
letzten Endes immer nur bei wenigen Individuen eintritt, ist die 
innerlich damit zusammenhängende Uebersteigerung des nationalen 
Gedankens. Das kann zur Massensuggestion führen und ist dann 
doppelt und dreifach gefährlich. Es ist zweifellos das geschichtliche 
Verdienst der Demokratien gewesen, den nationalen Gedanken und 
damit die Nationalstaaten überhaupt erst aus der Taufe gehoben 
zu haben. Denn erst von dem Augenblick an, wo das Volk auch 
Anteil an der Regierung erhielt, wo es damit selbst ein Stück Ver
antwortung für den Staat übernahm, erwuchs und wuchs in ihm 
das Interesse am eignen Volk und Staat und keimte der Wunsch 
in ihm auf, beide so leistungsfähig und angesehen zu machen wie 
irgend möglich. Die Demokratie verbindet aber stets mit dieser 
selbstverständlichen Liebe zum eignen Volk und Staat, mit dem 
Stolze auf ihre Leistungen in Vergangenheit und Gegenwart Ach
tung vor fremdem Volkstum und Staatswillen. Statt dessen 
suchen Nationalismus und Faschismus Mißtrauen zu säen 
zwischen den Völkern, Feindschaft zu wecken oder zu schüren. 
Erstreben sie doch statt eines gerechten Interessenaus

gleichs, der gewiß besonders heute sehr schwierig ist, die Vor
herrschaft des einen, und natürlich des eignen, Volkes über 
andre. Nationalismus und Faschismus werden so zwangsläufig 
zum Imperialismus. Daneben spukt in den Köpfen dieser 
Nationalisten, Völkischen und Faschisten noch immer — trotz der 
klaren Lehren des Weltkriegs — der Gedanke, daß heute noch der 
Staat, die eigne Nation, nach eignem, freiem Ermessen, unbe
kümmert um den Willen andrer Völker, auswärtige Politik machen 
könne. Wohl der verhängnisvollste, wenn auch ein begreiflicher 
Irrtum. Besonders begreiflich bei unterlegenen Völkern, wie dem 
deutschen, oder bei weltpolitisch so unbedeutenden wie dem ita
lienischen. Wie der einzelne Mensch sich mit Vorliebe Eigen
schaften zuschreibt oder wünscht, die er nicht besitzt, so ist es auch 
bei den Völkern. Je leidenschaftlicher sie nämlich ihre nationale 
Selbständigkeit betonen, um so weniger ist diese meistens vorhanden. 
Wunschbild und Wirklichkeit stehen meist in umgekehrtem Ver
hältnis zueinander. Eine solche Selbständigkei: und Selbstgenüg
samkeit besitzen vielleicht heute in gewissem Maße die Vereinigten 
Staaten oder England, die eben Weltmächte sind. Sie reden aber 
wenig davon. Deutschland und nun gar Italien, die gern und 
viel davon sprechen, haben sie nicht. Ein kurzer Hinweis auf die 
geographische Lage beider genügt, um jenes Geschwätz zum 
Schweigen zu bringen, das aber schon viel Unheil angerichtet hat 
und noch fürder anrichten wird.

Tas ist der e i n e Grund, warum etwa eine Ueberträgung 
der faschistischen Ideologie und ihrer Methoden für Deutschland 
außerhalb jeder Erörterung stehen müßte. Der Faschismus gründet 
sich auf Gewalt, wie sie fälschlich symbolisiert wird dürch die 
„Fasci", die Rutenbündel, die den römischen Richtern vsrangs- 
tragen wurden, um damit jeden, der sich ihnen in den Weg stellte, 
zu züchtigen. Merkwürdige Art der sogenannten rajsisch-deutschen, 
blutgebundenen völkischen Kreise, sich dieses Symbol eines fremdeü, 
zudem demokratisch regierten Volkes aus grauer Vorzeit zu 
wählen. Also wie Kindern mit der Rute, durch Kolbenstoße, 
Rizinusöl, Kerker und Verbannung soll auch dem deutschen Volk 
eine neue Geistigkeit, Sittlichkeit und Staatlichkeit aufgezwungen 
werden? Treffender läßt sich die ganze Geist- und Gedanken
losigkeit dieses Systems nicht kennzeichnen als durch solche Nach
äfferei. Es ist allerdings bequemer, den Andersdenkenden oder 
meinetwegen auch den Irrenden zu verprügeln, zu knebeln, ein
zukerkern oder gar zu ermorden, als ihn an der Hand zu nehmen 
und dann durch Erziehung und, Vorbild ihn zur Gesittung, zur 
Ordnung, zur Unterordnung zu bringen — .es ist bequemer, aber 
bestimmt nicht deutsch oder gar germanisch. Der Deutsche und der 
Germane hatten uno haben, gottlob, jenen Krcrsen zum Trotz, 
andre Vorstellungen von der freien, unantastbaren Persönlichkeit. 
Tas war es gerade, was die alten Germanen bei der römischen 
Strafrechtspflege am meisten empörte, die Einführung der vorher 
unbekannten Prügelstrafe. Bei den Germanen entehrte sie den 
Freien, während andre Völker, selbst die Römer, nichts dabei 
fanden. Prügelstrafe und Untertanengeist sind eine römische, 
slawische, orientalische, abdr — weiß Gott! — keine deutsche Er
findung. Den Potentaten von Gottes Gnaden aus dem 17. und 
18. Jahrhundert war cs Vorbehalten, sie bei uns einzuführen und 
den Geist des Volkes zu verderben. Wo dieser aber natürlich 
bleibt, da kann er nur in Freiheit leben. Die Dichtungen eines 
Friedrich Schiller, des Lieblings der deutschen Nation, 
sind eine große Kantate nnd Sinfonie der Freiheit. „Der Freiheit 
eine Gasse!" war nicht nur des Schweizers Winkelried Schlacht- 
ünd Stcrbensruf, sondern um der Freiheit willen fochten und 
starben die Freiheitskämpfer, die Achtundvierziger, wanderten 
übers -Meer und schufen drüben mit am Bau eines neuen, frei
heitlichen Staatswesens, litten und stritten die verfolgten Sozia
listen während der Bismarckschen Gewaltpolitik gegen sie. Der 
Faschismus ist längst von den meisten Völkern, jedenfalls fort
schrittlichsten unter ihnen, erkannt worden als verfemter Sklaven
geist, als Geist des finstersten Mittelalters, der schwärzesten 
Reaktion. Und ausgerechnet ihn möchte man uns ausschwatzen als 
Fortschritt, neue Menschen und Staaten formend. Und doch, auch 
diese Reaktion, die uns so unsagbar primitiv anmutet, ist, wie 
alle Krankheiten, nicht von ohngefähr.

Die Gründe für die Erkrankung eines Körpers, auch eines 
Staatskörpers,, liegen entweder an ihm selbst,-seinen Organen, 
ihrer geringen oder geschwächten Widerstandsfähigkeit oder an 
seiner Behandlung und Lebensweise. Sie liegen in ihm, und sie 
liegen, außer ihm. Die äußern Krankheitserreger in den euro
päischen Staatskörpern sind gekennzeichnet durch den Krieg und 
die Friedensverträge. Die innern liegen in der falschen Art, wie 
heute, vor allem bei den jungen demokratischen Staaten, zuweilen 
Regierung und Parlament sich gebärden. Nur zu berechtigt sind 
oft die Klagen über die Unbeständigkeit der Regierungen, dis 
Mittelmäßigkeit mancher Parlamentarier, die Ungereimtheiten 
des heutigen Wahlsystems. Es ist hier weder Zeit noch Ort, näher 
einzugchcn auf die Heilmittel gegen diese Krankheiten. Der 
Faschi Zmu§ jedenfalls bringt sie nicht und birgt 
fie nicht in sich. Es liegt indessen ein gewisses geschichtliches 
Verdienst darin, daß er — freilich mit übergroßer Schärfe, ja 
Maßlosigkeit — auf diese Schäden hingewiesen und wenigstens 
in einem Staate, in Italien, das Experiment zur Verwirklichung 
seiner' Ideologie gemacht hat. Infolge seiner bohrenden und 
hämmernden Kritik wissen wir nun, was den Staaten Europas 
not tut:

Schaffung wahrer Demokratien statt der 
Scheindemokratien von heute, sorgfältige Aus
lese der Fü h r e r p er s ö n I ichk e i te n , enischlutz- 
fähige, entschlußfreudige und starke Regierun
gen, Zusammenschluß der europäischen Staateü 
zu einer großen Zoll- und W i r t s cha ft s u n i o n.

