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Die ^ohenzottsvn als -Kuvfüvften
Von 1415 bis 1701 spielten die Hohenzollern ihre Rolle als 

Kurfürsten in der Mark Brandenburg. Man mutz es ihnen lassen, 
daß sie alle bestrebt waren, ihre Hausmacht zu mehren; aber 
dennoch schwankt ihr Charakterbild in der Geschichte, und man 
kann von ihnen nicht behaupten, datz sie große Männer und vor
bildliche Fürsten gewesen wären. Schon der erste.

Friedrich I. (1415 bis 1440), trieb eine Politik- die der 
Diark, bald durch seine Freundschaft, bald durch seine Feindschaft 
»nt dem Kaiser Sigismund, dis unruhigsten Zeiten brachte. Als 
der Kaiser dem Meister Hus nicht das freie Geleit aus das Konzil 
bach Konstanz hielt, fielen die Hussiten raubend und sengend in 
die Mark ein (Bernau), um Rache an Friedrich zu nehmen, der 
als Reichsvikar den Geleitsbruch nicht verhindert hatte. Ver
hängnisvoll war seine polnische Politik. Er erstrebte 
einen grotzen Hohenzollernstaat an Elbe, Oder und Weichsel, ver
übte deshalb seinen zweiten Sohn Friedrich mit der polnischen 
Königstocher Hedwig, lietz diesen auch am Hofe in Krakau polnisch 
erziehen und hatte dafür die Aussicht, für seinen Erben die pol
nische Königskrone zu erwerben. Datz er sich darüber mit dem 
Kaiser und vor allem mit dem Deutschen Ritterorden 
entzweite, der sich nach der Schlacht bei Tannenberg 1410 
nur schwer gegen Polen halten konnte, verschlug ihm nichts. Die 
Mißerfolge seiner Politik führten dazu, datz er seit 1426 die 
Mark nicht mehr betrat. Er lietz sie von seinem ältesten 
Aohn I o h a n n , dem „Alchimisten", verwalten, welcher sich 

Sünden gegenüber nicht durchsetzen konnte. Der Adel gefiel 
irch wieder an ungestraften Raub- und Fehdezügen, und die Ge- 
tchlechicr in den Städten bildeten drei Städtebündnisse in der 
Altmark, der Priegnitz und der Mittelmark gegen den Landes- 
berrn. Der Kurfürst erkannte selbst, daß Johann nicht der rechte 
Nachfolger wäre, und er bestimmte als solchen seinen zweiten Sohn,

Friedrich ll., den Eisernen (1440 bis 1470). Dieser war 
em guter deutscher Pionier, indem er 1444 endgültig auf die pol- 
M)che Königskrone verzichtete und 1455 die Neumark durch Kauf 
vin Deutschen Ritterorden vor Polen rettete. Er machte der 

Selbstherrlichkeit der Städte wie des Adels ein Ende. Aber von 
Rechnungssachen verstand er nichts, so datz er eine be- 
oe Uten de Schuldenlast hinterließ. 1470 überließ er 
Segen ein Jahresgehalt die Regierung seinem Bruder

Albrecht Achilles (1470 bis 1486). Dieser war der 
streitsüchtigste und kriegslustige Fürst seiner 
«e i t und war am ganzen Körper mit Narben bedeckt. Eine Fehde 
WIgte der andern, weil er „Herzog in Franken" werden wollte. 
Mit den Ungarn schlug er sich ebenso herum wie mit Karl dem 
Kuhnen von Burgund. Um die Mark kümmerte er sich wenig. 
Einmal kam er, nm seine Rechte gegen Pommern zu wahren, und 
''Sim Pommernkrieg war er ganz in seinem Element. Ein zweiter 
Aiuch galt dem Bestreben, durch eine neue Steuer die Schulden 
wines Bruders zu decken. Dabei verstand er es fein, seine 
Neunzehn Kinder teils im weltlichen, teils im 
Seistlichen Stande gut zu versorgen. Wichtig ist die 
"wpositio Achilles, das yohenzollernsche Hausgesetz, das die Un- 
wilbarkeit der Mark aussprach.

Johann Cicero, sein Sohn (1486 bis 1497), ist vielleicht 
ois Gestalt unter den Kurfürsten, die am besten gefallen kann. 
Doch auch sie ist nicht ohne Mängel. Johann Cicero vermied 
Astzere Verwicklungen und widmete sich der innern Ordnung 
Wines Landes (Kalnmergericht), war auch der erste Kurfürst, der 

der Mark starb. Seine Agrarpolitik kam dem Adel 
öugute. nicht den Bauern, in der Absicht, dem Adel eine neue 
niedliche Grundlage für eine standesgemäße Existenz zu schaffen. 
Es ist Unsinn, datz er eine klassische Bildung besessen und auf den 
airrstenversammlungen lange lateinische Reden gehalten habe, wie 
A auch nicht wahr ist, datz er neue Wege eingeschlagen habe, die 
"en Beginn einer neuen Epoche bezeichneten. Seine friedliche Re- 
Hw^ung ist auf seine Wassersucht zurückzuführen, die ihn schon mit 

Jahren sterben lietz.
Ioachi m I. (1497 bis 1535), bekannt durch seine Ein

stellung gegen Luther und die Reformation — er war der Bruder 
Albrechts, des Erzbischofs von Mainz und Magdeburg —, war 
eine eigenwillige Herrschernatur. Trotzdem ist die Darstellung von 
Winem Kampfe gegen den räuberischen Adel reichlich übertrieben 
Ad mit abenteuerlichen Zügen ausgestattet. Seinem Vetter 
Albrecht von Preutzen versagte er die erbetene Unterstützung gegen 
Alen, das von diesem die Anerkennung der polnischen Oberhoheit 
Uber Preutzen verlangte. Als Kaiser Maximilian damit umging, 
Anen großen Bund gegen Polen zustande zu bringen, um die 
deutsche Ostmark zu retten, hielt er sich abermals zurück. Doch 
Joachim ni achte nicht nur polnische, sondern auch 
Aanzö fische Politik. Bei den Verhandlungen um die 
Kaiserwahl 1519 trat er für den französischen König Franz I. 
As Kandidaten ein, und er schämte sich auch nicht, lange 
Aahre von Frankreich einJahrgeld zu nehmen. 
An seinem Aberglauben erzählt seine Berliner Fahrt nach dem 
Kreuzberg, auf dem er dem Untergang der Welt beiwohnen wollte, 
^-rotz dem Hausgesetz teilte er die Mark, so datz ihm folgten

Joachim II. und Johann von Küstrin (1535 bis 
sö7l). Jener war bequem und lässig, gefiel sich an prunkvollen 
Ans-Festen und war stets von Schulden bedrängt. Seine 
Mau mußte er aus Polen holen. Anstoß erregte er durch 
Wine beständige Verbindung mit der schönen Witwe eines Geschütz- 
Sießers. Anna Sydow, die ihn auch oft in Männerkleidern 
As die Jagd begleitete. Von seinen Landständen mutzte er sich 
den Vorwurf machen lassen, daß er stets „im Holze liege", statt 
i'ch den Regierungsgeschäften zu widmen. Einen bedeutenden Ein
guß besaß auf ihn der jüdische Leibarzt und Münzmeister L i p - 
Aid. der eine Vertrauensstellung ganz eigner Art am Hofe 
Aachims einnahm und sich durch die rücksichtslose Ausnutzung der 
Macht und des Vorteils, den sie ihm bot, den Hatz vieler Hofleute 
stnd Bürger zuzog. Die Stände mutzten während Joachims Ne
uerung etwa 5 Millionen Taler an kurfürstlichen 
Schulden übernehmen. Dabei verdoppelte die Einführung 
Ar Reformation durch die Einziehung der geistlichen Güter den 
^nifang der Domänen, und Joachims Nachfolger fand immer noch 
Ane Schuldenlast von 2)4 Millionen Gulden vor. Sein Bruder 
Z?ns van Küstrin dagegen war ein fürstlicher 

i n a n z s p e k u l a n t, der Geldgeschäfte in großem Stil machte, 
sticht bloß mit Kaisern und Fürsten, sondern auch unter der Hand 
Ait Kaufleuten. Auch das Kriegshandwerk trieb er nach der Weise 
°er Zeit als Geschäftsunternehmer. indem er Truppen anwarb 
bnd gegen angemessene Subsidien in den Dienst des Kaisers oder 
stirer Fürsten stellte. Dafür hinterließ er auch ein Kapitalver- 
Mgen von mehr als einer halben Million Gulden. Ohne jede 
Algerische Erfahrung machte sich Joachim als Oberbefehlshaber 
As Reichsheeres gegen die Türken auf. uni Ofen zu retten. Ruhm
es mutzte er in sein Land zurückkehren, und sein Ansehen galt 

Kaiser nun so wenig, datz dieser die Erbverbrüderung 
Brandenburgs mit dem schlesischen Piastenhause von Liegnih, 
Awg und Wohlan für nichtig erklärte. Der Konflikt zwischen 
Brandenburg und Habsburg, der daraus entsprang, 
^wb ungelöst und beschwor unter Friedrich dem Großen die drei 
schlesischen Kriege heraus.

