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Die Sev-attunssfeierrtt
Wiederum, wie in den Vorjahren, wurde die Verfas- 

sungsseier zu einem gewaltigen Ereignis für die Stadt 
Chemnitz, Wenn das Reichsbanner aufruft, dann hat es die 
Massen der Republikaner für sich. Man hat erkannt, daß die 
Veranstaltungen des Reichsbanners in ihrer ganzen Art, in ihrer 
Wucht und ihrer geistigen Höhe unbestritten das Beste bieten.

Wenn sich auch dunkle Wolken am Abendhimmel auftürmtcn 
Und leichte Regenschauer über die Stadt niedergingen, so standen 
^ch Zehntausende dichtgedrängt auf dem Theaterplatz, dem schön
sten und größten Platz der Stadt. Weitere Tausende, die keinen 
Platz fanden, umsäumten die Zugangs- und Umsasfungsstratzen.

Der eigentlichen Verfassungsfeier ging ein volkstümliches 
Konzert voraus, welches von der Reichsbannerkapelle II unter 
der Leitung ihres Dirigenten, Kameraden Geißler, gespielt 
wurde und die zuerst noch hin und her wogende Menge in ihren 
Bann zog. Herzlicher Beifall nach jedem Konzertstück dankte den 
wackern Bläsern für ihre vortrefflichen Leistungen.

In der Zwischenzeit marschierten die Reichsbannerabtei
lungen mit flatternden Fahnen auf den Platz, freudig begrüßt 
bon den Versammelten. Mit jeder der anrückenden Abteilungen 
strömten neue Menschenmengen hinzu. Tosender Trommelschlag 
und Pfeifonklang braust über den tveiten Platz. Kamerad Stein
häuser schwingt den Stab vor seinen hundert Spielleuten. Ein 
Rhythmus — ein Klang — ein Schlag — in bewundernswerter 
Exaktheit. Auf den kraftvollen Marsch „Flamme empor" folgte 
der republikanische Zapfenstreich. Dieser Zapfenstreich mit seinem 
wechselnden Rhythmus und seinem jubelnden Schlußsatz „Freiheit, 
die ich meine," bei dem die Pfeifen die dumpf rollenden Trom
meln um ein Vielfaches übertönen, ist ein Prüfstein für das 
Können eines Spielmannszuges. Ja, sie können etwas, unsre 
unermüdlichen Spielleute! Sie geben mit ihrem Leiter allen das 
beste Beispiel von der Pflichterfüllung des Reichsbannermannes 
und weisen, vielleicht unbewußt, den Takt an; ein Schlag, ein 
Wille, ein Ziel . . .

Auf der Freitreppe des Opernhauses hatte die Sängerver
einigung Chemnitz-Gablenz mit ihren 200 Sängern Aufstellung 
genommen. Als erster Chor fang man in meisterhafter Weise das 
bon Lendvai vertonte Brögersche Gedicht „Vaterland, ein hohes 
Licht —." Hierauf wurde ein wuchtiger Chor „An die Freiheit" 
Lum Vortrag gebracht. Schon oft sind die hervorragenden Lei
stungen der Sängervereinigung Gablenz von berufener Seite ge
würdigt worden, aber hier fühlte man es, wie jeder einzelne im 
Anblick der unübersehbaren Menschenmenge sein Bestes gab und 
Wit dem Herzen sang. Der nicht endenwollende Beifall dankte 
ober nicht nur der Sängerschar, sondern auch ihrem verdienst
dollen Dirigenten, Herrn Oehmigen.

Feierliches Schweigen legte sich über den weiten Platz, als 
eine Helle Fanfare den Beginn der Ansprachen ankündigte. Auf 
dem Balkon des Opernhauses hatten sich rechts und links der 
Rednertribüne die Fahnen der Reichsbannerabteilungen gruppiert; 
Kamerad Schümann spricht:

„Heute sind es 7 Jahre, seit unser erster Reichspräsident 
Ebert die Verfassung von Weimar unterzeichnete. Eingerechnet 
der neunmonatigen Uebergangszeit, besteht heute 8 Jahre lang 
die republikanische Staatsform in Deutschland. Trotz furchtbarster 
Not der Gegenwart, trotz furchtbarster Erschütterung unsers 
Wirtschaftslebens wollen wir den Tag in Freude und Hoffnung 
begehen. Wir leiden noch zu sehr unter den furchtbaren Ereig
nissen des Tages, um voll zu erfassen, daß Deutschland eine demo
kratische Republik geworden ist. Alle sind wir aufgewachsen in 
der Zeit des Absolutismus und der Monarchie, und schleppen unsre 
Volksgenossen noch zu sehr die Schulwissenschaft der preußischen 
Königszeit mit sich herum. Das deutsche Volk hängt noch zu sehr 
orn Alten; nur außerordentlich schwer setzt sich ein neuer Ge
danke durch. Deutschland ist eine demokratische Republik geworden. 
Die Gegner der Republik von rechts und links müssen sich heute 
zugestehen, daß sie sich irrten, wenn sie glaubten, die Republik 
stürzen zu können. Dis Republik hat sich viel stärker gezeigt, 
ols sie glaubten. Seit Jahr und Tag wird diese Staatsform 
trotzdem berannt und doch müssen ihre Widersacher erkennen, daß 
für ihre Pläne kein Boden vorhanden ist.

Es ist kein Zufall, daß nun gerade 2ZH Jahr das Reichs
banner, die große republikanische Schutzorganisation besteht, die 
geboren wurde zu dem Zwecke, der Republik einen neuen Grund
pfeiler zu geben. Als im März 1920 der General Lüttwitz mit 
feiner Baltikumtruppe durch das Brandenburger Tor zog und zu
fällig Ludendorff des Weges gegangen kam, da waren es die 
deutschen freien Gewerkschaften, die die Schutzwehr der Republik 
bildeten. Die Gewerkschaften waren damals die republikanischen 
Schutzorganisationen, die den Diktaturplan durch Massenstreik zu
nichte machten. Aber immer wieder haben die Rechtsputschisten 
sm Laufe der Jahre versucht, von neuem vorzustoßcn, um die 
demokratische Stattsform zu stürzen. Immer frecher, immer 
offener hat man die verhaßte Republik bekämpft und diese Not 
Swang uns, eine festgefügte republikanische Schutzorganisation zu 
orlden, um einen noch stärkern Träger der demokratischen Republik 
zu erhalten.

Die gewaltige Mehrheit des deutschen Volkes hat er
kannt, daß ein Leben ohne die demokratische Republik nicht möglich 

ist. Die ganze Welt leidet heute an den blutenden, eiternden 
Wunden, die ihr der Weltkrieg geschlagen hat. Nur politischen 
Kindern kann man erzählen, daß es dem deutschen Volke heute 
besser gehen würde, wenn es die alte Staatsform behalten hätte, 
oder sie wieder einführen würde. Was die deutsche Monarchie 
weltpolitisch verspielt hat, kann die Republik nicht mit einem 
Schlage zurückgewinnen. Gerade gegenwärtig, wo Millionen von 
Menschen aus dem Produktionsprozeß ausgeschaltet sind, ist es 
doppelt notwendig, an unsern demokratischen Gedanken zu glauben. 
Der Rückfall in den monarchistischen Staat vor dem Kriege würde 
neues Elend, mehr Not über die breiten Schichten unsrer Be
völkerung bringen. Das gilt es heute auszusprechen in einer Zeit, 
in der viele geneigt sind, irgendwelchen Extremen nachzulaufen. 
Tas deutsche Volk ist im Verhältnis zu andern Ländern geistig 
viel zu weit vorgeschritten, als daß man annehmen könnte, daß 
es anders als demokratisch regiert sein kann. Die deutsche Re
publik würde sich selbst aufgeben, wollte sie darauf verzichten, für 
das Recht ihres Volkes nicht nur nach innen, sondern auch nach 
außen einzutreten.

Mtttettttttssn des Gauvovftandes
1. Ab 1. Oktober 1926 gelangen an Stelle der bisherigen 

Beitragsmarken a 25 Pfennig neue Marken a 30 Pfennig 
zur Ausgabe. Wir bitten, alle Marken L 25 Pfennig nur bis 
30. September kleben zu lassen und nachdem keine Marken dieses 
Wertes mehr auszugeben. Schon jetzt bitten wir dies bei Marken
bestellungen zu berücksichtigen und dafür Sorge zu tragen, daß 
die nach dem 30. September 1926 noch im Besitz der Ortsvereine 
befindlichen Marken L 25 Pfennig mit der Abrechnung des dritten 
Vierteljahrs an die Gauleitung gesandt werden.