Ablehnen müssen wir aber feine veraltete 
Ideologie, seine Methoden und ihm da, wo er 
nicht geistig genommen werden will — und das 
geschieht zu allermeist —, das entgegensetzen, 
was er allein anerkennt und was ihm allein im^ 
paniert — die brutale Gewalt., wie dies erfreu
licherweise jetzt von Preußen geschieht.

Was nun die deutsche Republik anbelangt, so waren ihrs 
ersten zehn Jahre gekennzeichnet durch die Abwehr des Faschismus 
mit rein äußern Mitteln, dis folgenden zehn Jahre werden die 
geistige Auseinandersetzung mit ihm bringen, und erst in wieder 
zehn Jahren wird sich vollziehen der Ausbau eines neuen, wahr- 
hast demokratischen, sozialen, volksgebundenen und. doch welt
weiten Staatswesens. Und der Kampf dafür ist wohl ein Menschen
alter wert. Wenn je das Blut von Märtyrern zur 
Saat wurde, aus der eine neue, bessere und ge
rechtere Welt emporwachsen soll, so ist es das 
Blut der Gefallenen des Weltkriegs. So, aber 
auch nur so, hack ihr Leiden und Sterben einen 
Sinn gehabt. —
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Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.
Kontoauszüge. Am 10 Juli haben wir allen Ortsvereinen 

je eine Uebersicht über den Stand ihrer Konten an den Vor
sitzenden zugehen lassen. Das ist uns von einigen Kassierern 
recht übel vermerkt und als Mißtrauen ausgesasst worden. Zur 
Beruhigung können wir erklären, daß in zwei Fällen diese Ein
richtung sich als recht notwendig gezeigt hat, wofür uns die Kame
raden der betreffenden Ortsvereine Lanken. Es muß jederzeit 
zwischen der Ortsvereins- und der Gaukasse ein klares Verhältnis 
bestehen, und dazu sollen die Uebersichten dienen, die in regel
mäßigen Abständen von uns gegeben werden. Uebrigens wird und 
mutz jedes Geschäft oder jede Organisation mit den Abnehmern 
von Waren oder Zeitungen regelmäßig ihr gegenseitiges Ver
hältnis klarstellen. Das gehört zur Ordnung und hat mit einem 
Mißtrauen nicht das geringste zu tun. Irrtümer können sich ein
schleichen, und diese sind leichter auszumerzen, wenn eine Kon
trolle öfter erfolgt. —

Berichte für die Gaubeilage. Der Hilferuf in der Gaubeilage 
am 2. August hat bei einigen Berichterstattern gewirkt. Wir 
wissen, daß recht viele Versammlungen jtattfinden. Auch durch die 
Vermittlung von Referenten wissen wir, daß eine Anzahl Refe
raten gehalten worden sind. Leider vermissen wir immer wieder 
dis Berichte. So wie die Gaubeilage jetzt aussieht, ist sie kein 
getreues Spiegelbild unsers Gaues. Wir bitten die Kameraden 
Schriftführer, sich der geringen Mühe eines kurzen Berichts zu 
unterziehen, denn erst dann, wenn alle Ortsvereine schnell be
richten, werden auch die Kameraden, die „zufällig" in der letzten 
Versammlung nicht anwesend waren, beim nächsten Male sicher 
kommen, wenn auch im Bericht die nächste Versammlung an
gekündigt wird. —

Bilder vom Gautreffen. Der Kamerad Weber, Photo
graph in Ehrenfriedersdorf, teilt uns mit, daß er Auf
nahmen vom ersten Gautreffen, pro Stück 40 Pfennig, abgibt. Wir 
bitten Interessenten, sich mit Kamerad Weber dieserhalb direkt 
in Verbindung zu setzen. Ter Gauvorstand.

*

Nächste Veranstaltungen.
W. rm-d 17. August: Gautreffen in Neuhausen und Olbernhau. 
81. August: Ortsverein Gersdorf Mitgliederversammlung mit 

Vortrag.

28. September: Ortsverein Gersdorf Mitgliederversammlung mit 
Vortrag.

8. Oktober: 8^ Gaumannschaftswettkampf vormittags 9 Uhr auf 
dem schießstand des Ortsvereins Chemnitz-Süd/Berns- 
dorf (hinter dem Siedlungsheim in Reichenhain). Mel
dungen bis 29. September 1930.

Berichte von allen Veranstaltungen der Ortsvereine und 
Kreise erbitten wir bis spätestens Montag, den 18. August, an 
das Gausekretariat. ___________ Ter Gauvorstand.

Ilrrsev zweites Gautvefsen
Infolge der Reichstags Wahl mußten wir unser zweites 

Gautreffen um 8 Tage vorverlegen und es findet nun am 16. und 
17. August in Neuhausen und Olbernhau statt. Die 
Kameraden der beiden Ortsvereine haben genügend Privat
quartiere bereilgestellt und würden es begrüßen, wenn recht viele 
Kameraden bereits am Sonnabend, dem 16. August, abends 
zwischen 6 und 7 Uhr, eintreffen. Zur Beförderung sollen Last
kraftwagen benutzt werden.

Am Sonnabend, dem 16. August, finden 20.80 Uhr 
in beiden Orten öffentliche Kundgebungen statt, und 
zwar in Olbernhau auf dem Gessingplatz, in Neuhausen am Bau
vereinsplatz an der Bebclstratze. An den Kundgebungen schließen 
sich Fackelzüge an. Kommerse werden abgehalten in Neuhausen 
im „Grünen Gericht" und in Olbernhau im „Teutschen Haus".

Am Sonntag, dem 17. A u g u st, ist früh Wecken. Alle 
Kameraden, auch die, welche erst am Sonntag eintreffen, begeben 
sich nach dem Schwartenberg bei Neuhausen. Eintreffen dort 
vormittags 10 Uhr. Pünktlich 11.15 Uhr marschieren alle Kame
raden vom Schwartenberg ab nach Neuhausen. Im „Grünen Ge
richt" ist Mittagessen, pro Portion 50 Pfennig, bereitgestelll.

14 Uhr stehen alle Kameraden am „Grünen Gericht" zur 
Kundgebung, die auf dem Bauvereinsplatz an der Bebelslrnßs ab
gehalten wird. Nach der Kundgebung Aufenthalt auf dem Bau- 
vereinsplatz.

Die Zeit für die Rückfahrt wird in einer Führerbesprechung 
beschlossen. Auf der Rückfahrt sollen in Olbernhau, Zöblitz und 
Marienberg kurze Kundgebungen jtattfinden.

Kameraden! Unser zweites Gautreffen bildet einen Auf
takt zur Reichstagswahl. Jeder Kamerad wird zu dieser 
Kundgebung gebraucht, um auch im obern Erzgebirge machtvolle 
Demonstrationen aufzuziehen. In allen Orten, die wir auf unsrer 
Fahrt berühren, sind starke faschistische Gruppen vorhanden. In 
Neuhausen haben bereits einige große faschistische Kundgebungen 
stattgefunden. Zeigen wir den Erzgebirglern, daß es auch ein 
starkes Reichsbanner gibt.

Parole für den 16. und 17. August: Auf nach Neu
hausen und Olbernhau. —

Nie Aufnahme von GaMens 
SVstsvkonMtuttonellevSerrfassuns im Solke

Es scheint, als müsse jedes neue Gesetz, also auch die neue 
Verfassung eines Landes, erst durch einen Widerstand von Gleich
gültigkeit hindurch, ehe sie im Volk als der Ausdruck des politischen 
Zustandes, der »tun erreicht wurde, und als die erste Sprosse zu 
weiterm Aufstieg erkannt wird. So erging es auch Sachsen im 
Fahre 1830, als es durch die Septemberunruhen gegangen war 
und 1831, als es seine erste konstitutionelle Verfassung erhielt. Schon 
damals machte ein Berichterstatter in der Zeitung „Der Sächsische 
Kommunalgardist", eine Wochenschrift für Ordnung, Recht und

Todesanzeige.
Es verstarven unsre lieben Kameraden M a x Z i m m e r, 

Ortsverein Tannenberg, im Alter von 60 Jahren; Ernst 
Urlatz, Ortsverein Glauchau, im Alter von 62 Jahren. 

