
Beilase kürr die Gaue Lbemuktz. MestssMen (Iwiikau), SMaMen (DveSdeu)

DasMiOstzMmev Lettuus des RetESbannevS 
GGwavr-Kot-G»ld,
Sund Deutsche« ^vkegstettuehmev u. 
VevubUrsuee G.0., Gitz Magdeburg

Sind dis Revublikanev obne 
Tvadttion?

^on Georg Dewald, Mitglied des Bahr. Landtags.

„Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deut- 
schen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durch
aus beiseitesetzend und wegwerfend alle die trennen
den Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse in 
der einen Nation gemacht haben. Bloß von Deut
schen und für Deutsche schlechtweg sagte ich. Wir 
werden zu seiner Zeit zeigen, daß jedwede andre Na
tionalbezeichnung oder Nationalband entweder nie
mals Wahrheit und Bedeutung hatte, oder falls es 
sie gehabt hätte, daß diese Vereinigungspunkte durch 
unsre dermalige Lage vernichtet und uns entrissen 
sind, und niemals wiederkehren können, und dah es 
lediglich der gemeinsame Grundzug der 
Deutschheit ist, wodurch wir den Untergang 
unsrer Nation abwehren und worin wir ein auf ihm 
selber ruhendes und aller Abhängigkeit durchaus un
fähiges Selbst wiedergewinnen können."

Diese Worte voll höchster Zeitgemäßheit würden nicht 
All gestern geredet. Sie stammen auch nicht von einem 
Menschen, der die deutsche Geschichte nicht kennt, der ihre 
Kraftquellen nicht aufzuspüren weiß-, nicht ein „fanatischer 
^uheitsapostel", wie die Gegner solcher Ideen die Bekenner 

»»selben zu benennen belieben, hat sie geschrieben. Sie 
> auiwen von dem Manne, der allein in Deutschland aufrecht- 

and, als des Korsen gewaltige Faust alles in den Staub 
geworfen hatte, und die „Deutschesten" vor ihin anbetend auf 

en Knien lagen. Sie stammen von dem, der zu jener Zeit 
en Mut fand, mit Gefahr seines Lebens „Nebenan die 

-.Zutsche Nation" zu halten. Johann Gottlieb 
Lichte, der große Philosoph und unerschütterliche Gegner 
Napoleons schrieb sie im Jahre 1808.
bl> Ei"er Nation widmete dieser die Jahrhunderte über
eckende Geist die Schärfe seines Denkens, die gar nicht 
„u WM. Das braucht uns nicht zu erschüttern, denn zu allen 
s^ien hat es Menschen gegeben, die ihrer Zeit vorausgeeilt 

ihr nicht verstanden wurden. Aber wahrhaft er- 
Mtternd muß es wirken, vor allem auf den Politiker, daß 

E-bie Reden, heute, nach 120 Jahren wieder gehalten werden 
Uen, ohne eine wirkliche deutsche Nation vorzufinden, 

isthaben doch die Weimarer Verfassung I Gewiß! Sie 
oer erst? wirkliche Versuch zur Herstellung einer deutschen 

Ikst Aber haben wir durch diese Verfassung ein deut- 
:wss Territorium erhalten? Nein! Noch richten sich 
h brhalb Deutschlands zahlreiche Grenzpfähle auf, die 

-k en, daß wir kein deutsches, sondern ein preußisches, 
^VslscheZ usw. Territorium haben. Ist aber eine wirkliche 

'an ohne ihr Territorium denkbar? Nein!
lZO senden uns heute noch genau so wie Fichte vor 
Um ^"dren an eine Nation, die noch werden muß, die vor 
h rer sehnsüchtigen Seele steht, an der sich unsre Dentsch- 
ili-/wporrankt und die verdorren muß, kann sie sich nicht 
d en Nährboden wirklicher Nationalität, der Einheit 

Wirkern. -

Zeit nicht nur nach einer Seite, sondern 
vielgestaltig der Zeit ähnelt, in welcher Fichte seine 

Izr, " schrieb deshalb haben wir Republikaner allen An- 
' wis seiner zu erinnern.

hu! Auch noch ein andrer Grund muß uns dazu treiben. 
Lg " <Zegner reden von der Traditionslosigkeit 
gl), Republik und schleudern mit Namen aus der Ver- 
ltqtz "deit um sich, die ihre Ansichten von Monarchie 
tijch, Föderalismus beweisen sollen. Haben wir da 
^era Anlaß, uns nach erleuchteten Geistern der deutschen 
H^ugenheit umzusehen, die für unsre Gedanken, für 
Ävk Ideen zeugen? Sind wir es nicht auch deren 

senken schuldig?

kjrü nen bessern Mann alsFichte uns entgegenzustellen, 
»Ns unsern Gegnern nicht gelingen. Und dieser Fichte war 
^isti ri. Lesern Fichte und seiner Zeit aber nachzuspüren 
^n G-- die Republik schneidende Waffen schaffen, die in 

Dampfen des Tages wertvolle Hilfe leisten können.
»big haben die „Reden an die deutsche Nation" mit der 

Einleitung erwähnt. Wer aber in die Werkstatt 
M Gedankenarbeit einmal ganz eindringen will, der 
er sw in Fichtes „Gesammelten Werken" umsehen. Und 

sich besonders nicht gereuen lassen, der geistigen 
ükh rlassenschaft Fichtes seine Aufmerksamkeit zu widmen, 
stis^'oragmenten", die Fichte im Jahre 1813 unter dem 
»lixs N Eindruck des Aufrufs Friedrich Wilhelms „An 
fiq^u Volk" niedergelegt hat, welche die Grundlinien 
ihq Werkes Fichtes bildeten, an dessen Ausführung 

wer sein 1814 erfolgter Tod gehindert hat.
des Aufrufs „An mein Volk" gibt Fichte zu 

^Ik W e I ch e s „V o l k"? fragt er sich. Und kann dieses 
ist b deutsche Nation sein, denkt er weiter. „Nein," 

Antwort, „ein deutscher Fürst kann höchstens Preu- 
schep ^Österreicher und dergleichen machen, aber keine Deut- 

tz, bind mit einem unerschrocken Freimut, der dartut, 
»lilpd Mann, der vor Napoleon nicht wich, auch vor nie- 
djx Inderm zurückzuweichen gedachte, daß er wirklich „all 

tunenden Unterschiede wegzuwerfen bereit war", von 
b^in seinen Reden spricht, bekennt er:

muß da gründlich gehen. Das Reich ist der Bund der 
sich riiu» eses auch allein ist bewaffnet; der Landesherr darf 

"offnen. Da wird mir freilich gang klar, daß es zu 
> ret putschen Volke gar nicht kommen kann, außer durch Ab. 
iest d'" der einzelnen Fürsten. Ueberhaupt ist Erblich, 
"e.iy / Repräsentation ein völlig vernunftwidriges Prinzip, 
durch b Bildung, zumal die höchste, hier erforderliche, hängt 
ü«r « „, von individueller Anlage und Bildung ab und führt Fchts Erbliches bei sich."

d^se Sätze nicht als wie von einem heutigen 
wner gesprochen? Sie stammen aber von Fichte, 

einem der glühendsten deutschen Patrioten der die stu
dierende Jugend aus den Hörsälen zur Befreiung von dem 
Joche der Fremdherrschaft auf die Schlachtfelder schickte. 
Dieser Fichtegeist ist der Geist der Friesen, Körner 
und Jahn, die die Jugend zu ertüchtigen strebten. Haben 
wir keine Tradition?!