Johann Georg (1571 bis 1598) begann seine Regierung 
einem harten und die Grenzen der Gerechtigkeit 

überschreitenden Strafgericht gegen die Günstlinge 
seines Vaters. Der Kammerrat Matthias, der diesem große 
Vorschüsse gemacht hatte, die sein eignes Vermögen weit über
stiegen, wurde in Ungnaden entlassen und der Härte seiner Gläu
biger preisgegeben. Der Jude Lipp old, dem in seiner amt
lichen Geschäftsführung keine Unredlichkeit nachgewiesen werden 
konnte, wurde unter der Beschuldigung, Zauberei getrieben und 
den Kurfürsten vergiftet zu haben, mit der ganzen Grausamkeit 
des damaligen Strafverfahrens auf der Folter zu unsinnigen Ge
ständnissen gezwungen und hingerichtet. Auch erreichten es bei 
ihm die christlichen Kaufleute, datz er die bisher auf Grund eines 
fürstlichen Schutzbriefes geduldeten Juden des Landes verwies. 
Den Ständen gefiel dieser Kurfürst sehr, da er 
nicht für den Fortschritt war und deshalb von ihnen keine neuen 
Lasten beanspruchte. Auch gingen seine politischen Neigungen 
dahin, schwere Verantwortlichkeit lieber mit ihnen zu teilen, als 
allein auf sich zu nehmen.

Joachim Friedrich (1598 bis 1608) entließ den Kanzler 
Christian Distel meyer, der seinen beiden Vorgängern 
treu gedient hatte (Gegenstück zu Bismarcks Entlassung). Seine 
Schulden machten ihm große Sorgen, und sie wurden von den 
Ständen erst übernommen, nachdem er ihnen ihre Privi- 
legten bestätigt und erweitert hatte. Seine aus
wärtige Haltung, die dauernd schwankend war, mußte in jeder 
Hinsicht enttäuschen.
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Johann Sigismund (1608 bis 1619) war von einer 
sehr derben Genutzfreudigkeit und duldete, daß die Kurfürstin 
mehr und mehr die Herrschaft im Hause und am Hofe an sich riß. 
Die Hausmachtpolitik der Hohenzollern als Kurfürsten feierte 
unter ihm ihre glänzendsten Triumphe, indem er Preutzen, Cleve, 
Mark, Ravensberg und Ravensstein für Brandenburg erwarb. 
Um für die rheinisch-westfälischen Erwerbungen die Unterstützung 
der Holländer zu finden, trat er während der gespanntesten po
litischen Lage zum reformierten Bekenntnis über. 
Auch er hinterließ mehrere Millionen Schulden, die 
um so schwerer ins Gewicht fielen, als sein Sohn

Georg Wilhelm (1619 bis 1640) der unfähigste 
unter allen Kurfürsten war und seine Regierungszeit 
ganz vom Dreißigjährigen Krieg ausgefüllt wurde. Die Aussicht 
auf Pommern stand ihm höher als die Verpflichtung, seinen be
drängten Glaubensgenossen beizustehen. Der Untergang Magde
burgs war vor allem seine Schuld, indem er Gustav Adolf das 
Vorrücken auf jede Weise erschwerte. Sein Neutralitätsdusel führte 
dazu, datz sich Schweden und Kaiserliche in seinem Lande breit
machten, und datz es mehr als andre unter den Kriegsfurien zu 
leiden hatte. Er entging den Zeitnöten dadurch, datz er seinen 
Aufenthalt in Königsberg i. Pr. nahm, wo man vom 
Kriege nichts spürte.

Friedrich Wilhelm, der Grotze Kurfür st (1640 
bis 1688), war ohne weiteres der bedeutsamste der ganzen Reihe. 
Er brachte den brandenburgischen Staat gar mit Vergrößerungen 
aus dem Dreißigjährigen Krieg heraus und ist der Gründer des 
stehenden Heeres. Aber sein ehrgeiziger Trieb, aus Brandenburg 
eine Grohmacht zu machen, führte ihn zu einer Politik 
geradezu im Zickzackkurs. Unbedenklich wechselte er seine 
Bündnisse und seine politischen Ziele, der Zweck heiligte 
ihm jedes Mittel. Die Darstellung über seine innerpoliti
schen Leistungen ist weit übertrieben, da seine fortdauernden 
Kriegsrüstungen fast alles verschlangen, was das Land herzugeben 
vermochte. Die Kreditverhältnisse waren unter ihm stark verwirrt. 
1651 versuchte er, durch einen Handstreich mitten im 
Frieden das Jülichsche Gebiet für sich zu erobern. Im 
Schwedisch-Polnischen Erbfolgekrieg vergaß er anfangs seinen 
polnischen Lehnseid und stellte sich auf die Seite des Königs von 
Schweden. Als diesem das Glück untreu wurde, lietz er ihn auch 
im Atich und suchte wieder Anschluß bei seinem Lehnsherrn. Im 
Kampfe mit den ostpreutzischen Ständen war das formale Recht 
nicht immer auf seiner Seite. Für die Armee nahm er Subsidien 
von den Niederlanden, Spanien, Frankreich und Oesterreich. E i n 
selb st loser Vorkämpfer deutscherReichsinter- 
essen gegen das Frankreich Ludwigs XIV. ist er 
bestimmtnichtgewesen. 1679 machte er sich diesem gegen
über verbindlich, bei der nächsten deutschen Kaiserwahl nicht blotz 
für den Ausschlutz des Hauses Habsburg, sondern geradezu für 
die Wahl Ludwigs XIV. oder des Dauphins oder eines andern 
Frankreich genehmen Kandidaten wirken zu wollen. Dafür 
wurde er Frankreichs Pensionär, der das Jahr 
100 000 Livres erhielt. Die Folge dieses Bündnisses waren die 
berüchtigten „Reunionen", durch die dem Deutschen Reich ein 
Stück seines Gebietes nach dem andern unter den nichtigsten 
Rechtsvorwänden entrissen wurde. 1681 wurde durch Frankreich 
Straßburg vergewaltigt. Friedrich Wilhelm war zwar zunächst 
davon aufs peinlichste berührt, schlotz sich hernach aber nur noch 
enger an Frankreich an gegen erhöhte Subsidien. Er glaubte zu 
schieben und wurde doch nur geschoben. Seine Ziele gingen auf 
den Erwerb Schwedisch-Pommerns mit französischer HUfe. Lud
wig XIV. erkannte die Bedeutung der brandenburgischen Bundes
genossenschaft in seinem Kampfe gegen Kaiser und Reich an, lietz 
sie sich zuletzt auch jährlich 400 000 Livres kosten, verstand es jedoch 
glänzend, seinen Versprechungen und Verpflichtungen sich zu ent
ziehen. In seinem Testament stattete Friedrich Wilhelm neben 
dem Thronfolger seine sämtlichen fünf jüngern Söhne mit Land 
und Leuten aus: Wurde ihnen auch keine fürstliche Selbständig
keit eingeräumt, so war das Testament doch mit der Staatseinheit, 
dis er zeitlebens so stark vertreten hatte, nicht vereinbar. Und 
nun zu dem letzten Kurfürsten