Ehre ihrem Andenken!
Der Gauvorstand.

Inserate aus (kemmtr und dem Qsu Ckemnitr

V.

VolLshaus Ehernttitz

Mnhlenstr. 2, Ecke Friedrichpl

4004

Hotel

SN lldtgi! 3983

LIsuvksuttakvnsIvin-LnnsttksI
ES

MMMem SM rvL'L--
^el. 44084. ^41011 abteilung Glösa

lleiMclM werkM« NlIe'lkvtMllllt

Horen

Museumstr. 7 / Bcs. H. Hübner

Restaurant, Bersamm- 
lungsröume, Garagen.

ist 17 ettunx 
lur clea 

eInrsInen 
unkj IVovIlsbrt iür Lite
Som«lnas-5p»r>l»r,s

0dsrtwdi>» Ei

Inmitten der Siedlung 
gelegen 4MV 

Grotzer Saat sLr Vereine 
und Festlichkeiten 

Beste Laienbühne der Umgeb.

SpezialgeschSst 
für Küche und Haus 
Glad u. Porzellan 
I 4827

LeHo/re

tb////grZ>e/

bsrücksiLliiigi bsi sui-en ^mksufsn ciis 
Inssisnisn clsr Ssubsilsgs.

Linmsl Luttmsnn 
I IN IN s r «öllttinsnn

EinWWmM 
für Gau Chemnitz 

W. Förster
Reitzenhainer Str. 8, Tel. 4872

USX HVsIvsr
Leipziger Straße 1« 

Spezialhaus 
sür Herren- und Knabenbc- 
kleidung, Konfektion: Feine 
Maßschneiderei, großes Stoff

lager 4038

Billigste Bezugsquelle für «»i
Samen-, Herren- u. Kinderbekleidung

SukRichter ZLAÄ"
Damen- u. Herren-Hüte, Herren-Artikel 
Konfektion, Hut-Umpresserei E

Vcrkehrslokal des Reichsbanners 4135
ff. Speise« «. Getränke. / Billigste Preise

Visen tüi üo5 ardeltenkie Volle «ter 
ZV. rieutrcdsn kelrNLtsz,«aN!derIkltr 
cNemnltr-e»s«dIise ssro

WtammN» 
MlltOts Rad 

Inh : Gerh. Schmidt 
Petcrstr. 7 Telephon 448 38 
Berkehrslok. d.Rctchsbanners

Vie Volksstimme
ckstt In keiner l-smilie fekienl

Spezialgeschäft feiner 
Solinger Stahlwaren 

km! kerttiM

Germann 8cken6e!
8trg6e 22

8peSisIk3U8 für f-ferren- uncf 
KrisbenkIeiäunZ 

^oäerrie Nal^ckneläerei
*

kleine Ausvglü Lffklt unbestritten 2u cken 
ßwLten bseksens. 3971

Restaurant °° 
„Hans Sachs 
Hcrmannstraße 3

VerkebrSlokal
des Reichsbanners, der 
SPD. u. Gewerkschaften

Buch- und
Musikalienhandlung 
Sprechapparato 

4833 und Schallplattcn
Helenenstr. SV Rus 242V

»GSV«» 
kLuk VsilrsklRLAN 

erüalten 8ie dllllss un6 xut 

oSLWSld 
Okemnilr 3988 

ttolrmsrkt 9,1.—4.8tock.
Kein Carlen.

Verssnä nack auswärts 
krsnko äurck ^.uto

Restaurant
8vk8nburgEr Hof

Verkchrslokal 4M3 
des Reichsbanners 

ss Lpeiseu und Gettanke 
Inh.: Lslar Remter

t'tlbertstraße.

lull psul f^sttin
Bcrkehrslokal des Reichs, 

banners 4032

Oberhemden, Einsatz
hemden, Binder, Kragen, 

«Zocken 4M2 

km» Krnrt 
Der Vorzeiaer des Inserats 
bekommt 5 Prozent Rabatt

Nsx »sgelberg 

Zliininonskoass« S
k-iokoi-ank asi- Linkait»»nat>go 
kün lton kaa vtioinnit» 
Spoaialksua klln Noroon- unü 
Nnadonbloiitiing Zggv

Ilsinaosilon «okaltan So/gNsdatt

empfiehlt sich für alle 
einschtägigenF a ch ar betten

Spezialität: 3998
Bubikopsschnitt u. Pflege 
nur oon ersten Fachkriiften

«rafistratze «7
Angen. Jamilienaufenthait

Verkchrslokal des D. A. M. B.
„Freie Klänge" 4839 

ff. Speisen und Getränke

Paul Beyer Telephon 249 
Schöner Ballsaal 

Geräumige Vcrctnszimmer 
Gute billige Fremdenzimmer 
Sitz Les Reichsbanners

ILH. Wangenbein»
I Lange Straße 4«
I Spezialgeschäft für Wäsche aller Art

Restaurant
Chemnitzia

Brühl 85
Rus 4S98S,Jnh. Felix Schwär, 
Empfiehlt all. Kamerad, seine 
Lokalitäten, Kcgelv., Schiebst.

1-------------------- ----------------- -

MIMHv lillk
MU «»genehmes IU
Ml Familien- I
UI «erlehrslolalII 
Bereinsheim vieler Vereine. 
ff.Speisen u.gutgepflegteBiere

XSniSrfefti

Aos. Wtrik
Brvderstratze 23 - Ruf 789

Pelzwacen 
Hüte — Mützen

BerlobungS» nnd Trauringe 
sowie Uhren und Goldware» 
kaufen Sie preiswert bei
.1. <»vr8t»«r, flnü. ltloatersti-. li»

Reparaturen billigst.

3996

VGSSrrksur
Telephon 37117 Chemnitz

G Angenehme Räume G 
ff Speisen und Getränke 
Lnmmslpistr oss lleiebtzdsrmels 
u. ü. vkqsnisistlsn ^rdsitersekskl 

Die Verwaltung 1034

MmMuriNM.IWMOllW
Größte Auswahl zu billigsten Preise» 4927

-9 6 k 9 HV Bernhard Chaskvl

Verein VsIIrrksur Z
Prcisw. Zimmer mit Zentralheiz. Gute Speisen u. Getränke 

König-Albert-Straße 3 — Telephon 3988

Wo verbringe ich meine Ferien ich
Wo übernachte ich bei Wanderungen L

In dem Ferienheim der Freien Turner-Vereinigung

TtnmeirbuPS Seissen
Bahnlinie Olbernhau-Neuhausen
Gute und billige Uebcrnachtung und Verpflegung
Auskunft erteilt: Verwaltung Chemnitz

Tel. 3172« Winklerstr. 19

-wiskauev Str. 1S2 * Telephon
Straßenbahnlinien I und 2 

Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger Saal 
Schöne Versammlungsräume gg?8 3977 

Lum Ausschank gelangen -le
ff. Viere Vev Gchlotzvvauerel

An Sonn- und Feiertagen öffentliche Ballmusit «nd Bariet«

VarlralirnIaNnl «>«» »vioiiodnnnero
WM483S untt aller Lrd«itor-llarp»r»tlan«n

V srUsIn
ja dellLaater 6üte

WWN i UW
^sckopLuer 8tr. Xr. 114

Reichels Reue Welt 
k-L Große Konzerl- u. Ballsäle L 

Herrlicher Lindcngarten
Jeden Sonntag und Mittwoch, nachmittags >/,4 Uhr

««088» IiO8r»«r»
SInschließend: I«ln« »all. 4WS

Ballsaal Tel. 31918

WOMM-WM« - SM Mrnberg
empfiehlt 3977 

schöne Lokalitäten 
Milda, oer«. Rudolph

Sämtliche Eiscnmaren 
preiswert »nd gut

Mui Mter, Eismhandlmlg 
WWlmdMlI! KttblltMllo

ckemniirer leaekAarenkudrUi k.llMe;
Telephon L1984 Solbrigstraße 11 Telephon S1984 

Leibriemen, Schulterriemen ssss 
Koppel und alle andere» Lederwaren.

n

IM«»«»»»;
Inhaber: Max Böhm
Brückenstrabe Nr. 18 28 
Kernrus Nr. 44S8S

Spezialgeschäft 3982 
in Tischlerartikeln

Restaurant 3984
Zum Goldenen Hufeisen

Koch st raße 39 
empfiehlt

dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten 

Otto V Tel. 30838

Vsmen-Nsntel und Kleider
Aller H.rt billigst del

HÄseAMck
stLtkllusstrLÜe SWS

Mmi»haus.,Sris»aus
Aeutzere Kkosterstr. 12 Ruf 4985 
Motorräder, Fahrräder, Näh- 
Maschinen, Sprechapparate

Weitgehendste Zahlungserleichterung / Reparaturen.