Doch Fichte ist kein uferloser Schwärmer. Er weiß, das 
deutsche Volk wird seine Bastille nicht im Sturme brechen, 
er seufzt: „Die Menge sieht nun dies alles nicht ein; die es 
einsehen, sind die Schwächer». Die eigentliche Macht, welche 
die Menschen unterjocht, ist ein falscher Wahn." Er resigniert 
also, dieser Fichte,, aber er hofft auf die Vernunft der 
Fürsten und schreibt: „Aber das Korrektiv hat sich von selbst 
eingestellt: der Fürst wird, allmählich, Vernunftstaat; nur die 
PrivilegiendesAdels muß er abschaffen."

Fichte hoffte also trotz seiner Erkenntnis auf die Ver
nunft der Fürsten, er starb ja 1814, er erlebte dieMetter- 
nichsche Reaktion nicht mehr. Wie aber würde sich 
ein Fichte gewundert haben, der 100 Jahre später noch das 
preußische Dreiklassenwahlrecht erschaut hätte, 
die Privilegien des Adels stärker als je entwickelt.

„Die revolutionäre Verhetzung der internationalen So
zialdemokratie" hat nach dem Lexikon unsrer Gegner die 
„geheiligte Ordnung" gestürzt. Wie verlogen und phrasen
haft, nachdem Fichte schon vor 100 Jahren dies als un
bedingte Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der 
Nation erkannt hat. Und immer und immer wieder durch
zittert diesen Denker die Frage und wühlt ihn in allen 
Tiefen auf: Wie kann das Reich gestaltet werden? Und die 
Streitfrage von heute: „Unitarismus oder Föde
ralismus." Er gibt auch die Antwort, gibt sie kraft 
seines Prophetengeistes, ganz in unserm Sinne: er be
jaht rückhaltlos den Einheitsstaat!

Wahre Verzweiflung erfaßt ihn, wenn er an die 
deutsche Kleinstaaterei denkt. Er schreibt: Fö
derative Verfassung? Wo soll der stärkere Richter Her
kommen?- Es bleibt gar nichts übrig, als daß die Fürsten 
selbst resignieren und zusammentreten als ein konsti
tuierender Rat. Aber das werden sie nicht wollen, 
und so ist cs auch. Es bleibt drum ganz alles beim alten. 
Die Deutschen scheinen bestimmt, sich aufzulösen in Franken, 
Russen, Oesterreicher, Preußen, si cllio placet."

Welch ein erschütterndes Wort! Bismarck schuf den 
„Ewigen Bund der Fürsten"; wie er war, wissen 
wir. Fichte wühlt sich weiter in den Gedanken ein. Was 
Verhindert das Werden der deutschen Nation, fragt er sich. 
„Der E i n z e l st aa t", ist seine Antwort. Aber er muß 
ja etwas haben, an das er sich halten kann, also sinnt er 
weiter: „Man könnte sagen, es wird nach und nach zu 
einem deutschen Volke kommen. Hierüber: wie kann es 
überhaupt zu einem Volke von Begriff kommen? Griechen
land wurde ebensowenig eins. Was hinderte dies? Ant
wort: Der schon zu feste Einzelstaat."

. Wie müssen wir an dieses Wort vom schon zu festen 
Einzelstaat denken, wenn wir an das Werdender Re
publik denken. Die Fürsten, nach Fichte das vor allem 
zu beseitigende Hindernis auf dem Wege zur deutschen 
Nation, verschwanden in einer einzigen Nacht Aber die 
deutsche Nation kam doch nicht, es blieben die Länder, 
so wie dynastischer Eigennutz sie sich schuf Was verhinderte 
den deutschen Einheitsstaat? „Der schon zu feste Einzelstaat."

Hat der Einheits st aatsg-e danke keine Tra
dition? Ist wirklich nur „sozialistischer Machtdünkel" 
seine Triebfeder? Fichte gibt für uns die Antwort. An
gesichts der besondern Schwierigkeiten, welche dem Werden 
der deutschen Nation entgegenstehen, kommt Fichte zu der 
Anschauung, daß es „Bestimmung der Deutschen sei, aus 
sich selbst ein neues, nie dagewesenes Band zu 
bilden: das ist die Aufgabe der Deutschen."

Und er läßt uns nicht im Zweifel, was er meint, er 
sagt es in voller Klarheit und wird so zu unserm Kron
zeugen.

Der Geist seiner bisherigen Geschichte (Preußens) zwingt 
es fortzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich. 
Nur so kann es fortexistieren! Sonst geht es zugrunde!

Also Schaffung des Reiches über Preußen. Bismarck 
hatte sich diesen Gedanken zu eigen gemacht, so daß er auch 
über die geheiligten Rechte der Dynastien sich hinwegsetzte. 
Heute spielt die Theorie „Aufgehen der Länder in Preußen 
zum Einheitsstaat" keine geringe Rolle. Schon aber taucht 
auch das Fichtesche „aus sich selbst ganz Neues schaffen", 
„das nie da gewesene Band", die Neuordnung 
Deutschlands nach wirtschaftsgeographischen 
Gesichtspunkten auf und ringt nach Anerkennung.

Bevor eine deutsche Nation erstehen kann, darüber ist 
sich Fichte klar, hat der Föderalismus zu verschwinden. Er 
grübelt also:

„Ist ein Deutsches Reich möglich, ein Bürgertum im 
Gegensatz mit der Konföderation? Beweis: daß es ein deutsches 
Bürgertum nie gegeben habe, noch auch ohne gänzliche Um
schaffung aller öffentlichen Verhältnisse geben könne. „Aber", 
so ruft er schmerzlich aus, „wäre es Gott zu erbarmen, wenn 
es ein deutsches Volk nicht geben sollte. Der Unterschied 
zwischen Konföderation und Reichseinheit ist^fcharf zu fassen. 
Haben die einzelnen Völker: Sachsen, Bayern Nationaleinheit 
in sich oder ist ihr Interesse bloß das Hausinterssse ihrer 
Fürsten? Dies ist bedeutend, jawohl bedeutend! Man wirst 
den Deutschen vor, sie hätten keinen Nationalstolz. Wie können 
sie ihn haben, da sie Deutsche nicht sind?"