2. Als nächste Gauvera n st altung findet für den Kreis 
Annaberg am 11. und 12. September 1926 inGeyer ein Treffen 
statt. Den Ortsvereinen geht in den nächsten Tagen das Pro
gramm für diese Veranstaltung zu und bitten wir, diese Tage 
frei zu halten.

3. Die Abrechnung der Plaketten zur Verfassungsfeier 
muß sofort erfolgen, soweit dies noch nicht geschehen ist. Bei 
Ueberweisung durch Zahlkarte erbitten wir einen entsprechenden 
Vermerk auf derselben.

4. Der Ortsverein Ober- und Niederlichtenau bittet uns zu 
dem Artikel „Mehr Gewissenhaftigkeit" in Nummer 15 unsrer 
Gaubeilage bekanntzugeben, daß die Ausschlußanträge in der Ver- 
saminlung vom 2. Juli 1926 in Abwesenheit des Kameraden Dorn
burg gestellt worden sind. Kamerad Dornburg mußte die Ver
sammlung nach Schluß seines Referats infolge ungünstiger Zug
verbindung verlassen. Wir tragen hiermit der'Bitte von Ober- und 
Niederlichtenau Rechnung, obwohl aus dem angeführten Artikel 
nicht herauszulesen ist, daß Kamerad Dornburg bei der Behand
lung der AuSschlußanträge beteiligt war. Die Gauleitung.

NdDMDDHMOMMDWDGMDDGstK
In diesem Sinne begehen wir heute den Ehrentag der Re

publik. Schweres liegt hinter uns. Schweres liegt aber auch vor 
uns. Wir aber wollen uns wappnen für Not und Kampf. Wir 
wollen uns die Hände reichen zu dem Gelöbnis, daß die deutsche 
Republik nicht untergehen darf. So wollen wir, eingedenk der 
großen Aufgaben, die unser harren, mit dem Dichter Ulrich von 
Hutten sagen: „Mich reut die Stunde, die nicht Harnisch trug, 
mich reut der Tag, der keine Wunden schlug, mich reut, ich sag' 
es mit zerknirschtem Sinn, daß ich nicht dreifach kühn gewesen 
bin." Treu unsern großen Zielen, von denen wir nichts auf
geben, begehen wir so das Fest der Republik als ein Fest unsers 
unerschütterlichen Glaubens an die Zukunft. Noch liegt Grau und 
Grauen über der Erde, aber wir leben dem kommenden Tag und 
Wir grüßen seine ersten Strahlen, indem wir ins Land hinaus^ 
rufen: „Es lebe die demokratische Republik!"

Wieder eine Fanfare. Kamerad Nordsieck betrat die 
Tribüne: „Der Verfafsungstag ist der Geburtstag der Republik. 
Wir kommen an diesem Tage zu ihr mit unsern Wünschen. Aber 
es können nicht nur Glückwünsche sein. Die Sorge zwingt uns 
in diese Wünsche Bitten und Mahnungen mit einzuschlietzen, Lic 
wir in fünf Forderungen zusammenfafsen.

Republik, werde hart. Die Freiheit ist des Volkes 
höchstes Gut. Wir danken es der Verfassung von Weimar, daß 
sie den Traum unsrer Väter wahrgemacht und jedem Deutschen 
Freiheit der Person innerhalb der selbstgegebcnen Gesetze, Frei
heit der Ueberzeugung, Freiheit in Schrift und Wort geschenkt 
hat. Wenn aber Freiheit in Zügellosigkeit ausartet, wenn Frei- 

1 heit des Wortes und der Schrift nur einen Freibrief bedeutet 

für Hetze und Verleumdung, wenn man glaubt, die vornehme 
Duldsamkeit der Republik dazu ausnutzen zu können, um gewissen
los die persönliche Ehre der Republikaner abzuschneiden, wenn 
berechtigte und nötige Kritik nur zur Schmähung und Verächt
lichmachung wird, wenn der Haß den Republikaner in Presse und 
Versammlungen hetzt wie ein vogelfreies Wild, wenn man die 
Hoheitsabzeichen des Staates vor aller Welt mit Füßen tritt, 
wenn jeder unreife Bursche glaubt, mit der Autorität des Staates 
sein frivoles Spiel betreiben zu können, — dann Republik, werde 
hart, dann Republik, zeige deine Macht. Lerne von den Diktatoren, 
die man zu gern an deine Stelle setzen möchte. Lerne von ihnen, 
daß die Ruten und Beile nicht umsonst in deine Hand gegeben sind.

Republik, wehre dich. Du hast in schwerer Zeit, da 
Chaos und Untergang drohten, Land und Volk gerettet. Du haI 
die Einheit des Reiches gehalten wider alle Stürme von außen 
und innen. Du hast in ruhiger, vernünftiger politischer Führung 
Lockerung der Fesseln und Lasten gebracht, die siegesberauschte 
Gewalt uns auferlegte. Du hast aus Trümmern, die die Ver
gangenheit hinterließ, ein neues Haus deinem Volk gebaut, aber 
Kräfte, die noch immer in der Vergangenheit leben, und Kräfte, 
die von einer unklaren Zukunft kritiklos schwärmen, stören den 
Frieden deines Hauses, spielen mit dem Feuer, das unversehens 
emporzügeln kann zur vernichtenden Flamme, tendeln mit der 
Waffe, deren Geschoß schnell dringt in des Bruders Brust. Re
publik, wehre dich! Laß ddn Radikalismus der Rechten und der 
Linken, der sich gegenseitig die Trümpfe zuspielen will, nicht Herr 
sein in deinem Hause. Republik, wehre dich! Halte die Waffen 
scharf, gib sie in die Hände deiner Freunde, daß sie dich nicht 
gegen dich wenden und dir der Dolch nicht in den Rücken ge
stoßen wird. Republik! — .Diebe schleichen um dein Haus, um 
Hinwegzutragen, was an Freiheit und Recht, was an demokrati
schem und sozialem Gut in ihm verwahrt ist, der Hausrat des 
Obrigkeitsftaates, die Ruhebetten des Standesvorrechts und die 
Polster der Klassenherrschaft sollen an seine Stelle hineingeschmug
gelt werden. Republik, wehre dich! Es geht um Leben und Sem, 
es geht um Zukunft und Glück des Volkes.

Republik, schützedasRecht! Ein Richtertum, pochend 
auf die in der Verfassung garantierte Unabfetzbarkeit, gesell
schaftlich gebunden an die im Kaiserreich herrschenden Schichten 
ohne Fühlung mit dem flutenden Strom des Volkslebens, hat 
durch seine politischen Urteile den Rechtsgedanken im Volke aufs 
tiefste erschüttert. Der Glaube an die Objektivität der Recht, 
sprechung ist verlorengegangen, dg Republikaner sehen und fühlen 
müssen, daß sie wieder Staatsbürger zweiter Ordnung geworden 
find, wie sie es ehedem waren. Die ganze Härte oft nur formalen 
Rechts wendet sich gegen die Linke, Milde und Schonung ist nur 
für die Rechte da. Die Männer des republikanischen Staates 
werden ungestraft verleumdet, seine Farben ungesühnt geschmäht. 
Offen und geheim rüsten die Gegner zum Umsturz, ungehindert 
predigen Hochverräter Aufruhr und Gewalt. Die Kommunisten 
trifft der Bannstrahl des Gesetzes. Aber, wo sind die Hüter des 
Rechts, die die ganze Strenge des Gesetzes die Frevler der Rechten 
fühlen lassen, wo sind die Anwälte des Staates, die jede Ver
letzung seiner Würde ahnden, jede Bedrohung seines Bestandes 
mit der ganzen Schärfe des Gesetzes ahnden?. Republik, schütze 
das Recht! Deine Söhne verlangen kein Vorrecht vor andern, 
aber sie fordern gleiches Recht für alle, gleiches Recht, das ihnen 
die Verfassung verspricht, gleiches Recht ohne Ansehen der Person, 
des Standes und des Besitzes. ,

Republik, schaffe Brot! Millionen deiner Manner 
und Frauen müssen Monate schon die arbeitswilligen Hände ruhen 
lassen. Die Sorge ist eingekehrt in ihre Familien und weicht nicht 
mehr Tag und Nacht von den Schwellen ihrer Häuser. Republik, 
schaffe Arbeit, schaffe Brot, daß die Hände sich wieder regen 
können, daß die Herzen und Sinne wieder frei werden von fin
sterm Brüten und dumpfer Verzweiflung. Auf dem Acker, den der 
Hunger gepflügt und die Not gedüngt hat, gedeiht schnell der 
Same des Hasses und erstickt der Samen der Liebe zu Volk und 
Staat.