Zer Weiter-Sanlllkiter-Bunv e.P. Wemnitz
A l e x a n d e r ft r a h « 2»
liefert aus eigener Werkstatt 4829
Sanitätsauörüftungcu, Leibriemen, 
Koppel- und Schulterriemen 
Brotbeutel und Feldflaschen
Wir bitten, bemusterte Preisofferte anzufordern.

VWbinigekr vslldsur
Jakobstraße 8/i2, Telephon 42183 
Großer und «einer Fcstsaal 

WM» Freitags nnd Sonntags seiner Ball

psuiüttkEniwidi
SerlieikASntr-sI« >
k^oümgrkt dir. 2

Luu, 
«litt 

LMUMlkUMkW'
" ff

Mil ZIS WM"
Tel. 3.3 788 Kurt »Nilin Tel. 33 788 
empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

Gev«s Vliednna
3974 Ziegclstraße 6
Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut 
Ein «einer Laden, der sich grotze Mühe gibt.

is Lederausschnitt
3989 nur bei

iMizi-oiiim

Zwickauer Straße 32

Restaurant s 78

rmMnierM
Stiftsstraße 18 

Berkchrslokal des Reichs
banners



bürgerliche Freiheit, vom 4. Oktober 1830, dem sächsischen Volke 
den Borwurf im Hinblick auf verfassungsrechtliche Fortschritte:

„Uns Sachsen wurde früher oft der Vorwurf gemacht, daß 
wir das Gute neuer Einrichtungen immer erst dann erkennen 
und uns zu eigen zu machen suchen, wenn sie in andern Staaten 
schon viele Jahre gewirkt und durch die Länge der Zeit gleichsam 
als Bedürfnis sich eingebürgert hätten,"

Und wenn es dann soweit war, eine Verfassung zu haben, 
so fiel die „Lauigkeit und Stille" auf, „womit das wichtige Ge
schenk der Verfassungsurtunde vom Volk empfangen wurde". 
Eigentlich hätte man annehmen müssen, daß „Ursache genug zur 
Freude war über das teure Geschenk, das uns in der Verfassungs
urkunde gemacht wurde. Ein großer, vielleicht der größere Teil 
des Volkes hat jedoch sicherlich nicht gewußt, was er damit empfing".

„Belehrung durch Schrift und Wort gewährt das aus
reichende Mittel dazu." Nun folgt ein bemerkenswerter Vorschlag, 
den man heute, nach 100 Jahren, noch gern unterstützen kann. , 
„Möchten in dieser Hinsicht", sagt der Berichterstatter von 1831, ' 
„wenigstens unsre Landprediger dem löblichen Beispiel der 
Geistlichen in Chur-Hessen folgen, die in besonderen Unter
haltungsstunden ihren Gemeindegliedern die Verfassung vorlesen 
und erläutern. Wieviel Gutes könnte dadurch gestiftet, wieviel 
Licht verbreitet, wieviel falsche Ansicht berichtigt lind echter Bater- 
landssinn tätig gefördert werden." Hör st Strohdach.

ArrS den Qvtsveveinen
Chemnitz, Hilbersdorf, Ebersdorf. Unsre Hauptver

sammlung ani 25. Juli wurde unter starker Beteiligung vom 
Kameraden G. Timmel eröffnet. Die Lokalfrage, die uns von 
je her ein Schmerzenskind war, ist die wichtigste und stand deshalb 
als erster Punkt auf der Tagesordnung. Der Vorsitzende gab einen 
Rückblick auf die Mißstände, die bisher geherrscht haben und er
klärte, daß das Turncrhcim für die Uebungen unsrer ^-Abteilung 
vollständig ungeeignet sei. Ein Beweis hierfür sei das übliche An
pöbeln Andersdenkender bei den Uebungen im Lokal selbst. Nach
dem die Kameraden O. Franke und F. Waldemey er ihr 
Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht hatten, stellte Kamerad 
Max Kaden den Antrag, die „Parkschänke" wieder als Ver
kehrs- und Versammlungslokal zu wählen. Dieser Antrag wurde 
einstimmig unterstützt. '

Der Vierteljähresbericht konnte leider nicht ganz gegeben 
werden, da der Kassierer nicht anwesend war. Auch bedauerte der 
Vorsitzende, daß der Gau unterlassen habe, zu unsrer Hauptver
sammlung einen Vertreter zu entsenden. Stattgefunden haben 
im letzten Vierteljahr zwei Vorstandssihungen, drei Versammlun
gen sowie am 4. Mai ein Ausmarsch nach Glösa. Am 28. und
29. Juni waren wir beteiligt an der Sonnwendfeier auf den 
Greifensteinen. Außerdem haben wir teilgenommen an ver
schiedenen Wahlarbeiten und Propagandafahrten.

Unter Punkt Allgemeines forderte der Vorsitzende die Kame
raden auf, sich Fahnen anzuschaffen. Ferner wurde ein Treffen 
für den 16. und 17. August nach Neuhausen bekanntgegeben. 
Kamerad Biedermann bat die Delegierten, daß sie zur 
Kreisversammlung Stellung gegen den unberechtigten Verkauf 
der JRZ. nehmen sollten. Bei Ausmärschen und Demonstrationen 
werden von feiten der Verkäufer 20 Pfennig verlangt für eine 
Zeitung, die zum Teil 6 Monate überholt ist. Reklame ist das 
keineswegs. Kamerad Thomas übernahm das Amt des Kassie
rers. Gegen 22 Uhr wurde die Versammlung geschlossen. W. K.

Tannenberg. Der Vorsitzende, Kamerad Se 1 tma n n , er
öffnete die M o n a t s v e r s a m m l u n g am 12. Juli 1930 mit 
der Begrüßung der Erschienenen. Nach Verlesung eines Gau- 
Rundschreibens wurde in der Aussprache angeregt, daß alle Kame
raden vollzählig das Gautreffen in Nauhausen am Sonn
abend, dem 16. August, besuchen möchten. Die nächste Mitglieder
versammlung soll als Werbeversammlung in Ehrenfriedersdorf 
üattfindcn. Mit einem Frei Heil! schloß der Vorsitzende die gut 
besuchte Versammlung. —

rkveis Ovotz-Äbemnitz
Jungbanncr.