Friedrich III. (1688 bis 1701/13). Er kannte keine per
sönliche Führung der Staatsgefchäfte, war grotz in Prunksucht und 
Verschwendung und duldete die häßlichsten Intrigen an 
seinem Hofe. S? stürzte die Kurfürstin Sophie Charlotte den 
braven Premierminister Danckelmann, der ihr gegenüber 
den Grundsatz der Sparsamkeit zur Geltung zu bringen versucht 
hatte. Eine gerichtliche Verurteilung des unschuldigen Mannes 
konnte nicht erfolgen, der Kurfürst aber, als oberster Richter, tat 
einen Machtspruch gegen ihn, und der lautete auf Festungshaft in 
Peitz und Konfiskation des Vermögens. Streber, Schmeich
ler u ndPr oj e k t e mach er vereinigten sich zu-einer gefähr

lichen und einfluhreichen Clique, die das Ohr des Herrschers zu 
gewinnen verstand. An ihrer Spitze standen die drei „W.", 
und zwar der Freiherr v. Wartenberg, der sich bald ein Gehalt 
von 123 000 Talern verschaffte, der Hofmarschall v. Sayn-Wittgen- 
stein und der Feldmarschall v. Wartensleben. Wie diese Geister 
arbeiteten, dafür nur ein Beispiel: Der kurmärkische Kammerrat 
Lüben hatte einen Plan entworfen, der sine ergiebige Geldquelle 
für den Moment zu eröffnen schien. Er wollte die Domänen in 
Erbpacht austun, nicht die ganzen Aemter, sondern die einzelnen 
Vorwerke, Mühlen, Krüge u. dgl. Es war ein Plan, der 
bei richtiger Ausführung sozialpolitische Wir
kungen von B edeutung hätte haben können: neben 
den Rittergütern wäre eine grohs Anzahl kleinerer und mittlerer 
Güter entstanden, deren Inhaber wohl meist bürgerlichen Standes 
gewesen wären; die bäuerliche Erbuntertänigkeit 
mit den Frondiensten wäre auf dem Gebiete des 
Do mini ums damit zugleich beseitigt worden. 
Aber die drei „W." verdarben den Plan in der Ausführung. Zahl
reiche Mihgriffe kamen vor, und die Klagen der Pächter nahmen 
kein Ende. Mit den eingekommenen Geldern wurde auf das un
verantwortlichste gewirtschaftet; sie wurden für die augenblicklichen 
Bedürfnisse des Hofes und der Höflinge verwandt. Das Blut der 
brandenburgischen Truppen in den österreichischen Feldzügen er
möglichte es dem Kurfürsten, feinen Lieblingsplan zu verwirk
lichen, sich am 18. Januar 1701 zu Königsberg i. Pr. die 
Königskrone aufzusetzen. Die Krönungsfeier wurde 
mit ungeheuerm Pomp begangen, und muhte zur Bestreitung der 
Kosten jede Stadtgemeinde eine einmalige Steuer aufbringen.

So stellen sich uns die dreizehn Hohenzollernkurfürsten vor, 
gewitz nicht schlechter als die übrigen Fürsten ihrer Zeit, aber 
auch nicht besser. Nur einer ragte aus ihrer Reihe hervor, der 
Grotze Kurfürst, dem es gelang, eine europäische Rolle zu spielen. 
Aber auch er teilte mit seinen Verwandten das geringe Interesse 
für deutsche Notwendigkeiten, nur das Ziel, seine Hausmacht zu 
vermehren, und eine Aktivität, die sich mit der Politik auswärtiger 
Mächte paarte. Es ist erstaunlich, wie zahlreich die Verbindungen 
von Berlin nach Warschau und Paris während der Kurfürstenzeit 
liefen. Herrscher und Adel näherten sich sm Laufe der drei Jahr
hunderte mehr und mehr. Die Schulden der Kurfürsten sorgten 
dafür, datz die Privilegien der Stände wuchsen. Nicht einer 
der dreizehn war mit demokratischem Oel ge
salbt. Handwerker und Bauern blieben rechtlos; sie hatten die 
beiden Aufgaben, die Steuern aufzubringen und die Soldaten zu 
stellen. Nur einmal, und zwar unter Johann Georg, hören wir, 
datz es gelang, eine Junkersteuer einzuführen, die der Adel selbst 
bezahlen muhte und nicht auf seine Bauern ablasten durfte. Wenn 
sich heute die Kurfürsten uns in der Berliner Siegesallee präsen
tieren, ist es darum verständlich, datz ein rundes Dutzend von 
ihnen der Masse der Vorübergehenden völlig unbekannt und gleich
gültig ist. Karl Kar st ad t.

«Es gibt kein Lwistbenveith"
In der Urteilsbegründung in dem bekannten Prozeh 

gegen die Stahlhelmführer Seldte undDuesterberg führte 
Landgerichtsdirektor Steinhaus ungefähr folgendes aus:

Das Gericht hatte zu prüfen, ob das Nepublikschutzgesetz 
rechtswirksam sei. In dieser Hinsicht genügte die Feststellung, daß 
es auf verfassungsmäßigem Wege beschlossen und verkündet, also 
rechtsgültig sei. Laß durch die Aeußerung der Angeklagten die 
heutige Republik gemeint war, ist jedem klar. Jeder 
unbefangene Leser hat die Ueberzeugung gewinnen müssen, datz 
es sich um die Republik handelt, in der wir im Augenblick leben. 
Deshalb war es dem Gericht nicht verständlich, wie die An
geklagten durch den Mund ihres Verteidigers behaupten konnten, 
sie hätten nicht die Weimarer Verfassung, sondern das 
Bismarck feindliche Reich des Marxismus als das Zwischen
reich gemeint.

Es gibt kein Zwischenreich, sondern bloß die demokratische 
Republik, in der wir leben. Sie ist weder marxistisch noch 
faschistisch, sondern es ist die Republik, die auf Grund der 
Weimarer Berfassung entstanden ist. Hierbei spielt es gar 
keine Rolle, ob die verfassungsmäßigen Minister dieser Repu
blik der Sozialdemokratischen oder der Deutschnationalen oder 

sonst irgendeiner Partei angehören.
Datz diese Staatsform durch dis Aeußerungen des Aufrufs ver
ächtlich gemacht werden sollte, ist auch ohne juristische Aus- 
legungen für den gesunden Menschenverstand des einfachen 
Staatsbürgers ohne weiteres ersichtlich. Das Wort „undeutsch" 
ist zweifellos ein Verächtlichmachen. Ebenso, wenn gesagt wird, 
dieses „Zwischenreich" drohe die völkische, sittliche, kulturelle und 
auch wirtschaftliche Grundlage der deutschen Nation völlig zu zer
stören. Das ist das Schlimmste, was man einem Staate vor
werfen kann, denn dadurch wird behauptet, daß er das direkte 
Gegenteil von dem tue, was seine Aufgabe sein sollte.

Die Behauptungen der Angeklagten sind aber auch über
legt und böswillig gemacht worden. Den Angeklagten Seldte 
und Duesterberg die Ueberlegung a besprechen, hieße sie 
kränken. Anderseits sind beide Angeklagten durchaus ernst zu 
nehmende Persönlichkeiten. Sie haben das ganze Elend des 
Krieges und seine Folgen miterlebt. Sie gehören nicht zu den 
unzähligen geistig und körperlich Minderjährigen, 
die irgendeine Ansicht nachbeten.

Diese Angeklagten wissen aber auch, baß die Weimarer Ber
fassung mehr als irgendeine andre das sittliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Wohl der deutschen Nation fördern wollte. Sie 
wissen auch, daß gerade die deutsche Verfassung im Gegensatz 
zu andern Berfassungen nicht dem Wohl irgendeiner einzelnen 

Oberschicht dienen sollte, sondern dem ganzen Volke.
Datz diese Republik nicht alles, was dis deutsche Verfassung ge- 
wollt, hat ausführen können, daran tragen Krieg und Nach
kriegszeit die Schuld. Die Republik ist nicht für die Folgen 
dieser besonderen Verhältnisse verantwortlich zu machen, sie hatte 
einen Kriegzu liquidieren, für den sie nichts konnte, ^-as 
alles wissen die Angeklagten.

Nnd wenn sie trotzdem sagen, daß diese Republik die Grund
lagen der Nation zu zerstören drohe, so handeln sic böswillig.

Da nun das Gericht Böswilligkeit angenommen hat, so erschien 
eine Beweisaufnahme überflüssig. Die von der Verteidigung be
nannten Zeugen wären aber auch eher Gutachter, und zwar 
größtenteils republikanische Gutachter, gewe;en.

Bei dem Strafmaß war zu berücksichtigen, datz die Aeuße
rungen

eine ungeheure Kränkung und Verächtlichmachung 
darstellen. Es mag der Fast sein, datz die Republik in ihrer Noblesse 
viel zu lange Kränkungen hingenommeu hat, und 
man mag wohl verstehen, wenn Staatsbürger mitunter der An
sicht seien, datz diese Kränkungen nicht vorgekommen wären, wenn 
die deutsche Republik auch ihrerseits in ihrem Wappen das 
Rutenbündel und das Beil führen würde, wie dies 
Staaten im Osten und Süden tun, Staaten, mit denen manche 
unsrer Volksgenossen liebäugeln. Tas Gericht hat mildernde Um
stände als vorliegend erkannt. Es erblickt sie darin, datz die 
Aeußerungen in p.o l i t i s ch.b e w e g t e r Z ert gefallen sind und
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Kameraden, 
verkehrt nur in 
republikanischen 
Lokale«

Mitteilungen des Gauvorstandes Chemnitz.
Gautreffen. Infolge der bekannten Notverordnung des 

sächsischen Innenministeriums konnte der Gauvorstand bisher noch 
keinen Beschluß wegen des kommenden Gautreffens fassen. Sobald 
Veränderungen oder Lockerungen eintreten, werden die Käme, 
raden benachrichtigt, damit sie mit den vorbereitenden Arbeiten 
beginnen können.