Republik, wahre den Frieden! Jahre liegen 
hinter uns, blutgetränkt, opferschwer, leidensvoll! Die Geißel 
des Krieges hat den Rücken des Volkes blutig geschlagen. Die 
Wunden wollen nicht heilen. Und schon wieder beginnt das Spiel 
mit der Gewalt im eignen Volk und unter den Völkern Europas. 
Schon wieder tönt der Rus der Rache. Schon wieder beginnt 
heimliches Rüsten, begleitet von lautem Phrasenschwall und prahle
rischem Säbelgerassel. Hütet eure Zungen, ihr Rufer der Ge
walt, eure Worte sind Wasser auf die Mühlen der Kriegsschürer 
aller Völker. Hütet eure Taten, die den Gegner jenseit der 
Grenzen in seiner Waffcnmacht nur ein Lächeln des Spottes ent
locken, dem eignen Volk aber Verderben bringen müssen. Wir 
aber wollen Frieden und Recht! Wir haben genug gelitten unter 
der Gewalt und sehen ihre Zerstörung und erleben ihre Ver
wüstung. Frieden durch das Recht im eignen Volk, Frieden durch 
das Recht unter den Völkern der Welt ist unsre Losung, ist unser 
Wille! Republik, wehre dem Kriege! Republik, 
wahre den Frieden! Arbeit, Frieden, Freiheit und Recht, 
das sind die Wünsche, die wir zum Geburtstag der jungen Re
publik mitgeben. . .. .

Wer aber ist die Republik? Die Republik sind 
wir, denn alle Gewalt geht vom Volke aus. Wir haben ihr Fun
dament gelegt in der Verfassung. Wir haben ihr Banner auf-
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«exogen. Republikaner, baut nun auch das Haus mit festem 
Willen und starker Hand geeinter Kraft. Tas Haus in dem 
Arbeit und Frieden, Freiheit und Recht wohnen können. Repu
blikaner, haltet das Banner Schwarzrotgold, daß es wehe über euch 
und eure Kinder, daß es den Weg weise in eine bessere Zukunft. 
Die demokratische, die soziale Republik, unsre Zukunft, unser 
Wille, unsre Hoffnung, Frei Heil!"

Bei den letzten Worten flammte plötzlich eine Glut von 
rotem Licht auf und tauchte das monumentale Gebäude des 
Opernhauses in ein Flammenmeer. Begeistert stimmte die riesige 
Menschenmenge in das Hoch auf die deutsche Republik ein. Augen
blicklich intonierte die Musik das Kampflied des Reichsbanners 
und der Republik: Pulver ist schwarz — Blut ist rot — Golden 
flackert die Flammet

Nur mühsam konnten sich die Reichsbannerkolonnen in der 
drangvollen Enge der Menfchcnmassen zum Fackelzug formieren. 
Endlich beginnt der Abmarsch. Nur langsam konnte sich die un
geheure Feuerschlange durch die Menschenmassen, welche die König- 
stratze bis zum Johannisplatz füllte, durchwinden. Quer durch 
die innere Stadt ging der Marsch später nach dem Nordviertel. 
Inzwischen hatten sich die Kameraden der Kapelle II auf Booten 
eingeschifft und konzertierten auf dem Schloßteiche. Ungeheuer 
war auch hier der Andrang des Publikums, welches in Erwartung 
des Feuerwerks zusammengeströmt war. Die Boote auf dem Teiche 
prangten im Fahnen- und Lichterschmuck, Gesang und Musik er
tönte ringsum. Drei Kanonenschläge kündeten den Beginn des 
Feuerwerkes, welches am Rande des Schiostteiches abgebrannt 
wurde, an. Wundervolle Frontstücke wechselten mit prachtvollen 
Lichtwirkungen am dunkeln Nachthimmel ab, das Grün uralter 
Bäume gespenstisch beleuchtend. Besonders reizvoll war die Wir- 
kung-der Lichtreflexe durch die Spiegelung auf dunkler Fläche 
des Schloßteiches.

Durch die Opferwilligkeit der Kameraden und durch eine 
vorzüglich klappende Organisation, war es möglich, eine gewaltige, 
eindrucksvolle VerfasiungSfeier zu veranstalten. Dah unsre Feier
wirkungsvoll war, beweist die trockene Notiz des „Chemnitzer 
Tageblattes" und das giftige Geschreibsel der „Allgemeinen Zei- 
tung". Für uns Reichsbannerleute soll das Gelingen der Chem
nitzer Verfassungsfeier ein neuer Mahn- und LVeckruf sein: 
„Wenn wir einig sind, dann schaffen wir's!"

*

Abteilung H, Chemnitz. Die Abteilung II (Gablenz) veran
staltete am Dienstag, dem Vorabend der Verfassungsfeier, einen 
imposanten Lampionzug. Bereits 7)H Uhr fluteten die 
Scharen von Kindern, unter Führung von Rcichöbannerlenten, mit 
leuchtenden Gesichtern, die Laterne in der Hand, von den drei 
Nebenstellplützen nach dem Hauptstellplatz Gablonzer Platz. Hier 
entfaltete sich bald ein reges Leben. Auch die Bevölkerung be
kundete große Anteilnahme an dem Zuge. Die Spielleute der Ab

teilung II, der Tambourzug der Turner und die Musikzüge der 
Sozialistischen Arbeiterjugend sah man im Zuge; auch die Kinder
freunde waren mit ihren Kindergruppen ziemlich stark vertreten. 
Besonderes Interesse erweckten die mitgeführten, mit Girlanden 
und Fahnen geschmückten Handwagen, die auch den kleinsten Kin
dern Gelegenheit boten, sich am Festzug zu beteiligen. 8^ Uhr 
gab Kamerad Börner das Zeichen zum Abmarsch. Unter den 
Klängen des Tambourzugs setzte sich der aus zirka 480 Kindern 
bestehende Zug in Bewegung. Nach cinstündigem Umzug wurde 
der Zug vom Kameraden Börner, der ein Hoch auf die Republik 
ausbrachte, aufgelöst. Hochbefriedigt zogen die Kinder mit ihren 
Eltern nach Hause. —

Abteilung Chemnitz-Süd-Bernsdorf. Ein Kinderfest, 
das Wohl den Ansprüchen der meisten der Kameraden entsprochen 
haben dürfte, konnte trotz schwerer wirtschaftlicher Lage die Ab
teilung 8 des Reichsbanners, Kreis Chemnitz Stadt, am Sonntag 
den 1. August abhalten. Wenn auch „Petrus" in den frühen 
Morgenstunden ein nicht gerade „freundliches" Gesicht machte, so 
waren doch eine ganze Anzahl als Helfer bestimmte Kameraden 
zusammengekommen, um die letzten Vorarbeiten zum Feste zu 
leisten. Im Laufe des Vormittags setzte der Regen aus und um 
so schneller verwandelte sich der Garten des Restaurants Zur Post 
in Bernsdorf in einen wahren Fahnenhain. Zur selben Zeit war 
auch Hand daran gelegt worden, einen Festweben dein Tage ent
sprechend zu dekorieren und wohl in voller Befriedigung gingen die 
einzelnen Kameraden zu „Tisch", um sich auch gleichzeitig „umzu
schälen". )L1 Uhr bereits wurde zum Festzug gestellt auf dem 
dazu wie geschaffenen „Blücherplatz", und pünktlich ^2 Uhr setzte 
sich der imposante Zug in Bewegung. An der Spitze eine Anzahl, 
dem Feste entsprechend geschmückte Fahrräder. Unsre braven Spiel
leute der Abteilungen 1 und 8 und die ebenso kameradschaftliche 
Kapelle 1 hatten den musikalischen Teil während des Zuges sowie 
für den ganzen Tag übernommen. Den Schluß des Zuges bildete 
der schon oben erwähnte „Festwagcn", welcher vom „Jungbanner" 
besetzt war. Der Zug nahm seinen Weg über die Gutenberg-, 
Altenhainer, Wartburg-, und Bernsdorfer Straße, und glauben 
wir damit auch gleichzeitig wieder agitatorisch tätig gewesen zu 
sein. Nach dem Eintreffen des Zuges entwickelte sich nun sofort 
ein reges Leben, welches zeitweilig fast „zu dicke" wurde. Alles 
ging wie am Schnürchen, und bald waren „Stern und Adler" den 
Weg alles Irdischen gegangen. Glücksrad und Tombola arbeiteten 
um die Wette und bald war die Tombola „vergriffen"". In den 
Nachmittagsstunden stellten sich einzelne Kameraden anderer Ab
teilungen ein und fast zuletzt beehrten uns mit ihrem Besuch die 
Vertreter des Kreises Chemnitz Stadt, die Kameraden Trom- 
m e r und Sprunk und ebenfalls der Vorstand des Gaues Chem
nitz, .Kamerad N e i d h a r d t. Ihnen für ihren Besuch herzlichen 
Dank. Als gegen 7 Ähr abends der Wettergott seine Schleusen 
wieder öffnete, war auch die „festgebende" Abteilung soweit, wieder 
abbauen zu können. Alles in allem, glauben wir agitatorisch, ge

sellschaftlich und auch kameradschaftlich wieder ein Stuck weiter g«« 
kommen zu sein. —