Für Sonntag, den 3. August, war eine Badepartie nach 
dem schönen Zschopautal augesetzt. Zur festgesetzten Zeit hatten 
sich einige wanderlustige Jungknmeraden am Stellplatz ein
gefunden. Leider mußten wir feststellcn, daß sich unter diesen 
unser Wandcrführer nicht befand. Was mag die Ursache gewesen 
sein? Nach kurzen Worten übernahm ein andrer Funktionär die 
Führung. Nun ging cS hinaus in Feld und Wald. Kurz vor dem 
Abmarsch setzte Regen ein, welcher sich mehr und mehr verstärkte. 
Es verließen uns die radfahrenden Kameraden, um sich bessern 
Fahrwegen zuzuwenden. Nach wciterm Marsche zwang uns der 
anhaltende Regen, in der „Steinmühle" cinznkehren. Schnell 
waren die Rucksäcke ausgepackl und die Frühstücksstullcn verzehrt. 
Weil nun der Wcttergott immer noch kein Einsehen hatte, fanden 
sich die Skatbrüder zusammen, andre verfertigten aus Papier ein 
Spiel, genannt Mühle, nm sich die Zeit zu vertreiben. Mit 
munterm Spiele rückte auf einmal eine richtige Teufelskapelle in 
unsre trauliche Bude ein. Burschen waren es, welche sich in 
Tcufelsmasken gesteckt hatten und nun ihre muntern Weisen ans! 
Ziehharmonika, Geige und Papptrompete ertönen ließen. Da nun j 
unsre Badetour gründlich verregnet war, streiften wir durch die 
Wälder heimwärts und waren iu den zeitigen Nachmiltagstundcn
wieder bei Muttern. W. L. !

Arbeitsgemeinschaft.
Die Kameraden, die an den Rednerkursen des Reichsbanners 

teilgenommen haben, werden gebeten, sich nach der Reichstagswahl 
an der Arbeitsgemeinschaft zu beteiligen. Dieselbe hat den Zweck, 
sprachlich und rednerisch die Kameraden weiterhin auszubilden. 
Wertvolles Material steht jedem Teilnehmer zur Verfügung. Die 
voraussichtlich erste Zusammenkunft erfolgt Mittwoch, den 17. Sep
tember 1930, 20 Uhr, im Restaurant Hans Sachs, Chemnitz, Her- 
mannstratze 3. Es erfolgt nochmalige Anzeige in der Volksstimme 
und iu der Reichsbannerzcitung.

Im Interesse der guten Sache wird um rege aktive Beteili
gung gebeten. A. P.

4c

Rcichsbnnncrsportabtcilung.
Am 23. Juli fand die H a l b j a h r e s v e r s a m m l u n g der 

Abteilung statt. Aus den Berichten war zu entnehmen, daß die 
Abteilung sich gut entwickelt hat. Der Turn- und Spielbetrieb 
war sehr rege. Die Handballspieler waren etwas behindert, da 
ihr Platz gesperrt war. Wegen des Deutschen Turnerfestes wurde 
die Südkampfbahn umgebaut. Sie mutzten deshalb viele Spiele 
auswärts austragen. Es wurden 21 Uebungsabende mit 333 Teil
nehmern abgchalten. An sechs Veranstaltungen fremder Vereine 
beteiligten wir uns mit 116 Teilnehmern. Handballspiele fanden 
16 mit 352Teilnehmern statt. Geturnt wird mit je einer Sportler-, 
Turner- und Alter-wiege. Es liegt nun an allen Kameraden, uns 
die weitere Entwicklung möglich zu machen, indem sie bei uns 
Mitglied werden. Besonders die ältern Kameraden werden er
sucht, uns zu unterstützen. Sie finden jetzt schon einen kleinen 
Stamm aktiver Altersturner und sind jederzeit' herzlichst will
kommen. Für dis Kameraden darf es nur eine Parole geben: 
„Geturnt und gespielt wird in der Reichsbanner
spor t a b t e i l u n g!" K. H.

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Gthutzspovt
Dritter Ganmannschasts-WcttkauiPf.

In der letzten Gaukartellvorstandssitzung ist beschlossen wor
den, den nächsten G a u m a n n s ch a f t s - W e t t k a m p f am 
Sonntag, dem 5. Oktober 1930, auf dem Schießstand des Ortsver
eins Chcmnitz-Siid-Bcrnsdorf (hinter dem Siedlungsheim in 
Reichcnhain) auszutragcn. Beginn ist vormittags 9 Uhr.

Im nachstehenden geben wir die Bedingungen für den Gau- 
mannschafts-Wettkampf bekannt:

1. Jeder Ortsvercin des Gaues ist berechtigt, mehrere 
Mannschaften von je drei Sportgcnosscn zu stellen. Zugelassen 
sind nur Mitglieder, die von den Ortsvcrcinen gemeldet werden 
und sich im Besitz der grünen Reichskartellkarte befinden.

2. Meldungen der Ortsvcrcine zur Teilnahme am Wett
kampf haben bis Montag, den 29. September 1930, mit Angabe 
der Namen der Mannschaften unter Beifügung von 4 Mark Nenn
feld pro Mannschaft an den Gau'kartcllkassicrer Franz Müller, 
Chemnitz-Kappel, Zwickauer Straße 152, I., zu senden.

3. Neben fünf Probeschüssen, die vor Beginn-des Wettschie
ßens abzugebcn sind, werden je fünf Schuß liegend, sitzend oder 
kniend und stehend freihändig auf Normalringscheibc, aus 50 
Meter Entfernung, mit Büchse ^4 ohne Verwendung besonderer 
Zielvorrichtungen und mit unsrer Munition „Randfeuer-Patronen, 
Long Rifle, rauchlos, Kal. 22", geschossen.

4. Die Reihenfolge der Mannschaften wird durch das Los 
bestimmt. Während des Wettkampfs wird der einzelne Schuß nicht 
angezeigt. Tic Schnßlöcher werden nach jedem Schuß verklebt 
und der Schuß am Schcibenrand vermerkt. Nachdem die Mann
schaft eine Auschlagsart- durchgcschossen hat, erfolgt Scheiben
wechsel. Patronen und scheiben werden vom Gankartell unent
geltlich gestellt.

5. Geschossen wird um den Gau-Wanderpreis, der dem Orts
verein mit der besten Mannschaft znfällt. Erreicht ein Verein mit 
seiner Mannschaft in drei aufeinanderfolgenden Jahren die höchste 
Ningzabl nn Gauwettkampf, so geht der Gau-Wanderpreis in den 
Besitz des Ortsvercins über.

Preisträger wird die Mannschaft mit der höchsten Ringzahl. 
Bei gleichen Ningzahlcn fällt der Preis der Mannschaft zu, die 
in den schweren Anschlagsartcn die höhcrn Ringzahlen erreichte. 
Ist auch dann noch Ringgleichheit vorhanden, so entscheidet die

I höhere Trefferzahl. Letztes Mittel der Siegerfeststellung ist da? 
Los.

Bei Auflösung des Ortsvereins oder seinem Austritt aus 
i dem Reichskartell Republik geht der Gau-Wanderpreis an das 

Gau- oder Reichskartell zurück.
6. An die Mannschaften mit der zweit- und dritthöchsten 

Ringzahl erfolgt die Verteilung von Urkunden.
7. Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus je einem Ver

treter des Reichskartells Republik, des Gaükartells Chemnitz und 
des Ortsvercins Chemnitz-Altendorf.

8. Die gemeldeten Mannschaften haben in voller Stärke der 
Beginn des Wettkampfs anzutreten. Ersatzleute während des 
Schießens sind nicht zugelassen. Lärm und Zwischenrufe sind auf 
dem Schießstand zu vermeiden.

Ehrenpreisscheiben. Nach beendetem Mannschafts-Wett
kampf erfolgt das Ausschießen von einer Ehrenpreisscheibe, und 
zwar für Wettkämpfer und Schiedsrichter, Munition stellt das 
Gankartell.

Den Orlsvcreinen wird empfohlen, planmäßig nach dem 
„Wegweiser" für den Gaumannschasts-Wetlkampf zu üben. Ueber 
die Schießleistungen der Mitglieder ist Buch zu führen, um die 
Auswahl der besten Schützen vornehmen zu können Es ist der 
Wunsch des Gaukartell-Vorstands, daß jeder Ortsverein zum Gau- 
mannschafts-Wettkampf wenigstens eine Mannschaft sendet. An 
alle Schützen richten wir die Aufforderung, in den nächsten Wochen 
fleißig zu üben, damit zum 8. Gaumannschafts-Wettkampf noch 
bessere Resultate erzielt werden als im zweiten Wettkampf.

Der Gaukartcll-Vorftand.

LNehv smrvttSt?
Die ganzen Vorkommnisse in Thüringen und 

die Wahlen in Sachsen in Verbindung der dort zu
nehmenden nationalistischen Bewegung sind in letzter 
Zeit in unserm Gebiet Gegenstand eifriger Be
sprechungen gewesen. Die Veröffentlichung diese? 
Artikels, der in der Gaubeilage des Gaues Thü
ringen erschien, wollen wir daher unsern Kameraden 
nicht vorenthalten.

