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Friedrich LVilhelm der vielgeliebte
Unter dem Beinamen „der Vielgeliebte" lebt in jeder frei

mütig geschriebenen Geschichte der Hohenzollern der König von 
Preußen fort, welcher als Friedrich Wilhelm II. seinem 
Oheim Friedrich II., dem noch heute unangemessen angeseierten 
Fridericus Rex, im Jahre 1786 in der Regierung folgte und das 
Volk mit seiner — gelinde gesagt — Eigenart bis 1797 beglückt 
hat. So unwahrscheinlich es auch anmntet, ist der Beiname 
„d,r Vielgeliebte" nicht von vornherein ironisch gemeint 
gewesen. Als dieser seiner angenehmen Leibesfülle wegen von 
Len witzigen Berlinern bereits mit dem Schmeichelnamen „der 
Dicke" belegte Fürst im schon vorgerückten Alter von 42 Jahren 
zur Regierung gelangte, begann er, der nach der Bekundung 
eines bekannten Historiographen „früher jede Arbeit gescheut hatte 
und nur schwer zu bewegen gewesen war, ein wissenschaftliches 
Gespräch zu führen oder auch nur einen Brief zu schreiben", sich 
um billige Popularität zu „bemühen". Er bewegte sich — aber 
wohlverstanden nur im schönen Eifer seiner ersten Negierungs
zeit — mit jener Leutseligkeit unter dem Volke, die seitens der 
sattsam bekannten Fabrikanten von „Geschichte fürs Volk" stets 
so überschwenglich bewertet und als alleiniger Maßstab der ge
schichtlichen Beurteilung angesehen worden ist. Da die Untertanen 
bisher vor dem Krückstock des in seinen letzten Lebensjahren höchst 
unliebenswürdigen berühmten Oheims gezittert hatten, waren sie 
durch eine etwas andersgeartete Behandlung sehr leicht zu be
friedigen, und so entstand das schöne Beiwort! Aber es sollte 
nicht lange währen, bis es zum grimmigen Spottnamen 
wurde, denn „der Vielgeliebte" verzichtete bald auf die unbequeme 
Leutseligkeit und bemühte sich nunmehr schon durch seine skanda
löse Mütressenwirtschaft, dem Worte eine etwas andre Auslegung 
zu geben.

Wir wollen uns nun unter Beiseitelassung der außen
politischen Leistungen dieses hohen Herrn von Gottes 
Gnaden — der erste der für Preußen so schmachvollen Koalitions
kriege und der ungeheure Rechtsbruch der endgültigen Teilung 
Polens fielen in die Regierungszeit „des Vielgeliebten" — mit 
dieser typischen „Herrscherpqrsönlichkeit" etwas näher beschäftigen. 
Von einer unaufrichtigen Geschichtsklitterung wird es für Friedrich 
Wilhelm II. als Verdienst in Anspruch genommen, daß er die be
rüchtigte „französische Regie", welche Friedrich „der Einzige" ein
geführt hatte, um zu Geld zu kommen, und die durch Monopolisie
rung der wichtigsten Lebensbedürfnisse zu einer ungeheuerlichen 
Belastung des Volkes geworden war, aufgehoben hat. Leider wird 
dabei stets verschwiegen, daß dafür neue drückende, Auflagen ge
schaffen wurden, daß die Weizensteuer erhöht und alle notwendigen 
Lebensbedürfnisse mit hohen Abgaben belastet wurden, die das 
Volk zur Erbitterung und Verzweiflung trieben. — Und so folgte 
auf allen andern Gebieten „einem scheinbaren Fortschritt ein 
schneller Rückschritt". Das berüchtigte R e l i g i o n s ed i k t, das 
der König auf den Rat seines pietistischen Oberfinanzrates Möll
ner erließ, würde allein genügt haben, um die Regierung dieses 
vierten Königs von Preußen für alle Zeiten als eine verderbliche 
zu kennzeichnen. Die Gewissensfreiheit wurde dem Untertanen 
nur noch gestattet, „solange er ruhig als guter Staatsbürger 
seine Pflichten erfülle, seine jedesmalige besondere 
Meinung aber für sich behalte und sich sorg
fältig hüte, sie a u s z u b r e i t e n". Durch die den Geist
lichen bei Strafe der Absetzung anbefohlene strengste „Recht
gläubigkeit" wurde die Lehr- und Glaubensfreiheit aufs äußerste 
beschränkt. Vervollständigt wurden diese kulturfeindlichen Ver
fügungen noch durch eine geschärfte Zensurverordnung, die völlige 
Aufhebung der bisher bestandenen geringen Preßfreiheit bedeutete. 
Dagegen wandte sich der König unter dem Einfluß seiner Günst
linge Bischoffswerder und Wöllner der Geisterseherei und 

anderm Spuk zu, wodurch er sich in verhängnisvollen Gegensatz 
zu den Aufklärungsbestrebungen seiner Zeit setzte. Die historische 
Ehrlichkeit verlangt hier, nicht zu verschweigen, daß dieser Fürst 
in seinen unerfreulichen Eigenschaften und Bestrebungen von 
einer über alle Maßen unwürdigen Hofclique bestärkt wurde, die 
ebenso wie die ganze hauptstädtische Gesellschaft vor dem König 
und seinen Mätressen mit hündischer Schmeichelei kroch. Unter 
diesem Herrscher und ihm zu Ehren gedichtet, wurde gelegentlich 
der Einweihung des Brandenburger Tores (1789 bis 1793 erbaut) 
auch zum erstenmal das „Heil Dir im Siegerkranz" 
gesungen. Uebrigens wollen wir nie vergessen, daß dieser byzan
tinische Sang entstanden ist, als der König von Preußen aus 
einem unrühmliche^ Kriege gegen diejunge französische 
Republik heimkehrte, und daß hündische Schmeichler dieses 
Siegerkranzlied zum erstenmal sangen, als Preußen gerade das 
ganze linke Rheinufer dem Feinde preisgegeben hatte! 
Also die Entstehungsgeschichte dieses vielgepriesenen und 
-gesungenen Liedes ist reichlich muffig.

Die Mätressenwirtschaft unter Friedrich Wilhelm II., 
die für den Ehrentitel „der Vielgeliebte" eine neue und zu-

Achtunsr
Kameraden — Augen rechts!
Jetzt heißt es aufgepaßt, 
daß, was sich dort zusammengesellt 
und uns schon stets gehaßt, 
nicht eines Tags uns überfällt.
Rechts steht der Feind, drum rechts den Blick!

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
das Hakenkreuz errichten?
Kameraden — die Augen links!
Auch dort heißt es aufgepaßt.
Denn was sich dort am Boden windet, 
hat uns auch stets gehaßt 
und sucht den Tag, der uns bereit nicht findet.

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
den Sowjet st ern errichten?
Die Augen rechts, die Augen links.
Jetzt heißt es aufgepaßt.
Und wenn man uns zum Kampf will zwingen, 
dann feste zugefaßt.
Dann heißt es jeden niederringen, 
der sich zum Kampf mit uns getraut.

Ihr wißt, um was es geht:
Das Werk, das aus des Krieges Scherben 
wir mühsam haben aufgebaut, 
das lassen wir uns nicht verderben.
Die Augen rechts, die Augen links 
und aufwärts zu den Farben, 
die über unsern Fronten wehn, 
für die schon viele starben------------»
für die auch wir zum Schutze stehn. 
Drum klar den Blick und marschbereit.

Ihr wißt, um was es geht:
Die Stunde heißt es auszunützen,
es ist schon höchste Zeit, 
die Republik, des Volkes Haus, zu schützen.

Willi Pfeifenbring. 

treffendere Deutung zuließ, ist in damaliger Zeit bei deutschen 
Fürsten eine derartig allgemeine, man kann sagen, selbstverständ
liche Erscheinung, daß sich ein weiteres Eingehen darauf in diesem 
besonderen Fall erübrigt. Die Favoritin war eine Frau Wilhelmine 
Rietz, Tochter des Hofmusikus Enke, die zur Reichsgräfin 
von Lichtenau erhoben wurde. — Selbstverständlich hatte 
Friedrich Wilhelm II. auch viel fürs Theater und tüchtige Schau
spielerinnen und Sängerinnen übrig, für die er außerordentliche 
Summen opferte. Eine berühmte Sängerin, die Todi, bekam 
8090 Taler Gehalt, und den gleichen Betrag erhielt sogar im 
Jahre 1790 eine Madame le Brun nur für ihr Auftreten in der 
Karnevalszeit. Und das alles, während das Volk unter uner- 
schwinglichen Abgaben seufzte. Der Ehrgeiz aller dieser absoluten 
Landesherren in dem zerrissenen, unglücklichen und ausgepowerten 
Deutschland, ihre „Residenzen" durch prunkvolle und zum Teil 
unsinnige Bauten und sonstige Anlagen zu verschönern, wurde 
auch von dem „Vielgeliebten" in ausgiebigem Maße geteilt. In 
den königlichen Schlössern und Gärten wurden, unbekümmert um 
die Finanzverhältnisse des Landes, prunkvolle Anlagen herge
stellt; das Schloß Monbijou, der Aufenthalt der Königin, wurde 
mit einem Badehaus von Marmor, der Park mit Tempeln und 
Lusthäusern bereichert, und so noch vieles andre mehr.

