
2. Seviembev ^V28

DasAeiKsbanyev
Vettaso für die Gaue SVemnW, IwlrSarr, Dvesden 

Jettuns des ReiibSbauueeS 
Schwavz-Rot-Gold - Vund 
dev eevudttkaniftbeu -kvlegStett- 
nehmev G.D. - SitzMagdebues

^amevade«, svavL ftektzks wetten 
denkt an den «errett Slnzns und 

an Nevlkur 

MitteNuuse« des GauvovstandeS Sbemuktz
Trotzdem der Gau Chemnitz zur Bundesverfassungsfeier in 

Frankfurt am Main nicht als Pflichtgau eingeladen war, haben 
mehr als 350 Kameraden sich mit ihren Angehörigen beteiligt. 
Kamerad Hörsing hat der Gauleitung persönlich seine Freude 
über die starke Beteiligung der Chemnitzer Kameraden ausgedrückt 
und angekündigt, daß bei der nächsten Bundesverfassungsfeier in 
Berlin unser Gau als Pflichtgau aufgerufen wird. Die Frankfurt- 
Fahrer haben den Dank für das gebrachte Opfer in Frankfurt bei 
den Veranstaltungen in reichem Maß empfangen. Die Feier war 
so überwältigend groß und schön, daß wir ihr Erlebnis allen Kame
raden unsers Gaues gewünscht hätten. Die anschließende Rhein
fahrt mit dem Gau Leipzig wird allen 72 Teilnehmern unver
geßlich bleiben. Die gute Beteiligung an der Bundesverfassungs
feier und auch an der Rheinfahrt war nur möglich, weil viels 
Kameraden die von unserm Gau eingeführten Sparkarten 
benutzt haben. Für Berlin mutz heute schon dringend unsre 
Spareinrichtung allen Kameraden empfohlen werden. Wir 
bitten alle Ortsvereinsborstände, Sparkarten und Sparmarkcn bei 
dem Gausekretariat anzufordern und dafür Sorge zu tragen, daß 
alle Kameraden die Spareinrichtung benutzen.

Delegationsmarken. Allen OrtSvereinen sind die im Rund
schreiben Nr. 10 vöm 25. Juli angekündigten Delegationsmarken 
zugestellt. Wir bitten, die Abrechnung bis spätestens 15. September 
mit dem Gau-sekretariat vorzunehmen. Die Gauleitung.

SSSSWWSNNNSSSSWSSSWSSöSWS
SeokMunsSsri«»« Im Sa« Sbemnitz
Einer Anregung der Gauleitung folgend, haben nach den 

vorliegenden Berichten eine Anzahl- Ortsvereine und Abteilungen 
Kinder-Lam-pionzüge abgehalten. Von den Orten Gersdorf, Glau
chau, Hohndorf, Meerane, Oederan, Olbernhau, St. Egidien usw. 
wissen wir, daß großzügige Berfassungsfeiern stattgefunden haben, 
von denen uns leider ein Bericht noch nicht zugegangen ist. Wir 
lassen die eingegangenen Berichte folgen :

Abteilung Chemnitz-Gablenz. Die Abteilung veranstaltete 
am 11. August einen imposanten Lampionzug. Bereits 19.30 Uhr 
kamen die Kinder unter Führung ihrer Eltern nach dem Stell
platz, wo die Lampions in Empfang genommen wurden. Die 
Kinderfreunde mit ihrer starken Kindergruppe sowie die S. A. I. 
nahmen am Zuge teil. Unter Vorantritt der Reichsbanner-kapelle 1 
setzte sich 20.15 Uhr der aus zirka 350 Kindern bestehende Zug in 
Bewegung. Die Bevölkerung bekundete große Anteilnahme. Nach 
einstündigem Umzug wurde der Zug auf dem Kantplatz aufgelöst. 
Kinder und Eltern zogen hochbefricdigt nach Haufe.

Abteilung Chemnitz-Hilbersdorf. Am 9. August veranstaltete 
die Abteilung, wie in den vergangenen Jahren, einen Lampion
zug für die Kinder in Hilbersdorf. Durch Straßenbau konnte in 
Ebersdorf ein Lampionzug dieses Jahr nicht abgehalten werden. 
Der SpielmannSzug der Arbeiterturner der 3. Abteilung stellte dip 
Diarschmusik. Ueber 100 Kinder nahmen am Zuge teil. Unser 
Plakat, welches auf die Verfassungsfeier am nächsten Abend hin
wies, erfüllte hierbei seinen Zweck. Der Zug erfuhr bei der Be
völkerung reges Interesse und löste bei allen Kindern große 
Freude aus.

OrtSvereinn Glösa-Draisdorf. Die Verfassungsfeier war von 
450 Teilnehmern besucht. Mitgewirkt haben Volschor, Turnverein, 
Jugend, Partei. Die Festansprache hielt Kamerad August W i l d e 
(Glauchau). Als Solistin wirkte mit Fräulein Zs chill« 
(Chemnitz). Die Feier ist dem Tag entsprechend glänzend ver
laufen.