Seit Monaten wird Thüringen nationalsozialistisch regiert. 
Ein Experiment, so kostspielig es auch dem Lande werden mag. 
außerordentlich lehrreich und aufschlußreich für den politisch 
denkenden und sehenden Beobachter. Man hat Gelegenheit, den 
deutschen Faschismus, diese lächerliche, von Mussolini selbst be
spöttelte Abart des italienischen Faschismus, in reinster Selbst
darstellung kennenzulernen. Mit der Feststellung des graduellen 
Unterschieds zwischen deutschem und italienischem Faschismus soll 
etwa diesem nicht das Wort geredet sein, vielmehr nur aus
gezeichnet werden, daß im deutschen Faschismus und 
Hitler die lächerlichste Großmannssucht des 
seelisch und geistig kleinen Spießers ihren 
vollendetsten Ausdruck gefunden hat. Es wird Auf
gabe gründlichster Betrachtung sein, diese S e l b st d a r st c l l u n g 
des deutschen Faschismus in Worten und Taten in 
Thüringen aufzuzeichnen. Man darf sagen, daß, je objektiver und 
exakter man diese Aufzeichnung vornehmen wird, desto größer die 
Wucht und Eindringlichkeit ihrer Sprache sein wird.

Wie eine Epidemie greift die nationalsozialistische Seuche 
um sich und richtet verheerende Wirkungen vor allem im Lager 
des „Bürgertums" an. Die Gothaer Stadtratswahl war ein neuer 
Beweis dafür, daß der Nationalsozialismus vor allen« auf Kosten 
der bürgerlichen Rechtsparteien Wahlsiege erficht Es wäre falsch, 
wenn man ini Lager der republikanischen Parteien darüber sich 
sreuei« würde. Es kann den Republikanern an einer 
Faschisierung des „Bürgertums", meinetwegen 
des „Klein"- oder „Spießbürgertums" nichts 
liegen. Ob sie uns in der personellen Zusammensetzung ihrer 
Landtagsfraktion zusagt oder nicht, von« staatspolitischcn Gesichts
punkt gesehen ist eine starke Deutsche Volkspartc« in Thüringen 
uns in jedem Fall erwünschter als die auch auf Kosten dieser 
Partei groß gewordenen Nazis. Wir haben daher keinen An
laß, durch unsre Agitation etwa die Faschisie
rung des „Bürgertums" auch nur indirekt zu 
fördern. Wir müssen solche Entwicklung sogar mit allen 
Mitteln verhindern. Wir haben also mehr und in den nächsten 
Monaten noch in gesteigertem Umfang unsern Kampf gegen die 
Nazis zu richten, und nicht so sehr gegen die thüringische „bürger
lich-liberale" Reaktion. Unermüdliche Aufklärungsarbeit auf dem 
Dorf, in den Klein- und Mittelstädten muß vor allem im Lager 
des „Bürgertums" geleistet werden. Hier scheint nicht genug 
getan, vielleicht sogar alles unterlassen zu werden.

Völlig irrig i st die Auffassung, der Natio
nalsozialismus laufe sich s c l b st tot! Es «ft a u ist 
die Alt nähme falsch, daß ohne jedes Zutun der 
Nationalsozialismus in Thüringen durch seine 
Regierungsbeteiligung bei der Wählerschaft 
sich kompromittieren und damit automatisch 
schwächen werde. Der so kalkuliert, Übersicht und verkennt 
vollkommen die Wirkungen der mit unerhörter Intensität und 
Regelmäßigkeit geleisteten agitatorischen Arbeit der Nazis. Mag 
es ihnen allen auch in ihren Gesichtern geschrieben stehen, daß sie 
geistig und seelisch verkrampfte Menschen sind: der aus dieser 
krankhaften Veranlagung sie beseelende Fanatismus peitscht die 
nationalsozialistischen Abgeordneten zu unermüdlicher Arbeit in 
der Wählerschaft. Sic wissen, daß nur mit ununterbrochener Ver- 
sammlungstätigkcik, mit nie ahebbcnder Welle der Agitation sie 
die allmählich einsctzcnde Wirkung unsrer Aufklärungsarbeit ver-
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3967

klMM »WliMW llMM MMO
Herman» Schmutzler Besitzer: Paul Bachmann 

dtzkirrEItziStztzAUE faeinut 3379 G lodimiN,iüRr 4 :

39V8

RMOalle
schöne Gastraumc Saal und
Veranda, drei Kegelbahnen. lllbert «NXNatkt.

für die
496»

3S«Ä

Gute preiswerte Küche. 
Fremdenzimmer, Ver- 
kehrslokal des Reichs- 
banners u. der vrgani- 
sicrien Arbeiterschaft

bei den 
Inserenten des 
Reichsbanners

BerkehrSl.des Reichsbanners 
und des „K.-K. Republik" 

»chdnerFamilicn-AnscnihnN

Berkehrsiokal 
des Reichsbanners, de« freie, 
Gewerkschaiten und der SPD

Das HauS der
volkstümlichen Prei, c

jieiert ru «018 
llnoilgen becHnzungen 

krnrt KS5tner

Berkehrslokal 3964
K.organisierlenArbeiterschaft.

Sitz des Reichsbanners

VMillllU
MlMacli!. V.

Markt 5
Fernruf ASt

Planitz O Fernspr. 3837 
Fnh. Brno Martin 

empfiehlt «eine Lokalitäten 
und Kegelbahnen 4021

Pausacr Straße Rr. 85 3SS8
röülc und beste SpeisewirtIchasl au: Platze 
auptverkehrslokal des Reichsbanners Schwan-Roi-Gold

Hotel Ltaötpark
Änerkannr gute Küche — Preiswerte Fremdenzimmer^
Batksacrl — Vereinszimrner — Angenehme Gaststätten^,

WM-, Wl- W pküNliWWWMH ,MsU
R WMÜN W »IWWt k.8.ll1.b.N.

Republikaner! Werdet Mitglied bei uns und 
deckt euren Bedarf im Konsumverein

für jeden Berus, 
jeden Zweck, 
in jeder Preislage 

Reparatnrwerkftatt

Svitz Stblas
Herrcnstraße 4

Herrenhüte — Mütze«« — Hcrrenartikel

kaentui 3379 G lod»nni,pl,t7 4 : 
Empfehle allen Bereinen und 
Familien meine geräumigen 
Lokalitäten z. gest. Bennyuna

klltirroü liMMM
UoiorkLüsk, V/s8vkms8vklnen,

DetmbesteWM
' gegen ten Faschismus 

Sächsische Mksbla». 
Lies es und sorge für weiteste Verbreitung

SkNMlWMm Mmr Mkl 

ronzerl- u. Ballfaal - «ereinszimmer 
hremdenziinmtr um Kegelbahn

SeverlttLlisttrkeim
Lrnnmiwclwuer 8tl. >7 / Vollcskgusplstr / Iel.5233 
l>»5 Unteenedmon dar keelen Ssvsklrrrdskton

RMurmit BrauerWGAen
Inhaber Hans Schrvedler, Schloßstraßc 2 
«erkestrslokal des Reichsbanners

Fachmännisches Spezial-Musikhaus
Bahnhofstr. 54 Willy Benkert T-l SNS 
Musikinstrumente deren Bestandteile, 
Saiten Sorechapparaie, Schallplatten. 

Reichsbanner-Mitglieder erhalten 1»°/„ Rabatt!



hindern können. Und darum keiften sie und ihre unmittelbar 
interessierte Anhängerschaft in der Agitation ganz Erstaunliches 
Man mutz Las deutlich aussprechen Denn.nichts ist auch in der 
Politik falscher, als den Gegner zu unterschätzen. Und man mutz 
daraus die einzig mögliche Konsequenz ziehen. Die republikani
schen Parteien leisten aus unbegreiflichen Gründen nicht genügend 
Aufklärungsarbeit in Thüringen. Hier mutz das Reichsbanner 
heran. Ja, hier ist ihm in dieser Zeit vielleicht seine vornehm- 
lichste Aufgabe gestellt. Es ist nicht angängig, in aller Öffentlich
keit hier Mittel und Wege für solche Arbeit vorzuschlagen und zu 
diskutieren. Diese Zeilen sollen im ganzen Lande die Kameraden 
nur aufrütteln, selber nach solchen Mitteln und Wegen zu suchen 
und sie auf der erweiterten Gauvorstandssitzung mitzuteilen; in 
gegenseitigem Gedankenaustausch werden wir dann das geeignete 
Aktionsprogramm aufstellen können.