Wiederholt sich der obige Vorwurf nicht alle Tage? 
Und haben die Republikaner nicht die Verpflichtung, dem
gegenüber Fichte anmarschieren zu lassen, so beweisend, daß 
wir Tradition haben? Bitter fährt Fichte nach dieser Fest
stellung fort: „Deutscher Nationalstolz — jedoch —, worauf

hätte sich dieser gründen sollen? Welches Band haben wir 
denn gehabt und welche gemeinsame Geschichte? 
Hm Türkenkrieg waren die Brandenburger, Sachsen und 
andre- Hilfstruppen. In französischen Kriegen, in den 
Sukzessionskriegen, getrennt. Der Revolutisnskrieg wurde 
durchaus als Krieg der Fürsten, nicht als Volkskrieg be
trachtet, auch hier teilte sich das Volk alsbald. Die weitern 
zerstörenden Folgen für Deutschland liegen vor Augen. So 
lösten sich die Bande." »

Wir können hinzufügen: War der Krieg von 
18 7 0/7 1 etwas andres als ein Krieg der Fürsten? Wäre 
er ein Volkskrieg gewesen, so hätte nicht ein „Bund der 
Fürsten", sondern mindestens der deutschen Völker, der 
deutschen Stämme sein Ergebnis sein müssen, so wie wir 
es jetzt in der Weimarer Verfassung vor uns haben?

Fichte holt dann zum Stotz aus gegen den Föderalis
mus. Mit unerhörtem Freimut und erzener Wucht meißelt 
er folgende Sätze:

„Alle Föderationen werden nur durch den Vorteil oder 
die Uebermacht erhalten, ein nachhaltiger Begriff der Volks
einheit kann nicht aus ihnen hervorgehen. Wenn wir daher 
nicht im Auge behielten, was Deutschland zu werden hat, 
so läge an sich nicht viel daran, ob ein französischer Mar
schall, wie Bernadotte, an dem wenigstens früher begeisternde 
Bilder der Freiheit vorübsrgegangen sind, oder ein deutscher 
aufgeblasener Edelmann ohne Sitten und mit Roheit und 
frechem Uebermut über einen Teil von Deutschland geböte."

Würde heute ein Republikaner diese Sätze nieder
schreiben, der Landesverratsprozeß folgte auf dem Fuß. 
Aber dies schrieb der glühende Patriot Fichte, der 
allein sich vermaß, Napoleon „bis aus Tod anzugreifen", 
als alles vor ihm im Staube kroch. Wie wird unsern 
„Nationalen" ?

Aber noch ist es Fichte nicht genug, noch einen Stoß 
muß er den Föderalisten versetzen; möge ihn Herr Hein
rich Held, Bayerns Ministerpräsident, auf sich beziehen: 

„Was nun bildet ein Volk zu Volk, eben im Gegensatz zur 
Föderation? Die letztere ist nie Volkssache gewesen, 
sondern nur eine der Regierungen, wie jedes andre Bündnis, 
weil das Volk mit dem Bunde nie unmittelbar, nur durch den 
Willen seines Fürsten zusammenhing."

Nachdem Fichte solchermaßen seine Schwerter in dis 
Brust der Gegner gestoßen, gibt er dem deutschen Volke, der 
deutschen Nation, die zu lösende Aufgabe:

„Anfängen einer neuen Geschichte. Diese neue deutsche 
Geschichte soll aber nicht etwa Fortsetzung der alten, 
deutschen Geschichte sein, diese hat eigentlich gar kein Resultat 
gegeben, und sie selbst existiert eigentlich nur für die Gelehrten. 
...Die Deutschen sind berufen, zu schaffen das Postulat 
von einer Reichseinheit, eines innerlich und organisch 
durchaus verschmolzenen Staates. In ihnen soll das Reich aus
gehen von der ausgebildeten persönlichen Freiheit, 
nicht umgekehrt; von der Persönlichkeit, gebildet fürs erste vor 
allem Staate vorher, gebildet sodann in den einzelnen Staaten, 
in die sie dermalen zerfallen sind, und welche als bloßes Mittel 
zum höherem Zwecke sodann wegfallen müssen."

So weist er das Ziel, unser heutiges Ziel, und aus 
seiner Brust kommt der Schrei:

„Wollte irgendein Fürst, so will der Adel sicher nicht. Zn 
verschmelzen, unterzugehen in die Deutschheit, seine Standes
interessen aufzugeben, dazu sind sie zu beschränkt. Also her 
einen Zwingherrn zur Deutschheit!"

Her einen Zwingherrn zur Deutschheit! Vor 120 Jahren 
wurde dieser Ruf ausgestoßen. Er ist es wert, daß er heute 
hundertfach ausgenommen wird. Mehr denn je brauchen 
wir wirkliche Deutschheit, soll Deutschland, das theoretisch 
gewordene Deutschland wirkliches Deutschland werden. Ist 
ein solcher Zwingherr möglich? Ja, er ist möglich. Er ist 
schon da! Es ist nicht der sagenhafte starke Mann, auf den 
nur Köhlerglaube wartet, es ist kein General mit farbigen 
Hosenstreifen, kein vom Himmel gefallenes Genie. Der 
Zwingherr sieht viel einfacher aus, er weilt stündlich unter 
uns, und wir fühlen seinen lastenden Druck täglich, stündlich. 
Es ist der M a r s ch a l l N o t.

Laut tobt der Kampf um Finanausgleich, um Verwal
tungsreform, die innerdeutschen Probleme. Es ist der eherne 
Schritt des Marschalls Not, der uns hier an die Ohren 
dröhnt. Das neue deutsche Reich schreit nach Umbau, nach 
solchem Umbau, wie Fichte ihn sah. Das neue deutsche Reich, 
das die Aufgabe hat, endlich die deutsche Nation durch die 
deutsche Republik zu schaffen, kann nur ein soziales 
Reich sein. Anders kann es nicht bestehen. Dieses Reich mit 
dieser Aufgabe kann sich den »überkommenen Luxus der 
Vielheit der Regierungen und Verwaltungen, welche uns 
die Dynastien als fluchwürdiges Erbe hinterlassen haben, 
nicht mehr leisten. Der Rationalisierung der 
Industrie mutz ihre Ergänzung finden durch die Ratio
nalisierung der deutschen Republik und ihrer 
Verwaltung, um so den Weg zu bereiten für die Aufgaben, 
die zu erfüllen sind.