Ortsverein Limbach-Oberfrohna. Die Verfassungsfeier der 
Gemeinde Oberfrohna nahm einen -des Tages würdigen Verlauf, 
da sie im neuen Schulsaal, der mit Pflanzenschmuck und Flaggen 
in den Reichsfarben versehen war, ftattfinden konnte. Die Be
grüßung der Anwesenden hatte das Gemeinderatsmitglied Herr 
Barth in Vertretung des erkrankten Herrn Bürgermeisters 
übernommen. Die Beteiligung der Einwohner hätte besser sein 
können. Den Höhepunkt des Tages bildete die Ansprache unsers 
Kameraden Nordsieck (Chemnitz). Umrahmt wurde die Feier 
von den Mitgliedern der Leisring-Kapelle und durch den 
Vortrag von Schubertliedern durch Herrn Lehrer Heinig (Ruh
dorf). Von Limbach waren außer den Reichsbannerkameraden 
noch eine Anzahl Gäste anwesend, da die Stadt Limbach geglaubt 
hat, auf eine öffentliche republikanische Verfassungsfeier verzichten 
zu können. Wir hoffen, das nächste Jahr möge den Gedanken der 
Verfassungsfeier allgemein erstarken lassen,

Ortsverein Hohenstein-Ernstthal. Der Ortsverein veran
staltete am Vorabend des Berfassungstags einen Fackelzug durch 
die Stadt nach dem Sportlerheim „Bergmannsgruß", wo ein ge
mütliches Beisammensein stattfand und Kamerad Karl Fritzsche 
eine kurze Ansprache hielt. Umrahmt wurde die Feier von einigen 
Musikstücken und verlief in schönster Harmonie.

Ortsverein Stollberg. Der Ortsverein veranstaltete gemein
sam mit der S. P.D., unter dankenswerter Mitwirkung der 
Abeitersänger, am 10. August auf dem Marktplatz eine Ver
fassungsfeier. Die Feier wurde eingeleitet durch den Gesang des 
Liedes „Tord Foleson". Kamerad Emil Weih flog hielt die 
Festansprache über di« republikanische Staatsform und deren Ver
fassung. Er erinnerte an das, was uns bis jetzt durch diese Ver
fassung gegeben worden ist. Besonders aber zeigte er auch, was 
zu erringen möglich wäre, ständen alle Staatsbürger fest und mit 
voller Ueberzeugung hinter der gegebenen Verfassung. Weiter 
forderte der Redner die Versammelten auf, sich nun endlich zu
sammenzufinden und vereint mit den Kameraden des Reichs
banners zu kämpfen für Anerkennung und Durchsetzung der 
Reichsverfassung. Dann erst kann den geschriebenen Worten Leben 
gegeben werden, ein Leben sozialen Inhalts, welches auch den 
Staatsbürger im schlichten Arbeitskleid befriedigen kann. Ein 
dreimaliges Hoch auf die Republik und ihre Verfassung schloß die 
kurze, aber eindrucksvolle Rede des Kameraden Weißflog. Mit 
einem Gesangsstück wurde di« Feier beendet und verabschiedeten

ttrrsve Vevfassunssseiemr
Der Verlauf der Berfassungsfeiern in diesem Jahre hat uns 

v ^>Tt, daß die Bevölkerung in vielen Orten ihre Durchführung 
uns erwartet, und daß sie bereit ist, sich zu solchen Feiern 

Masse einzufinden. Dort, wo schon seit Jahren regel- 
°wg Feiern abgehalten wurden, -war der Besuch durchgängig 

M,. haben im Anschluß eine Anzahl von -Schilderungen 
rv,- Aaufs der Feiern gegeben und bitten die Kameraden der 

vbereinsleitungen, sich dies« Schilderungen genau durchzulesen, 
stoi?"^ ihuen Eine ganze Menge Anregungen für eigne Veran- 
jjsr abgeleitet werden können. Die größte der abgehaltenen 
^/^sichen Berfassungsfeiern war die auf dem Theaterplatz in 
Unnütz. Ai« ^jer mußte bereits am 10. August veranstaltet 

rad Kapelle, Spielleute und ein größerer Teil der Kame- 
E" am gleichen Abend die Frankfurt-Fahrt antreten mußten.