Aber es mutz jetzt überall Alarm geschlagen werben. Wir 
müssen aus der Passivität zur Aktivität! Die Entwicklung der 
Dinge in Thüringen fordert,, datz wir uns, bereit machen und 
immer bereit halten. Das Reichsbanner mutz wieder 
marsch i e r e n. In den Dörfern, in den Klein- und Mittel
städten. Es braucht gar keiner großen und kostspieligen Auf
märsche. Ueberall aber muß man wieder wissen, 
daß wir noch da sind und le b e n dig sind! Das hängt 
sogar bei so kleinen Dingen, wie dem regelmäßigen sichtbaren 
Tragen unsers Abzeichens. Jeder Reichsbannerkamerad hat in 
Thüringen jetzt bei jeder Gelegenheit sein Abzeichen zu tragen 
und zu zeigen. Auch das ist wichtig und in der psychologischen 
Wirkung nicht zu unterschätzen. Und unsre Kameraden im Landtag 
von Thüringen mögen es nicht unter ihrer Abgeordnetenwürde 
halten, das Reichsbannerabzeichen auch in diesem hohen Hause

zu tragen. Sie müssen mit dem Beispiel nicht nur in der Leistung, 
sondern auch in der Haltung in feder Beziehung vorangehen.

*
Wir müssen in der Abwehr des Nationalsozialismus uner

müdlich arbeiten, weil wir die Faschisierung der Republik und 
damit die Bedrohung und Vernichtung unsrer Staatsbürgerrechte 
verhindern müssen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit außerordent
lich schwerer wirtschaftlicher Depression, dis im Zeichen einer ge
waltigen Erwerbslosigkeit steht, Mut und Kraft und Zuversicht 
für diesen Abwehrkampf aufzubringen, zumal mit seiner Führung 
allerhand persönliche und auch geldliche Opfer verbunden sind 
Das Reichsbanner aber hat bisher immer seinen Mann gestanden 
und wird das auch jetzt tun. Mag die Gegenwart, manchmal auch 
noch so dunkel scheinen: Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

- Dr. R. I.
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IV Kameraden

4144

AW Mliert UMW

Restaurant 4224

4104

Schnupftabake

MMMkz
NM neW Nkbk. zokuMöKrm

0ii»na
4153

Restaurant und FleischereiTanzpalast

OosssbsuilS
Sport-Vuttke
Dort findest du, rvaiWIM keime kinll NMlluier Geschäftsstelle: Prrrrn, Breite Str. 21

lleslauosnl „Sun SLoso" Restaurant
Juh. Karl Jost und Frau. Tel. ML Bcrkehrslokal des HKsIXNttet

«No st Reichsb.Jed.1. Freitag u. Sonnabend i. Monat Schlachtfest
...  Karl Maltlier n.

8vksn8su

Drei Linden GaSnus4144

»MMÄKII!
koaelwltr b. tclnaMu

Berkehrslokal des Neichs-
. " banners, der SPD. und der

> und deren Ehefrauen berücksichtigen bei ihren 
i Einkäufen nur die Inserenten der Gaubcilage

Inhaber: -Perm. Krebs 
Verkehrs- und Versamm
lungslokal d. Reichsbann.

Kameraden, 
kauft nicht bei 
euern Gegnern!

Berkehrslokal des 
Reichsbanners 

Pirna

Dresdener Straße IS 
Manufaktur- und Mode
waren, Hüte, Mützen und 

Berufskleidung 422g

! Breite Straße 17 
,vas du brauchst 414g

Buch-, Papier-u. Schreib
waren - Handlung

Dresdner Bolkszeitnng 
Bnndcszeitnng 4221

Weberstraftc 22
Größte Auswahl
425 Billigste Preise

Dresdener Straße 16 
Fachgeschäft für Haus

und Küchengeräte 
Eisenwaren, Werkzeuge

Offenbacher Lederwaren 
in all. Preislag. sowie in eign. 
Werkstatt bergest. Attcntasch., 
Markttasch, Eyenträgcr usw. 
finden Sie in reicher Ausw.bci 
Merkel ee Co., Jnh.C.Mcrkel 
Meißen, Durchgang Mönchs
kirche famHeinrichsplatzi 4107

für 4232
Küche und Haüs 
Spielwaren

WMMkiMüeWtlllk
Leipziger Str. 28 / Ruf S17Z8 

ILUIQ IKklVLU 
„2t Jahre Bicransgebcr 
im Dresdner Bolkshaus" 
Vcrkchrslok. d.Ncichsbanners 
ff Speisen und Getränke

Inh. R. Hadamoosky
Verkehrslokal des Reichs

banners < , 
ff Speisen und Getränke

Oschatzer Straße 12 
Bcrkehrslokal des Reichs
banners, der SPD. und der 

Gewerkschaften 4222 
ss Speise« und Getränke

Leipziger Straße 42 
Stuf 23882

Vcrkehrslok. d.Ncichsbanners
ss Speise» und Getränke

Wir liefern in unseren Betrieben zu mäßigen 
Preisen jederzeit die besten Speisen und Getränke 

und ersuche» um werten Besuch 4193

Inh. Paul Hänsel 
empfiehlt dem Reichsbanner 

seine Lokalitäten 4231 
Eigene Fleischerei

Inhaber Malter Dietz
Empfehle meine Lokalitäten 
siir alle Art. Veranstaltungen 
Küche lt. Keller lief, das Beste

^Ile Kameraäen, ivelcke äie Läcffsisctie 
Lckiveir besuchen, Irekren im 4gzg

LskL fiSntrrrhel m Gewerkschaften 413l

Inh. Karl Walther u. Fr« 
Ziegclstraße 4. Telephon A 
Bcrkehrslokal

des RcichSbannci

Ssrtksk »um LSvsn
Wiesenstr. Ul — Inh. Oswald Klimpel — Telephon INI 
Großer Saal / Ncreinszimmer , Verkehrslokal des Reichs 
banncrs, der SPD. und der organisierlcn Arbeiters-Has

Preiswerte Fremdenzimmer 41U

Tanzsaal, UM Pers, fassend
BercinSzinimcr 4119

Ecke Wcimartschc Straße 
Vcrkchrslok. -.Reichsbanners 
Bereinszimmer, 49 Pers. fass.

Rnf 28929
4392 Kurt Trachbrodt

vorm. S. Gottirev, G. m. b. H. 40-6
Dresden- A., Grunaer Str. 2, l n. ll u. Freiberger Str. 4

Kompl. Einrichtunsen, Einzelmöbel
l/^g Anzahl., 24 Monatsraten, Beamte ohne Anzahl. 