Das Beispiel, das vom König und seinem Hofe gegeben 
wurde, fand im damaligen Berlin und Preußen die weitgehendste 
Nachahmung. Wir haben hier einen kaum zu übertreffenden Be
weis, wie an der Verderbtheit und Sittenlosigkeit der Völker 
immer die Herrschenden schuld gewesen sind, zu denen in jenen 
Zeiten mit unbegrenztem naivem Vertrauen „hinaufgeblickt" 
wurde und die, wenn sie sich jemals ihrer Pflicht und Verant
wortung bewußt gewesen wären, segensreich auf ihre Völker hätten 
einwirken können. Aber immer ist das Gegenteil der Fall ge
wesen, und wenn die einfachen, leicht beeinflußbaren Menschen 
Ruchlosigkeiten jeder Art sehen und lernen wollten, so brauchten 
sie nur „nach oben" zu sehen. So auch in Preußen in einer Zeit, 
als das französische Volk schon sein gewaltiges „Bis hierher und 
nicht weiter!" den Machthabern ins Antlitz geschleudert hatte.

Unter dem „Vielgeliebten" hatte besonders in der Hauptstadt 
die allgemeine Verderbtheit und Unsittlichkeit einen 
noch nie dagewesenen Höhepunkt erreicht und alle Stände er
griffen. Die Zahl der Wirts- und Weinhäuser und ganz besonders 
der öffentlichen und geheimen Freudenhäuser hatte sich unglaub
lich vermehrt, während die Geschäfte vernachlässigt wurden. Die 
allgemeine Verderbtheit hatte auch,' wie vertrauenswürdige 
Chronisten berichten, die Beamten erfaßt, auf deren Intaktheit 
man sonst in Preußen stets so stolz war, und man mußte das 
Schauspiel in Preußen erleben, daß ein Teil der Beamtenschaft 
aus Günstlingen der herrschenden Mätressen bestand. In vielen 
Bürgerfamilien herrschte das Bestreben, es dem Hof und Adel 
an Luxus gleich zu tun — vornehmlich unter den Frauen —, wo
durch eine alle Grenzen übersteigende Ueppigkeit sich breitmachte 
und zahlreiche Familien über ihre Verhältnisse lebten und zu
grunde gingen. Besonders die Berliner kannten keinen andern 
Lebenszweck als sinnliche Vergnügungen und ein „Sichausleben". 
In politischer Beziehung bestand bemerkenswerterweise eine ge
wisse Freimütigkeit. Die Berliner schimpften auf die Mißwirtschaft 
im Lande und sogar auf ihren „Vielgeliebten", aber sie waren 
entnervt und konnten sich im Gegensatz zu den Parisern zu keinen 
Taten aufraffen.-------------

Dxrs möge hier genügen zur Kennzeichnung Friedrich Wil
helms „des Vielgeliebten" und der zu seiner Zeit herrschenden 
Zustände, die eigentlich die heute noch unter uns wandelnden 
Verehrer der „guten alten Zeit" zu einiger Vorsicht und Be
scheidenheit veranlassen sollten, wenn diese Herren belehrbar 
wären! L.

(Vo tft der zweite Leser? MW werbe« im Oktober und November 
für dw VuttdeSrettttttgettr 

sramerad, wirb mtt!
Leibeigenschaft und GvbnntevtSniskett

Von Max Frank (Stralsund).
Es ist noch gar nicht so lange her, daß Leibeigen

schaft und Erbuntertänigkeit formell beseitigt wurden. 
In Frankreich wurden sic 1789, in Polen und Preußen 1807, in 
Mecklenburg 1824, in Hannover, Oberlausitz und Hessen 1831, in 
Thüringen und Oesterreich erst 1848 und in Rußland gar erst 
1861 aufgehoben. Während in Rußland, Oesterreich und Thürin
gen gegenwärtig noch Leute leben, die als Leibeigne geboren sind, 
gibt es in den andern Ländern noch Landarbeiter und Bauern, 
deren Großväter unter diesem Schandsystem geknutet wurden.

Dieses „geknutet" ist dabei wörtlich zu verstehen. Noch 
alle Landarbeiter- und Gesindcordnungen hatten 
bis zum Anfang dieses Jahrhunderts und darüber hinaus die 
Klausel: Geringe Tätlichkeiten der Herrschaften gegen das Ge
sinde wegen Trägheit, Unaufmerksamkeit usw. sollen straffrei 
sein! Es läßt sich also denken, wie die Behandlung des „Gesindes" 
vor Einführung dieser Gesindcordnungen gewesen ist.

Man muß sich vor Augen halten, daß die Gutshöfe eine 
Art despotisch regierter Miniatur-Monarchie waren, mit dem 
Gutsherrn als König an der Spitze. E r war der Herr und In
haber der „Obrigkeit". Er war zugleich Gerichtsherr (Patrimonial- 
Gerichtsbarkeit). E r herrschte über „seine Untertanen", die 
Bauern und Landarbeiter.

Diese aber waren vollständig rechtlos. Sie waren der Guts
herrschaft „mit ihrer Knechtschaft und Leibeigenschaft samt ihrem 
Weib und Kindern verwandt, und daher ihrer Person nicht mäch
tig" (Mecklenburger Gesinde- und Tagelöhner-Ordnung von 1654). 
Mit niedern Worten: Sie waren vollständige Sklaven. Sie konnten 
von ihren Gutsherren verpfändet und verkanfl werden. Wir 
finden z. B. in der „Stralsundischen Zeitung" vom 20. Juli 1771 
folgendes Verkaufsangebot: „Ein Schäfer auf dem Lande, ein 
tüchtiger und ehrlicher Mensch, soll mit Frau und zwei Kindern 
verkauft werden. Die hiesige Buchdruckerei gibt die nähere 
Anweisung."

Die leibeigenen Landarbeiter und Bauern durften sich ohne 
Einwilligung der Gutsherrschaft weder verloben, noch verheiraten. 
Hatten sic dann die Heiratserlaubnis erhalten, so hatte der Guts
herr im „Jus primae noctis" das Recht, die junge Frau 
als erster in der Brautnacht zu entjungfern. Wie schon über
haupt der Gutsherr ein praktisch unbeschränktes Recht am Körper 
seiner weiblichen Untertanen hatte.

Die Bauern durften zwar eignes „Vieh und Fahrt" besitzen, 
aber ein ausschließliches Verfügungsrecht über ihren Viehbestand 
stand ihnen nicht zu. So erließ der Gutsherr von Clausdorf bei 
Stralsund in Pommern, der Herr v. Hagem ei st er, am 
16. Mai 1772 folgende Bekanntmachung: „Da ich in Erfahrung 
gebracht habe, daß die Solkendorfcr Bauern, ohne mein Varwissen, 
sich unterstanden, sowohl Pferde als Kühe von der Hofwehre 
(Ausrüstung der Bauerngehöfte. D. V.) zu verkaufen, ob sie gleich 
vielfach erinnert worden sind, solches zu unterlassen, so wird hier
mit öffentlich bekanntgemacht, daß, wenn jemand Vieh, ohne 

meine hiezu gegebene schriftliche Erlaubnis, von benannten Dauern 
kauft, der Kauf sodann für ungültig gehalten werden soll."

Selbstverständlich waren die Kinder der leibeignen Unter
tanen wieder leibeigen. Was sie tun und lassen sollten, bestimmte 
des „Orts Obrigkeit", nämlich der Gutsherr. So wurde z. B. in 
der pommerschen Bauern- und Gesindeordnung von 1685 bestimmt: 
„Wenn die Eltern zu ihren selbsteignen Diensten die Kinder 
(in diesem Falle handelte es sich um die Kinder der untertänigen 
Bauern, welche neben der Arbeit in ihrer „eignen" Wirtschaft 
noch jährlich mehrere Monate auf dem Gutshof — umsonst — 
arbeiten mußten) nicht bedürfen, so sollen sie sich anderswo ver
mieten, sie haben sich dann bei dem Gerichtsjunker und Herren, 
darunter sie geboren und erzogen, zu melden und zu dienen, so
lange bis die Söhne eigne Höfe annehmen und die Töchter mit 
Vorbewußt ihrer Herrschaften sich verheiraten." '

Das Leben dieser Untertanen schildert der 1926 verstorbene 
Nationalökonom Georg Fr. Knapp in seiner „Bauernbefreiung 
in Preußen" wie folgt (er hat hier vor allem schlesische Zu
stände im Auge. Tatsächlich war es überall so oder doch ähnlich): 
„Die Kost der Leibeigenen war: fünf- bis achtmal im Jahre 
Fleisch, oft von krankem oder halbkrepiertem Vieh. Hamster und 
das Fleisch von krepierten, mit Schutt bedeckten Kühen essen sie 
als Delikatesse auf der Stelle und suchen es unter dem Schutt 
hervor. Halbnackt laufen die Leibeigenen umher. Die Weiber 
gehen noch im Oktober ganz ohne Hemd, und haben bloß einen 
schlechten Weiberrock an und eine Joppe auf ihrem bloßen Leib. 
Wenn sie abgearbeitet und restlos ausgenutzt sind, fahren sie 
prosaisch in die Grube und werden in eine von Mistbrettern zu
sammengenagelte Kiste gelegt."