Kein bängliches Zaudern in diesem Kampf. Kein 
Fragen: Ist jetzt die richtige Zeit? Wahrhaftig, sie ist es! 
Sie ist es gewiß! Wäre Fichte heute unter uns Republi- 
kauern, er würde uns die Worte zurufen, die er in seinen 
„Reden an die deutsche Nation" wie folgt ruft:

„Es sind Jahrhunderte herabgesunken, seitdem ihr nicht 
also zusammenberufen worden seid, wie heute; in solcher An
zahl; in einer so großen, so dringenden, so gemeinschaftlichen 
Angelegenheit; so durchaus als Nation und Deutsche. Auch 
wird es euch niemals wiederum also geboten werden. Merket 
ihr jetzt nicht auf und gehet in euch, lasset ihr auch wieder 
diese Reden als einen leeren Kitzel der Ohren oder als ein 
wunderliches Ungetüm an euch vorübergehen, so wird kein 
Mensch mehr auf euch rechnen. Endlich einmal, höret, endlich 
einmal, besinnt euch!"

Fichtes Ahnung hat ihn nicht betrogen, seine Zeit hat 
ihn überhört. Republikaner, überhört nicht eure Zeit! 
Schafft sie endlich, die deutsche Nation! Her mit dem 
Zwingherrn zur Deutschheit!



Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.
Rechnungen für Bundeszeitungen. Wir bitten die Vor

sitzenden und Kassierer der Ortsvereine, bei den Rechnungen für 
die „JRZ." Nr. 89 und 40 und „DR." für das 4. Vierteljahr auf 
den Saldostempel zu achten. Eine Anzahl Ortsvereine hat für die 
eine oder andre Zeitung noch größere Reste an uns zu zahlen. 
Wo Zweifel bestehen, bitten wir einen Kontoauszug anzufordern. 
In allen Fällen bitten wir beim Eingang der Rechnungen diese 
umgehend zu begleichen. Die regelmäßige pünktliche Zustellung 
der Bundeszeitungen bedingt auch die laufende Bezahlung der 
Rechnungen.

Abrechnungen. Bis 15. Oktober müssen die Markenabrech
nungen für September sowie die Abrechnungen für das 3. Viertel
jahr im Gausekretariat eingetroffen sein. Die Vorsitzenden und 
Revisoren der Ortsvereine bitten wir zu veranlassen, daß dieser 
Termin im Interesse einer geregelten Geschäftsführung innerhalb 
der Ortsvereine und des Flaues eingehalten wird. Alle dem Gau 
zustehenüen Gelder aus Beiträgen, Eintritten, Zeitungen usw. 
müssen spätestens bei Absendung der Abrechnungen an den Gau 
mit eingezahlt werden. Wir bitten die Ortsvereinskassierer, darauf 
hinzuwirken, daß die Unterkassierer rechtzeitig abrechnen. Eine 
Verzögerung der Absendung der Abrechnungen darf unter keinen 
Umständen eintreten, weil ein Unterkassierer noch nicht ab
gerechnet hat.

Die Einigen Ortsvereinen zugestellten U-Fragebogen bitten 
wir gleichfalls bis 15. Oktober an das Gausekretariat einzusenden.

Anfrage. Wir benötigen zur Vervollständigung einer Mar
tinshörnerkapelle einen Kontrabaß. Angebote erbitten wir baldigst 
an das Gausekretariat. Die Gauleitung.

Achtr-tts! Mahlarrbeit!
Außerordentlich wichtige Wahlen stehen vor der Tür. Der 

Gegner befindet sich im Angriff. Er rechnet auf seinem radikalsten 
Flügel, bei den Nationalsozialisten, mit großen Erfolgen. 
Seine Hoffnung stützt sich auf den Stimmenzuwachs bei der Lanb- 

tagswahl. In viele» Orten wird neben einer geschlossenen Liste 
der Rechtsparteien die Sonderliste der Nationalsozialisten auf
tauchen. Mit dem Einzug von Fraktionen der Hitlerleute ist an 
vielen Orten bestimmt zu rechnen.

Wir haben alle Kräfte anzuspannen, um den uns befreun
deten Parteien die Mehrheit zu erhalten oder zu verschaffen. Die 
entscheidende Gauvorstandssitzung legte fest, daß wir auch in diesem 
Wahlkampf die schwere Aufgabe des Versammlungs
schutzes übernehmen. Ueber die technische Vorbereitung der 
Kameraden wird in den einzelnen Führerbesprechungen das Not
wendigste gesagt werden. Unter allen Umständen müssen die von 
den republikanischen Parteien cinberufenen Versammlungen und 
die Wahlen gesichert werden.

Wir bitten eindringlich, in jedem Ortsverein auf die Be
deutung dieser Wahlen hinzuweisen. Wir fordern von jedem 
Kameraden, daß er sich mit ganzer Kraft im Wahlkampf zur Ver
fügung stellt. Bon den Ortsvereinen verlangen wir, daß sie in 
den letzten 14 Tagen vor der Wahl nach Möglichkeit aufschiebbare 
Veranstaltungen unterlassen, um alle Kräfte für die Wahl frei
zuhalten.

Mitteilungen über Zusendung von Material zum Wahlkampf 
ergehen noch.

KSchfie Verranftattrrrrsen
5. Oktober. Ortsverein Frankenberg: Feier des fünfjährigen 

Bestehens in der Form eines Kameradschaftsabends mit Tänzchen. 
Beginn 19.30 Uhr in der „Hochwarte". Umliegende Ortsvereine 
sind herzlichst eingeladen.

26. Oktober. Abteilung Chemnitz-Süd-Bernsdorf: Feier des 
fünfjährigen Bestehens. Konzert mit Ball in den „Neuen Schänken", 
Zschopauer Straße. Beginn 19 Uhr. Die Kameraden des Kreises 
Chsmnitz-Stadt und Chemnitz-Land sind hierzu herzlichst ein
geladen.

3. bis 5. November. Chemnitz: Versammlung mit Dr. Julius 
Deutsch (Wien). Wir bitten den Reichsbanner-Kalender zu 
beachten.

24. November, Kreis Chemnitz-Stadt: Gemeinsame Toten
feier mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten. Die Kameraden 
stehen 8.30 Uhr am Karl-Marx-Platz. Die Beteiligung aller Kame
raden mit und ohne Einheitsanzug ist Pflicht.

21. und 22. Dezember. Ortsverein Chemnitz-Nord: Weih
nachtsschietzen für Mitglieder.

Berichte für die nächste Gaubeilage erbitten wir bis Montag 
den 14. Oktober 1929. Der Gauvorstand.

Oev unabkömmliche Genevalisftmus
Ein hessisches Kulturbtld.