Kameraden, taust be« Kameraden r

SmetililiMliMl-s.ItsMSlleii 
Fahrräder und Nähmaschinen 
Motorräder und Sprechmaschinen 
Auf Teilzahlung. Sämtl. Zubehör 

>irr«<lk-»t»rilt, l aiii iaitUu»?. l rlaeknui 
4M2^!tzilialcTrcSdcn^Küttneritzitraßc 17

Musikiustrumente, Trommeln, Trom- 
mclslöten,Trommelsellc, Signalhörner, 
Martins-Fanfare», Lyras billigst 4998 

Lovenz, Lütüchaustr. 6
Slllc Reparaturen. Fernruf 19129

ÜSicohäsrLki'LLs
Aluminium- und Emaillewaren G Haus- und 

Küchengeräte G Touristenartikel

4l48 Bolkshaus

Spezialgeschäft 
für 4127
Herren- und 
Knabenkleidung

RotesHaus 
hält sich zum Besuch sowie 
zum Abbalten verschiedener 

Festlichkeiten empfohlen.
Ballfaal, Bereinszimmer, 

Großer Garten 
4199 21. Richter

Hotel - Restaurant - Konditorei 
4128 Lichtenhainer Wasserfall 
Endstation der elektrischen Kirnitzschtalbahu 
Eanziährig geöffnet. — Zimmer mit fließendem Wasser

Philipp Hann KL»"--
Das Schuhhaus für alle 4233

ForMaus Radeberg
Forststraßc 3t

Berkehrslok. d.Relchsbanners 
Angenehm. Fumtll. oaujkttth. 
ff Speisen und Getränke 
4229 Geschw. Wei,e

Motorräder / Fahrräder / Nähmaschinen / Wring
maschinen / Sprechapparate / Schallplatte» uni 

sämtl. Zubehör / kinöerklappwagen 
4147 in bester Ausführung' empfiehlt
U. stoi-kiuann, Kamenz i, Sa., Aucnstratze 5

Mttviele Freiberger VW r
Das Lichtspielhaus moderner Abenteuer-u. --cnsationLfitme
Jeden Dienstag: Pr 0 gr a mmw e ch fei

Eentval Kaufhaus
Beste Bezugsquelle für alles

Mel- uni! bekIeilllliiMiu
Lauge Siratze 43 4132

Günstigste Bezugsquelle sür alle

Liittichaustr. >3 - Tel. 19771 
empfiehlt

dem Reichsbanner und der 
SPD. iein Lokal 4997

Restaurant 4 l l U

Frie-eichshain
Inh. Kamerad «.Fischer 
Berkchrslokal des Reichs
banners Meisctal. Tel. 3789 

Schöner Saal u. Vercrnszim.

4902 Kaulbachstr. 31

LsstrtsNe Lur Krone v«°
Bcrkehrslokal des Reichsbanners, Sportlokal der freien
Sportler. Bundcskegelbahn. Küche ».Keller biet, das Beste

Mützeufabrikant

Plilibers
Lnisenstratze 70 
4143 liefert
Reichsbanner- 

miltzen

oalksbaus «ui Sonne
empfiehlt allen Kameraden seine Lokalitäten 4112

Mrt-Mllereien/
SgM, Mel /

kertIZt an
Aö.LA.rsvbstnig'' 

vresäen-^. 1
30, Orunaer Ltrske

s^uk 10815

OemeinnütÄAe IVobnunAS- unck 
kieimststtenAesellscsillkt kür 
Arbeiter, Angestellte unä Lesmte 
llksslisn-tt. 23, Xopskniilusstksgs 74 
betreibt 4142

WilWldM M »MWWielüW

Gastwirtschaft
Georg Starke

Königsteiner Str.9 — Tel.213 
4128 empfiehlt

seine Lokalitäten

SlicbüruckMl beklier, mmi-ü»
4991 liefert alle Vereins- u. Privatdrucksachen

ErlenKlauke
Erlenstraßc 22

Ecke Johann-Meyer-Straße
Jeden Freitag, Sonnabend 

und Sonntag 4148

Bcrkehrslokal des Reichs
banners u.d.Arbcitcrsportler

Familie Arndt

Sernbarb NeinM spettebM
hält sich zur Einkehr bestens empfohlen 41o9

Paul kaöen
Sportbekleiüung

Dresden-Pieschen 
Torgauer Strafte 33 

4223 Ruf Nr. 23297

Wcnn's keiner macht >il -1.4»

lnb. 0,«alcl Volk
Empfehle 4118 

Täglich frische ff Wurst- 
und Fleischwarcn

o k» I» c I-
Lcbultekkiemen 

I^^^Versanä auch nsok 3U8^v. 
l^eltervvaren — keiseartikel 

»k. MllUl» 
Kl. Planensche Gasse 11 

_____Rähnitzgaffe 17

Restaurant ^96

Karl Wagner 
Bönischplatz 1, Verkehrs- 
lok.d.Reichsb.u.d.Gruppe? 
Gute Speise» und Getränke

PlvfienSchenke
Besitzer: Hermann Pognntkc 

Empfehlenswerte EinkehrftcUe in unmitlclbarcr illähc 
des Siebeneichener- und Stadtparkcs — Fcrnfpr. 1995

Gaststätte Ummechaus -
Bcrkehrslokal des ütcichs- 

-relephon Nr. 2989 »nd Jnngbanners. Große Ver- 
Jnh.: Alfred Erter einsztmmer, Kegelbahn und Garten

^onsum-Vevein Meisten
E.G.m.b.H.

Jeder überzeugte Republikaner ist Mü- 
glieü seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kann in jeder Vcrtcilungsstelle erfolgen.

W MM »w
Uahnyvsstr. 17 Fcrurul 1129 

Inhaber Felix Stolz
Lcrlchrslot.ü.Reichsbanncrs 
u. der ircieu Gewerlschaitcu

IlWM Men

Pkoki-Nelne
4-121 . Oberstrofzc 2 
empfiehlt seine Spezialitäten

Trinkt 4127

«Sigl-
Minttlllivaiier

MM-Mtrumenle aller Art 
^Ittstt' NMliliii! lltli kriede! - 
^^^WWWW Gcgr. 1992, -fiegelstraßc, Eckhaus Steinstr.

»4 1-4o s

VvlNrNsus NiSLS
Modernstes Hau.s am Platze 

Fremdenzimmer mit fließ, kalt. u. warm. Wasser 
Borziigl. Speisen und Getränke zu mäftiacn Preisen 

Verkehrslokal aller Republikaner 4112

Walter Schubert »ZLLLS"
4239 Heinrichstratze 10 Reparatur, Ersatzteile

riMeiiNM k.neier s »
N22 Hanptftratze3^ Schnupftabake.

Dresdener Bolkshaus
G. «r. b. H.

Lchützenplatz, Ritzenbergstrahe und

Solkswvbt - Alanvnsäle

Anfertigung guter 
und preiswerter Drucksachen 
iWeiSSSN Ruf 2841

4196

Itblilllll'! »MMI
Zöllnerstr. 32 — Tel. 61938
Inhaber Nikolaus Kasper
Berkchrslokal des Reichs
banners 14. Kameradschaftj 

und der S.P.D 4989

MtmarilümSof EamolnöDn
Eisenberflcr Straße, Nr. 9 A» UIII k U v kI» , 

knnst nicht bei 
euern Gegnern!

.  422H

Bolkshaus Ost
Schandauer Straße 73 — Telephon 31728

Speisen und Gelränke in bekannter Güte 
Speziaiausschant: 

MAIN MMellkl-Nm
Pächter Okto 4090

tpMdllllffW!
Schäserstrafte 18 
liefert i

Svortartikel aller Art
4994 in bekannter Güte

Mim 
Restaurant 

Seemann SoffMM 
Bischofswerdaer Straße 172 
4l29 Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
ff Speisen und Getränke

krelders 
PM-NettMMt

-x
L

Mathildenstr. 49 / Ruf 19949
Inh. Arno Eolditz 

Verkehrslokal des 
R e i.ch s b anners

Inhaber .Karl Hälsig S I N S I" 8 I, I,

Schützenhaus KUgsMMlMN
Inh. Ernst werreke

empfiehlt seine Lokalitäten Lehuhgane 10-
A »genehmer

F ami licn au fcnt h alt

Radeburger Straßei 
Telephon 328

Bcrkehrslokal des Reichs 
banncrs und d. organisierten 

Arbeiterschaft 4l3t

Wo werden Sie 
gut bedient?

im 4237
Saum Lonaum-Vensin 

Li-osssnttamsabtzsätz ferner die vorschrt tsmäftige
Nu»", MUy"U R ichsban« rmiitze 
vreiswert l-ustsv 88llNg, Berliner Str. 9 — Fernruf 484

ttvnrisnsu
Ijüs8li,liois-U.8ill!8mgses

in großer Auswahl zu solid« 
Preisen bei 412 

»ennM kdert

Robert Srmfcher
MUHlenstrahe S — Tel. 888 

Spezialgeschäft 
für 4125

Delikatessen, Obst- u. Süd
früchte

Frische SeefischePirnaer Strafte 5