Eppendorf. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veran
staltete gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei am 
11. August zum erstenmal in Eppendorf eine Verfassung?' 
feier mit Fackelzug. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lag« 
war der Erfolg für beide Organisationen ein großer. Die Feier, 
in deren Mittelpunkt die Festrede deS Kameraden K. Müller 
(Eppendorf) stand, wurde ausgefüllt durch Musikstücke des Zither- 
und' Mandolinienklubs, unter Leitung des Herrn K. Vodike, durch 
die Arbeitersänger mit dein Liede „Der Weckruf" und durch Gruppen 
vom Reichsbanner, durch Stellen von lebenden Bildern. Ter 
Fackelzug dauerte etwa eine Stunde. Die Marschmusik spielte der 
SpielmannSzug der Arbeiter-Turner. Allen Mitwirkenden sei 
nochmals herzlichst gedankt. —

Glauchau. Unsre Verfassungsfeier sollte, am BismarckturM 
abgehalten werden, alle Vorbereitungen waren dazu getroffen. 
Leider machte der Wettergott einen dicken Strich durch unsre Rech
nung. Wir muhten daher unsre Feier in den Saal des Stadt
theaters verlegen. Hierdurch war die geplante Beleuchtung und 
Illumination des Bismarckturms sowie das Feuerwerk iw 
wahrsten Sinne des Wortes inS Wasser gefallen, aber trotzdem 
war der Saal des Stadttheater überfüllt. Die Ortsgruppe de? 
Reichsbanners hatte sich auf dem Schützenplatz ausgestellt und war 
von dort abmarschiert. Der Neichsbannermarsch, auSgcführt 
von der gesamten Stadtkapelle, gab dem Abend einen freudigen 
Auftakt. Kamerad Pfeiffer begrüßte die erschienenen Gäste. 
Nach dieser kurzen Ansprache sprach et» Sprechchor der Arbeiter
jugend da? „Gelöbnis", durch entspreAnde Chöre des Volkschor? 
wirkungsvoll unterbrochen. Dann kam Kamerad Wiegn er 
(Magdeburg) vom Bundesvorstand zu seinem vorzüglichen Referat, 
in welchem er bedauerte, dah der 11. August immer noch Arbeit?-' 
tag und nicht Nationalfeiertag wäre. Er weist auf die Bedeutung 
des Tages hin und betont, daß trotz der Widerstände in Sachsen, 
Norddeutschland das Vertrauen in Sachsen setzt, daß in ihm d>« 
demokratischen Gedanken verankert sind. Die Demokratie ist kein 
Fremdkörper am deutschen Volke, sondern ihm ureigen. Das größte 
Verdienst der Verfassung ist, daß sie sich auf die werktätigen Schich
ten des Volkes gründet. Die Stärke des Reichsbanners, da? 
schützend vor die Republik tritt, beruht in der überparteilichen 
Organisation. Zur Einheitsflagge sich äußernd, sagte er, daß für 
einen Republikaner nur Schwarzrotgold als großdeutsches Svnibdl 
Einheitsflagge sein könne. Mit einem Hoch auf die deutsche Re
publik klang die von lebhaftem Beifall ausgenommene Rede aus. 
Mitglieder der Freien Turnerschaft zeigten anschließend ein recht 
wirkungsvolles Flammenschwingen mit vortrefflichen Lichteffekten. 
Durchgebildet waren die Gruppenstellungen des Schwimmvereins 
Neptun und ein Flammentanz, ausgeführt von Mitgliedern der 
Arbeiterjugend. Die Stadtkapelle bot inmitten und zur Beendigung 
der Vortragsfolge wirkungsvolle Musikstücke. -—
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Glösa. Dm 11. August statte die stiesige Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Verbindung mit den republi
kanischen Parteien zu einer V e r f a s s u n g s f e i e r ausgerufcu. 
Zirka 400 Republikaner mit istrcn Angehörigen waren im Fest
lokal „Siedlerheim" erschienen. Nach einigen prächtig vorgetragenen 
Konzertstücken hielt Kamerad Hartenstein (Chemnitz) die An
sprache. Sein leichtverständlicher Vortrag endete mit einem Hoch 
auf die freie deutsche Republik, in welches begeistert ciugestimmt 
wurde. Nach einigen weitern Konzertstücken fand die wohl
gelungene Feier ihr Ende. Für unsern Ort wieder ein Stück 
vorwärts für die Republik und deren Schätzerin, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gald. Dem Musikvcreine Lyra Chemnitz und dem 
Volkschor Glösa sei auch an dieser Stelle für ihre Mitwirkung 
Nochmals gedankt. —

Flöha-Plouc-Niedcrwiesa. Die diesjährige Verfassung»- 
seier fand am Mittwoch abend im Gasthof Erbgerjcht statt, zum 
erstenmal vom Reichsbanner und den republikanischen Parteien 
gemeinsam veranstaltet. Eingeleitet wurde sie mit einem Fackelzug 
mit etwa 1U0 Fackeln durch Plaue und Flöha nach dem „Erb- 
gericht". Auch der Wettergott hatte Einsicht und lies; alle trocken 
am Ziele ankommcn. Reben verschiedenen musikalischen Dar
bietungen, in die sich unser Spielmannszug unter der bewährten 
Leitung des Kameraden Reichel, der Gesangverein Vorwärts 
Nöha und besonders die Herren Otto Berndt (Flöha), Geige; 
Gerschler (Chemnitz), Klavier und Walter Stengel (Flöha), Flöte 
keilten, verschönten noch den Abend einige Tanzreigcn der Nieder
wiesaer und Flöhaer Sozialistischen Arbeiterjugend. Die Festrede 
stielt Kamerad Grube (Flöha). Nach einem Rückblick auf die 
Entstehung und Kämpfe um Schwarzrotgold erläuterte Kamerad 
Grube die einzelnen Teile unsrer Verfassung sehr eingehend. Zum 
Schluß forderte er alle Besucher des Abends, insbesondere die 
Kameraden des Reichsbanners auf, sich restlos hinter die Reichs
verfassung zu stellen, scharf auf der Hut zu sein, damit die in der 
Verfassung fcstgelegten Rechte voll und ganz dem Volke zuteil 
werden. Äkit einem Hoch auf unsre deutsche Republik schloß er mit 
starkem Beifall. Bis nach Mitternacht blieben noch die Kameraden 
und Gäste beisammen. Eine Frage muß anläßlich dieser Feier gc- 
stellt werden: Wo waren die Republikaner, denen der Mund sonst 
immer so voll ist? Hier konnten sie sich zeigen, aber aus Gründen,, 
die besser nicht gesagt werden, blieben sic weg. Kameraden, wacht 
auf, dann wird cs auch in unsern Orten besser werden! —