Schlechter als des Gutsherrn Vieh also wurden diese leib
eigenen Landarbeiter und — man muß das immer wieder hervor
heben — die Bauern behandelt. Es ist ganz natürlich, daß Auf« 
stände vorkamen und Fluchtversuche unternommen wurden. 
Die Aufstände wurden einfach durch Militär niedergeschlagen. 
Wenig Aussicht auf Erfplg hatte die Flucht. Kein Untertan 
durfte das Gebiet seines Gutsherrn verlassen. Ein Patent des 
varpommerschen Generalgouverncurs v. Liewen vom 6. April 1767 
bestimmte „daß nicht nur den Untertanen und Dienstboten, sondern 
auch alle übrigen auf dem Lande wohnenden geringen Leute . . . 
wenn sie gleich keine Untertanen sind, sooft sie über die Grenze 
gehen wollen, mit Pässen von ihrer Herrschaft ver
sehen sein müssen, ohne solche aber von den Postierungen 
angehalten und zurückgewiescn werden sollen".

Trotzdem waren Fluchtversuche an der Tagesordnung. In 
den damaligen wenigen Zeitungen finden sich in fast jeder Nummer 
Steckbriefe, ähnlich nachstehenden Inhalts:

„Nachdem mir von meinem Hof ein Mädgen, welches ich 
neulich als unterthänig an gekauft habe, Namens Dortie 
Christine Langen, etliche 20 Jahre alt, in: Gesicht etwas pockcn- 
grübigt, von gewöhnlicher Größe und schwarzbraunen Haaren, 
gekleidet in einem blauen tuchenen oder rothen kreppcncn Camisol, 
einen rothen friesenen Unterrock und einer weißen Mütze, heim
lich entwichen; so ersuche ich nach Standcsgebühr einen Jeden, 

dem dieses Mädgen zu Gesichts kommen mögte, dieselbe auf meine 
Kosten zu arretiren. Ich werde nicht verfehlen, alle verur. 
sachten Kosten mit Dank zu erstatten. Ketelshagen, den 2ten Oct 
1770. Gwalter von Ketell."

Und es waren nicht bloß die Jungen, welche dieser Sklaverei 
zu entfliehen trachteten. Auch ganz alte Leute „desertierten". Aus 
Spyker (Kreis Rügen) wird gemeldet, daß ein gewisser Pocher! 
mit seiner ganzen Familie entwich, unter Rücklassung eines 
eignen Hauses und des Hausgeräts. Pochert wurde in dieser An
zeige aufgefordert, binnen vier Wochen zurückzukehren. Andern^ 
falls Haus und Mobiliar enteignet werden. Man kann daran 
ermessen, wie furchtbar die Lage dieser Leute war, wenn sie lieber 
ihr bißchen Eigentum verließen, um dieser Knechtschaft zu ent
fliehen.

Allerdings blieb es meist nur bei diesen Fluchtversuchen. Die 
Leute kamen nicht weit. Nirgends fanden sie Unterstützung. So 
wurde in der vorpommerschen Verordnung vom 24. April 
17 3 9 „allen Landeseinwohnern, ein- und ausheimischen Schiffern 
und Schutenfahrern, desgleichen Fischern, Prahm-, Führ- und 
Fuhrleuten hiermit befohlen, sich keineswegs zu unterstehen, einige 
Leute, so nur etwaiges Ansehen von Bauersleuten oder Dienst
volk, männ- und weiblichen Geschlechts haben, unter was Namen 
und Prätext (Vorwand) cs auch sein möchte oder wollte, auf die 
Schiffe, Boote, Prahmen oder Wagen zu nehmen", sobald sie sich 
nicht durch schriftliche Genehmigungen ihrer Herrschaften aus
weisen könnten. Sobald sie auch nur die geringste „Wissenschaft" 
von flüchtigen leibeigenen Untertanen, Bauern und Bauern
kindern hätten, sollten sie sofort die Obrigkeiten benachrichtigen. 
„Falls jemand dergleichen entlaufenes Gesinde anhalten und ent
decken oder zur gefänglichen Haft bringen wird", sollte ihm für 
jeden Knecht sechs, für jede Weibsperson vier und für jeden 
Jungen drei Reichstaler gezahlt werden. Uebertretung dieser Ver
ordnung aber sollte mit harter Leibesstrafe und Ersetzung aller 
„denen Herrschaften durch die solchergestalt wegpracticirte Unter
thanen causirten Schadens, Verlustes und Unkosten" geahndet wer
den. Die doppelte und dreifache Belohnung aber wurde den 
Untertanen bei „Verschweigung ihres Namens" zugesichert, welche 
ihre Leidensgenossen verrieten, sobald sie von deren Flucht
plänen Kenntnis erhielten. Schließlich enthielt dieses Patent — und 
alle andern natürlich auch — die Strafen, welche auf die Flucht
versuche standen. Es sollte jeder wiedereingefangene leibeigne 
Untertan, Bauer und Bauernkind, „mit 30 Paar Ruthen" 
und dafern er dergleichen Entweichung schon ehedem verübt oder 
durch Aufwiegelung noch andre mehr mit verführt, mit Brand
markung und ewiger Landesverweisung" bestraft werden. Und 
damit „dieses Patent allen denen, so es angeht, öfters in An
erinnerung gebracht werde", wurde befohlen, „daß dasselbe jährlich 
einmal, und zwar am Sonntage Miserikordias Domini (zweiter 
Sonntag nach Ostern) von gesamten Herrn Predigern von den 
Kanzeln öffentlich verlesen werde".

Diese Zustände und Vorschriften haben überall bestanden, 
bis sie aufgehoben und durch die Gesindeordnungen ersetzt wurden. 
Das aber ist — wie gesagt — noch gar nicht so lange her. —



Gau Ghemnitz
Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.

Neuer Ortsverein. Durch die Werbetätigkeit der Kameraden 
von Stollberg ist in Niederdorf ein neuer Ortsverein ge
gründet. Dieser neue Ortsverein führt die Bezeichnung Stoll- 
berg-Nord. Allen beteiligten Kameraden für ihre Werbetätigkeit 
den besten Dank. Das Beispiel von Stollberg verdient Nach
ahmung. Wir hoffen, in der nächsten Gaubeilage wiader einige 
Neugründungen bekanntzugoben. Die Vorarbeiten hierzu sind be
reits im Gange.

Minierversuch der Kommunisten. Die Hetze der kommunisti
schen und nationalsozialistischen Presse gegen das Reichsbanner 
hat den gewünschten Erfolg nicht gebracht. Haben die Nazis 
Sprechabende, zu denen auch unsre Kameraden Einladungen er
hielten, so dürfen die Kommunisten nicht zurückstehen und laden 
zu Diskussionsabendeu ein. Sie reden unsre Kameraden mit 
„Arbeitsbrüder" und „Klassengenossen vom Reichsbanner" an 
und glauben, ihre Bohrer ansetzen zu können, um das Reichs
banner zu sprengen. Wir bitten alle Kameraden, diese Anbiede
rungsversuche nicht zu beachten und die Spalter unter sich zu 
lassen, da können sie diskutieren, soviel und so lange sie wollen. 
Kameraden, die solche Diskussionsabonde besuchen, stellen sich selbst 
außerhalb des Reichsbanners. Der Gauvorstand.*

Nächste Veranstaltungen.
10. Oktober 1931: Jungbanner Chemnitz-Schloß: Jungbannerver- 

gnügen im Luftbad Küchwald.
10. Oktober 1931: Kreis Groß-Chemnitz: Kameradschaftsabend im 

Volkshaus.
24. Oktober 1931: Abteilung Ehemnitz-Ost: Mitgliederversammlung.
24. Oktober 1931: Ortsverein Stollberg: Kameradschaftsabend im 

Volkshaus.
21. November 1931: Abteilung Ost: Mitgliederversammlung.
19. Dezember 1931: Abteilung Ost: Mitgliederversammlung.

Berichte von allen Veranstaltungen der Kreise und Orts
vereine nicht vergessen. Din Bericht gehört immer in die Gau
beilage. Redaktionsschluß Montag, den 12. Oktober.

___________ Der Gauvorstand.

AusbttdungsSuvsus Spandau
Von einem Teilnehmer an dem Kursus gingen uns die 

nachstehenden Betrachtungen zum Reichsführerkursus zu. In den 
bürgerlichen Blättern und ihren Nachschreibern, der Previnzpresse, 
wurde das Stattfinden gerade dieses Kursus stark kritisiert. Die
selben Blätter halten es jedoch für selbstverständlich, wenn natio
nalistische Organisationen Kurse und Uebungen abhalten, die nach 
ihrer Meinung wohl nur dem innern Frieden dienen.

