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Die ^obenzollevn als -^uvfttvsteu
Von 1415 bis 1701 spielten die Hohenzollern ihre Rolle als 

Kurfürsten in der Mark Brandenburg. Man muß 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, daß sie große Männer und vor
bildliche Fürsten gewesen wären. Schon der erste,

Friedrich l. (1415 bis 1440), trieb eine Politik, die der 
Mark, bald durch seine Freundschaft, bald durch seine Feindschaft 
mit dem Kaiser Sigismund, die unruhigsten Zeiten brachte. Als 
der Kaiser dem Meister Hus nicht das freie Geleit auf das Konzil 
nach 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 großen Hohenzollernstaat an Elbe, Oder und Weichsel, ver
kokte deshalb seinen zweiten Sohn Friedrich mit der polnischen 
Königstocher Hedwig, ließ diesen auch am Hofe in Krakau polnisch 
erziehen und hatte dafür die Aussicht, für seinen Erben die pol
nische Königskrone zu erwerben. Daß 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, daß er seit 1426 die 
Mark nicht mehr betrat. Er ließ sie von seinem ältesten 
Sohn Johann, dem „Alchimisten", verwalten, welcher sich 
den Ständen gegenüber nicht durchsetzen konnte. Der Adel gefiel 
sich wieder an ungestraften Raub- und Fehdezügen, und die Ge
schlechter in den Städten bildeten drei Städtebündnisse in der 
Altmark, der Priegnitz und der Mittelmark gegen den Landes
herrn. Der Kurfürst erkannte selbst, daß Johann nicht der rechte 
Nachfolger wäre, und er bestimmte als solchen seinen zweiten Sohn,

Friedrich II., den Eisernen (1440 bis 1470). Dieser war 
ein guter deutscher Pionier, indem er 1444 endgültig auf die pol
nische Königskrone verzichtete und 1485 die Neumark durch Kauf 
vom Deutschen Ritterorden vor Polen rettete. Er machte der 
Selbstherrlichkeit der Städte wie des Adels ein Ende. Aber von 
Rechnungssachen verstand er nichts, so daß er eine be
deutende Schuldenlast hinterließ. 1470 überließ er 
gegen ein Jahresgehalt die Negierung seinem Bruder

Albrecht Achilles (1470 bis 1486). Dieser war der 
streitsüchtigste und kriegslustige Fürst seiner 
Zeit und war am ganzen Körper mit Narben bedeckt. Eine Fehde 
folgte der andern, weil er „Herzog m Franken" werden wollte. 
Mit den Ungarn schlug er sich ebenso herum wie mit Karl dem 
Kühnen von Burgund. Um dis Mark kümmerte er sich wenig. 
Einmal kam er, um seine Rechte gegen Pommern zu wahren, und 
beim Pommernkrieg war er ganz in seinem Element. Ein zweiter 
Besuch galt dem Bestreben, durch eins neue Steuer die Schulden 
seines Bruders zu decken. Dabei verstand er es fein, seine 
neunzehn Kinder teils im weltlichen, teils im 
geistlichen Stande gut zu versorgen. Wichtig ist die 

Oispositio Achilles, das hohenzollernsche Hausgesetz, das die Un
teilbarkeit der Mark aussprach.

Johann Cicero, sein Sohn (1486 bis 1487), ist vielleicht 
die Gestalt unter den Kurfürsten, die am besten gefallen kann. 
Doch auch sie ist nicht ohne Mängel. Johann Cicero vermied 
äußere Verwicklungen und widmete sich der innern Ordnung

Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Dritte Bierteljahrsabrcchnung. Wir erinnern die OrtsvereinS- 

vorstände an die Verpflichtung, die Vierteljahrsabrechnung mit den 
fälligen Beitrags- und Zeitungsgeldern bis 10. Oktober an die 
Gaugeschäftsstelle einzusenden, soweit dies nicht schon geschehen ist. 
In diesen bewegten Zeiten werden und müssen unsre Ortsvereine 
den Nachweis führen, nicht nur festgefügte Formationen zu stellen, 
sondern auch das Rückgrat jeder Organisation: die Finanzfrage 
reibungslos zu lösen. Kassierer und Unterkassierer müssen ihrer 
nicht immer dankbaren Aufgabe unter allen Umständen gewachsen 
sein. —

Technische Schulung mutz zugunsten aller andern Aufgaben 
des Reichsbanners an erster Stelle stehen. Die fieberhaften Rü
stungen der republikfeindlichen Verbände sollten jeden Kameraden 
von der Notwendigkeit der technischen Schulung überzeugen und 
ihn veranlassen, daran teilznnehmen.