Gersdorf. Am Sonnabend den 14. August hielt unser Orts
verein des Reichsbanners gemeinschaftlich mit der Sozialdemo
kratischen Partei-Ortsgruppe die Verfassungsfeier ab. 
Nachmittags holten wir das Reichsbanner-Orchester Chemnitz au 
der „Sonne" ab, um mit Musik durch den Ort zu marschieren. Die 
eigentliche Feier fand abends im „Blauen Stern", bestehend aus 
Konzert und Ball, statt. Als Festredner hatten wir den Professor 
Kameraden Riemann (Leipzig) gewonnen. Mit treffenden 
Worten kennzeichnete er das Wesen der deutschen Reichsverfassuug. 
Er führte u. a. aus, daß dieselbe die freiste Verfassung der Welt 
fei und forderte die Anwesenden auf, tatkräftig mitzuhelfen, um 
endlich den wahren Sinn derselben zu verwirklichen. Die im ersten 
«"eil von der Reichsbannerkapelle glänzend zu Gehör gebrachten 
Konzertstücke waren Wahl für jeden Festteilnehmer ein Genuß. Die 
turnerische Vorführung des Arbeiter-Turnvereins Germania 
zeugte von hervorragendem Können. Der ferner von der Soziali
stischen Arbeiterjugend Gersdorf aufgcführte Reigen „Flammen 
empor" fand bei allen Teilnehmern lebhaften Beifall. Allen Mit- 
wirkenden sei an dieser Stelle herzlichster Dank ausgesprochen. 
Die Oelsnitzer Kameraden überreichten einen Fahnennagel. Der 
Kommersleiter, Kamerad Vogel, dankte für den außerardent- 
stch zahlreichen Besuch und forderte die unsrer Organisation noch 
fernstehenden Teilnehmer auf, sich uns anznschließen. Am Sonntag 
früh fand ein Wecken statt. Plahmusik auf dem Turnplatz Ger- 
wania beendete "die Feier. —

Hohenstein-Ernsthok. V e r f a s s u n g 8 f e i c r. Die vom 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold am Mittwoch abend veranstaltete 
Verfassungsfeier hatte eine starke Beteiligung aufzuweisen. Der 
durch die Stadt unternommene Fackelzug, das Höhenfeuer auf 
dem Pfaffeuberg und das Beisammensein im Berggasthaufe hatte 
krotz der ungünstigen Witterung viele Einwohner angelockt. Das 
geräumige Berggasthaus konnte die Teilnehmer an der Verfas- 
sungSfeier, bei der Kamerad Lehrer Franke die Festrede hielt, 
Vicht alle fassen. —

Ober- und Niederlichtenau. Die am 7. August von unsrer 
Ortsgruppe veranstaltete öffentliche Verfasst! ngsföier er
freute sich eines guten Besuchs. Kamerad Fiebiger (Chemnitz) 
behandelte in seiner kurzen, aber inhaltsreichen Festrede den Ge
burtstag der Republik. Ein Blick in die Vergangenheit der jungen 
Republik erinnert uns an manche schmerzliche Begebenheit. (Justiz, 
Reichswehr usw.) Blicken wir in die Zukunft, so müßen wir fest
stellen, daß noch unermüdliche Arbeit geleistet werden muß, bevor 
we in der Verfassung niedergeschriebenen Rechte des Volkes sich 
uuswirken zum Besten des Volkes. Frau Mesch (Chemnitz) sang 
k'nige Lieder, für welche sie wohlverdienten Beifall erntete. Die 
Kut gewählten Rezitationen, vorgetragen von Fräulein Puske, 

hinterließen auf die Teilnehmer einen sichtlichen Eindruck. Der 
hiesige Arbeiter-Gesangverein brachte zwei Kampflieder zu Gehör. 
Unsre Reicbsbannerkapelle lieferte ein gutes Konzert. Mit einem 
Hoch auf die Republik, in welches alle Anwesenden kräftig ein
stimmten, fand die wirkungsvolle Veranstaltung gegen 11 Uhr 
ihr Ende. —

Olbernhau im Erzgebirge. In Olbernhau konnte das für die 
Verfassungsfeier aufgestellte Programm infolge der 
trocknen Witterung glatt abgcwickclt werden. Das Reichsbanner 
trat am 11. August, abends 7 Uhr, zum Abmarsch nach dem Turn
platz der Freien Turnerschaft an. Unter Borantritt der Reichs
bannerkapelle und des Pfeiferkorps der Freien Turnerschaft be
wegte sich der stattliche Zug mit den Fahnen des Sängerhorts und 
des Reichsbanners durch die Freiberger- und Blumenauer Straße. 
Auf der Tribüne des Turnplatzes stellten sich die Sänger des 
Sängerhorts auf und leiteten die Feier mit der „Republikanischen 
Hymne" ein. Die Ansprache hatte Kamerad Siegnvth ans 
Chemnitz übernommen. In wohldurchdachter Rede hob er die Be
deutung der RcichSverfassung hervor, deren Geist noch viel tiefer in 
die Massen des deutschen Volkes dringen müsse und ließ seine 
Ausführungen, die zuftimmcnd ausgenommen wurden, in ein Hoch 
auf die freie demokratische Republik ausklingen. Tann trug die 
Tochter eines auswärtigen Kameraden ein kleines, angemessenes 
Gedicht vor. Mit gewohnter Meisterschaft brachte als Abschluß 
dieses Teiles der Sängcrhort llthmauns Fcstgesang „Auf Freunde, 
laßt das Lied erklingen" zu Gehör. An dem nun folgenden Fackel
zug durch die Straßen der Stadt nahmen rund 300 Personen teil. 
Rach kurzen Worten des Vorsitzenden des Ortsvercins fand die 
Veranstaltung auf dem Gessingplatz ihr Ende. —

Gau tVeMachßen (Mtz IiwSiLau)
Kameraden! Am 4. und 5. September d. I. findet das 

letzte Treffen unsers Gaues in dem schönen Städtchen 
Kirchberg statt. Die Kameraden der einzelnen Ortsgruppen 
müssen die kurze Spanne Zeit zur regsten Agitation auSnuhcn 
und für stärkste Beteiligung der einzelnen Ortsgruppen besorgt 
sein. Die Kameraden der Ortsgruppe Kicchberg-Cunersdorf haben 
alle Vorbereitungen getroffen, um den Kameraden den Aufenthalt 
in Kirchberg so angenehm wie möglich zu gestalten. Es gilt, dem 
letzten Treffen in diesem Jahr einen würdigen Abschluß zu geben 
und es zu einer machtvollen Kundgebung zu gestalten. Sorgt für 
stärkste Beteiligung! Auf nach Kirchberg!

Mit Frei-Heil! Der Gnuvorstand. I. A.: Richard Meier.

GautvMerr ßu Wausu
Als der Gauvorstand des Gaue? Zwickau-Plauen den Be

schluß faßte, das diesjährige Gautresfen in Plauen zu veran
stalten, so tat er das aus der Erwägung, daß Plauen trotz des 
ersichtlichen Rückganges der Hakenkrcuzlerbewegung noch ein Hort 
der Reaktion geblieben ist. Während der Rat der Stadt bei cstlen 
schwarzweitzroten Veranstaltungen unter dem Deckmantel der 
politischen Neutralität vertreten ist, mißachtet er offenkundig 
republikanische Organisationen und selbst dann oder erst recht, 

.wenn diese Veranstaltung gleichzeitig als Verfafsungsfeier 
gedacht ist.

Mit einem Festkommer? begann am Sonnabend abend den 
7. August der Auftakt des Reichsbanner-Gautrcffens. Die Fest
halle auf dem Schützsnplatz konnte die ungeheure Menschenmasse 
nicht fassen. Kamerad Drechsler begrüßte im Namen des 
Reichsbanners die erschienenen Gäste, Herrn Regierungsrat 
GöhIe von der Amtshauptmannschaft, das BundeSansschußmit- 
glied Kamerad Hartwig (Stettin), die republikanischen Orga
nisationen und Parteien sowie auch die Vertreter der Presse. Der 
Gauvorsitzende, Kamerad Meier (Zwickau), hieß nochmals alle 
Erschienenen herzlich willkommen. Es war ein guter Entschluß 
des Gauvorftandes, das Treffen in Plauen zu veranstalten, nach
dem erst vor wenigen Tagen der Hochverräter Erhardt es ge
wagt hat, sich hier ein Stelldichein zu geben. Wir gedenken heute 
zur Feier der Verfassung aller derer, die für sie "gestritten und 
dabei ihr Leben lassen mußten. Vor allem aber auch den von 
Meuchelmördern um die Ecke gebrachten Erzberger unü 
Nathenau, dem von den Reaktionären zu Tode gehetzten 
Reichspräsidenten Ebert. Wir wollen aus dieser Republik einen 
sozialen Staat schaffen, getreu der Verfassung: „Die Staatsge
walt geht vom Volk aus." Im Mittelpunkt des Abends stand die 
Festrede vom Kameraden Hartwig, Gauvorsitzender von 
Pommern und Mitglied des Reichsausschusses. Verschönert wurde 
das Programm von der Kapelle Böhm sowie von den Arbeiter
sängern Plauens. Die gut ausgefiihrten Frei- und Keulen
übungen der Turnerinnen vom Arbeiterturnverein Eiche hatten 
den gespendeten Beifall redlich verdient.