„An jenem Sonntag im August vorigen Jahres, an dem das 
Denkmal des Infanterie-Regiments Nr. 115 in Darmstadt ein
geweiht wurde, marschierten auf dem Paradeplatz sehr viele Herren 
in Uniform auf, um die Gefallenen dieses Regiments zu ehren-

Die stolzeste Uniform trug ohne Zweifel Herr Genetal 
v. Preuschen (sie patzte ihm wie ein Gipsberband), ohne dessen 
Person und Lrdensprunk die ganze Sache schiefgegangen wäre- 
So war die Ansicht dieses Herrn, der glaubte, ein kleiner Herrgott 
zu sein. AI^ er nämlich ohne Armbinde und Ausweiskarte an d" 
Absperrkette der Polizei erschien, die strikte Weisung hatte, nie
mand ohne solche Kennzeichen auf den für die Feierlichkeit freige- 
haltenen Platz um das zu enthüllende Denkmal zu lassen, blieb 
ihm nicht etwa die Spucke weg, weil man ihn trotz schönster Um
form des Tages nicht passieren lassen wollte; er sagte bezeichnende 
Worte: „Wenn ich hier nicht durchkomme, kann ine ganze 
nicht stattfinden."

Der Polizeibeamte, der gottlob so dienstbeflissen war, daß 
dies dem Herrn General eigentlich hätte imponieren müssen, zwen 
seltr die Meinung des Herrn Generals mit den Worten an: 
„Machen Sie keine Sachen." Das war vielleicht nicht ganz in der 
Ordnung, aber es war die richtige Antwort, die zudem im Ton
fall der leichthin gemachten Aeußerung gegeben worden sein son- 
in dem der Herr General sein Sprüchlein nunmehr gern gesE 
haben will.

EF erfolgte nämlich eine Anklage wegen Beleidigung 
gegen den Hohen Herrn, weil im weitern Dialog ihn die gezie
mende Würde verließ. „Was will der Kerl?" — „Unverschämter 
Bursche!" so titulierte der Träger der stolzesten Uniform des Tage° 
zwer Polizeibeamte, die ganz nach Weisung ihren schweren Dien? 
taten, und die gottlob nicht knieschlotterten vor einem ehemaligen 
Vertreter einer gottlob gewesenen Macht.
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In der Zeit vom August 1928 bis zum Gerichtstag tonnte es 
Acht gelingen, die Angelegenheit auf dem Vergleichsweg aus der 
Welt zu schaffen Denn der Herr General will kein Härchen ge
krümmt haben an seiner Würdebrust, er verlangt Formulierung 
des Vergleichs, die ihn mehr entschuldigen, als er sich entschuldigen 
ivill für seine Taktlosigkeit. Zur Hauptverhandlung, die deshalb 
anberaumt werden mutzte, war der Angeklagte nicht erschienen; 
wahrscheinlich hitzt und hütet er, dieweil er sich erholt, auf Sand
hügeln eines Seebadestrandes die seinem Deutschtum entsprechende 
Flagge. Dem Vorsitzenden des Bezirksschöffengerichts wäre es 
Wohl auch peinlich gewesen, dem hohen Herrn einen Anklagestuhl 
anbieten zu müssen. Solcherart war nämlich die Führung der Ver
handlung, in der nichts andres geschah, als daß vom Gericht 
ein Vergleichsentwurf verfatzt wurde, in dem auch nicht 
erne dem Beleidiger peinlich werdende Formulierung Aufnahme 
mnd; nichi einmal das Wörtchen Butze — 50 Mark will der Herr 
General in die Wohlfahrtskasse der Bereitschaftspolizei geben — 
wurde vom Gericht genehmigt, auf datz der Bergleichswortlaut 
auch nich! das geringste gegen den Beleidiger enthält.

Ein von der Polizeidirektion entworfener und vorgeschlagener 
Vergleich kam absolut nicht in Betracht. Denn es behagte dem 
hohen Gericht sichtlich nicht, dem hohen Angeklagten auch nur 
wenige Zugeständnisse seines Fehlens zuzumuten. Die Polizei- 
direktion aber, di« alles Interesse hat, ihre Leut« zu schützen, auch 
vor Schikanen und Beleidigungen durch Herrschaften, die vor Ge
richt immer nicht einfach Angeklagte, sondern „bessere" Leute sind, 
wird wohl nicht so mit sich reden lassen, wie es dem Herrn General 
beliebt. Nach 4 Wochen Bedenkzeit wird die Angelegenheit, wenn 
h.icht aus dem Vergleichsweg im Sinne der Polizeidirektion, so mit 
einer Verurteilung des Herrn Generals v. Preuschen eridr--K »u 
Ende gebracht werden."

Der obige Artikel, der im Darmstädter „Hessischen Volks- 
freund" erschienen war, scheint den Herrn General und seine Ge
sinnungsgenossen sehr gekitzelt zu haben, denn in der „Hessischen 
Landeszeitung" meldet sich der Herr General wie folgt:

„In eigner Sache!
Bad Kissingen, im Juli 1929.

Ich bin von verschiedenen Seiten aufgefordert worden, 
gegen di« Anwürfe und erlogenen Angaben im „Hessischen 
Volksfreund" in seinem Artikel vom 20. d. M. über den 
Zwischenfall bei der Denkmalsweihe des Regiments Nr. 115 im 
dorfährigen August Stellung zu nehmen. Ich mutz davon ab
sehen Wenn ich jedem kleinen Köter, der mich auf der Stratze 
anbellt, nachlaufen wollte, dann bliebe mir zuwenig Zeit für 
Meins väterländische Tätigkeit.

Freiherr v. Preuschen, Generalmajor a. D."

Mit Recht meint der „Hessische Volksfreund": „Na, mein 
lieber, kleiner Preuschen. wenn wir uns auf der Stratze anbellen 
Zollten, wer wäre wohl der kleine Köter?" —

Sungbannev und Svorrt
Don Waldemar Schillig (Hannover).

Die Erkenntnis unsrer Zeit ist: datz nicht der Arzt 
Allein der Helfer für Berufskrankheiten ist. sondern die 
Leibesübungen in erster Linie In dem harten Daseins- 
kämpf bringt der Sport nach den Stunden der Arbeit einen wohl- 
menden Ausgleich zwischen produktiver Leistungsvollbringung und 
^räfteverbrauch. Im tiefsten Sinne des Wortes ist der Sport 
"Daseinshygiene" denn er macht sich dort verbessernd und hilfe
bringend bemerkbar, wo die Berufspflichten das Menschenleben 

vernichten drohen. Leibesübungen sind hoch zu werten, denn 
ue schaffen eine Fülle lebensbejahender Elemente: Kraft, Ge- 
mndheit, Lebensfreude und Lebensschönheit Sie stärken den 
-Menschen nicht nur körperlich, sondern geben ihm die wahre 
llreude am Leben. .