Vox dem Mittelbau des Opernhauses hatten fleißige Hände 
den?" kreitürmigen Aufbau errichtet, rechts und links davon ftan- 

als 60 Fahnen. Unser Reichsbannerorchester spielte von 
im b'b gegen 20 U-Hr eine schöne Platzmusik und zog, wie 
2d in^' große Zahl von Menschen in seinen Umkreis. Gegen 
Seki'ln hEe sich der große Theaterplatz mit Menschcnmassen an- 
Ko/ ' aker auch nach dieser Zeit strömten dauernd noch stark« 

o^Nen zu. Zwei schneidige Hornmärsche des Spielmannszugs 
iin/ di« eigentliche Berfassungsfeier ein. Nach ihnen sprach 
H.? Kamerad Nordsieck in tiefgründiger und glänzender 
leit 1/ Za den vielen Tausenden auf dem Platze. Kamerad Nordsieck 

E seine Ausführungen mit den Worten Robert Blums ein, 
spro/^ seiner Erschießung am 9. November 1848 in Wien 
Vate r sterbe für die Freiheit, für die ich gekämpft habe. Das 

r and soll mir eingedenk sein."
vack ^a^Erad Nordsieck sagte dann etwa folgendes: „Das Streben 
Ellex ^Esheit ist eine elementare Kraft. Es ist die letzte Ursache 

^Elllchen Kämpfe. Sie treibt zur Revolution, wenn sich die 
sie r der Herrschenden gegen dieses Streben stemmt und wenn 

l^irie Erfüllung gewährt. Man braucht dabei nicht die 
andrer Völker als Beispiel heranzuziehen; schon dre 

^icidt unsers eignen Volkes ist voll davon: der Kampf der 
gegen die raubenden Ritterge-schlechter, die Kämpfe -der 

das Patriziat in den Städten, der Kampf der Hand- 
gellen gegen die Zünfte und nicht zuletzt die Bauern- 

u wn in Süd- und Mitteldeutschland.

langsam sei der deutsche Untertan aus dem Schlaf er- 
stcnr^ ' 'S dann im Jahre 1848 unsre Vorväter auf den Barrikaden 
d'efer "«d^vvipf um ein freies Deutschland. Doch der Erfolg 
Aönw- u^dse sei bitterste Enttäuschung gewesen: gebrochenes 

Polizeiwillkür, finsterste Reaktion! Und auch das neue 
ZUch sei kein Hort des Rechtes und der Freiheit geworden. 

stagtK^zmlistengesetz mit seiner Polizei-Herrschaft und feinen 
uivaltschaftlichen Verfolgungen sei dafür das beste Beispiel, 

so fg/^rm wir nun jetzt den Tag von Weimar festlich begehen, 

'n drx Redner weiter, so deshalb, weil endlich und erstmalig 
sich - . Fassung der deutschen Republik Recht und Freiheit ge-setz- 
Aecht ^gelegt worden sind. Trotzdem geht aber der Kampf um 
»Veh/. dlampf um Freiheit weiter. Aber wir kämpfen nicht 
i>oz vorher um gesetzliche Anerkennung; wir kämpfen, damit 
lihst ^'^lich Anerkannte volles Leben, volle Wirklichkeit wird, 

sicher gegen die, die uns in unsrer Republik unser Recht 
Ülikg, ^hmvn wollen und die es uns nehmen, wenn wir Repu- 
^echst^ N'cht wachsam sind. Die Verfassung von Weimar ist «in 
er bald Sicht. Dafür zu sorgen, daß er eingelöst wird, daß 
^'eser ^"^ichst wird, ist unsre Aufgabe. Wenn diese -Aufgabe, 
^vips- um Freiheit und Recht auch in Zukunft solche 
öchgr r findet, die sich mit solcher Festigkeit, mit solcher Hingabe 
^fiir wie «s Rob«rt Blum getan hat, der sein Leben
^iegE ^llab, dann endet dieser Kampf mit einem vollständigen

'Wit dem Triuinph von Freiheit und Recht."

Redner schloß mit der Aufforderung „Republikaner, 
hest (" Republik! Werdet nicht müde zu kämpfen für Frei- 
^Epuhsik und brachte dann ein dreifaches Hoch auf die 

aus, in das die Versammelten begeistert einstimmten.
"Dvrd Trommelwirbel, der von dem machtvoll gesungenen 
Feie,. ausgenommen wurde, leitete den zweiten Teil der
^ie Gedächtnis der gefallenen 48er gewidmet war, ein.
vlem -> senkten sich zur Erde. Auf dem Lreitürmigen Posta- 
Heichz^chien Robert Blum, rechts Und links von ihm «in 
dex h .. ""ermann und ein Arbeiter. Nach einleitenden Worten 

e^sprach dann Robert Blum wuchtig und eindringlich das 
Toten an di« Lebenden" von Ferdinand Freiligrath. 

hvvNerx^in^nwn Schlußworten des Arbeiters und des Reichs- 
«vs, di^^Ervden an die Republikaner glühten plötzlich rote Lichter 
^vchtun ^"h"Enwand hob sich und flammte herrlich in der Be- 
^istigend Trr Anblick der beleuchteten Gruppe war über» 
Zauste - sch""' Dann fetzte die Musik ein und das Bundeslied 
^vvne den Platz. Mit dem Schlußgesang „Brüder, zur 

' övr Freiheit" ging die kurze, aber schöne Feier zu Ende. 
^>der ^ankfurt-Fahrer formierten sich zum Zug«, viele, di« 