. Der „Prolog", ,,Satirische Dichtungen auk der Gegenwart" 
und „Republikanische Dichtungen" wurden von Otto Zimmer, 
mann mit tiefem Impuls und Heller Selbstbegeisterung ge
sprochen. Etwas Neues bot der Bewegungschor. Auch hier waren 
in wenigen Sekunden alle Anwesenden mitgerissen. Mit dem 
Marschlied Schwarzrotgold fand der Kommers sein Ende.

Der Soultiagmorgen zeigte ein wenig freundliches 
Gesicht. Durch die immer heftiger werdenden Regengüsse wurde 
der Abmarsch, nach dem Hauprfriedhof etwas verzögert. Aber 
trotzdem marschierte das Reichsbanner mit den Fahnenabord- 
nungcn der Ortsgruppen in,beachtlicher Stärke auf. Am Eingang 
des städtischen Hauptfriedhofs hatten sich bereits zahlreiche Ange
hörige der Opfer des großen Brandunglücks in der Kartuschier- 
fabrit am 19. Juli 1918 eingefunden. Auch sonst waren zahi- 
reiche Zuschauer erschienen. Das Reichsbanner nahm mit den 
Fahnen am Denkmal auf dem Massengrab Aufstellung. Hierauf 
hielt der Gauvorfitzende Meier eine formvollendete, tief
empfundene Gedächtnisrede für alle Opfer des Weltkriegs 
und gedachte besonders auch der 302 Opfer des Brandunglücks, 
von denen 222 in diesem Massengrab ruhen. Er ging in feiner 
Rede darauf zurück, daß es immer unser Bestreben gewesen sei, 
den Krieg zu verhindern und die Menschheit zu einer höheren 
Kultur emporzuführen. DaS Volk wie die Herrschenden haben 
uns damals nicht hören wollen. Aus dem Wort „Vaterlandslch'e 
Gesellen" wurde auf einmal „Ich keime keine Parteien mehr!" 
Als jedoch das Unglück hcreinbrach und Deutschland sich in höchster 
Rot befand, da brachte derselbe Mann sich ins Ausland in Sicher
heit. Wo blieben die Versprechungen vom Danke des Vaterlandes? 
Mit Errichtung von Gedenksteinen glaubt man seiner Verpflich- 
tung ledig zu sein. Wir aber wollen den Opfern lebendige Denk
mäler setzen durch Ausbau der sozialen Fürsorge, durch Ausbau 
des sozialen LtaateS. Das kann aber nur erfüllt werden, wenn 
kein neuer Krieg die Menschheit wieder erschüttert. Hierauf legte 
das Reichsbanner einen großen Lorbecrkranz mit sctftvarzrotgol- 
denen Schleifen auf dem Massengrab nieder. Währenddem senkten 
sich die Fahnen und die Reichsbannerkapelle spielte „Ich hatt' 
einen Kameraden". Der Vorsitzende der Brandvereinigung, Herr 
M ü hlmann , dankte dem Redner und dem Reichsbanner für 
die Ehrung der Opfer und betonte besonder?, daß das Reichs- 
banner die erste Organisation sei, die sich auch der Brandopser 
erinnert habe. Die Gedächtnisfeier hinterließ bei den zahlreichen 
Teilnehmern einen starken Eindruck.

Nachdem noch am Vormittag die Reichsbannerkapelle durch 
eine Platznnisik auf dem Altmarkt zahlreiche Zuhörer angelockt 
hatte, begann um l,o2 Nhr der Anmarsch zum Fejtzug, zu dem 
auf der oberen Kaiserstraße gestellt wurde. Kurz nach 2 Uhr setzte 
sich der stattliche Zug in Bewegung, an der Spitze <opielmannSzug 
und Reichsbannerkapelle, die durch ihre schneidige Marschmusik 
Aufmerksamkeit erregte. Tann folgte der Gauvcrstand und die 
Abordnung der Limbachcr Kameraden mit der alten 48er Fahne 
und hierauf in musterhafter Ordnung die uniformierten Reichs- 
bannerleute nach den Kreisen des Gaues geordnet. An da? 
Reichsbanner schlossen sich die republikanischen Parteien am Der 
Festzug bewegte sich die Bahnhofstraße und Neundorfer E-tratze 
entlang bis zum Dittrichplatz, dann durch die Trockentalstraße b>» 
zur Hofer Straße und über den Rinnelberg, durch die Ostvorstadt 
nach dem Schützenplatz.

Hier angekommen, marschierte der Fejtzug auf dem Sport
platz auf und Tausende von Republikanern schlossen sich an, um 
die Verfassungsrede des Kameraden Hartwig (Stettin) ent
gegenzunehmen. Er wies einleitend auf die Tatsache, daß im 
gleichen Augenblick das Reichsbanner im ganzen Reich in vielen 
Orten aufmarschiert, um die Verfassung zu ehren. Vor 7 Jahren 
wurde zum erstenmal wieder das «ymbol der deutschen Freiheit 
auf dem Parlament gehißt. ES waren die alten Farben der 
Demokratie, für die schon 1848 der Turnvater Jahn kämpfte, um 
Einigkeit und Freiheit in Deutschland anfzurichtem Vom ersten 
Tag an gab es für die Republik und die Farben Scbwarz-Rot- 
Gold Feinde ringsum. Den Feinden war es »in Greuel, daß daS 
Volk in der demokratischen Republik sein Schicksal selbst bestimmen 
solle. Mehr als einmal war die Republik selbst gefährdet, aber 
die Republikaner und die Arbeiterschaft retteten sie. Aus d»n 
bitteren Erfahrungen heraus haben wir das Reichsbanner zum 
Schutze der Republik und der Verfassung geschaffen, weil heute 
Organisation alles bedeutet. Schwere Kämpfe stehen uns noch 
bevor, und müssen wir deshalb wachsam und bereit sein. Tie Not 
der Massen, die Wirtschaftskrise wird der Republik zur Last gelegt, 
obwohl die gleichen Erscheinungen auch im Ausland zu finden 
sind. Viel Aufklärungsarbeit ist da noch notwendig, aber a:»h 
Erziehungsarbeit bei denen, die gerne mit den Republikanern 
Geschäfte machen, sie aber mißachten. Wir haben die Mittel zur 
Erziehungsarbeit in der Hand, wir brauchen nur zu wollen. Wir 
wollen die Republik zu einem sozialen Staate machen, in der das 
Wort wirklich gilt: „Die Staatsgewalt geht vom Volke auS". 
Auf diese Republik brachte Kamerad Hartwig ein dreifache? Hoch 
aus, das begeistert ausgenommen wurde. Von einem Vertreter 
des Magdeburger Jungbanners wurde dann der Plauener OrtS- 
gruppe ein Fahnennagel überreicht. Im Anschluß an dis Kund
gebung fand ein geselliges Beisammensein unter Mitwirkung der 
Arbeitersänger statt.

Irgendwelche Störungen und ernsthafte Zwischenfalle waren 
nicht zu verzeichnen, so daß der Gautag unzweifelhaft einen wer
benden Eindruck für die Republik, für die Farben Schwarz-Rot- 
Gold und für da? Reichsbanner hinterlassen hat. —
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Freien Volksbühne - »-»«s - 2-»««« 
sei«. Anmeldungen werden zu jeder Zeit cntgegengeno 
im Bureau der Freien Volksbühne. Geschäftsstelle
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Dis trostlosen Zustände im deutschen Wirtschaftsleben ge

fährden die republikanische Staatsform in ähnlichem Matze wie 
die von der Schwerindustrie und dem Landbund ausgehaltenen 
Parteien und Kampfverbände. Immer Wiederkehrende Arbeits- 
losioieit, Kurzarbeit und zudem unsinnig überspannte Preise für 
die notwendigsten Lebensmittel und Bedarfsgegenstände treffen 
dis bewährtesten Republikaner, die einfachen Reichsbannerkame
raden am schwersten. Mancher sonst ruhig überlegende Mann 
wird angesichts der hoffnungslosen Wirtschaftslage von der immer 
weiter um sich greifenden verzweifelten Stimmung erfaßt und 
tritt, müde des Kampfes, gleichgültig beiseite.