Im Sinne des Sportsmannes mutz die Jugend kräfti- 
9 rr und widerstandsfähiger werden, um den Forderun- 
S°n der Ze,i gerecht zu werden. Das ganze Jugendleben ist aus 
alter Beschaulichkeit herausgerissen, es ist Kampf geworden. 
Hlrrzu aber gehört Kraft und Mut. Und noch mehr; denn mit 
^Rostbildung ist Charakterbildung verbunden. Sport ist 
Kampf. Und den will die Jugend haben, sie bekommt ihn auch!

ha, ein Recht darauf, ihre von der Natur verliehenen Kräfte 
^ Kampfe zu messen. Was will die Jugend im Kampfe? Sie 
- dem Gegner den Sieg abringen und das Feld behaupten — 
tu das will die Jugend

*
.. Gewiß, eS ist nur ein Spiel! Aber diese Begeisterung 
mb eine gesunde Natur wird von tiefer Empfindenden auf Be- 

und Familienleben übertragen werden. Der Mangel an 
Mulgerechtem Sporte belastet gegenwärtig die ganze Jugend, 
n .* fugend Sport betreiben bedeutet ein langes, gesundes 
»"d frohes Leben. Dafür darf eS nicht geben, ich habe keine 
oeitl Wer für den Sport keine Zeit erübrigen kann, ist zu be- 
auern. Denn der kennt nicht den Gewinn, den der Sport bietet, 

^rm hi? Kraft der Nchur: Licht. Luft und Sonne, gibt erst dem 
Genscher, die geistige und körperliche Frische. Welchen Sport 

sollen wir betreiben? Das ist gleich. Sei es Futzball, Rudern 
oder Schwimmen. Turnen oder Laufen. Springen, Ringen oder 
Boxen. Die Hauptsache ist: datz eine dieser Leibesübungen den 
Körper erst stählt I Welchen Wert haben diese Sportarten?

*
Beim Fußballspiel bilden sich alle jene physischen 

Fähigkeiten, die der Jugend im Daseinskampf notwendig sind: 
Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer. Ferner trägt 
dieser Sport dazu bei, eine gesunde und kräftige Generation 
heranzuziehen. Denn er hält die Jugend auf dem grünen Rasen 
davon ab, sich dem Alkohol- oder dem Spielteufel hinzugeben. 
Der Rudersport bildet die innern Organe, Herz und Lunge, 
aus und ist geeignet, in angenehmster Weise zur Entfaltung 
eines harmonischen, kräftigen Körperbaues beizutragen Das 
Schwimmen als „Turnen" im Wasser ist den übrigen Leibes
übungen in vielem vorzuziehen. Allein wegen der allgemein 
günstigen Einwirkung des Bades, der reinigenden Kraft des 
Wassers und der kräftigen Bewegung, wie sie der Körper beim 
Schwimmen macht. Sämtliche Teile des Körpers — die Arme, 
Hände, Beine, die Muskeln der Brust, des Unterleibs usw. — 
werden beim Schwimmen zur Mittätigkeit herangezogen. Und 
darin liegt eine weitere, recht grotze Bedeutung der Schwimm, 
kunst. Turnen dagegen lehrt Selbstzucht, selbständiges Denken 
über Kraftverbrauch, fördert den Sinn der präzisen Bewegung, 
den jede Mitwirkung im Leben beansprucht. Denn all« Kraft
oder Geschwindigkeitsübungen spenden dem Körper Stärkung und 
Harmonie.

Der Lauf- und der Springsport sind zwei grotze 
Faktoren im Sporte. Der Laufsport in seinen verschiedenen For
men mag hier voranstehen. Es gibt keinen Wettkampf, der die 
zuschouende Menge so in Spannung hält. Das mit Recht; denn 
es gibt keine ohne irgendwelche Hilfsmittel vollbrachte körperliche 
Leistung von Kraftentfaltung als die, in der kurzen Spanne von

V K /er die duzend Kat,
X /V / wird 8isA6id

v V erbt iMZ-bsrmerksinersden l

wenigen Sekunden das Gewicht des Körpers über eine Strecke 
von 50 oder 100 Meter, womöglich mit der Kraft eines Atemzugs, 
dahinzuschnellen Der Laufsport gibt dem Läufer nicht nur eine 
schnellkräftige Beinmuskulatur, sondern ein gesund entwickeltes, 
ausdauerndes Herz und eine Hut geschulte Atemmöglichkeit. 
Springen dagegen ist eine eigentümliche Art der Fortbewegung 
des Körpers, bei welcher der Körper durch die Wadenmuskulatur 
energischer vom Boden abgestotzen wird und längere Zeit in der 
Luft frei schwebt als beim Laufen. Der Ringkampf ist daS 
beste Erziehungsmittel für Körper und Geist und ist eine vor
zügliche Selbstverteidigung im Ernstfall. Beim Ringkampf ist 
keine Muskel und keine Muskelgruppe untätig. Was die Aus
bildung des Herzens und der Lunge anbetrifft, steht der Ring
kampf neben dem Schnellauf ebenfalls an erster Stelle unter 
der Leibesübung. Denn er bildet die Jugend zum nie verzagen
den Streiter im Lebenskampf aus. Der Wert des Boxens als 
Leibesübung ist heute wohl bekannt. Denn das eigentliche Boxen 
nimmt nur einen verhältnismäßig sehr geringen Raum im 
Uebungsprogramm einer Faustkampfabteilung ein. Gymnastik, 
Laufen, Seilspringen, Ballwersen und -stoßen und vieles mehr 
füllt in der Hauptsache den Uebungsabend aus. Gleichzeitig ist 
das Boxen eine hervorragende Willens» und Charakterschule 
Und noch mehr: der ausgesprochene Kampfsport, der dazu be
rufen ist, der stetig zunehmenden Verweichlichung unsrer Jugend 
einen Riegel vorzuschieben.

Darum werdet frei, werdet Menschen, durch das Bewußt- 
sein mit willens starker Kraft das Leben meistern 
zu können. — ___________

srelrhskavteU.Revubttk"
Chemnitz-Nord. Am 22. September fand das diesjährige 

Gesellschafts schießen im Gasthaus Scheibe statt. Die 
Beteiligung war gut und ein starker Wettbewerb setzte unter den 
Mitgliedern der verschiedenen Ortsvereine ein. Es wurde auf 
25 Meter stehend freihändig geschossen. Die erreichten Leistungen 
können als gut bezeichnet werden. Von den 15 besten Resultaten 
hatte Stollberg 4, Oelsnitz 3, Aue 1, Alt-Chemnitz 2, Chemnitz- 
Schlotz 1, Chemnitz-Nord 5 zu verzeichnen. Davon war die höchste 
Ringzahl 46, die niedrigste 41. Im Mannschaftswettkampf gegen 
Stollberg-Niederdorf mutzte Chemnitz-Nord seine erste Niederlage 
buchen. Das Resultat stand 228:236, im Schutzdurchschnitt 7,6:7,87. 
Für Nord sollte dies eine ernste Mahnung zu ernster Arbeit sein, 
um sein Können zu steigern. Stollberg scheint dagegen gute Aus
sicht auf die Gaumeisterschaft zu haben. Der Verlauf der Ver
anstaltung zeigte, datz ein Zusammenarbeiten der einzelnen Orts
vereine besser ist, als ein von der Außenwelt abgeschlossenes Eigen

leben. Ein Ansporn zu immer bessern Leistungen ist gegeben. —

ÄuS den Svtsvevettreu
Limbach-Oberfrohna. Am 14. September fuhr der Orts

verein bei herrlichem Abendwetter mit dem Lastauto nach Glösa 
zum Besuch der dortigen Kameraden, die uns zu einem Tänzchen 
eingeladen hatten. Im Sisdlerheim entwickelte sich bald ein buntes 
Treiben. Rasch entflohen die Stunden in Kameradenkreisen, bis 
unsre Heimkehr sich nicht mehr länger aufschieben ließ. Wir 
danken unsern Glösaer Kameraden herzlich für die frohen Stunden 
und hoffen, sie auch einmal bei uns wiederzufehen. —