Nach ."^leiben mußten, schlossen sich an, und dann ging der 
VÄsir? kurzen Umweg durch die Stadt durch Mensch«n- 
^lüNgeg . Tausenden dem Hauptbahnhof. Die wohl, 
^vger ^"Er war das Werk der Gruppe Chemnitz der Arbeiter- 
^aite„' fich wieder in den Dienst unsrer guten Sache gestellt 

Gesinnungsfreund« Harrens, Schindler und Stroth 
^verg,z^"6«n Bühne", die in ausgezeichneter Weise di« drei 

R'ien Personen darstellten. Besonders die Rolle Robert 
v»d ^körpert durch Bruno Harrens, erforderte großen Auf»

Stimmkraft und Geschick.
L^ige'^- Kamerad Nordsieck hatte durch seine schöne Rede die 
z '"Ergh '"lEitung zu dem zweiten- ernsten Akte gegeben. Unsre 

vtch j- "von: Spielmannszug und Orchester rundeten das Bild 
saubere und gute Arbeit ab. -

sich 26 Kameraden (einschließlich zwei Kameraden von Zwönitz 
und ein Kamerad von Oelsnitz), die im Lastauto zur Bundesver
fassungsfeier nach Frankfurt fuhren. Durch stürmische Frei-Heil- 
und Wiedersehen-Rufe bezeugten die in befriedigender Zahl an
wesenden Stollberger Einwohner ihrem Reichsbanner Sympathie 
und gaben ihm Geleit auf -der Fahrt nach Frankfurt.

OrtSverein Zwönitz. Der Ortsverein veranstaltet« gemeinsam 
mit der S. P. D. und dem Gewerkschaftskartell im kleinen 
Schützenhaussaa-l eine Versirssungsfeier. Der Besuch war ziemlich 
gut, jedenfalls besser als im Vorjahr. Leider fehlten auch hier 
die bürgerlichen Republikaner, deren es in Zwönitz auch welche 
geben soll. Doch bei Veranstaltungen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold glänzen sie durch Abwesenheit (ein oder zwei Aus
nahmen!). Dasselbe gilt für die hiesige -Beamtenschaft. Dian ist 
Auch-Republikaner und besucht unter Umständen die amtliche Ver- 
fassungsfeier. Die Beamten waren nur durch wenige S. P. D.- 
Mtglicder vertreten.

Kamerad Oehme .(Vorsitzender der S. P. D.) begrüßte 
namens der Veranstalter und wies auf di« Bedeutung des Tages 
hin. Im Mittelpunkt stand die Rede des Kameraden Grab ner 
(Chemnitz). Der Referent schälte die Vorteile heraus, die die Ver
fassung vom 11. August 1919 gegenüber der verflossenen hat. Er 
wies -hin auf den hohen, sittlichen Gehalt einzelner Artikel der 
Verfassung. Weiterhin stellte er fest, -daß sehr wichtige Artikel 
ihrer Verwirklichung harren. Er betonte, daß es Pflicht eines 
jeden sei, mitzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Umrahmt 
wurde die Feier von Gesängen der Arbeitersänger von Zwönitz 
und Niederzwönitz, unter der Leitung von Otto Gärtner. Den 
Sängern sei auch hier der Dank ausgesprochen. Bis jetzt haben 
sich die Sänger immer uneigennützig -dem Reichsbanner zur Ver
fügung gestellt. Es folgten Rezitationen, die dem Gedanken der 
Republik und der Kriegsächtung gewidmet waren. Die Ver- 
fassungs-feier 1928 war ein Erfolg. Hoffentlich reicht im nächsten 
Jahre der große Schützenhaussaal nicht aus.

*

Ätts dem Gau Shemttitz
OrtSverein Chemnitz-Nord-HilberSdorf. Am 23. September 

veranstalten wir auf unserm Stand im Gasthaus Scheibe (kleiner 
Saal) ein Preisschießen. Beginn vormittags 9 Uhr, Schluß nach
mittags 4 Uhr. Es kommen Preise im Werte von zirka -50 Mark 
zur Verteilung. Zur Teilnahme berechtigt grün« Kartellkarte oder 
Gastkarte. Diese unsre erste größere Veranstaltung soll haupt
sächlich der Propaganda dienen. Wir bitten, uns durch Ihre Teil
nahme zu unterstützen und hoffen. Sie recht zahlreich bei uns 
begrüßen zu können. Auswärtige Kameraden wollen bei Bedarf 
Freiquartiere bis 13. September beim Kameraden Reschke- 
Chemnitz, Agnesstrstaße 4, 3 Treppen, anfordern.