Nächste Aufgaben. Alle Ortsvereine haben ihr besonderes 
Augenmerk den technischen Aufgaben zuzuwenden. Die 
Kursusteilnehmer sind unterrichtet. Es mutz den Führern und 
Leitern der Schutzsportabtsilungen ausreichend Gelegenheit ge
geben werden, ihren Auftrag zu erledigen. Für Diskussionen 
über Kleinigkeiten haben wir jetzt keine Zeit. Alle Kraft ist der 
technischen Durchbildung zu widmen. Die Gauleitung wird sich 
in einigen Wachen vom Stande der Durchbildung überzeugen.

Versammlungen. Wir stellen fest, daß die Versammlungen 
der Ortsvereine in vielen Fällen ohne Referat durchgeführt wer
den. Dis gegenwärtige Zeit erfordert aber, datz die Kameraden 
soviel wie möglich Aufklärung erhalten. Wenn der einzelne 
Ortsverein sich finanziell zu schwach fühlt, um einen Referenten 
zu bestellen, dann wird der Gau die Kosten teilweise oder ganz 
übernehmen. In vielen Fällen lassen sich auch die Unkosten 
dadurch herabdrücken, datz »der Referent durch einen Kameraden 
oder Gesinnungsfreund mit Motorrad von und zur Bahn ge
bracht wird.

Wir empfehlen auch, datz sich kleinere Ortsvereine, die nahe 
beieinanderliegen, auf gemeinsame Wanderversammlungen einigen. 
Die Versammlungen können, wenn geeignete Räumlichkeiten vor
handen sind, auch zur Abhaltung technischer Uebungen benutzt 
werden.

Hemden, Lederzeug und Mützen liegen bei den bekannten 
Stellen zur Abholung gegen Barzahlung bereit. Wir verweisen 
wegen eventueller Erleichterungen auf unser nächstes Rund
schreiben. Der Gauvorstand.

Inh. Max Schmidt
StiftSstraße IS 

Verkehrslok. -.Reichsbanner»
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in bekannter Oute 
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Kolonialwaren S6I 
Konfitüre«, Wei« 

Spirituosen, Tabakwaren 
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gen die Zeit angenehm vertreiben helfen. Die Spielformen zu 
steigern oder neue auszuarbeiten wird Aufgabe der Führer sein. 
Nach solch tüchtiger Ausarbeitung ließ sich natürlich jeder das 
Abendbrot besonders gut schmecken. Dämmerung brach herein, als 
wir zu einem Gang ins Gelände aufbrachen. In verständ
licher Weise lehrten uns die Kameraden Hofmann und Har
rens das Zurechtfinden bei Nacht mit Hilfe der Natur. Das 
Zurechtfinden nach künstlichen Lichtquellen sei zu verwerfen, da 
man nie Weitz, wie stark und wie weit dieselben entfernt sind. 
Leider verhinderte ein heranziehendes Gewitter alle weitern prak
tischen Uebungen. Um die Sache nicht ganz ins Wasser fallen zu 
lassen, begaben wir uns ins Heim und besprachen das Weitere. 
Mit dieser Aussprache endete der erste Tag. Ein herzliches Gute 
Nacht, und alles begab sich zur wohlverdienten Ruhe. Morgens, 
noch lange vor dem Wecken, sah man eine Gestalt zum Schlaf
saal hinausschleichen. Wer mochte es gewesen sein? Wie wir 
später erfuhren, war es unser „Johann, der bayrische 
Sep p". Der arme Kerl hatte vor dem Schlafengehen keine Ge
legenheit zum Essen gehabt und wäre deshalb bald Hungers ge
storben. Punkt 6 Uhr wurde geweckt, und kurz darauf konnten 
wir mit unsrer Morgengymnastik beginnen. Ein Wald
lauf beendete die erste Arbeit. Im Waschraum großes Gedränge; 
denn keiner wollte das Frühstück versäumen. Die ganz 
Schlauen stürzten sich kopfüber in den nahe gelegenen Steinbruch
teich. Hier gab es kein Drängeln, denn es war für jeden Platz 
vorhanden. Noch bevor wir vom Frühstück etwas zu sehen be
kamen, hatte unser Johann das zweite Frühstück verzehrt. Selbst
verständlich saßen auch einige Kameraden dabei, die am liebsten 
mitgepickert hätten. Ganz besonders trifft das Wohl zu bei dem 
einen mit den langen Seiten. Doch jetzt macht sich unser „Pip" 
an die Arbeit, und schon nach kurzer Zeit sieht man die ganze 
Mannschaft beim Futtern. Nach dem Frühstück sammelten wir 
uns auf der Waldwiese. Bei praktischer Arbeit lernten wir das 
„Zelten". Anschließend begaben wir uns auf den Berg. Von 
hier besahen wir uns das Land mit Hilfe des Kompasses und dec 
Landkarte. Es zeigte sich hier, datz die Feststellung der Lage eines 
bestimmten Ortes für den Laien gar nicht so einfach ist. Weiter 
streiften wir durch Feld und Wald, um die Wetter-Erkennungs
zeichen an Bäumen usw. wahrzunehmen. Wieder zurückgekehrt, 
lernten wir im Steinbruchteich die Hilfeleistung bei

Leipziger Strotze 
Haus- und «Sv 
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Vie Voiksstimme
üstt in keiner ksmiiie fekieni

Wie steht's mit den Zeitungen?
Hängen sie in deinem Berkehrslokal 
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Hast du selber schon einen neue« 
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Immer werben!

Zm Goldenen Hufeisen
Koch st raße 38 
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wandevführrevkuvsuS des Sunsvarmevs
Gau Chemnitz.

Am 25. und 26. Juli wurde der vierte Kursus für die 
Jugendführer unsers Gaues in der schön gelegenen Jugendher
berge Affalter durchgeführt. Um es vorweg zu sagen: es war 
der schönste und interessanteste der bis jetzt stattgefun
denen. Zweck desselben war, die Kameraden auch als Wander
führer auszubilden.

Kamerad Gaujugendleiter Mücken berger eröffnete 
pünktlich um 18 Uhr den Kursus und begrüßte die Teilnehmer 
mit Frei Heil! Sodann wurden die geschäftlichen Sachen erledigt. 
Nun begann die eigentliche Arbeit, eingeleitet mit gymnastischen 
Uebungen unter der bewährten Leitung des Kameraden Har
rens. Diesen folgte eine Reihe von Uebungen und Spiele mit 
dem Medizinball. Sie werden bei längerm Rasten auf Wandrun-

Todesanzeige.
Es verstarben unsre lieben Kameraden

Ausi LnM
Ortsverein Gersdorf, im Alter von 30 Jahren;

rMHavd Aaabe
Abt. Chemnitz-Ojt, im Alter von 62 Jahren.

Ehre ihrem Andenken. Der Gauvorstand.

d.»
Lhemniff, Alcxanderstraße 23, liefert alle Verbandstoff«, 
Taschcnapotheken, Verbandkästen, -Schränke, usw., sow>- 
all« hygienische« Bedarfsartikel. Prospekte aus «erb 

Unternehmen des Arbeitcr-Sarnariter-Bu»dc-

Stiesel
kaufe« Sie bei 680

M.NMIIMW. 
Horst Stenzel

Luslsv LNKsi'msnY
Billigste Bezugsquelle für

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung

Restaurant Lurnerheim Glösa
Gutftepflegte Biere. 663

Sitz der Reichsbannerabteilung Glösa. — Telefon 44084.

Nächste Veranstaltungen.
16. August: Ortsverein Annaberg: Volks- und Kinderfest auf 

dem Turnplatz am Galgenberg.
23. August: Ortsverein H o h e n st e i n - E.: Waldfest im Park 

Otilienfeld (zwischen Hohenstein-E. und Langenberg). 
Die Kameraden der näheren Umgebung sind mit ihren 
Angehörigen herzlichst eingeladen.