Glauchau. Der Ortsverein Glauchau feierte am 21. Sep
tember im „Lindenhof" zu Glauchau sein fünftes Stif
tungsfest. Die Feier erhielt ein künstlerisches Gepräge durch 
das Auftreten der Tanzgruppe „Kreideweiß" Dresden. Die Ver
anstaltung war glänzend besucht. Der hohe künstlerische Ruf, der 
der Tanzgruppe vovausgeht, wurde durch die Darbietungen in her
vorragender Weise bestätigt. Jeder Nummer folgte stürmischer 
Beifall. Die Berichte der unsrer Bewegung nicht besonders holden 
Ortspresse, sprechen sich gleichfalls sehr anerkennend über diese 
Darbietungen aus. Recht vorsichtig verhält sich die Ortspresse zu 
den Ausführungen unsers Kameraden Nordsieck. Atemlose 
Stille herrschte als er in seiner bekannten temperamentvollen 
Weise die demagogische Rede des Stahlhelm-Gauführers (Dr. 
Pache?) geißelte, die vor kurzem in Glauchau zum Stahlhelmtag 
gehalten wurde. Dann beleuchtete Kamerad Nordsieck mit dem 
Feuer seiner Kritik das berüchtigte Volksbegehren „Hugenberg, 
Hitler, Seldte" und schloß mit der Mahnung: „Volk, hab acht! 
Brüder, wacht!" Ihm dankte reicher Beifall. Die Festteilnehmer 
blieben dann noch einige Stunden bei fröhlichem Tanz zusammen, 
wozu die Stadtkapelle in lobenswerter Weife fleißig aufspielte.

Chemnitz-Süd. Am 27. September fand die Mitglieder
versammlung der Abteilung 3 statt. Als erster Redner für 
das kommende Winterhalbjahr hatte man diesmal Kamerad 
Pan st gewonnen, welcher über „Staaten und Staatsformen" 
sprach. Fast 1)4 Stunde lauschten die Kameraden seinen höchst 
interessanten Ausführungen und dankten ihm am Schluß mit 
reichem Beifall. Der Vorsitzende dankte ihm für seinen Vortrag. 
Zum letzten Protokoll wurden keine Einwendungen gemacht. Ein
gänge und Mitteilungen brachte der Vorsitzende zu Gehör, machte 
auf die kommenden Veranstaltungen, Totenfeier am 24. November, 
Stiftungsfest am 26. Oktober usw. aufmerksam, und ersuchte die 
Kameraden dringend, sich auf alle Fälle für die kommende Wahl
arbeit bereitzuhalten und sich vollzählig daran zu beteiligen. Gegen 
23 Uhr konnte die Versammlung geschlossen werden. Ahner.

Gau Sftsachsen Mresdenl
Mitteilungen des Gauvorstandes Ostsachsen (Dresden).

Gaukonferenz am 12. Oktober 1929. Zu der mit Rund
schreiben Nr. 13 vom 2. d. M. bekanntgegebenen Gaukonferenz hat 
jeder OrtSverein einen- Delegierten zu entsenden. Erscheinen ist 
unbedingte Pflicht.

*

Das Mitgliedsbuch Nr. 746 740, auf den Namen Max 
König, Bannewitz, lautend, ist beim Feste der Arbeit verloren
gegangen. Dasselbe wird hiermit für ungültig erklärt.

Reithsbann ev kn Gvotzenhaln
Das Hambacher Festlied „Die Farben des Deutschen" hatte 

vermutlich Kamerad Amtshauptmann Fellisch seinen Aus
führungen in seiner Festansprache zugrunde gelegt, als er 
beim Kommers am Sonnabendabend im überfüllten Schützen
haussaal mit trefflichen Worten auf die Bedeutung der Farben 
Schwarz-Rot-Gold hinwies.

Begeistert stimmten die Anwesenden in das Hoch auf dis 
Deutsche Republik und das Reichsbanner ein. Zuvor schon hatte 
Kamerad Zöllner Gelegenheit genommen, die bereits ein- 
getroffenen Kameraden von Berlin-Steglitz, Meißen und Dresden 
sowie die Vertreter der Behörden zu begrüßen. Seitens der Stadt 
Großenhain war Herr Bürgermeister Augustin erschienen. 
Dem Kommers war ein Fackelzug vorausgegangen, welchem 
viel Sympathien seitens der Bevölkerung entgegengebracht wurden. 
Ein Tänzchen hielt die Besucher bis früh 2 Uhr zusammen.

Die Veranstaltung am Sonytag litt leider unter der Ein
wirkung des heftigen Sturmes und des unsichern Wetters. Die 
angemeldeten Radfahrerkolonnen, zusammengesetzt von den durch 
die wirtschaftliche Lage auf ihr Stahlrotz angewiesenen Reichs
bannerkameraden, mutzten deshalb auf ihre Mitwirkung beim 
Aufmarsch verzichten. Dazu kam, datz am Sonntag in Rotzwein, 
Dresden und anderwärts Aufmärsche des Reichsbanners statt
fanden. Trotzdem war der Aufmarsch des Reichsbanners durch dis 
Stadt von wuchtiger Wirkung. Markige Worte sprach Kamerad 
Gausekretär Gruhle (Dresden) in seiner Ansprache auf dem 
Marktplatz. Der Zwischenruf eines Komikers löste nur ent
sprechende Heiterkeit aus. Der Aufmarsch, bei dem 17 schwarzrot
goldene Fahnen mitgeführt wurden und sechs Kapellen vertreten 
waren, löste sich im Schützsnhausgarten auf. Am Vormittag fand 
ein Werbespielder Schutzsportler Dresden-Meitzen im 
Stadtpark statt und die Meihner Jugendkapelle spielte mittags 
12 Uhr in vorzüglicher Weife auf dem Marktplatz die Platz-
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musik^ 15V Freiquartiere waren benötigt, um die. auswärtigen 
Kameraden, die bereits am Sonnabend eingetroffen waren, zu 
beherbergen. Allen Quartiergebern sei an dieser Stelle aufs herz- 
I'chste gedankt. Besonders herzliche Aufnahme fanden die Berlin- 
Steglitzer Kameraden, welche mit ihrem Spielmannszug an
gekommen waren. Alte Erinnerungen wurden lebendig, neue 
Freundschaftsbande geknüpft. Das reaktionäre Bürgertum war 
nicht zu sehen und dies war gut. Die Großenhainer republikanische 
Bevölkerung wird sich merken, wo man schwarzrotgold geflaggt 
hatte. Farbe bekennen auf der einen und konsequent handeln auf 
der andern Seite muß setzt die Losung sein. Das Reichsbanner 
wird nach wie vor auch in Großenhain jederzeit zur Verfügung 
stehen, wenn es gilt, die Demokratie zu verteidigen, und die repu
blikanische Bevölkerung wird es hierbei unterstützen. So wird 
das Treffen dem Reichsbanner neue Freunde, neue Anhänger und 
hoffentlich auch neue Mitstreiter gewonnen haben.