„Wie alljährlich sollte auch dieses Jahr ein Reichskur-sus 
stattfinden, und zwar in Spandau. Mit frohem Herzen und 
schwerem Gepäck fuhren wir am 30. August los. Waren wir schon 
auf vieles, betreffs technischer Ausbildung usw. gefaßt, so merkten 
wir aber schon am Montag, daß unsre Erwartungen noch über
troffen wurden. Aber wir hatten uns fest vorgenommen, etwas zu 
lernen, und da mußte man eben die Zähne zusammenbeißen. So 
waren wir schon in etlichen Tagen so weit, daß wir ruhig einer 
Besichtigung entgegensehen konnten. Aber nicht nur in technischer i 
und sportlicher Hinsicht wurden wir ausgebildet, sondern wir > 

mußten auch in Gesetzeskunde usw. unsern Mann, stellen. Und 
wenn wir bei der Besichtigung durch den Kameraden Hörsing 
die Note „Sehr gut" bekamen, so ist es wohl nicht unsre Schuld, 
sondern die Kameraden Machts und Wille sind die Haupt
schuldigen. Leider mußten wir schon nach 14 Tagen wieder fort 
und viel Material mußte liegenbleiben, was allgemein bedauert 
wurde. Noch einmal versammelten sieb die Kursusteilnehmer mit 
ihren Gästen in der Aula zu ernster A b s chi ed s f e i e r, woran 
sich ein gemütliches Beisammensein anschloß. Was uns vor allem 
ausgefallen ist, das war das rege Interesse der Behörden am Kursus. 
Bei allen Kameraden stand fest, daß wir einen solchen Kursus 
noch nicht gehabt haben, und beim Abschiednehmcn kam das immer 
wieder zur Sprache. Ich möchte hier an dieser Stelle dem Bun-

Kundgebungen
gegen den SasMsmusr
Im Gau sprechen in den nächsten Wochen

Vv-f.M.Sovfl .
LNajov a. D. Mavv tLNagdebuvg)
Daniel StüÄlen,LN.d.K.

und andre bedeutende Redner über Faschismus.

Gebt selber bln!
Bringt Schwankende mit!

Setzt greifen wir an!

deSvorstand den Dank der Kameraden aussprechen, die in der 
glücklichen Lage gewesen sind, so eine Ausbildung durchzumachen. 
Nun wollen wir rüsten zu unserm Treffen in Weimar 1932 für 
Wahrheit und Vernunft, für deutsche Einheit und Weltbürger
tum." A. K.

Reichskavtsll Republik, Gan Gbemnitz
Oelsnitz im Erzgebirge. Am 20. September beging der sehr 

rührige Ortsverein die Weihe seines umgebauten Standes. Es 
verlohnt sich, auf den Erweiterungsbau kurz einzugehen. Der 
Ortsverein Oelsnitz, welcher bereits im Oktober 1926 gegründet 
wurde, gehört zu den ältesten Vereinen unsers Gaues. Er übte 
seine Schießtätigkeit bisher auf einer Kegelbahn von 30 Meter 
Länge aus. Das Interesse und der Sporteifer der Kameraden gab 
sich damit nicht zufrieden. Das Ideal war der 50-Meter-Stand. 
Der Vorstand mit einigen Kameraden waren bemüht, dies 
schnellstens zu erreichen. In bewundrungswürdiger Tatkraft 
wurde er zur Zufriedenheit aller gebaut. Das Gelände dazu 
eignete sich sehr gut, so daß seitens der Aufsichtsbehörde nichts 
in den Weg gelegt werden konnte. Im Juli begann die Arbeit. 
Schnell war hierzu das nötige Material beschafft. Unsre Kame
raden hatten für einige Wochen Zerstreuung durch Arbeit, wenn 
auch freiwilliger, unbezahlter. Wurden doch mehr als 1000 Stunden 
geleistet, wobei sich einige Kameraden besonders bemühten, wofür 
ihnen hier noch besonders der Dank ausgesprochen sein soll. Die 
gesamten Unkosten belaufen sich auf etwa 200 Mark. Eine sehr 
niedrige Summe, wenn man bedenkt, daß der Stand jetzt einen 
Wert von etwa 1000 Mark hat. Nun gilt es, unser Werk weiter 
auszubauen, weiter unserm Ziele nachzustreben und unsern Sport 
zu fördern. Republikaner von Oelsnitz, kommt zu uns, fördert 

den Kleinkalibersport, zum Nutzen der deutschen, sozialen Republik. 
Mit der Weihe war ein Preis schießen verbunden. Schon 
früh wurde der Betrieb ausgenommen, der sich nachmittags ver
stärkte. Es wurden folgende Resultate erreicht: Seidenglanz 
(Oelsnitz) 43 Ringe, Völkel (Oelsnitz) 43 Ringe, Chemnitz- 
No rd 40 Ringe usw. Die Preise bestanden ausschließlich aus 
Lebensmitteln, bis herunter zum Rollmops, den der zehnte Preis
träger erhielt. Im ganzen eine gelungene Veranstaltung, welche 
die'Teilnehmer befriedigte und noch lange zusammenhielt, mit 
Ausnahme der „Ausländer", welche mit Einbruch der Dämmrung 
auf ihrem Stahlroß „türmten". Frei Heil! —

GachfettS wes zu seines ersten Bevfassrrns 
von 1831

Von H or st S t r o hb ach.
In diesen Tagen waren es 100 Jahre her, seit Sachsen seine 

erste Verfassung erhielt, die einen Schritt in die neue Zeit 
bedeutete und für Sachsen den Weg freimachte für einen wirt
schaftlichen Aufschwung, der sich in den Jahren 1834—55 in einer 
33prozentigen Steigerung seiner Einwohnerzahl beispielsweise 
bekundete.

Noch in den Fahren vor 1830 hatten sächsische Regierung 
und einzelne Teile des Volkes eine wesentliche Verfassungsreform 
für nicht nötig gehalten, obwohl von einsichtiger, sogar ritter- 
schafklicher Seite darauf dringend hingewiescn worden war. Tie 
politischen und wirtschaftlichen Spannungen im Volke wurden 
schließlich so stark, daß tatsächlich die bisherige gesetzliche Bin
dung zerriß und in beschleunigter Weise neue Gesetzlichkeiten ge
schaffen werden mußten, sollte nicht der Schaden innen- wie 
außenpolitisch und wirtschaftlich übergroß werden.

Welches waren denn diese Spannungen im Volksleben? In 
aller Kürze dargelegt: die Forderung der Offenlegung des Staats
und Gemeindehaushalts, Mitwirkung und Befragung der Bürger
schaft bei städtischen Belangen, Verlangen nach gesetzlicher Ord^ 
nung der Gemeindeversammlungen, Milderung der Rücksichtslosig
keiten bei Rekrutierungen, der Kampf um die Patrimonialgerichts
barkeit wegen ihrer Nichtöffcntlichkeit der Verhandlungen, wegen 
ihrer Willkür, die unabhängig von der Aufsicht des Staates war.

Haben wir hier mehr die politischen Beschwernisse vor 
uns, so traten dazu noch eine Menge wesentlicher wirtschaft
licher Belastungen, die eine ständig zunehmende Beunruhigung 
im sächsischen Volke herbeiführten.

Dabei ist besonders die Akzise (Steuer von allen Gegen
ständen, die in Gewerbe oder Handel vovkamen) zu nennen. Sie 
wirkte sich für einen Fuhrmann, der regelmäßig jode Woche von 
Chemnitz nach Dresden 12 Meilen hin und her fuhr, folgender
maßen aus:
Chausseegeld für 4 Pferde.......................6 Taler
In Chemnitz für Wache'und Güterbeschau — „
Geleitegeld...............................................4 „
In Oederan........................................ — „
In Freiberg (14 Groschen vierteljährlich) — „
In Dresden..................................... 1 9

— Groschen

12 Taler 17 Groschen
Dazu kamen noch „freiwillige Spenden" für den Güterbeschauer, 
damit er pünktlich erschien, denn bei 10 Taler Strafe durfte sich 
kein Fuhrmann getrauen, seinen Wagen vor der Besichtigung der 
Fracht auszuloden.

Eine ebenso drückende Belastung bedeutete für die Volks
masse das Durcheinander im Münzwesen. Es waren damals im 
Umlauf herzoglich braunschweigisch-lüneburgische, königlich west
fälische, herzoglich sächsische, bischöflich bambergische und wür.z- 
burgische und vor 1763 geschlagene kurfürstlich-sächsische Groschen. 
Niemand wollte sie als gültig anerkennen, und man war zu er
heblichem Aufgeld (Agio) zum Umwechseln gezwungen, Die könig
lichen Kassen zahlten alles in solchen gemischten Groschen aus, 
nahmen aber ihr eignes und andre Kassengroschenpakcte unter 
keiner Bedingung wieder an; den Schaden trug der Privatmann. 
Nach dem für Preußen glücklichen Kriege mit Frankreich 1813—15 
nahm in Sachsen das preußische Geld sehr überhand, obwohl es
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im wahren Metallgehalt minderwertiger war als das sächsisch«: 
das gute wanderte al' und man tauschte wiederum schlecht.

Die Frontdienstbelastungen waren trotz der Französischen 
Revolution und trotz der deutschen Bauernunruhen 1790 ins un
erträgliche gesteigert. Der Gesindezwang, zu »em sich alle jungen 
männlichen und weiblichen unverheirateten Leute der Herrschaft 
zur Auswahl zu stellen hatten, gab Anlaß zu persönlichen Be
drückungen und sogar zu sittlichen Gefährdungen. Schließlich hatte 
das königlich sächsische Hutnngsmandat von 1828 bestimmt, daß 
jeder Landbesitzer ein Sechstel Land liegen lassen mußte, damit 
die herrschaftlichen Schafherden dort hingetrieben werden konnten, 
während die Rittergüter selbst ihr gesamtes Land bebauten.

Der geistig arbeitende Bevölkerungsteil wurde in seinen 
Fortschritten durch eine scharfe Buchzensur und durch Presseknebe- 
luug gehindert und bedrückt. Empfindlich getroffen war der Buch
handel Leipzigs, der schon Abwanderungsabsichteu äußerte.