23. August: Kreis Groß-Chemnitz: Kreisausmarsch nach der 
Brettmühle in Ebersdorf.

29. August: Abteilung Chemnitz-Ost: Mitgliederversamm
lung mit Vortrag.

Von jeder Veranstaltung der Kreise und Ortsvereine gehört 
Bericht in die Gaubeilage. Redaktionsschluß am Montag, dem 
August. Der Gauvorstand.
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Kameraden erhalte» S°/, Rabatt 688
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Gut gepflegte und billige Biere. — Vorzügliche KöI.

daß sie auch äus ehrlicher Ueberzeugung getan wurden; ferner 
darin, dätz die Angeklagten für das gemeinsame Vaterland — denn 
wir haben ein gemeinsames Vaterland trotz alle
dem — einst gekämpft und geblutet haben. Wenn das Gericht nicht 
auf Gefängnisstrafen erkannt hat, so nicht aus Angst, Märtyrer 
zu schaffen — das sei hier ausdrücklich festgestellt —, wenn viel- 
leicht auch dem einen oder dem andern angenehm wäre, datz 
Märtyrer geschaffen würden. —

Gau Shemnitz

VolkshauS Shemnitz
8«l-»»«- «troff« ISS Straßenbahnlinien 1 und 2 

BerkehrSlokal ter organisierten Arbeiterschaft. — Prächtiger Saal
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Wasserunfällen. Anschließend war allgemeines Baden. 
Unsern Johann sah man bei einer andern Beschäftigung. Er war 
in einen Kahn gestiegen und segelte vergnügt auf dem Teich um
her. Läut ließ er sein Jodeln erschallen, so daß man glauben 
konnte, man wäre am Vierwaldstätter See. Unser Photograph 
war natürlich auch zur Stelle. Versteckt hinter einem Zaun hatte 
er die Kahnfahrt auf den Film gebannt. Nachdem sich alle er
frischt hatten, setzten wir unsre Arbeit im Tagesraum fort. Ka
merad Keilberg sprach über die technischen Aufgaben des 
Jungbanners. Nach diesem Vortrag fand sich alles im Garten zum 
gemeinsamen Mittagsmahl ein. Kamerad Mückenberger re
ferierte dann überlas Thema „Das Verhalten andrer Jugend
organisationen zum^ungbanner". Mit der Aussprache zu beiden 
Vorträgen wurde der gut verlaufene Kursus beendet. Ein Teil 
der Kameraden setzte sich dann zu einem zweistündigen Marsch 
nach Stollberg in Bewegung. Unterwegs zeigte sich unser Johann 
erst von der richtigen Seite, so daß wir aus dem Lachen kaum 
herauskamen. Als schon alles im Zuge saß, blickten noch aller 
Augen nach der Sperre. Jetzt endlich kamen sie, unsre Proviant
meister. Sie waren vorausgegangen, um nochmals einzukaufen. 
Schnell waren Brot und Wurst aufgeteilt. Die frohe Bahnfahrt 
fand bald ihr Ende und die Kameraden trennten sich mit einem 
kräftigen Frei Heil! In den Ortsvereincn und Abteilungen wird 
nun das Gelernte zum Nutzen unsrer großen Bewegung verwer
tet werden müssen. ___________ W. L.

Sugendfühvevfitzung des tkvesteSGlarrchau
Die Jugendführer des Kreises versammelten sich am 19. Juli 

im Volkshaus. Glauchau. Kamerad Fritzsche eröffnete gegen 
10 Uhr die Sitzung mit einer Begrüßung der Erschienenen und 
gab die Tagesordnung bekannt. Kamerad Hoffmann berichtete 
über.seine Tätigkeit als Kreisjugcndführer der letzten Monate. 
Dem Verlangen einiger Ortsvereine nach größern Veranstaltungen 
konnte nicht entsprochen werden. Die finanziellen Anforderungen 
des Kreises sollen mit dem Gau geregelt werden. Er wünschte 
von allen Kameraden, daß sie bei jeder Veranstaltung zur Stelle 
sind. Kamerad Quint lud die Kameraden zur Verfassungsfeier 
in Glauchau ein, soweit sie am gleichen Tage keine örtliche Feier 
haben. Kamerad Fritzsche gab bekannt, daß die nächste Aus
fahrt der Radfahrer von den Kameraden des Jungbanners aus
geführt werden soll. Nach kurzer Aussprache wurden die Kame
raden Quint (Glauchaus als Kreisjugendführer und Hoff- 
m ann (Hohcnstcin-E.) als Kreisjugendleiter vorgeschlagen.

Inzwischen war der Gaujugendführer, Kamerad Mücken- 
berger, eingetroffen und es wurde ihm das Wort zu seinem 
Referat „Warum bist du arbeitslos?" vom Vorsitzenden gegeben. 
Seine Ausführungen brachten Aufklärung über diese jetzt so 
aktuelle Frage. Er forderte die Kameraden auf, in den Orts
vereinen die Spartätigkeit anzuregen, damit möglichst alle Kame
raden im nächsten Jahr am Bundes-Jugendtreffen teilnehmen 
können. Unter „Allgemeines" berichteten einige Kameraden von 
ihren Erfahrungen auf der Wanderschaft. In der regen Aus
sprache wurden verschiedene Tagesfragen behandelt und Anfragen 
gestellt, welche von den Kameraden Fritzsche und Drücken
de r g e r beantwortet wurden. Mit einem „Frei Heil!" konnte der 
Vorsitzende die angeregt verlaufene Sitzung schließen. H. H.

Liungbannerr rkveis GvoH-Shemnitz
Pünktlich 19.30 Uhr stellten sich 100 Jungbannerkameraden 

am Donnerstag, dem 30. Juli, in Einheitskleidung am Körner
platz zum Abendausmarsch. In Begleitung des nie feh
lenden Streifenwagens marschierten wir durch den Ost- und Nord
bezirk nach dem Luftbad der Freien Turner im Kirchwald. Da
selbst wurde unter Leitung des Kameraden Harrens das zur 
Verfassungsfeier aufzuführende Fackelspiel geprobt. Nach Been
digung formierte sich das Jungbanner zum Marsch durch die 
Schloßvorstadt nach dem Schauspielhaus, wo sich der Zug auflöste.

Bemerkenswert an dem ganzen Ausmarsch war, daß das 
Chemnitzer Polizeipräsidium den politischen, demonstrativen Cha
rakter des Ausmarsches untersagt hatte. Wir Jungbannerkame
raden fragen nun: Haben wir in Chemnitz nicht mehr das Recht, 
für unsre Ziele als Republikaner öffentlich zu demon
strieren, oder glaubt das Polizeipräsidium, uns mit der gemeinen 
Politischen Kampfesweise der Nazis auf eine Stufe stellen zu 
müssen? Liegt es doch klar auf der Hand, daß in Chemnitz die 
Nazis die^W c ge lag e rer sind, daß ihre SA.- und SS.- 
Horden die Straßen und Plätze der Stadt unsicher machen. Sind 
doch schon manche Jungbannerkameraden von diesen Horden über

fallen und blutig geschlagen worden. Hatte man uns am 19. Juli 
zum Kreisaufmarsch verboten, unsre Jugendwimpel mitzuführen, 
so glaubt man jetzt auch noch, daß wir unsre Kampflieder nicht 
singen dürfen.

Kameraden! Run erst recht die Fahnen hoch, die Reihen dicht 
geschlossen! Das Jungbanner marschiert! H. K.

Aus de» Ovisvevewstt
Burkhardtsdorf. Der Vorsitzende, Kamerad Lohs, eröffnete 

20.30 Uhr die gut besuchte Mitgliederversammlung im 
Gasthof Deutsches Haus und begrüßte die Erschienenen mit einem 
Frei Heil! Nachdem die Tagesordnung genehmigt war, wurde 
in die Beratung derselben eingctreten und eine Aufnahme ein
stimmig vollzogen. Unter Punkt 2 wurde neben einigen Ein
gängen hauptsächlich die Aenderung der Bundessatzung besprochen. 
Hierauf gab der Kassierer, Kamerad Tändler, den Kassen
bericht. Auf Antrag der Revisoren wurde ihm einstimmig Ent
lastung erteilt. Im nächsten Punkt wurde das Programm für das 
2. Gautreffen bekanntgegeben und in längerer Aussprache dann 
alles Erforderliche hierzu beschlossen und bewilligt. Unter „All
gemeines" fanden noch einige örtliche Angelegenheiten Erledigung. 
Die Versammelten auffordernd, sich an allen Veranstaltungen 
aktiv zu beteiligen, konnte 23 Uhr der Vorsitzende die vom kame
radschaftlichen Geiste getragene Versammlung schließen. F. T.

! GchvifiLühvev an die Svont r j 
' Lebt ihr noch? Ist etwa die Tinte eingetrocknet? < 
, Wenn ja, dann schreibt euer» nächsten Versammlungsbericht 1
> mit. Bleistift, den nehmen wir genau so gern auf, aber < 
' schreiben müßt ihr. Ihr denkt vielleicht, es muß ein Leit-
, artikel sein. Das ist nicht nötig. Zehn oder zwanzig Zeilen ,
> reichen aus. Ihr könnt sie gleich im Anschluß an die Ver- l 
' sammlung schreiben und wegschicken. Wenn ihr es nicht tut, !
> seid ihr keine guten Schriftführer. Wir warten auf eue.rn ,

Bericht. — <

Hohenstein-E. Für den 18. Juli war zu einer Versamm
lung mit Frauen eingeladen. Der Vorsitzende, Kamerad Böhm, 
begrüßte die Erschienenen und gab die Tagesordnung bekannt. 
Nach Erledigung einiger Eingänge konnten wieder einige Neuauf
nahmen mitgeteilt werden. Diese Kameraden wurden herzlichst 
begrüßt und daran der Wunsch geknüpft, daß sie in Treue immer 
aktiv unsrer Bewegung diene». Für den 23. August ist ein Wald
fest im Park Otilienfels geplant. Die umfangreichen Vorbereitun
gen sind im Gange und werden zur Durchführung viele Helfer 
gebraucht. Die Aussprache hierzu und die Verteilung der Arbeiten 
vollzogen sich in kameradschaftlicher Weise. Nach Besprechung eini
ger örtlicher Angelegenheiten konnte Kamerad Böhm die Ver
sammlung mit Frei Heil! schließen. Ein geselliges Beisammen
sein beschloß den Abend. H. H. '

ReichsSavse« Republik
Gan Chemnitz.