Dev Svtsvevein Nesttn-Steslltz 
in OvstzenhM«

Große Freude herrschte am 10. August 1925 in Steglitz. Für 
me m Berlin stattfindende Berfassungsfeier waren von Kameraden 
und Freunden etwa 800 Quartiere zur Verfügung gestellt. Ein 
gutes Ergebnis. Im Steglitzer Standquartier harrte man der 
auswärtigen Kameraden. Es wurde abends 8 Uhr, dann 9 Uhr 
und vom Ulap, der Berliner Zentralstelle kam noch immer keine 
Meldung über die uns zugewiesenen Gäste. Lebhafte Enttäuschung! 
Endlich in vorgerückter Stunde trafen auswärtige Kameraden 
ein und wurden mit Jubel bewillkommnet. Es waren Mitglieder 
des Reichsbanners aus Großenhain, in Sachsen.

Frohe Stimmung kam wieder zum Ausdruck und alle Gast
freundschaft wurde auf die Freunde aus Großenhain konzentriert. 
Der Abschied war ein herzlicher. War es doch das erstemal, daß 
auswärtige Kameraden gelegentlich einer Verfassungsfeier bei 
uns zu Gaste waren. Ein enges Freundschaftsband umschlang 
seit jenen Tagen Großenhain und Steglitz, das sich noch dnger 
schloß, als im November des gleichen Jahres die Großenhainer in 
großer Zahl bei der Steglitzer BannerweihL erschienen.

1926. Kreistreffen in Großenhain. Da durfte Steglitz nicht 
fehlen. Zahlreiche Kameraden aus Steglitz nahmen an dieser 
Kundgebung teil. Enger wurden die freundschaftlichen Be
ziehungen.

1929. Verfassungsfeier in Berlin. Was natürlicher, als daß 
die Großenhainer wieder zu ihren alten Steglitzer Freunden in 
Quartier kamen und wieder gastfreie Aufnahme fanden. Zum 
Abschied hieß es: Ihr Steglitzer müßt wieder am 21. und 22. Sep
tember zu unserm Kreistreffen bei uns sein. Gern wurde die Ein
ladung angenommen. Zahlreiche Steglitzer Kameraden mit Fahne 
und Spielmannskorps folgten denn auch mit Freuden der Auf
forderung.

Herzlich und mit Jubel wurden wir Steglitzer am 21. Sep
tember nach guter Bahnfahrt in Großenhain willkommen ge
heißen. Die Quartierfrage war glänzend und im Nu gelost. 
Während der beiden Tage wurden uns Steglitzern herzliche Ehrun
gen und Aufmerksamkeiten seitens unsrer Quartiergeber zuteil.

Mit Blumen wahrlich überschüttet marschierten wir Sonn
abend abend im Fackelzug mit den Freunden durch die Stadt, 
die in den Arbeiterbezirken aufs festlichste geschmückt war. Raketen 
stiegen auf, bengalische Beleuchtung erhellte den Abend, dazu die 
begeisterte Stimmung und die jubelnden Zurufe unsrer Großen
hainer Freunde. Am Sonntagvormittag, nach froh in Freundes
kreis verlebter Nacht, wurde die Stadt besichtigt und nach dem 
Mittagessen marschierten wir gemeinsam mit den Kameraden aus 
dem Meißener Kreis in Reih und Glied. Nach dem offiziellen 
Teile vergingen nur zu schnell die Stunden bis zur abendlichen 
Abfahrt.

Warum dieser Bericht? Doch nur lokale Freundschaft. Nein, 
vielmehr als das. Eine Verbrüderung zwischen Preußen und 
Sachsen. Keine Grenzen trennen unsre traditionelle Freund
schaft. Kein Preußen, kein Sachsen, ein Deutschland, eine 
deutsche Republik. Teile eines Ganzen, die zusautmenhalten, um 
die Republik, ihre Farben zu ehren, die Freundschaft geschloffen, 
nicht nur als namenlose Mitglieder einer Organisation, sondern 
als gute treue Freunde.

Daher diese Ausführungen. Sie sollen Zeugnis ablegen von 
der Begeisterung, die keine Entfernungen kennt, und deshalb 

möge es immer so sein. Treue dem großen Ziel und dem großen 
Ideal unsrer Bewegung und Freundschaft den Kameraden, wo sie 
auch weilen. Das ist ein Ziel, würdig unsrer gewaltigen repu
blikanischen Organisation.

Und zum Schluß: Dank euch, lieben Großenhainer Freunden. 
Kameraden und Republikanerinnen, die ihr uns Steglitzer in herz
licher Freundschaft und Kameradschaftlichkeit köstliche Stunden be
reitet habt. Alfred Arnsen.

Äisrs den Orrtsveeektten
Dresden. Der Ortsverein Dresden veranstaltete am Sonn

tag den 29. September mit den Kameraden der Ortsvereine des 
Kreises Pirna einen Ausmarsch durch das herrliche Müglitz
tal nach Glashütte. Galt es doch, wieder einmal die Stätten auf
zusuchen, wo vor 2 Jahren das Unwetter so ungeheuern Schaden 
angerichtet hatte und wo gerade die Dresdner Kameraden in den 
schwersten Stunden der dortigen Bevölkerung wertvolle Dienste 
geleistet haben. Es war daher kein Wunder, daß die Teilnahme 
sehr gut war. Nach zirka östündigem Marsche zog man unter 
den Klängen der Marschmusik gegen 2 Uhr in das Städtchen Glas
hütte ein. Ein wenn auch kärgliches aber um so schmackhafteres 
Erbsenessen gab der Veranstaltung den Abschluß. Zuvor hatte 
noch der Kamerad Kreisleiter Stadtrat Schulz« (Königstein) 
einige markige Worte an die Einwohnerschaft und an die Kame
raden gerichtet. Allen Kameraden aber nochmals besten Dank für 
ihre Beteiligung.
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