In solche Notzeit hinein fiel die 300-Jahr-Feier der Augs
burgischen Konfession, an der sich das streng protestantische sächsi
sche Volk religiös-freiheitlich berauschte und im Punkte der Reli
gion übermäßig erhitzte, zumal dem katholischen Herrscherhaus 
jede auch nur scheinbare Bevorzugung des Katholizismus als ein 
schweres Vergehen angerechnet wurde.

Die Behörden bewiesen keine glückliche Hand bei der Be
handlung der im Taumel befindlichen religiös begeisterten Menge. 
Es lag im System der Untertanenbehandlung, und so konnte es 
kommen, daß bei einer solchen Feier in Dresden am 25. Juli 1830 
das auslösende Moment für ein« sehr „revolutionär" aussehende 
Aufstandsbewegung liegen mutzte. Noch im Oktober 1830 kam in 
Chemnitz aus dem religiösen Motiv der Grund zum Aufruhr, well 
nämlich die Massen mit dem Gerücht in Hitze gebracht worden 
waren, ein protestantisches Dienstmädchen sei von feiner katholi
schen Herrschaft a-bgehalten worden, Pate zu sein bei einem pro
testantischen Kinde. Die Folge war die Zerstörung und — Plünde
rung zweier Kaufläden am Markt, die katholischen Besitzern ge
hörten.

Aber schon hatte am 2., 8. und 4. September in Leipzig eine 
Volksmasse gegen die Polizei aufbegehrt bei einem blutigen Polter
abendkrawall, und dort, wie später in Werdau, zeigte sich das 
wahre Gesicht der Bewegung, gerichtet gegen Polizei- und Be
amtenwillkür, die eben im System lag.

Die sächsische Regierung erkannte die Gefahr ihrer Lage, 
zumal sich der Widerwille keineswegs gegen das Herrscherhaus 
richtete; sie entließ ihren bisherigen reaktionären Kabinettsmini- 
ster, Grafen von Einsiedel, und ernannte an seine Stelle den 
liberalen Geheimen Rat Bernhard August von Lind-enau.

Ihm gelang es, zugleich mit dem im Volke beliebten Prinzen 
Friedrich August als Mitregenten, den Forderungen des Volkes Gehör 
zu verschaffen. Licht wurde verlangt, d. h. öffentliche Dar
legung sämtlicher Staatshaushaltungseinnahmen und -ausgaben, 
Presse- und Zensurfreiheit innerhalb von Gesetzen, zeitgemäße 
Verfassungen in Staat und Gemeinden, und zuletzt erhob 
der Bürgermeister Heubner als Sprecher vor dem Prinzregen
ten die Forderung nach Beförderung eines zufriedenen Lebens
genusses für die Geringsten im Volke.

Die Aufrechterhaltung der Ordnung nahm das Bürgertum 
selbst in Gestalt der Kommunalgarde in die Hand und hat seine 
Aufgabe gelöst, so daß bereits am 12. Dezember 1830 die Regie
rung den Ausnahmezustand für beendet erklären konnte, nachdem 
im ganzen Lande die Beschwerdeckommissionen die Wünsche der 
Bevölkerung angenommen hatten. Es war aber auch schon die 
höchste Zeit, denn bereits drohte Metternich als Führer des Deut
schen Bundes mit der „Exekution".

Am 4. September 1831 trat die neue Verfassung in Kraft: 
Awei-Kammer-System; Verzicht auf Domänen zugunsten einer 
Zivilliste; Schlösser und Sammlungen wurden Staatseigentum; 
Fachministericn: Inneres, Justiz, Finanz. Kultus und Unterricht, 
Kriegswesen und Aeuheres.

In wenigen Jahren folgten alle u-MAestaltenden Gesetze: 
Städteordnung, Verwaltung des Staatsvermögens in der Staats
hauptkasse, Aufhebung des Gesindezwangs, Aufhebung und Ab
lösung dec Fronden, Selbstverwaltung des Bauernstandes, Straf
gesetzbuch, Heimatgesetz, Armenordnung, Volksschulgesetz 1835, das 
die einklassige Volksschule aufhob, Eintritt in den deutschen Zoll
verein 1833. —

Aus de« Ovtsveveirren
Augustusburg. Am 12. September hielt unser Ortsverein 

unter zahlreicher Beteiligung der Kameraden im Turnerheim 
seine Mitgliederversammlung ab. Nach Eröffnung 
durch den Vorsitzenden, Kameraden Baldauf, und Bekannt
gabe der Tagesordnung wurden wieder sieben neue Mitglieder 
ausgenommen. Anschließend erteilte der Vorsitzende dem Kame
raden Gewerkschaftsangestellten Kunze (Chemnitz) das Wort zu 
seinem Vortrag: „Die politische Lage und das Reichsbanner." Mit 
einfachen Worten verstand es der Redner, den Anwesenden klar zu 
machen, in welcher gefährlichen Situation wir uns befinden. Be
sonders appellierte er an die jugendlichen Kameraden, zeigte 
ihnen, daß es in ihren Händen liegt, das begonnene Werk der 
Völkerverständigung zu Ende zu führen, denn die Zukunft unsers 
Vaterlandes läge in ihren Händen. Anschließend nahm man einen 
ausführlichen Bericht des Kameraden Wirth über die am 
kj^ September stattgefundene Kreiskonferenz entgegen. W. W.

Burkhardtsdorf. Am 25. September fand eine sehr gut be
suchte Mitgliederversammlung statt. Kamerad Lohs 
eröffnete dieselbe mit Bekanntgabe der Tagesordnung, deren 
Hauptpunkt der Vortrag des Kameraden Harrens (Chemnitz) 
„Ueber die technische Ausbildung im Reichsbanner" war. Aus
genommen wurden wieder zwei Kameraden. Hierauf sprach 
Kamerad Harrens. Er erläuterte die Bedeutung Schufo, Stafo 
und Jungba. Die Ausführungen wurden mit großem Beifall 
ausgenommen. An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden 
Uhlig, Roscher, Tändler und Lohs. Der Vorsitzende forderte noch 
die Anwesenden auf, sich recht zahlreich an unsern Uebungsstunden 
zu beteiligen. Kamerad Lohs gab dann verschiedene Eingänge

bekannt betreffs Winterhilfe, Werbearbeit usw. Unter Punkt 
Allgemeines wurde noch örtliches behandelt. A. L.

Chemnitz-Hilbersdorf. Unsre Versammlung am 19. Sep
tember mit einem Referat des Kameraden Epping über „Pan
europa" war gut besucht. Ausgehend von der schweren wirtschaft
lichen Lage, di« hauptsächlich durch die hohen Zollgrenzen ver
ursacht ist, kann es für alle wirklich friedliebenden Menschen nur 
eine Forderung geben: Paneuropa. In der Aussprache waren 
die Kameraden einig, daß unser Wunsch zur Verständigung ein
mündet in den Kampf gegen Nazis und Stahlhelm-Säbelrassler. 
Nachdem noch einige interne Angelegenheiten erledigt waren, 
konnte Kamerad Timmel nach anfeuernden Worten zur 
Werbung die Versammlung mit dem Bundesgruß schließen. —

Glauchau. Die am Freitag, dem 11. September, abgehaltene 
Monatsversammlung war wieder sehr gut besucht. Der 
Vorsitzende, Kamerad Richter, eröffnete 20.30 Uhr die Ver
sammlung und begrüßte die Kameraden. Er gab dann die Tages
ordnung bekannt. Die Aufnahme von vier neuen Kameraden er
folgte einstimmig. Hierauf setzte Kamerad Vogel junior seine 
am letzten Versammlungsabend unterbrochene Vorlesung aus „Im 
Westen nichts Neues" fort. Die Kameraden folgten aufmerksam 
den teils heitern und teils ernsten Abschnitten der Vorlesung und 
dankten am Schluffe durch reichen Beifall. Nach kurzer Pause 
nahm dann der Kreisvorsitzende, Kamerad Vogel, das Wort zu 
einem kurzen Ueberblick über die gegenwärtige Lage. Im An
schluß an die sehr beifällig aufgenommenen Ausführungen des 
Kameraden Vogel behandelten die Kameraden Ahnert und 
Richter noch einige örtliche Organisationsfragen und Kamerad 
Leichsenring gab das Ergebnis der Vorarbeiten des Stis- 
tungsfestausschusses bekannt. Eine Anregung des Kameraden 
Espenheim, eine Werbeversammlung in Reinholdshein ab
zuhalten, wurde von den Kameraden lebhaft begrüßt. Kamerad 
Henke (Reinholdshein) hofft, in Kürze eine Ortsgruppe zu
stande zu bringen und bat um Unterstützung durch eine Werbe
veranstaltung. Mit dem Hinweis, daß rn nächster Zeit mehrere 
auswärtige Werbeveranstaltungen geplant sind, schloß Kamerad 
Richter die Versammlung. E. R.

Lichtenstein - C. Eine außerordentliche Monatsver
sammlung fand am 20. September im Restaurant Stadt 
Waldenburg statt. Der 1. Vorsitzende eröffnete die gut besuchte 
Versammlung. Nach Verlesung einiger Eingänge erhielt der 
Kreisleiter, Kamerad Vogel (Glauchau), das Wort zu seinem 
Referat über die augenblickliche Wirtschaftslage und das Reichs
banner. Das Referat hat allgemeinen Anklang gefunden.