OrtSverein Limbach-Oberfrohna. Bei herrlichem Reichs
banner-wetter ratterten zwei geschmückte Lastautos, in denen die 
Angehörigen unsers Ortvereins Platz genommen hatten, nach 
Altenburg (Thüringen) zum Besuch der dortigen Kameraden. 
Diese haben sich in aufopfernder Weis« unsrer Kameraden ange
nommen. Mit Musik ging eS los und das Einvernehmen war das 
beste. Die Sehenswürdigkeiten der schönen Stadt zeigten uns 
ortskundige Führer, auch den Schietzstand des K.-K.-Vereins 
haben wir unsicher gemacht. Rasch war di« Zeit vorüber und bald 
ging es heimwärts, sehr zum Leidwesen mancher, die gern noch ge
blieben wären. Herzlichen Dank nochmals unsern Altenburger 
Kameraden und ihren Frauen. Wann kommt ihr zu uns? Auch 
ihr -habt es gefühlt, wie rasch fremde Menschen, die einer gleichen 
Idee folgen, miteinander ins Einvernehmen kommen. Frei Heil!

*

sreitbSikavteU Republik * Gau Sbemrritz
Erster Gaumannschaftswettkampf. Am Sonntag den 9. Sep

tember 1928, vormittags 9 Uhr, findet auf dem Schietzstand des 
Ortsvereins Chemnitz-Süd-Dernsdorf der erste Gaumannschaft«- 
wettkam'pf statt. Die Bedingungen hierzu sind in der Gaubeilagr 
vom 19. August 1928 bereits veröffentlicht worden. Der Schieß- 
stand befindet sich hinter dem Siedlungsheim Reichenhain. Der 
kürzeste Zugang ist Endstation der Straßenbahnlinie Bernsdors. 
Von dort zu Fuß noch 20 Minuten bis zum Siedlungsheim 
Reichenhain.

Wir bitten um rege Beteiligung der Ortsvereine.
Der Gaukartell-Borstand.

*

Mommende Vevauftaltuttgeu
9. September: Reichskartell Republik, Gau Chemnitz. Preis- 

Mannfchaftsschietzen.
23. September: Reichskartell Republik, OrtSverein Ghemnitz 

Nord. Preisschießen.
6. Oktober: Zweites Gautreffen. Abendveranstaltungen iw 

Flöha, Frankenberg und Niederwiesa.
7. Oktober. Zweites Gautreffen. Praktische Nothilssübung,

gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariterbund. Nachmittags große 
Kundgebung. Die Gauleitung.

Gau SMarhsen MrresdeM
Dle Vev-aMttssfetev des Reichsbanners 

in Dresden
Wie in den Vorjahren, so hatte der Ortsverein Dresden 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auch für den diesjährigen 
11. August, den Geburtstag des Grundgesetzes der deutschen Re
publik, zur Begehung einer öffentlichen Verfasfungs- 
feier eingeladen. Am Abend des Sonnabends versammelte sich 
auf dem für die Veranstaltung von Massenfeiern wie geschaffenen 
Theaterplatz, dem schon die ihn umrahmende Architektur einen 
festlichen Charakter verleiht, die große Gemeinschaft derer, die 
durch ihre Teilnahme an der Feier ihren Willen zum Schutz und 
Ausbau des Verfassungswerkes kundzutun gedachten. Es war eine 
nach vielen Tausenden zählende Menge, di« den weitgedehnten 
Platz füllte. Zu ihr gehörten, nach einem gegebenen Aufmarsch
plan formiert, die Gruppen Altstadt und Neustadt der Sozial
demokratischen Partei, Mitglieder der Gewerkschaften und der 
Arbeiterjugend sowie Angehörige andrer republikanischer Parteien 
und Vereinigungen. Vor dem Opernhaus, von dem Fahnen 
wehten, standen hohe Obelisken, geschmückt mit schwarzrotgoldenen 
Draperien und besteckt mit gleichfarbigen Flaggen. Weitern Fejt- 
fchmuck schufen Fahnen und Banner, deren Träger in der Nahe 
des Denkmals Aufstellung genommen hatten.

Mit dem stattlichen Aufmarsch des Dresdner Reichsbanners, 
dessen langer Zug das Fehlen der nach Frankfurt gereisten 
300 Mitglieder kaum empfinden ließ, wurde die Feier eindrucks
voll eröffnet. Kamerad Haufe richtete im Namen der Ver
anstalter begrüßende Worte an die Vertreter der Behörden und 
an die Massen der erschienenen Republikaner und Festteilnehmer, 
und dann erklang, vortrefflich dargeboten von der Musikcrgemein- 
schaft der Dresdner Sicherheitspolizei, die sich dem Reichsbanner 
zur Verfügung gestellt hatte, der Fcstmarsch aus der Oper „Tie 
Folkunger". Nachdem ein zweites Musikstück, die Festouvertüre



von Christ.. Bach, die Feierstimmung noch vertieft hatte, stieg, 
kraftvoll gesungen vom Dresdner Volksmännerchor, das festliche 
Lied: Krönt den Tag! Im Mittelpunkt der Feier aber, die später 
noch durch' den Vortrag des Kampfliedes „Tord Foleson" und 
durch den zweier weitern Musikstücke bereichert wurde, stand die 
inhaltreiche, durchs Lautsprecher übertragene und mit starkem 
Beifall -vufgeuommeue Festrede des Kameraden Grötzsch. 
Der Redner führte folgende Gedankengänge aus:

Wenn auch die Republik für absehbare Zeit als gesichert 
gelten kann, die Verfassung ist es durchaus nicht. Im rechten 
Lager möchte man die Verfassung revidieren. Dafür sind auch wir 
zu haben. Uns gefällt z.B. Artikel 48 nicht, wir möchten die Rechte 
des Volkes erweitern. Aber die Reaktion will rückwärts 
revidieren. Die Staatsgewalt geht ihr zu sehr vom Volke aus. 
Darauf führt sie alle Uebel der Zeit zurück und redet gern von 
der Krise der Demokratie. Wir sehen jedoch innere Krisen in 
allen Ländern, weil sie gemeinsame weltpolitische Ursachen 
haben: Weltkrieg, Zusammenbrüche, Verschiebung der Kapitals
massen, Inflation, Rationalisierung, Erwachen schlafender Völker, 
gewaltige Konzentration des Kapitals. Die allgemeinen Folgen 
find Arbeitslosigkeit, Geldentwertung, Vernichtung der Mittel- 
fchichten, Proletarisierung und Existenzunsicherheit, ein Strudel 
neuer Problems, neuer Aufgaben und Forderungen der Zeit. 
Dieses Chaos kann auch keine Diktatur bannen. Der Redner ver
weist auf die Zustände in Italien, Jugoslawien, Polen und auf 
Rußland, wo ein „starker Manu" den andern ablöst, weil sich auf 
die Dauer keiner als stark genug erweist. Tie Weltkrise zu 
Lannen, dazu gehören radikale, wirtschaftliche Reformen im Ge
meinschaftsleben. der Völker. Solange das nicht geschieht, werden 
ungeheure soziale Kämpfe die Völker erschüttern und 
«bedrohen. Eine Verfassung kann nicht mehr, als diesen Interessen
kämpfen gemeinsame Grundlagen und Gesetze geben, die für alle 
gültig sind. Das Weimarer Werk bedeutet von allen Verfassungen 
der Welt das entschiedenste Bekenntnis zur Demokratie. Sie will, 
daß die unvermeidlichen Jnteressenkämpfe mit friedlichen 
Mitteln ausgetragen werden. Darum die Glaubens-, Gowifsens- 
und Meinungsfreiheit. Das Volk soll die Verantwortung mit 
tragen.. Im Ringen um die Volksmeinung sollen 
sich die besten Gedanken erproben. Wenn dabei auf 
die Dauer verschiedene Parteien ihre Wähler verlieren, so beweist 
das nur, wie überlebt oder volksfeindlich ihre Politik ist, und nicht 
die Verfassung, sondern sie selbst haben daraus Konsequenzen 
zu ziehen. Auch eine Verfassung ist nur ein Stück Papier, sie 
erhält ihr Leben erst durch den Volkswillen. Sache des 
Volkes ist, die besten Gedanken der Weimarer 
Verfassung zu verwirklichen. Ihr letztes Ziel ist der 
soziale Volksstaat, in dem es keine Klassengegensätze mehr gibt 
und der dem Frieden, der Freiheit, -dem Lebensglück des eignen 
Volkes und der gesamten Menschheit dient. Die Pflicht aller, die 
über den Alltag hinaus wollen und denken, ist es, an diesem Ziel 
mit uns zu arbeiten, und zu kämpfen!

Gegen Ende der Veranstaltung nahm Kamerad Haufe noch 
einmal das Wort: Das Reichsbanner wird sich dafür einsetzen, 
daß der Verfassungstag zum Volksfeiertag erhoben wird. Eine 
große Aufgabe hat es schon erfüllt: daß die Republik heute ge

festigt dasteht, ist an erster Stelle mit dem Reichsbanner zu ver
danken. Die Reichsverfassung ist Per Fels, auf dem das Staats
gebäude eines freien Deutschlands sich aufbaucn soll. Die Ver
fassung des Deutschen Reiches gibt jedem Staatsbürger die Waffe 
des freien Rechtes in die Hand. Sorgen wir dafür, Republikaner, 
daß sic jeder richtig zu führen verstehen lernt! Der Redner 
brachte ein dreifaches Frei Heil auf die Republik aus, in das die 
Masse einstimmte.

Am Schluß der Feier, die sich zu einer machtvollen Kund
gebung gestaltete, flammte auf dem Platz, ihn weithin erhellend, 
ein Meer von Fackeln auf. sie wurden, nachdem sich ihre Träger 
unter Vorantritt des Reichsbanners zu einem langen Zug ge
ordnet hatten, mit Hörner- und Trommelklang und überweht von 
schwarzrotgoldenen und roten Fahnen als ein leuchtendes Band 
symbolischen Feuers durch mehrere Straßen der Altstadt getragen.