Kopf hoch, Kameraden! Nichts ist gefährlicher wie 
dieses dumpfe Geschehenlassen. Es ist der fruchtbarste 
Boden für wildes, ungezügeltes Aufbäumen und sinnlos brutale 
Gewaltakte, denen nur zu bald die Einsicht über die Sinnlosigkeit 
überstürzter Maßnahmen, leider immer zu spät, folgt. Halten 
wir uns immer vor Augen, daß der großzügig angelegte Zangen
angriff der großen Wirtschaftsverbände und der von ihnen auch 
finanziell unterstützten nationalistischen Parteien und Kampfver
bände niemals durch ungezügelte Ausbrüche durchaus berechtigter 
Empörung oder voreilige Unternehmungen, sondern nur durch 
zähen, disziplinierten Widerstand abgewehrt und zurückgeschlagen 
werden kann.

Ueber die Abwehr der skrupellosen Angriffe unsrer Gegner 
in der nationalistischen Presse und in der Öffentlichkeit besteht 
im allgemeinen Klarheit. Jeder Kamerad ist in der Lage, durch 
sachliche Aufklärung den Schmähungen und Verdrehungen energisch 
entgegenzutreten. Auch dann, wenn die Republikfeinde dazu über
gehen sollten, zu versuchen, mit den von ihnen aufgespeicherten 
Schieß- und sonstigen Waffen gegen die republikfreundliche Be
völkerung vorzugehen, werden wir die Angriffe abzuwehren ver
stehen.

Weit schwieriger ist der Abwehrkampf gegen die Maßnahmen 
der einflußreichen Wirtschaftsverbände. Den führenden Wirt
schaftskreisen kommt es allerdings weniger auf die Staatsform 
an, ihnen liegt vielmehr daran, die Macht im Staate zu erlangen. 
Sie werden sich mit der Republik abfinden, wenn sie die Staats
maschinerie beherrschen können. Daß sie mit diesem Vorhaben 
auf dem besten Wege sind, wäre töricht, zu bestreiten. Ganz ab
gesehen davon, daß die Zoll- und Steuergesetzgebung unter ihrem 
unheilvollen Einfluß zustande gekommen ist, werden sie auch der 
Sozialgesetzgebung ihren Stempel aufdrücken. Aber auch auf dem 
Gebiete der Preispolitik haben sie bisher alle Sicherungen, die 
zum Schutze der Verbraucher errichtet wurden, durchbrochen und 
die Reichsregierung und den Reichstag gezwungen, die Schutz
maßnahmen zu beseitigen.

Allgemein betrachtet, ist das Kampfziel der Jndustriekartelle, 
des Reichslandbundes usw., die absolute Ueberlegenheit des Ver
käufers über den Käufer zu erlangen, erreicht. Die Ausschaltung 
der freien Konkurrenz ist fast restlos durchgeführt. Die Preis
bildung ist vorwiegend nicht mehr eine Angelegenheit des ein
zelnen Verkäufers, sondern Aufgabe der Verkaufsgemeinschaft, 
des Kartells, des Verbandes oder der Preiskommission. Börsen- 
und Marktberichte sind im wesentlichen eine Wiedergabe der von 
Kartellen, Verbänden oder Preisausschüssen festgesetzten Verkaufs
preise.

Die Wirtschaftsverbände haben Len Angehörigen der be
treffenden Wirtschafts kreise auf Kosten der übrigen Bevölkerungs
schichten wirtschaftlich und finanziell große Vorteile eingebracht. 
Und die politischen Vertreter der Wirtschaftsverbände sind jeder
zeit und mit Erfolg bemüht gewesen, auf den Reichstag und die 

Reichsregierung emzuwirken, damit einerseits die Wirtschaftsber- 
bände bei ihrer volkswirtschaftlich schädlichen Preispolitik nicht 
gestört werden und anderseits die dem Schutze der Verbraucher 
dienenden notwirtschaftlichen Gesetze aufgehoben bzw. unwirksam 
gemacht wurden. Wir leben, ohne Uebertreibung, zurzeit unter 
dem Diktat der Wirtschaftsverbünde.

Das Reichsbanner kann selbstverständlich in die kom
menden Wirtschaftskämpfe, die als unvermeidliche Folgen dieser 
Desperadopolitik kommen werden, nicht als Formation 
eingreifen. Ebensowenig kann das Reichsbanner aktiv in poli
tische Kämofe uns Auseinandersetzungen über Fragen der Welt
anschauung eingreifen. Aber schließlich kämpft das Reichsbanner 
nicht allein um die Erhaltung, sondern auch um die Ausgestal- 
tung der Republik. Das Reichsbanner muß also Vorbeuger,, daß 
die junge deutsche Republik sich nicht zu einer Geldsackrepublik, 
sondern zu einer sozialen und demokratischen Republik entwickelt. 
Dieses erstrebenswerte Ziel zu erreichen, darf allerdings kein 
Opfer zu groß und kein Kampf zu schwer sein. Niemals werden, 
wir politische Hindernisse zur Erreichung unsers Zieles ohne die 
republikanischen Parteien und niemals die wirtschaftliche Kneblung 
ohne die Gewerkschaften, die republikanischen Berufsverbände usw. 
überwinden. Jeder Reichsbannerkamerad muß deshalb, so freudig 
er für den Schutz und die Erhaltung der Republik eintritt, auch 
jederzeit für die Ausgestaltung unsrer jungen Republik trotz ihrer 
Mängel und Fehler mitarbeiten.

Sind wir bemüht, daß jeder Reichsbannerkamerad einer 
republikanischen Partei sich anschließt, in seine Berufsorganisation 
eintritt und beiträgt, daß die zu führenden Kämpfe auf den ver
schiedenen Gebieten und in den verschiedenen Phasen bestanden 
werden. Beachten wir jederzeit, welche großen Opfer unsre Vor
kämpfer auf sich genommen haben. Vieles ist inzwischen erreicht 
worden, was sie ersehnt habe!,. Was noch nicht erreicht werden 
konnte, werden wir erkämpfen müssen. Nicht den. Verzagten, 
sondern dem Mutigen wird die Zukunft gehören.

Br. Stephan.

Die VevfMurrssfekes in LewZZs
Die republikanischen Verbände, Neichsbund und 

Reichsbanner, hielten ihre Verfassungsfcier am 11. August ge
meinsam im Volkshaus ab. Vorher fand ein Konzert auf dem 
Augustusplatz statt. Im Volkshaus selbst waren die beiden großen 
Säle überfüllt mit Festteilnehmern. Nach einem Gesangsvortrag 
des Mannerchors Leipzig Zentrum ergriff als Festredner Polizei
präsident Flestßner das Wort. Der Redner wies darauf hin, 
daß wir schon seit sieben Jahren eine Republik haben und die 
äußere Staatsform heute nach, mehrjährigen Kämpfen sKapp- 
Putsch, Erzberger- und Rathenaü-Mord, Hitler-Putsch) nicht mehr 
bekämpft wird. Aber nicht nur die Form des Staates muß an
erkannt werden, auch die S t a a t s g e s i n n u n g muß republi
kanisch sein. Darin fehlt es noch in vielfacher Hinsicht. Hier Ab
hilfe zu schaffen ist die Aufgabe der republikanischen Verbände. 
Und ihr Wirken verspricht den schließlichen Erfolg, das zeigt die 
kurze Zeit ihres Bestehens. Aber nicht nur politisch drohen der 
jungen Republik Gefahren. Lie hat ein Arbeitslosenheer von über 
zwei Millionen, denen bald Arbeit und Verdienst geschafft werden 
mutz, wenn diese Millionen nicht staatsmüde werden sollen. Des
halb muß die politische Demokratie auch zu einer sozialen 
werden. Auch auf diesem Gebiet ist den republikanischen Ver
bänden ein großer Wirkungskreis beschiedcn. Mit einem Hoch auf 
die Republik schloß der Redner seine Ansprache, in das die mehr 
als viertausend Fcstteilnehmcr begeistert einjlimmtcn.