W. W.
Limbach-Oberfrohna. Gegen 20.30 Uhr eröffnete der Vor

sitzende die fällige Monatsversammlung, begrüßte die 
Kameraden und gab die Tagesordnung bekannt. Vor Eintritt in 
diese hielt Kamerad S. eine kurze Gedenkrede für Erzberger. Am 
Schlüsse der Rede erhoben sich die Versammelten zum stillen Ge
dächtnis und zur Ehrung des großen Toten. Als nächstes wurde 
ein Rundschreiben der Gauleituug verlesen, das die Kameraden 
besonders zur Abonnentenwerbung für unsre Bundeszeitung auf- 
favdert. Daraus erhielt Kamerad Harrens das Wort zu einem 
Vortrag über „Technische Fragen". Die Ausführungen wurden 
beifällig ausgenommen, und in der Aussprache stellten einige 
Kameraden noch Fragen, die Kamerad Harrens beantwortete. 
Weiterhin wurden noch einige lokale Fragen behandelt. W. Z.

Gau tVefisaEsett. Sitz Zwickau
Oelsnitzev Reichsbanner; im ^arrrvf
Die Nationalsozialisten veranstalten Treffen auf 

Treffen, so auch in Oelsnitz am 5. und 6. September. Aber 
nein, ehe ich von diesem verpfuschten Spaziergang der Nazis 
spreche, will ich erst einmal den Lesern von unserm am gleichen 
Tags (6. September) stattgefundenen Sommerfest, welches 
gemeinschaftlich vom Reichsbanner und dem Kleinkaliberschützen- 
verein Republik veranstaltet wurde, sprechen.

Ich will gleich vorausschicken, daß das Reichsbanner dieses 
Volksfest früher an den Rat gemeldet hat als die National
sozialisten ihre Veranstaltung. Viele Kameraden und Mitglieder 
des Kleinkaliberschützenvereins stellten sich zur Verfügung und 
arbeiteten unermüdlich an den Vorbereitungen. — Die neu ge
gründete Adorfer Ortsgruppe erschien in boller Stärke. Der Vor
mittag gehörte fast nur den Kameraden und den Mitgliedern des 
Kleinkaliberschützenvereins.

Nachmittags füllte sich der Platz trotz des wechselvollen 
Wetters. Für die Kinder war reichlich Sorge getragen: Arm
brustschießen, Taubenwurf usw. unterhielten sie den ganzen Nach
mittag. Für die „Ratemenschen" war auch ein Vergnügen vor
handen: Eine an einer Stange befindliche Wurst mußte nach 
ihrem Gewicht erraten werden. Viel Zehnpfennigstücke kamen ein, 
aber wenige waren es, die ihr Zehnpfennigstück zehnfach wieder 
zurückerhielten, nämlich die, welche das Gewicht erraten hatten, 
bekamen die Wurst. — Die anwesenden Männer unterhielt der 
Schießsport. Plötzlich schoß ein unheimlicher Regen herab. Die 
Sonne verschwand, es wurde dunkler und dunkler — der Platz 
wurde leer. Aber die alten Gesichter sollten nicht lange fern
bleiben, denn der Abend wurde durch ein Tanzkränzchen gefeiert, 
an welchem fast alle Anwesenden des Nachmittags teilnahmen. 
Dieses Volksfest hat allen viel Freude bereitet. Nun will ich von 
dem „Großen Tage der Nationalsozialisten" erzählen.

Tage, ja schon Wochen zuvor kündigten die Plakate den 
Oelsnitzer Einwohnern an, daß am 5. und 6. September ein 
„Vogtländisches SA.-Treffen" in Oelsnitz stattfindet. Es sollte 
ein Treffen werden, wie es Oelsnitz bis zum heutigen Tage noch 
nicht gesehen hat. — Olle, wie Ham 'se dir verbojen! — Schon 
Tage zuvor banden die arbeitslosen SA.-Männer im Hofe des 
„Vogtländischen Hofes", besser gesagt im „Braunen Hause", Gir
landen, welche dann noch mit Plakaten versehen wurden. Ich 

denke hier am liebsten cm das über der Friedrich-Eberi-Straße, 
welches die markige Inschrift trug: „Der Furcht so fern, dem Tod 
so nah, Herl dir, SA.!" — Muß es nicht richtig heißen: „Dem 
Tod so fern, der Furcht so nah, schäm' dich, SA.! — —

Die republikanische Einwohnerschaft wird sich vor allen 
Dingen die Oelsnitzer Geschäftsleute merken, welche zur Be
grüßung der braunen Gesellen schon am Sonnabendbormittag 
ihre vergilbten schwarzweißroten Fahnen zeigten. Daß dieses 
Fest nicht zu einer „Massenkundgebung" werden konnte, hatte nach 
der Aeußerung des Herrn Ruhr in seiner „Vogtländischen Zei
tung" folgenden Grund: Das von der hiesigen NSDAP.-Orts- 
gruppe angesagte Vogtländische SA.-Treffen konnte zufolge eines 
einschränkenden Verbots des örtlichen Polizeidezernenten, das sich 
auf die einschlägige Notverordnung stützte, nur im engern Rahmen 
einer rein lokalen Veranstaltung durchgeführt werden. — Aber 
was kümmerte die Nazis dieses Verbot? Wäre es korrekt durch
geführt worden, so hätte Oelsnitz die Nazis mit der Lupe suchen 
können.

Der Fackelzug am Sonnabend bestand aus dem NSDAP.- 
Sturm 119, den SA.-Kapellen Bkarkneukirchen und Plauen, der 
Hitlerjugend und der ihnen kameradschaftlich verbundenen „Stahl
helmortsgruppe", so schreibt Herr Ruhr. Warum haben sie nicht 
ihre stillen Freunde, die Antifa eingeladen? Vielleicht wären dann 
mehr als 200 Teilnehmer zusammengekommen. In den Sälen 
des „Goldenen Engels" und des Schützenhauses fanden große 
„Kundgebungen" statt. Im „Goldenen Engel" sprach als einer 
chrer prominentesten Redner Oberleutnant Brückner (Mün
chen), Adjutant Adolfs I. Weiter sprachen noch Kunz (Zwickau), 
M. d. L., Horn (Eibenstock), M. d. R.

Nun kam der Sonntag. 6.30 Uhr begann der Weckruf der 
Kapellen. Von 11 bis 12 Uhr veranstalteten sie Konzert auf dem 
Markt- und Heppeplatz. Eine geringe Zahl Zuschauer fand sich 
ein. Die Oelsnitzer Einwohnerschaft hielt sich von dem ganzen 
Kitsch zurück.

Nun kam der große „Massenaufmarsch". Um 14 Uhr stellten 
sich wiederum Sturm 119, Hitlerjugend, zwei auswärtige Kapellen 
Stahlhelm und noch auswärtige Nazis, trotz Verbots, zum Fest
zug. Zugteilnehmer waren diesmal ungefähr 300. Wir wissen 
nun ganz genau, daß die Nazis froh gewesen sind über das Teil
verbot, denn es ist ein Deckmantel für ihr Schwäche.

Abends fand im „Goldenen Engel" und Schützenhaus 
Konzert und „teutscher" Tanz statt. Für den Abend galt: Mäßig
keit ist Wenigkeit. Mit diesem „Vogtländischen SA.-Treffen" 
haben sie sich trotz ihrer großen Bemühungen eine Pleite zu
gezogen, die sie nie wieder gutmachen können. Sie wollten vor 
allen Dingen den Gauaufmarsch des Reichsbanners überbieten, 
was ihnen aber nicht gelungen ist.

Erich Hammerschmidt. ;

Aungbaunev ^verssveffen des jkvelseS 
Itvkskarr

Das am 26. und 27. September in Planitz durchgeführte 
Jungbanner-Kreistreffen nahm einen prächtigen Ver
lauf. Schon am Sonnabend kamen an die 200 Jungbanner
kameraden nach hier. Ein weit über 400 Teilnehmer zählender 
Fackelzug, an dem sich außer unsern Kameraden auch ein Teil der 
Planitzer SPD.-Mitglieder beteiligte, leitete daS Jungbanner- 
Kreistreffen ein. Anschließend fand im großen Saale des Volks
hauses eine sehr gut besuchte Iu ge n d k u n d g e b u n g statt. 
Ein reichhaltiges und gutes Programm sorgte für die Unter
haltung aller Anwesenden. Im Mittelpunkt stand die Festrede 
unsers Kameraden Gebhard vom Bundesvorstand. Reicher 
Beifall wurde ihm zuteil. Ein gemütliches Tänzchen beschloß den 
gut gelungenen Abend. Am Sonntag früh, nach dem Weckruf, 
wurden sportliche Wettkämpfe durchgeführt. Die höchsten 
Punktzahlen erreichten die Kameraden Buhr (Reichenbach), 
Rausch (Reichenbach), Böhme (Wildenfels), Gropfgans 
(Reichenbach) und Oehler (Krimmitschau). Die besten Zeiten 
bei den 4X100-Meter-Stafetten erreichten die Mannschaften 
Reichenbach, Auerbach bei Zwickau, Zwickau und 
Planitz. Nach den sportlichen Wettkämpfen fand ein Hand
ballspiel der Jungbannergruppen Zwickau gegen Planitz statt, 
das Planitz nach flottem Kampf 5 :2 für sich entschied.