Zwischenfälle.
Am Sonnabend abend in der achten Stunde ereignete sich 

Ecke Ringstraße und Nathausplatz ein Vorfall, der geeignet sein 
könnte, das Ansehen des. Reichsbanners zu schädigen. Eine Ab
teilung des Reichsbanners marschierte durch dm Ringstraße nach 
dem Georgplatz. An der bezeichneten Stelle, an der wegen der 
Tiefbauarbeiten nur eine schmale Fahrbahn freigelassen ist, wollte 
ein Privatauto das Reichsbanner überholen. Es fuhr dabei einen 
neben dem Reichsbanner gehenden ManU etwas an. Dieser er
regte sich darüber so sehr, daß er sich hinreißen ließ, mit seinem 
Stock auf den Automobilisten einzüschlagen, was diesen wiederum 
veranlaßte, den Mann durch einen Polizisten festnehmen und ihn 
nach dem Polizeipräsidium schaffen zu lassen. Wie ausdrücklich 
festgestellt werden muß, verhielt sich das Reichsbanner bei dem 
Vorfall vollständig korrekt. Es ging, ohne sich in die Angelegenheit 
einzumischen, ruhig seines Wegs. Die sich sofort verbreiteten Ge
rüchte, daß der Angreifer ein Mitglied des Reichsbanners war, 
sind demnach vollkommen aus der Luft gegriffen.

In den Abendstunden des Sonnabends wurden vier National
sozialisten nach -er. Sicherheitshauptpolizeiwache in der Schösser
gasse sistiert, die mit Teilnehmern der vom Reichsbanner auf dem 
Theaterplatz veranstalteten Verfassungsfeier iü Differenzen ge
raten waren. Nach Feststellung der Personalien und des Sach
verhalts erfolgte deren Entlassung. —

*
Berfassungsfeienl im Gaugcbiet: Der Ortsverein Dres

den veranstaltete am Sonnabend den 11. August seine Ber
fa s s u » g s fe ie r mit anschließendem Fackelgug auf dem Theater
platz in Dresden. Diese Kundgebung, zu welcher aste Reichs-, 
Staats- und städtischen Behörden sowie die republikanischen Par
teien, Vereine, die freien Gewerkschaften und der Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten geladen waren, nahm einen imposanten und 
wuchtigen Verlauf. Gedankt sei an dieser Stelle dem Volks
männerchor für seinen vortrefflichen Gesang sowie der Dresdner 
Schupo-Kapelle für ihre musikalischen Darbietungen. Die Fest
rede hielt der Kamerad Hauptschriftleitcr der „Dresdner Volks
zeitung" Robert Grötzsch. Wenn auch die Rechtspresse schweigt, 
so wird doch Dresden noch lange von dieser mächtigen Kundgebung 
sprechen.
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Restaurant Konsum-Werem
Herrcngassc 12 fSerm. Tchmntzlcr). Acrtchrsiokai der 
organisierten Arbeiterschaft, Sitz Les Reichsbanners. 70R

',1

WaS-schtößchen Mark Sahnau
bei Crimmitschau — Telephon 313

H a u p l a u s f t u g S u r t v o n C r i m mit« ch an 
Konzert- und Ballhaus — Groller Garten und Park.

Fnh.: Pepi Gruber 7tM

2.
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Restaurant BrmmWöMen
707b Inh.: Anton «schlösset, Schloßsttatze 2

Verkehrslokal des Reichsbanners

Entschie - en
für die Republik tritt ein das

EStWche Bolksblatt
Fed. Republikaner. der cs abonn , 
Hilst Sie Republik erhalten!

Fachmännisch. Svczioi-Musikhaus

Bahnhvntrabe ä4 — Tclcspn MW 
Miisiktnstrum., deren Bestandteile 
Saiten.Sprechapp,Schallplatt.

9^. M §.M.L N.
7074 .

6/eFanks AlkaFan/ertkFllnx.

- X K Alfred Kießlms 
, (ZMW MtkUSrtrfttmmerrie 

MttHWMen
Fernruf Nr. 877 — — Nerchenbacher Erraffe Nr.

Am Sonntag den 12. August 1928 verstarb 
langem, schwerem Leiden im 70. Lebensjahr unser

Vaul Svrensev, LifchlermeMev 
in Ostritz i. Sa. Als Mitglied der D. D. P- 
begründer unsers Ortsvereins und ein eifriger IM 
für Freiheit und Fortschritt. Wir werden seiner s e " 

Ehren gedenken.
Der Ortsvereinsvorstand. Der

Palast-Betriebe 
Theater-Kaffee 
Restaurant 
Tanzdiele - Kabarett
Inh. Arthur Schindler

Zwickau (Sachsen) 7v7s

MW-, Al- M WMiWWMlllO „kiMU 
lül kimilM M llWMß k.K.m.b.!!. 