Lichtenstein-Callnbprg (Erzgeb.) Am 26. Juli weihte unser 
Ortsverein seinen Schieß st and ein. Zugleich veranstalteten 
die Schießsportkameraden ein P r e i s s ch i e ß e n. Bereits vor
mittags fanden sie sich zum Probeschiehen zusammen. Um 14 Uhr 
versammelten sich die Kameraden zur Standweihe. In der An
sprache wurde vom Gausportwart auf die Entwicklung und den 
Wert des K.KS. hingewiesen und die Glückwünsche des Gaukartells 
überbracht. Mit dem Wcihespruch: „Unsre feste ruhige Hand, unser 
sicherer Blick der deutschen sozialen, bessern Republik!" wurde der 
Stand seiner Bestimmung übergeben. Beim Wettkampf gaben 
zahlreiche' Ehrenpreise Ansporn zu guten Leistungen. Es wurde 
nur in Serien zu fünf Schutz liegend freihändig geschoßen. Um 
die beiden ersten Plätze kämpften Nord (Chemnitz) und Völ
kel (Oelsnitz) mit 44 Ringen. Schmidt (Lichtenstein) konnte 
den 3. Preis halten, während sein Kamerad Korb mit Wal
ther (Oelsnitz) mit 40 Ringen in Konkurrenz stand. Drei Lich- 
tensteiner Kameraden, Kremer, Winkelmann und Mül
ler, belegten die nächsten drei Plätze. Von den nächsten Preisen 
gingen je zwei an Chemnitz-Nord und Oelsnitz (Erzgeb.). Die 
restlichen Preise konnten Kameraden des Ortsvereins zugesprochen 
werden. Infolge der Schwierigkeiten beim Bau konnten nicht) 

alle Ortsgruppen rechtzeitig eingeladen werden. Doch war es die 
Pflicht der umliegenden Ortsvereine, das Fest ihrer Kameraden 
auf jeden Fall zu beschicken. Die Veranstaltung kann als gelun
gen bezeichnet werden. Nach vollständigem Ausbau entspricht der 
Stand allen Anforderungen. Fleißige Uebung und Werbung wird 
die neue Ortsgruppe in ihrer Arbeit fördern. — P. B.

Gau SMachfeu Wvesde«)
Mitteilungen des Gauvvrstandes Ostsachsen (Dresden).

Wir bitten die Funktionäre der Ortsvereine nochmals, uns 
Berichte über Versammlungen und Veranstaltungen einzusendcn.

.___________ Die Gauleitung.

Gvenzlaudsvesten in Sebnitz
Kameraden! In der bitterernsten Zeit, wo eine Notver

ordnung die andre verdrängt, wo wir durch polizeiliche Verfügun
gen und Anordnungen in unsrer Aktivität stark behindert sind, 
müssen wir trotzdem unsre Kameraden bitten, die größte 
Kampfbereitschaft in jeder Form zu zeigen. Wir alle pro
testieren auf das schärfste dagegen, daß wir, die Schutzgarde der 
deutschen Republik, daß wir, die wir die Farben unsrer Nation 
überall aus Kümmernis und Dunkelheit ans Licht getragen haben, 
daß wir, die wir den letzten Rest unsers Lebens für die heutige 
Staatsform zur Verfügung stellen, unter diese Notverordnung 
fallen. Für uns alle ist das eine unglaubliche Situation und wir 
werden das überall den Behörden gegenüber zum Ausdruck brin
gen. Trotzdem, Kameraden, so bitter für uns diese Herabsetzung 
ist, unterordnen wir uns den Anweisungen der Behörden. Unsre 
Bundesleitung hat in diesen Fragen schon ernste Schritte beir. 
Abstellung unternommen.

Unter das Verbot der Propagändafahrten fallen keinerlei 
Transporte von Kameraden von einem Ort zum andern, natür
lich muß bei diesen Transporten jede Propaganda für unsre Or
ganisation in Wegfall kommen.

Noch niemals war die Geschlossenheit unsrer Orga
nisation so notwendig wie heute. Wir hatten im letzten halben 
Jahr einen gewaltigen Aufschwung zu verzeichnen. 
Kameraden! Werbt weiter für unsre Organisation, stählt 
euer» Körper, damit er den Anforderungen jederzeit gewachsen 
ist, holt nicht nur neue Mitglieder, sondern sucht in euern Nach- 
bargemeindsn immer wieder neuen Boden für neue Ortsvereine 
zu gewinnen.

In dieser ernsten Stunde die höchste Kampfbereitschaft! Mit 
dem ganzen Inhalt, mit der Idee und dem Ideal unsers Lebens 
wollen wir uns einsetzen für den sozialen Aufbau unsers Staates. 

___________ Haufe.

«azr-LIebevkall
auf striedttche Hausbewohner;

Am Montagabend in der 9. Stunde verteilten einige Nazi- 
Jünglinge Handzettel in den Genossenschaftshäusern an der 
Oststraße im Stadtteil Gröba. Der Vorstand machte die Zettel
verteiler auf das Verbot politischer Druckschriften in den Genossen- 
schaftshäusern, besonders in den Nachtstunden, aufmerksam. Nach 
wiederholter Aufforderung, das Grundstück zu verlassen, griff der 
Zettelverteiler, der als der Sohn, des Schmiedemeisters Schöne 
in Gröba festgestellt wurde, plötzlich den Vorsitzenden der Bau
genossenschaft, Kameraden Voigt, in der geöffneten Tür seiner 
Wohnung tätlich an und schlug ihm mit einem harten Gegenstand
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Kameraden, berücksichtigt die Inserenten des Reichsbanners

Eig.Fleischerei «.Kühlanlage 
Herrlich am Walde gelegen 

Treffpunkt der Reichsbanner
kameraden. — Warme u. kalte 
Speisen zu icder TägcSzeit

Lldort llaunocil»
Werkehrslokal 
des Reichsbanners, 
der SPD. und der 
treten Gewerkschaften

««»tsurant »um Srtztzl
SW Berkehrslokal des Reichsbanners 
und der srcien Gewerkschaften. Besitzer Curt Walther

NnitkuhpHN Möbeltransporte, KefellschastSfahrten «umuyrru aller Art bei billigster Berechnung 
PpiGw ItllUV Aütosnhrg-schiift, Zwickau ,»e Tulvenwcg 4 — Tel. .«8t M7

Ortsausschuß des A.D.S.V., Aue i. Sa.
«52 Mozartstratzc 21
Jeder Reichsbannerkamerad muß Mitglied seiner 

zuständigen Berufsorganisation sein

Bottshaus
Am SchtttzenpLatz

Berkehrslokal der organ. 
Arbeiterschaft zsi 

Sitz des Reichsbanners

Schuhhaus Schädlich
WS Das Haus für Ihren gesamten Lchuhbcdars 
Stets besonders preiswert bei beste» Qualitäten

LGSOKII, «srlLl
vo» oiibokonnto Sporlolkou« tiir ttorron-, vowon- 

unck lllnckorkiolckung W4

WlMMll>M"
Inh. ttonnonn VIortol

Telephon 3W2 
Berkehrslokal d. Reichs- 
banners u. der organisierten 

Arbeiterschaft SSV

Oe^erk8ckakl8keim
Orimmitsctwuer 8tr. 17 / Volksksusplstr / Iel.5233 
Uackorn» 0»»trüum» — Vartonbatelob — Sporlplai»

»Mogotlook — SIlllgot» Kral«» S!S

Akan /V//.
ÄMxrke ÄeruFLtfltek/e /ür l^ua/rkätswars

SewEklmkUliW SMMk SeillSk 
Vorkokrolokol ckar troion Voworkookotton unck cke» 
llolokoüonnvr». — Siilo, Vorolnorlinnior, Keamckon- 
»Inimor. — vuto llllok« u. SI«r«. Ink. Kran» Ntickar

Sei fpars«»»»:

Trage Schuhe
von 592

Obere Silber st raße 6

Restaurant Deutsches Haus
Planitz V. Inh. Arno Martin Fernspr. 3837

598 empfiehlt seine Lokalitäten und Kegelbahnen

«eftaueant SS«Se«haUe
^ernr 337g Besitzer: Paul Bachmann, Johannisplatz 4,s 
" ' " Emvfchle allen Vereinen und Familien meine

geräumigen Lokalitäten zur gest. Benutzung

kllüolk kberimlim
Hut-Hans WS 

Ua» llrügol »aakl.
Leipziger Straße 7L 
Hüte, Mützen, Stücke 

Schirme, Herren-Artikel

Retchsbannerkameraden,
abonniert die

BolMttung für das Vogtland
659 und werbt sür sie

Bockauer Straße — Tel. WilVvlvl Vsaoipark Bef. Paul Hiiutzler 
Anerkannt gute Küche — Preiswerte Fremdenzimmer A 
Balltaal — BercinSUmmcr — Angenehme Gaststätten

WckWWWkMelM
Schneeberg i. Sa«, Wolfsberg 12 

Lieferant von Reichsbanner-Anzüge« und Hemden 
Billigste Bezugsquelle 1592

sür Sport» und BerusStleidung aller Art

VMIlM MIMllcll!. v.
l klSrlrt 5 kecnrut SI6I
vut« prolowort» lliioko, V'eomckonrlmmse,
Voeltvkeolokal cko» Nolakodannor» unck ckor 
oraonlolorton Arboltorookott

Gewevkschaktsbaus
Pausaer Straße Rr. »S 8S8

Größtes und bestes Hotel und Speisewirtschaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners Schwarz-Rot-Golü

Möbelhaus Schee«
657 ———„wo Reichenbacher Straße 4

kernruk 3161

Alle Gausbattungert
schützen sich vor Preiswillkür und Dik
tatur allmächtiger Syndikate, Kartelle 
und Trusts durch ihre Mitgliedschaft 

Sm cheusumveeek«

Wivtschaisttche Machs
bringt der Zusammenschluß in Konsum
genossenschaften. Jeder Reichsbanner
kamerad ist daher Mitglied in einem 

^»«snmveeein
der Stvickauerr GiuLart-svereinisuug



ins Gesicht. Ern werteres Vorstandsmitglied, das gerade dazu kam, 
als der Rohling auf Voigt einschlug, wurde ohne jeden Wort« 
wechsel von Schöne ebenfalls mit einem harten Gegenstand fünf- 
bis sechsmal ins Gesicht geschlagen, wobei der Geschlagene einige 
Zähne einbützte und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte. 
Nach vollbrachter Tat suchte der gewalttätige Mensch das Weite. 
Wie uns mitgeteilt wird, lehntdiePolizeiein Eingrei- 
fen gegen den gefährlichen Schläger ab. Dieses 
Verhalten wird von der Einwohnerschaft nicht verstanden. Wer 
bürgt dafür, daß diese Rohlinge nicht auch andre friedliche Men
schen anfallen? Und dagegen soll die Polizei machtlos sein? 
Soll den Republikanern wirklich nur die Selbsthilfe gegen die 
Nazi-Horden übrigbleiben? —

Aus den Svtsveveknen
Brand-Erbisdorf. Am Freitag, dem 31. Juli, fand in Brand- 

Erbisdorf eine Versammlung der Mitglieder des Reichs
banners und der Parteiordner statt. Kamerad Haufe sprach 
über die ernste politische Situation Deutschlands und .machte die 
Kameraden auf das, was in den nächsten Tagen und Wochen vor 
sich gehen kaun, aufmerksam. Schwer brandmarkte er das Ver
halten der Kommunistischen Partei, welche uns nun endlich klar 
zeigt, wo die wirklichen Sozialfaschisten zu suchen sind. Unser 
ganzer Kampf mutz sich genau so scharf nach links wie nach rechts 
richten, sind doch beides die Totengräber der deutschen Republik 
sowie die Förderer des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Deutsch
land kann nur leben und gedeihen, wenn Männer, wie sie in 
Preußen nun schon seit 10 Jahren regieren, die Geschicke Deutsch
lands wahrnehmen. — Die Stimmung der Versammlung war 
eine ausgezeichnete. Trotzdem die Not in Brand-Erbisdorf furcht
bar haust, sind unsre Kameraden in der besten Kampfesstimmung.

Freital. Am Sonnabend brachten die Reichsbannerkapellen 
Dresden und Freital ihr vor 14 Tagen in Dresden gehaltenes 
K o n zertim „Steiger" zu Freital zur Aufführung. In Dresden 
war den beiden an die hundert Mann starken Kapellen ein grotzer 
Erfolg beschicken gewesen. Die Erwartungen sind nicht enttäuscht 
worden. Im Gegenteil. Sie wurden, wenn man daran denkt, 
unter welchen Verhältnissen sich die Kapellen zu ihrer jetzigen 
Stärke und Leistungsfähigkeit haben durchkämpfen müssen, weit 
übertroffen. Etwa zweitausend Besucher hatten sich eingefunden. 
Nur gut, daß das Wetter so schön war, direkt wie für eine Ver

anstaltung im Freien geschaffen. Jedes Plätzchen in dem großen, 
für derartige Konzerte wundervoll geeigneten Garten war besetzt. 
Und trotzdem mutzten viele Besucher mit Stehplätzen vorliebneh
men. Ganz abgesehen davon, daß aus dem Steigervlatz und auf 
den angrenzenden Wegen und Straßen vielleicht noch mehr Men
schen waren als selbst im Garten. Der starke Beifall, der auf jede 
Darbietung im Garten und auch draußen folgte, ließ ersehen, 
welch großen Anklang die Kapellen fanden. Kamerad Haufe 
als Vorsitzender des Gaues Ostsachsen brachte in einer kurzen 
Ansprache den Dank des Gauvorstandes zum Ausdruck. Er wies 
mit warmen Worten auf den Opfersinn der Kameraden hin. Sie 
verdienten deshalb tatkräftige Unterstützung. —

Sl«f rmu Geerrrtzressen 
nach Sebnitz!

Am 16. August findet in Sebnitz das Grenztreffen des 
Kreises Pirna statt. Sämtliche Nachbarkreise, insbesondere 
Dresden und Freital, werden gebeten, sich recht zahlreich 

zu beteiligen.
Kameraden! Euer Erscheinen ist unbedingt nötig.

^siGsravte« RevubM e
Gaukartcll Ostsachscn.
Das Gauschießen 1931.

Was die Einzelarbeit der Vereinsschießwarte an Erfolgen 
in der Schießerziehung zu buchen hat, soll sich am 16. August 
zeigen. Auf dem schön gelegenen Schietzstand des KKS.-Vereins 
Freital wird das diesjährige Gau schieß en stattfinden. 
Der Rathenau-Hain mit dem schlichten Leime der Frei
taler Republikaner bietet angenehmen Aufenthalt auch für An
gehörige. Gemäß den Beschlüssen der letzten Kartellvorstands- 
sitzung vom 5. Juli 1931 ist folgendes festgelegt worden:

Die Vereins Dresdens und Umgegend treffen sich von 8 bis 
9.30 Uhr zum Probeschietzen, dem sich dann von 10 bis 13 Uhr 
das Hauptschießen anschließen soll. Den auswärtigen Vereinen ist 
von 13 bis 14 Uhr Zeit zum Probeschießen gegeben, danach findet 
bis 17 Uhr das Hauptschießen statt. Aus dem Rundschreiben 
3/1931 des Kartellvorstandes sind den Vereinen die Bedingungen 
ersichtlich. Es sei nur bemerkt, daß das Gauschießen ein Mann
schaft ss ch i e ß en mit nachträglicher Ermittlung des besten 
Schützen im Gau ist. Jedem Verein stehen drei Mannschaften zu 
je 3 KKS.-Mitgliedern zu, doch darf in jeder Klasse nur eins 
Mannschaft des Vereins auftreten. Die Nennung der Mann
schaften für die Klassen ö und L hat zum 1. August an 
die Kartellgeschäftsstelle zu erfolgen. Das Ncnngeld von i Mark 
nimmt der Kartellkassierer, P. Voigt, vor Beginn des Schießens 
der Mannschaft in der Geschäftsstelle für das Gauschießen im 
Rathenau-Heim an, wo auch die Prüfung der Versicherungsmarken 
erfolgt. Die technische Leitung des Gauschießens liegt in den 
Händen des Gauschießwarts und dessen Stellvertreters. Die Platz
ordnung übernimmt der Verein Freital, dessen Weisungen unbe
dingt befolgt werden müssen. Die Ergebnisse des Schießens wer
den durch die Gaukommission ermittelt, die gebildet wird aus den 
Mitgliedern Friebel, Koch, König, Lippert, Müller und Sprenger. 
Der Kartellvorstand hofft, daß die Prüfung der Schießleiftungen 
ein recht erfreuliches Zeichen ernster Uebung ergeben wird.