Bereits um 14 Uhr stellten sich die Kameraden zum Fest- 
zug. In straffen und gut disziplinierten Kolonnen marschierten 
an die 600 Jung- und Reichsbannerkameraden durch die Straßen 
der Stadt. Die republikanische Bevölkerung zeigte uns ihre 
Sympathie, indem sie unsern Kameraden die letzten Herbst- 
bistlmen zuteil werden ließ. Auf dem Marktplatz in Planitz-O. 
fand anschließend eine Kundgebung mit Wimpelweihe statt. Ka
merad Walter Victor, Redakteur des „Sächsischen Volks
blattes", hielt eine ausgezeichnete Rede. Anschließend weihte er 
die Sturmwimpel der Iungbannergruppen Planitz und Reins
dorf. Alle Anwesenden standen noch im Banne dieser aus
gezeichneten Rede, da erdreisteten sich Nazilümmel, die zu diesem 
Zweck auch aus Zwickau mit herangeholt worden waren, Flug
blätter auszuteilen, unsre Kameraden zu provozieren und auch 
einige Kameraden tätlich anzugreifen. Doch unsre Kameraden 
waren auf der Wacht und legten mit Hilfe der Polizei diesen 
Burschen das Handwerk. Vier von ihnen wurden von der Polizei 
verhaftet und im Laufe des Tages kamen noch drei hinzu, die da 
glaubten, die Planitzer Bevölkerung tyrannisieren zu können. 
Nur dem gut disziplinierten und besonnenen Auftreten unsrer 
Kameraden, unsrer Führer und der örtlichen Polizei ist es zu
zuschreiben, daß den Nazis nichts Schlimmes geschah.

Winkler.

Lungban»rev-Etke
An alle Iungbannergruppen des Gaues.

Kameraden! Das Gaujugendtreffen, welches in 
diesem Jahre stattfinden sollte, muß wegen der wirtschaftlichen 
Notlage, unter der unser ganzes Volk, unter der aber auch ins-
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besondere Sachsen und gerade unsre Kameraden leiden, die zum 
größten Teil schon monate-, ja jahrelang erwerbslos sind, aus
fallen. Gern tue ich's nicht, aber die Rücksicht auf euch ge
bietet mir, von der Veranstaltung in diesem Jahre abzusehen. 
Das darf uns aber nicht entmutigen. Wir rüsten für 1932. Bis 
dahin aber werden wir unsern Kampf führen in den Ortsver
einen und in den Kreisen, die gemeinsame Veranstaltungen durch
führen sollen. Ich Litte aber, von allen Veranstaltungen an mich 
zu berichten, ich mutz mir ein Bild über die Arbeit der Fungba- 
gruppen machen können. Ebenso stehe ich euch aber auch gern 
mit Rat und Tat zur Seite. Teilt mir nur alles mit, was 
euch bedrückt. Vorwärts im Gau Westsachsen, gegen 
Hitler- und S t a h l h e l m r o w d y t u m!

Für das Jahr 1932 ist vom Reichsschulungskursus der 
Jungbannerführer beschlossen worden: Am 5., 6. und 7. August 
1932 marschiert das Jungbanner in Weimar. Wir 
feiern anläßlich des Goethejahres Deutschlands großen Dichter 
Wolfgang v. Goethe. Wir feiern aber auch in Weimar die 
Verfassung des Deutschen Reiches an ihrer Geburtsstätte 
und wir wollen mit einem großen Ausmarsch in das Ehren
haingelände bei Berka eine stille Feier für alle Toten des 
furchtbarsten aller Kriege verbinden. Die Parole für Weimar 
lautet: „Für Wahrheit und Vernunft! Für deutsche Einheit 
und für Weltbürgertum!"

Das 2. Jugendtreffen des Reichsbanners steht aber auch 
noch unter einer andern Parole, die da heißt: „Jede Jung
bannergruppe ihr eigner Quartiermacher." Es wird keine 
Privatquartiere geben, aber wir wollen in Weimar die 
größte Zeltstadt bauen, die je eine Jugendorganisation 
errichtet hat. Schafft also Zelte an, alle Möglichkeiten müssen 
ausgenutzt werden, um in den Besitz von Zelten zu kommen. 
Aber nicht übereilt kaufen, der Bundesvorstand und insbeson
dere unser Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, verhandelt mit 
einer Firma, um den Preis so niedrig wie möglich zu halten. 
Wir hoffen, ein Rundzelt für ungefähr 20 Mann, das wir 
14 Tage lang in Wind und Wetter wie in glühendem Sonnen
brand erprobt haben und das sich ausgezeichnet bewährt hat, 
für 110 bis 120 Mark beschaffen zu können. Also vor Zeit
kauf an mich schreiben.

Für Weimar ist aber noch ein weiteres vorgesehen. Der 
Sekretär der Internationalen Vereinigung zur Abwehr des 
Faschismus, Kamerad Heinz, Oesterreich, hat bereits zuge
sagt. In Weimar werden während des Bundesjugendtages 
internationale Wehrsportkämpfe durchgeführt, an welchen teil- 
nehmen sollen Schufo und Jungba des Reichsbanners, der 
österreichische republikanische Schutzbund, der Schutzbund Lett
lands, die belgische Arbeiterwehr und die im Entstehen be
griffene Arbeiterwehr Frankreichs. Auch wir müssen dafür 
trainreren. Näheres wird die in Kürze stattfindende Gaujugend- 
fuhrerkonferenz bestimmen, für welche besondere Einladung noch 
ergeht.

Wer will in Weimar fehlen? Keiner. — Rüstet für Wei
mar, errichtet Reisesparkassen schon jetzt; je länger die Zeit zum 
sparen ist, um so leichter fällt das Sparen. Frei Heil!

Herbert Jung, Gaujugendleiter.
*

Bezirk Zwickau. Donnerstag, -fz20 Uhr, müssen sämtliche 
Kameraden der Gruppen Zwickau, Auerbach und Reinsdorf in 
Uniform auf dem Volkshausplatz in Zwickau stehen. So er
hielten die Jugendführer die Alarmnachricht. Schnell Be
fehl an die Gruppenführer weitergegeben, damit diese ihre Ka- 
neraden benachrichtigen konnten. Pünktlich ?L20 Uhr waren 

88 Kameraden zur Stelle. Kamerad Winkler gab einige Er
klärungen, dann folgte die Durchführung einiger Marsch
übungen. Ein kurzer Appell an die Kameraden, tatkräftig an 
der Erstarkung unsres Bundes mitzuarbeiten, stets ihren Pflichten 
dem Jungbanner gegenüber nachzukommen und für eine Massen
beteiligung an dem Jungbanner-Kreistreffen Sorge zu tragen, 
beschloß die gut durchgeführte technische Veranstaltung. —

Zwickau. Am Mittwoch, dem 16. September, führte das 
Jungbanner einen gut gelungenen Werbemarsch durch. 
Unter den Klängen des Jungbanner-Spielmannszuges marschierte 
die gut disziplinierte Abteilung durch die Arbeitervororte Eckers
bach und Pölbitz. Mancher freundliche Zuruf wurde uns zuteil 
und es zeigte sich somit, daß doch ein großer Teil der Bevölke
rung mit uns sympathisiert. Möge dieser Werbemarsch den noch 
abseits stehenden jugendlichen Republikanern gezeigt haben, wo
hin sie gehören, wo sie ihresgleichen finden und wo sie gewiß 
sind, daß für ihre Zukunft gekämpft wird. —

Leder rkamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Rat und Tat mit in die LVaasschale werfen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Lu die Vevsammluuseu sehen r

Aus de« Svtsvevettren
Adorf. Unsre am 14. September veranstaltete Monats

versammlung hat insofern eine besondere Note erhalten, 
als uns unser technischer Gauführer Kamerad Häutzler aus 
Krimmitschau besuchte. Mit Freude und Genugtuung hat er fest
gestellt, daß sich trotz bitterer wirtschaftlicher Not in der kurzen 
Zeit eine so ansehnliche Zahl, mit dem Willen, die Demokratie 
zu verteidigen und sich für die soziale Ausgestaltung unsrer 
Republik einzusetzen, zur Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz

Rot-Gold zusammengefunden hat. Eine Aussprache über organi
satorische Angelegenheiten usw. hielt die zahlreich versammelten 
Kameraden lange Zeit beisammen. Die von freudigen Geist 
durchdrungenen Kameraden sangen zum Schluß der Versamm
lung ein begeisterndes Kampflied. —