Chorborträge und Darbietungen der Reichsbannerkapelle 
umrahmten die Feier stimmungsvoll, sie war etwas andres als 
die üblichen amtlichen Feiern, echter in ihrer Begeisterung und 
tiefer in der Wirkung, mehr ein Volksfest als eine Feier, ein ver
heißungsvolles Zeichen für die Popularität der republikanischen 
Staatsform. — ___________

GsrßoLsröMs MssSsESssskL
Ein Muster intensiver Werbearbeit ist die Entwicklung der 

OrtsgruppeZwenkau. Im Juni 1926 mit drei Mann ge
gründet, ist es gelungen, heute den günstigen Stand von 83 Mit
gliedern nachweisen zu können. Allein nach der Werbeveranstal
tung vom 1. August konnten 32 Neuaufnahmen gemeldet werden. 
Die Ortsgruppe schreibt selbst:

„Das schnelle Emporwachsen unsrer Ortsgruppe verdanken 
wir in erster Linie den kameradschaftlichen und selbstlosen Auf
märschen der auswärtigen Kameraden mit ihren Spielmanus- 
zügen und Musikkapellen. Wir bitten um Bekanntgabe an die be
treffenden Kameraden und sprechen diesen nochmals unsern herz
lichsten Dank aus."

Wir kommen dem Wunsche der Ortsgruppe gern nach und 
hoffen, daß dies Beispiel Nachahmung finden möge, damit sich- der 
Gau Leipzig würdig den andern «nreihen kann.

G a u l e-i t u n g Leipzig.

Arss dem GsiMeVeSnE
Liebertwolkwitz. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ver

anstaltete am Abend des 11. August eine gut besuchte Ver » 
fassungsfeier, die würdig und eindrucksvoll verlief. Künst
lerische Darbietungen hatten der gemeinsame Volkschor und die 
Kammermusikvereinigung übernommen. Die Festrede hielt Doktor 
Freiherr v. Stolzenberg. Vertreter aller hiesigen Behörden 
nahmen an der Feier teil. —

Geithain. Gründung einer Reichsbanner- 
Ortsgruppe. In einer gut besuchten Werbeversammlung am 
15. August im Hotel Stadt Altenburg in Geithain sprach Kamerad 
v. Stolzenberg über Zweck und Ziele der Reichsbanner
organisation. In vorzüglicher Weise verstand es der Redner, in 
seinen Darlegungen nicht nur einen geschichtlichen Rückblick zu 
geben, sondern auch unsre Aufgaben für die Zukunft zu schildern. 
Ausgehend vom Weltkrieg, habe sich gezeigt, daß das deutsche Volt 
erwachen und erkennen müsse, daß es seine Geschicke selbst in die 
Hand zn nehmen habe. Grundlage sei die beschlossene Weimarer 
Verfassung, in der an erster Stelle stehe: „Das deutsche Reich ist 
eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus." Das sei 
das Fundament, auf dem wir arbeiten müßten. Die Republik von 
heute sei noch nicht das, was sie sein sollte. Wir ständen erst am 
Anfang zu unsern Zielen. Es komme nicht nur auf Erhaltung und 
Verteidigung der Republik gegenüber allen Widersachern an, 
sondern auch darauf, daß diese Republik mit wirklich republi
kanischem Geist erfüllt werde. Reicher Beifall wurde dem Rcfe- 
rentn für seine Ausführungen gezollt. Debatteredner nwldeten 
sich nicht. Nach einigen ergänzenden Ausführungen des Kame
raden Schrörs (Leipzig), der vom Gauvorstand die Leitung der 
Versammlung übernommen hatte, wurde die Gründung der Orts
gruppe für Geithain einstimmig borgenommen. Eine Anzahl Ein
tritte wurden in der Versammlung gemacht. Mit der Erledigung 
der weitern geschäftlichen Dinge wurden die Kameraden Alfred 
Büchner und Kurt Trommer beauftragt. Die endgültige Wahl 
des Vorstandes wird am 29. August in einer Mitgliederversamm
lung vorgenommen. Die Versammlung wurde mit einem be
geistert aufgenommenen Frei Heil geschlossen. —
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Königstratze 12

Verlangen Sie bett 
neuen Katalog 68,

Ssear Aarobt
Inhaber Hugo Totschek
'Breite Straße 17 

Das Haus für

Semn-, Knaben-, Svott-
OOOO unbArbettsklechung 3324 . , , ,

äh. Kameraden, deckt Euren Bedarf

WMM lMti'MN- lM" ' '
l.Is!eraM äer Lindells-Vmüjzcke u. -Iio.se kür üas Reichsbanner 

beim Ksmemcken 12. AI. NiiUsr
USnneritrstrake 39 — 7el. 40880. 3343

Stts G«ks«dt
Sophienstraße 10. Zzgz 

Qualitäts-Werkzeuge 
Bau- u. Berufskleidung

kmil Köttner UL i LHfchstzeetierrenstmüe 9 U!l°WgAU^ -V

WDWWÜW. Z NM"aLkaw

Tageblatt
Demokratischer, H-iM- 
blatt des kschotz.-r Ni-A,

Restaurant
Muldenterrasse

Tel. 137 3327
Jeden Sonntag Tanz

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

Schuhwarenhaus
08lVLia 8traude

Herrenstraße 3 MM 
empfiehlt sein großes Laaer 

in sämtlichen LAHmres.

Saal-, Fest- «ad Straße«-
Mvratwnen, MMMHmn

Zelte, liefert und vermietet 3333

v Sommer- «nd Bereinsartikel « 
W Laternen — Fahnen—Fackeln —Girlanden „ 

° Zreökow, Pudor L Co. G. ur. b. H. S 
Z R-nmarlt 21-27 Del. 1817» A

Fachm. Hauplkaialog >
M wird aus Wunsch kostenlos übersandt. 3832 El

Bei BüKerdedarf
aus allen Wissensgebieten 3M 

LeWser BuchdruSmi A. - S. 
Abteilung Buchhandlung und deren Filialen.

Fahrrad- «nd Niih- 
maschinenhandlnng 
Reparaturwerkstatt

Arno Faßbinder
Ritterstr. 30 33:

Restaurant

Ikvslklnrrml «HI Holl«
Oststrsöe 9 — b'ernspr. 351 

8itr ckes Zeicksbsnners, cker 8. ?. l). unck 
cker Qeverksclwften.

Luu» »«„ebuult ««langen More au» »er 
, / Stualdeaaarel. — .--ar

MM«
Favriklager Leipzig, Königstraße 16

. Wlestm
^önncritzstratze 18 

Telephon 40889 
empfiehlt sich den Kameraden 

zur Anfertigung 
sein. Herren- u. Damenllleidmig

Stofflager 3342

Kamerad 

ArturKleeberg 
Zentralmarlthalle 

Stand 51 — Telephon 20520 
empfiehlt 3340 

die gute Wurst sowie 
das seine Fleisch

- —..................... klagen, Vimpel M
k^Lkncden

Katkarineastr. 2. Tel. 21769

wöiin M
2 Minute« vom Bahnhos

Eigene Konditorei
Telephon 289 l

Konsum Verein für Hartha und 8mg. e. G.m. b. 5. 
an Windjacke», Mittzen, «olonial- «nd Backwaren 
im eigenen Geschäft 3355

WM MA
Sildstraße 19 

Telephon 35921 3337 
Spezialgeschäft in Kernseifen, 
Schmierseifen n. Toilelteseifen.

«ÜNAL, krmr KM
Motorräder ---------- '

Reparatur-Werkstatt

Plis» SLGniss
Bahnhofstr. 19. M«7

k6, Atarüskv.L, Ä'ekevsik/'.

srSn« LsudG
Steugasse 2 3328

Berkehrslokal des Reichsbanners, der «AI 
S.P.D. und der sreien Gewerkschaften WWW

Röbel
in allen Preislagen und jeder Ausführung 

--°7 kaufen Sie vorteilhaft R22
au^a^^rl^k^^Teil^a^lu«^
bei der

GeMiMMenDeMenZMZrM.nl.b.H.
LsLyzis, Querstraße 21-22 
Riesa, Lommatzscher Straße

SS4S

Tauchaer Stratzc 1»l2t 
Gutgepslegte Biere, 
vorzügliche Küche, 

mäßige Preise.

Sem« Kiler 
FmbenundLMtkN 
«erlaussstelle d. RIlg-ncr 

«rcideschlümmer-i-n 
Könncritzstraße 83.

OcucllsLcllen iür vesckälts-, 
Vereins- unä privatdeclark 
lietert sednell un6 preiswert 
voidülllkmi lillil kiiclilligliem 

Xurt Isvob, «S
G

SMölMUMlI
empfiehlt seine Lokalitäten 

Fremdenzimmer

Garten vorhanden 3348 
Emil Schuster und Fra«.