Geschäftsverkehr: ,
Alle Zählungen für Marken, Materialien usw. sind jetzt an 

folgende Anschrift des Gaukassierers zu leiten: Paul Voigt, Ver
einskonto Dresden-A. 1, Grunaer Straße 42, Postscheckkonto Dres
den 110107. Der übrige Schriftverkehr ist nur unter folgender 
Anschrift zu führen: An das Gaukartell Republik, Geschäftsstelle, 
Dresden-A., Ostra-Allee 23, I. Falls keine besonderen Rund
schreiben ergehen, erscheinen die Mitteilungen des Kartellvorstan
des, wie bisher, an dieser Stelle. —

r -Kameraden, L
s werbt für ^SovtvuNv* und „Sunsba"! r 
X Wer die Jugend hat, wird siegen! Bildet in jedem Orts« E 
G verein einen Vortrupp und eine Jugendabteilung. G
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Sekleiitung » Heikel Geschäftsstelle Pirna, Breite Straße 21

LvksnillsuMoMum-Sevein Meißen
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Konsumverein Orostau
Konsumverein Köblitr-IVvigsdorf
Konsumverein 8pitrkunnersäork

und deren Ehefrauen 
berücksichtigen bei 
ihren Einkäufen die 
Inserenten der Gau
beilage!

Suriniruckerei 
vekner 
viirsrpistr IS

»«kort «II« Varolna- un«k 
prlvatäruvboaabvn

Anmeldungen werden injeder Ver- 
kei 1 ungsste! 1 s entgegengenommen

Mlsdrukker Ltrsüs N—15 
keksnnt kür

uuÄ dillixstv Preise

Dir richtigen licht- 
und farbechten 
Rcichsbanner-
Mützerr 

liefert Padberg 
Mützensabrilant 
Louisenstraße 70 
Eckh.M.Lutherstr.

Lüttlchaustr.13 — Tel. 1077t 
empfiehlt R7 

dem Reichsbanner und 
der SPD. sein Lokal

Reichsbanner-Ausrüstungen, Lederwaren aller Art,
Polstermöbel, Umarbeitungen solid und preiswert

Kurt KerLksIÄ

E. G. m. b. H.
Jeder überzeugte Republikaner ist Mit
glied seines Konsum-Vereins. Anmeldung 
kann in iedcr Verteilungsstelle erfolgen.

MM MU»
Mathildcnstr. 4» / Ruf 10040 

Inh. Arno Colbitz 
VcrkebrSlvkal 

des Reichsbanners 
Eigene Hausschlächterei

Billige Preise .838

VortttuMin. keicIMMlliiiMe 28 Hk.
Hemden 6 blark, 81utren 2.50 und 2.65 lVtark 

o.-PIvsoltvn, Torgsuor 8«r. 33"slll 841 Tolvpkon S3S07

Telephon 5S64V
Jeden Sonntag und Montag

Tanz 0l7
Billige Preise. Familienvcrk.

Musikinstrumente, Trommel«, Trom- 
Amelflö«cn,Trommelselle, Signalhörner, 

MartinS-Fanfarcn, Lyras billigst 841 

Tovenz, Lüttichaustr. 6 
" Alle Reparaturen.Fernruf 10129

LkKUK-

n. s.
0kb50bdl-dl.

57k. LZ

84o

Das bekannte Ballhaus Anion
Willy Fischer 910

Treffpunkt der organisierten Arbeiterschaft
Berte hrsloka t des Reichsbanners

voinsnsu« vrt
Lcvllndsuer Ztrsüe 73 — lelepbon 31725 
Lpeirsn un«l LsNSnke in deirsnntsr Liite 
llrL KWclitkllt 8» ltiinitler-ltonrer!

vkuilsiiek kMMiw-Sim
Okiok^rvurivmsnn

Dresdener Volsshaus G.mbK.
Schützenplatz, Ritzenbergstratze und 

»SoikswohI-TviaaoasSle^ 
Wir liefern in unseren Betrieben zu mäßigen Preisen jederzeit 
die besten Speisen und Getränke und ersuchen um werten Besuch

Jeden Sonntag Ball
Erstk la s stgc Musik SO»

Bolksbaus West, Keddelftcaffe 34 
(Arbciterheim Cona), Telephon r7S81 

Saal, BereinSzimmcr, Kegelbahn 
Speisen und Getränke in bekannter Giite 

Freitags, Sonnabends u. Sonntags Unterhaltungsmusik 
Allen Rcichsbanncrkam. zur frdl. Einkehr hcrzl. empfohlen

Gastwirtschaft Georg Starke
Tel. 213 Königsteiner Str. 8 Tel. 213 

empfiehlt seine Lokalitäten 84t

o I» L l.
W- Schulterriemen
S^»Ver82nr1 auod naed ausv. 
i,eäerivaren — keiseartikel 

»k. WlHier 
KL. Plarrensche Gasse 

:kiahrristaasse 17

»Isx
Inhaber: Oswald Wolf

Empfehle täglich frische ff. Wurst- und Fleischwalen

IrlNkt 845

kni! MMm klmmelle

920 Markt 14, Schössergasse 1 — .
vsman , unü Knaben Fa"nl,ed,e

Avthttv StznatzMke Nü, »««
Spezial-Gcschäst 

sür Zigarren, Zigaretten und Tabak 
nur renommiertester Firmen 931

Möbel- und Bekleidungsbaus 
lPsnSrrsIr 
Lange Straße 43

NllnftigsteAezugklluellesiiklllle

Kameeadeu,
werbt für die
Bundesrotttms

Bülksrctlung

MS mrsn Ssciarl unlsr^/scballunsF cis/ liäncilsr- 
gswmns/ ciscksn woHsn. OrgQni/isrsn sied irn M'

Konsumverein Vorwärts Keuxersdork 
Konsumverein Vorwärts Köbsu 
Oderlsusitrer WirtsetiaktsZen. Ättsu 
Konsum- und Mrtscköflseen. VViltben

Oemeinnütrixe ^Vobnun§8- un6 kieiMKiütten- 
^68e1l8c:b2kt tür Arbeiter, ^nZ68l6lU6 u. Leamts 
Vrebäen-W. 23, !<opernilcu88tra6e 74 
(lei. 50030 uncZ56120, LlraLendabnIinie 15 di5 

843 Hlllte8telie 1oüu8lrie8ir3ke), betreibt
Vsoknung5dau un6 Voknung^vermletuns

57762

Zrachenbeege 
Marienhosstr. 76, Lin. 12, v, 3. 
Berkel,rslokal d.RB.u.SPD. 
«roße ii. kl. Vereinszimmer 
Gute Speise» und Getränke 

Täglich 842 
musikalische Unterhaltung

AllMm „AIWlls
Könneritzftraffc 17 Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Svrechavpa- 
iate. Weitgehendste Zahlungserlerchtcr.

11

Konsumverein Neinigtwolmsdork 
Konsumverein IVsIddork 
Konsumverein vürrüennersckork 
Konsumverein Usvvulcke

uock deckt seinen gesamten 
keclark nur dort

Z Viierieiellt prvi84v«rt in ^extii 
nilien iiixl UklN8li«It»r1ikeIn

W WM I«

Bahnhosstr. 17. Fernruf 1129 
909 Inh. Felix Stolz 
Verkehrs lok. ».Reichsbanners 
u. der freien Gewerkfchaften

(skS virnrrein
Täglich 808

Unterhaltuugs musik 
ff Kaffee. Küche und Keller 
bieten das Beste. Radeberger 
Jubiläums-Pilsener, div. Li

köre und Schoppenweine

ForMaug Radeberg 
Forststraffe 31

Verkehrslok. d.ReichsbannerS 
'Angenehm. Familienaufenth. 
ff Speisen und Getränke 
907 Gcschw. Weise

Restaurant
Keicli8 Krone

Inh. P. Siiffmilch
Verkehrslokal des Reichsb., 

der Arbeitersportler u. freien 
9V6 Gewerkschaften

8. li. Hi. b.». Kiels
Dm Linden

Inh. Walter Dietz 927 
Empfehle meine Lokalitäten 
für alle Art. Veranstaltungen 
Küche u. Keller lief, das Beste

MklMiike »sllissl lleiterer Slick
Inh. Gustav Angst Bollshaus

An der Petrikirche 1 
Verkehrslokal des

Angenehmes Familienlokal. 
Schöner schatt. Lindengarten. 
Großer Saal für Vereine und 
Festlichkeiien. Gute Speisen 

und Getränke. 929

Jur Sonne
empfiehlt all.Kameraden

deder überreußte kfepubllksner
92S jzf IVlitAllsd des Konsumvereins

Reichsbanners gW seine Lokalitäten gZg