Kreis Zwickau. Am Sonntag, dem 20. September, sand 
eine Werbeausfahrt der Radfahrabteilungen statt, welche 
uns nach dem Mülsengrund führte. Die Orte Auerbach, Mülsen
grund, Oberhohndorf, Planitz und Reinsdorf sammelten am Ge
werkschaftsheim in Zwickau, Punkt 8 Uhr ertönte das Kommando 
„Achtung, in Doppellinie antreten!" Es wurde eingeteilt — rechts 
um — ohne Tritt marsch!, und nachdem der Gewerkschaftsplatz 
verlassen, ertönte das Kommando „Anfahren!" Die Kameraden 
saßen auf und heidi ging es von Zwickau über Reinsdorf, 
Straßenkreuzung (Einsiedel), welche als allgemeiner Sammel
punkt festgelegt war. Hier kamen noch die Orte Wildenfels, Kirch
berg-Kunersdorf dazu. Nun ging es nach Ortmannsdorf, Mülsen
grund. Daselbst fand im Gasthof zur Krone eine ^stündige 
Pause statt. Punkt 11 Uhr wurde die Fahrt fortgesetzt nach Turm, 
Niedermülsen. Hier zweigte die Abteilung Mülsengrund ab und 
fuhr nach ihrem Heimatsort zurück. Die andern Abteilungen 
fuhren weiter über Schlunzig, Mosel nach Zwickau. Nachdem ver
schiedene Straßen in Zwickau noch durchfahren waren, ging es 
nach dem Gewerkschaftsheim, wo der Kreisleiter seine Zufrieden
heit über die Teilnahme der Kameraden zum Ausdruck brachte. 
Mit einem dreifachen Frei Heil auf das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold und die deutsche Republik wurden die Abteilungen ent
lassen. Außer einigen kleinen Pannen, welche schnell erledigt 
waren, wurde die Rundfahrt mit Gesang und Humor durchge
führt. Die Kameraden wünschten, daß in kurzer Zeit noch eine 
derartige Rundfahrt stattfinden soll. Der Kreisleiter wird dem 
Wunsche der Kameraden nachkommen. Bemerkenswert ist noch, 
daß einer unsrer Aeltesten, Kamerad Hofmann, die Fahrt von 
Anfang bis zu Ende mitmachte, ohne daß er sich abhängen ließ 
und dabei den größten Humor zeigte. Es ist eine Leistung, dis 
anerkannt werden muß. Kamerad Hofmann ist 60 Jahre alt. 
Auch acht Motorradfahrer haben teilgenommen, welche die 
Straßenkontrolle ausübten und die Fühlung mit den Radfahr
abteilungen herstellten. —

GanSMachse« Mvesde«)
Dresden. Unter sehr großer Beteiligung der Bevölkerung 

entwickelten sich die Platzkonzerte der 5. Abteilung in 
der Sebnitzer Straße und auf dem Bischofspkatz zu einem großen 
Erfolg für das Reichsbanner. Die Menschenmassen, welche sich an
gesammelt hatten, um den prächtigen Ausführungen der Kapelle 
zu lauschen, legten in den Straßen jeden Durchgangsverkehr lahm. 
Zu einem wahren Triumphzug wurde der kurze Werbemarsch nach 
dem Bischofsplatz unter den Klängen schneidiger Marschmusik. Mt 
einem kräftigen „Frei Heil!" auf die deutsche Republik endete die 
mit großer Begeisterung aufgenommene Veranstaltung.

Den Abschluß obiger Veranstaltung bildete am Sonnabend, 
dem 26. September, ein von 38 Mann Streichmusik bestrittenes 
Herbstkonzert. Schon lange vor Beginn war der große Saal 
bis auf den letzten Platz gefüllt, so daß viele Republikaner das 
Konzert stehend im Gedränge anhören mutzten. Die Ansprache des 
Kameraden Blumenreich endete mit den: Appell an alle repu
blikanischen Männer und Frauen, sich treu um die Fahnen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu scharen. Nach Beendigung 
des Konzerts begann der Tanz, welcher jung und alt ein paar 
Stunden gemütlichen Beisammenseins brachte. —
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Lpeiren uinl SetkSiMe in deksnnter Lute
-LA MiMWt LnA MMr-liMert

Vredener kekMeller-ßiere
psektor Otto k^roudomsnn 2107

Qemelnnütrixe VVoknunZfs- und ttermststten- 
xeseUsckskt kür Arbeiter, ^n§e8ieUts u. Leamts 
Vre8den-W. 23, Koperniku88tra6e 74 
(lei. 50030 und 56120, 8lraLendaknIinis 15 bis 

2110 ttaltesielle Inäuslrieslraöe), betreibt
VotmungLdau uns Volmunzsvermietunz ^.'Lcltuke 3°° 4°°

Lckuk
s. m. d. n.

Wettiner 8tra6e, am postpiatr; l>elprixer81rsüe 83

^sv
V U8V

Mathilde nsir. 49 / Ruf 10040 
Inh. Arn» Colbitz 

Vcrkcvrslokal 
des Reichsbanners 

Eigene Hausschlachlcrei 
Billige Preise 2093

Erlenstraßc 22
Ecke Johann-Meyer-Straße 
Jeden Freitag, Sonnabend 

und Sonntag Konzert 
Verkehrs!, des Reichsbanners 

und der Arbeitcrsporiler 
2199_______ Familie Arndt

Koppel mit Schloß . . . 3.28
Koppelschloß................... 9.89
Schulterriemen. . . . 1.2S
Brotbeutel mit Band . . 2.80 
Brotbeutclband.............. o.no
Mützenriemcu ... V.M
13 k. «aiUusr 
ill. Plauensche Gasse 11 

RSHnitzgasse 17

WWMll. kaüüerg
Mützenfabrik

Louisenstraße 70 
Ecke M.-Luth.-St. 

Tel. 870 29 
liefert die richtig, 
färb- ».lichtechten 
Reichsb.-Mützen

Vie Konsumgenonenscbstten 
sind ein wicktige-s Element 
sorislen und «irtscbsttiicken 
forlrckrinea und verdienen die 
Unterstütrung siier denken
den Nenscken. 2288

slirglieder de8 keicksdsnners 
«erdet Nitziieder im 

Konsumverein

2239

kein Üderrer-Llftae omi ckud nur HU 
Mbelterheim AL

Aachenberge
Marienhosstr. 7S, Lin. 12, v, 3. 
Verkehrslokal d. RB.u. SPD. 
Große u. kl. Vereinszimmer 
Gute Speisen und Getränke

Täglich 2114 
musikalische Unterhaltung

Vilsdrukker StmLe 1l—15
keksnntkür

x«tv HiiktlitLten 
«sä KHIiLSt« kreise

2111

Urktrpiele kreiderger PIstr
Tel. 1ISb7

Das Haas für Alle 214s
DaS Kino Mr Aedernrann

WM»Reichsbannerkleidang
Dkesden-Picstzen,Torga»erStr.z:i
Ruf Nr. 83897 2112

Wenn's keiner macht
Möbel aller Art llaulbachstraße »1

Bolkshaus West, Hebbelstraße 3Z
(Arbeiterheim Cotta», Tel. 27881 — Straßenbahnl. 18 u. 29
Saal, B e r e i n s z i m m e r, Kegelbahn 

Speisen und Getränke in bekannter Güte
Freitags,Sonnabends ».Sonntags Unterhaltungsmusik 
Allen Reichsbannerkam. zur srdl. Einkehr herzl. empfohlen

Schiitzenplatz, Ritzcnbergstraße — Ruf 24521

Neuzeitliches Lote! und Fremdenheim 
mit 120 Betten 211»

Vorzügliche Küche bei kleinen Preisen
Sonntags: Sveikonzevte

vll! MenhM üll llrerünerMIm! 
Unerreicht vreiMert 2091

SkMMW-M 8MMIN,MW" 
e. H. m. d. ü. Kim
Becker üderreuZte stepudliksner 
ist NitZlied des Konsumvereins 
und deckt seinen Zessmten 
Leäsrt nm dort

AnmelckunZen werden injederVer- 
te!Iun§sste!!e entZeZenxenommen

WuIBeiltzlec
Neue Straße IS

Herren- u. Damcn-Konfcklion 
Schuhwarcn, Bekleidungs

gegenstände für Reichs- 
2138 banner-Kamcradcn.

Forsthaus Radeberg
Forststratzo 31

Berkchrslok. d.Rcichsbanners 
Angenehm. KamiNenaufenth 
ff Speisen und Getränke 
2134 Gcschw. Weife

Onoksnksin

UW IWMI
Jeden Sonntag

49 » I,
Erstklassige Musik

Wo werden Sie 
gut bedient?

Im 2124
8sum Lonsum-Vekvln 

Kpo88entiam

SM! M NM
Inh. M. Göckeritz 

empfiehlt 2123 
dem Reichsbanner sein 

Lokal

Mül km
Friseur 212 

empfiehlt sich den 
Rcichsbannerkameradcn 

Mitglied des Reichsbanners

Wlsiksn
-Konsum-Serreirr Meißen

E. G m. b. H. 212t
Jeder überzeugte Republikaner ist Mit
glied feines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kann in jeder Vcrtcilungssiclle erfolgen

2127 Markt 14, Schilsscrgasse 1
llsmsn , Nennen und ILnsben 
Nekleidung » Nennen SnNke!

W»«les»« kertlsIelelSluns
«elnklckrplstt.

Kameraden,
kauft bei unsern Inserenten!

Mel- unk! 

pMrlllr -w9

Lange Straße 43
üWs.keWWMkülM

psul Lrltöne 
Nordstr. 3, Tel. 8»

Einlaß- und Fcsiabzeichen in 
Metall, Seide und Pappe 
Anfteckroseiicn, farbecht

Trommeln, Pfeifen, Hörner, 
Fackeln, Fahnen 2139

aiderll!iiMM.k.MiMIiI.
Dohnaschc Straße 2 Pirua Dohnaschc S raße 2

Das Kanfhaus Mr Alle and Alles
2128

In jede 
Familie dieBolkWtmig
Aeschäftsstelle Pirna, «reite Strafte 21

Modenhaus „zur goldenen 24" "
Bnrgstraße24

BilligsteBezugsquelle für Damen-,
Herren- und Kinder-Bekleidung zizz