Republikaner! Werdet Mitglied bei uns und dellt
Eure» Bedarf im Konsumverein 7t 88

_____________

K S
A Fn n'dcS Haus gehört die

iSsllVs-S-tttMSj
sür das Bogtland 8

» Plauen B. NM --2b. »
Filiale Reuyenbach l. B-, Ruf 2134 

Filiale Oelsnitz i. B„ Rus 448 ^8« S

Optiker
________ Fernem 31k!i - Markistr., UN

«Waus LOS 
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Fernruf 31« 1 Markt 5 ArbeiterMl^,

Einen ebenso würdigen Verlauf nahm die Verfassung-! 
des Ortsvereins Ottendorf-Okrilla. Hier 
Kamerad Paul Barthel iDresdcn). An dieser sehr
beteiligten sich gegen 3ö0 Teilnehmer, waS für Leu Ort 
gut zu bezeichnen ist. piü

In Freiberg veranstalteten die dortigen Kamccc 
den republikanischen Parteien, Gewerkschaften und 2rpvrl 
einen Fackelzug, au welchem weit über 1000 Personen 
teiligteu. Der Kamerad Bürgermeister schönert lVran - eim 
durft hielt all, Schncckenberg unter lodernden Fackeln e .^e. 
drucksvollc Ansprache, die auf die Teilnehmer uachhaing

Weiter fanden Versassungsfciern in Bischofswerda, ^ftinif 
Zittau und Meißen statt, die ebenfalls einen würdigen 
nahmen.

*
Bersammliingsanzeigen:

Freiberg i. Sa.: 16. September 1928 Ausmarsch', 
tembcr 1928, abends 8 Uhr, Mitgliederversammlung

Oderwitz: 7. September 1928, abends 8 Uhr, Vorstan - 
in Niederoderwitz, Kretscham und am 8. septernv 
Mitgliederversammlung daselbst.

Sonstige Veranstaltungen: mchem
September: Kreistreffen des Kreises Dresden in Ko? 

broda. . 'ü
September: Kreistreffen des Kreises Zittau in 
September: Schießstandsweihe des Kleinkalibersckp v

Dresden West in Dresden-Gorbitz. „
September: Weihe der Freilichtbühne in Freital. ^„,0 
September: Aufführnng des Stückes „Weh' dem, o

in der Freilichtbühne Freital. . 3^'
September: Kreistreffen des Kreises Meißen im

Hain. .
September: Kreistreffen des Kreises Freiberg in im 

mit anschließender Ebert-Gedeuksteinweihc.
23. September: Kreistreffen des Kreises Bautzen in Kws -

Samtliche Veranstaltungen sind P fli ch tv e ra n st^ gjpe 
gen und demzufolge von allen Kameraden zu besuch - ^jg- 
Unterstützung durch die Ortsvereine der Nachbarkreise 
gend erwünscht.

„Lum sosnisrken

70SS

^Veräen Sie lMxlieä! 
^uknalime in allen 
VerteilunZs - Stellen

als Verbraucher ist 6er
5MU7L

V

Inssnal» sus llnesilvn

kfk5§EM L WsMZrkmirit
VsrenI>su5»«iIrDrutter 5»kske

Dbekannt kül
7W4 DI 8 ute Qualitäten unä bi11i § 8 te prei 8 e

«HsVä" Dresdener Volkshaus Zx
Schlltzrnplatz, Nitzrnbergstratz, und 7092

MSb«l »ii-« «Sf S vT G V S« Wir tiefern i» uuscren Betrieben zu molligen »
Hoonuoo". o„^^ißeZabluugSw-.se -0b8 W Preisen jederzeit die besten Speisen und Gc- W
Hauptiager. Kaulbachstratze SL — Ecke Pillmtzcr Straße 88 tränke und ersuchen um werten Besuch W

Kamlikii! M M w Am WM! >129.

Musik-Lnttvumente
Trommeln, Trommelflüten, Trommelfelle, Signalhörner, Tel.
Martin-Fanfaren sowie alle anderen Instrumente kaufen

Restaurant

Franz Bemerk
Dresdsn-A. 7ü89

Bönischplatz 1 Verkehrs
lok. d. Reichsb. Gruppe 5

Arnold Sodlockeli, Dresden-^., llllsenotrsLo SI 
llilvot-Institut, Indolotorium-Sporloldellondl., Lstkmo, clrippe, 
allute u. cliron. örouctiitis soivio oller ilrlcronlc. der Xtmungs- 
orgone. Kurbod, liz-trotlleropie, dloturkeildoboudluag. kiomöo- 
potvie, aiockemie, kkorn - lkniorsuctmng, llielltro-'k'berople, 
diosssge (orrtl. xepr.s. öelioudlune oller ölten und kiiscken 
Velden mit bestem Lrkolx. — Sprecnsinnde: hiontog, Oienstox, 
Oonnorstox, llrellsz vvrm. 9—l2, nochm. 3—8 vbr, Soontsxs 
vorm. 10—l2 Uhr. Lonntoxs erbitte Xnmeldung.

Gitfthvß B--k-hrsl°k°l

scentrsiksümsusttA^
: Loste Leruxsguelle kür alle

Sie billigst bei

Lyrenz, Lüttich austratze «
Alle Reparaturen. 70Sö Fernruf 1V1LS.
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