Redner-Bermittlung. In den letzten Wochen haben die Orts
vereinsvorstände Referenten bestellt und, nachdem die Referenten 
von uns verpflichtet waren, in letzter Stunde dieselben wieder ab
bestellt. Voraussichtlich wird es sich nicht vermeiden lassen, Ver
sammlungen oder Veranstaltungen zu vertagen. Die wiederholten 
und scheinbar nicht motivierten Abbestellungen haben ihre Ursache 
in den fehlerhaften Dispositionen einiger Ortsvereinsvorstände. 
Wer einen Referenten bestellt, muh sich vorher eingehend infor
mieren, ob die Voraussetzungen gegeben sind, eine Versammlung 
oder einen Vortragsabend zu dem geplanten Termin abzuhalten. 
In Zukunft werden den Ortsvereinsvorständen, die wiederholt die 
erforderliche Sorgfalt bei Redneranforderungen vermissen lassen, 
Redner nicht mehr vermittelt.

Werbearbeit für das Reichsbanner und die Bundeszeitungen 
bitten wir auch unter den außerordentlich schwierigen Verhältnissen 
weiter zu leisten. Stillstand bedeutet Rückga Der Gauvorstand. 

seines Landes (Kammergericht), war auch der erste Kurfürst, der 
in der Maick starb. Seine Agrarpolitik kam dem Adel 
zugute, nicht den Bauern, in der Absicht, dem Adel eine neue 
friedliche Grundlage für eine standesgemäße Existenz zu schaffen. 
Es ist Unsinn, daß er eine klassische Bildung besessen und auf den 
Fürstenversammlungen lange lateinische Reden gehalten habe, wie 
es auch nicht wahr ist, daß er neue Wege eingeschlagen habe, die 
den Beginn einer neuen Epoche bezeichneten. Seine friedliche Re
gierung ist auf seine Wassersucht zurückzuführen, die ihn schon mit 
43 Jahren sterben ließ.

Joachim 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 
seinem Kampfe gegen den räuberischen Adel reichlich übertrieben 
und mit abenteuerlichen Zügen ausgestattet. Seinem Vetter 
Albrecht von Preußen versagte er die erbetene Unterstützung gegen 
Polen, das von diesem die Anerkennung der polnischen Oberhoheit 
über Preußen verlangte. Als Kaiser Maximilian damit umging, 
einen großen Bund gegen Polen zustande zu bringen, um die 
deutsche Ostmark zu retten, hielt er sich abermals zurück. Doch 
Joachim machte nicht nur polnische, sondern auch 
französische Politik. Bei den Verhandlungen um die 
Kaiserwahl 1519 trat er für den französischen König Franz I. 
als Kandidaten ein, und er schämte sich auch nicht, lange 
Jahre von Frankreich ein Jahrgeld zu nehmen. 
Von seinem Aberglauben erzählt seine Berliner Fahrt nach dem 
Kreuzberg, auf dem er dem Untergang der Welt beiwohnen wollte. 
Trotz dem Hausgesetz teilte er die Mark, so daß ihm folgten

Joachim II. und Johann von Küstrin (1535 bis 
1571). Jener war bequem und lässig, gefiel sich an prunkvollen 
Hof-Festen und war stets von Schulden bedrängt. Seine 
Frau mußte er aus Polen holen. Anstoß erregte er durch 
seine beständige Verbindung mit der schönen Witwe eines Geschütz
gießers. Anna Sydow, die ihn auch oft in Männerkleidern 
auf die Jagd begleitete. Von seinen Landständen mutzte er sich 
den Vorwurf machen lassen, daß er stets „im Holze liege", statt 
sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Einen bedeutenden Ein
fluß besaß auf ihn der jüdische Leibarzt und Münzmeister Lip- 
pold, der eine Vertrauensstellung ganz eigner Art am Hofe 
Joachims einnahm und sich durch die rücksichtslose Ausnutzung der 
Macht und des Vorteils, den sie ihm bot, den Haß vieler Hofleute 
und Bürger zuzog. Die Stände mußten während Joachims Re
gierung etwa 5 Millionen Taler an kurfürstlichen 
Schuldenübernehmsn. Dabei verdoppelte die Einführung 
der Reformation durch die Einziehung der geistlichen Güter den 
Umfang der Domänen, und Joachims Nachfolger fand immer noch 
eins Schuldenlast von Milliotien Gulden vor. Sein Bruder 
Hans von Küstrin dagegen war ein fürstlicher 
Finanzspekulant, der Geldgeschäfte in großem.Stil machte, 
nicht bloß mit Kaisern und Fürsten, sondern auch unter der Hand 
mit Kaufleuten. Auch das Kriegshandwerk trieb er nach der Weise 
der Zeit als Geschäftsunternehmer, indem er. Truppen anwarb
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und gegen angemessene Subsidien in den Dienst des Kaisers oder 
andrer Fürsten stellte. Dafür hinterließ er auch ein Kapitalver» 
mögen von mehr als einer halben Million Gulden. Ohne jede 
kriegerische Erfahrung machte sich Joachim als Oberbefehlshaber 
Les Reichsheeres gegen dis Türken auf, um Ofen zu retten. Rühm
los mußte er in sein Land zurückkehren, und sein Ansehen galt 
dem Kaiser nun so wenig, daß dieser die Erbverbrüderung 
Brandenburgs mit dem schlesischen Piastenhause von Liegnitz, 
Brieg und Wohlan für nichtig erklärte. Der Konflikt zwischen 
Brandenburgund Habsburg, der daraus entsprang, 
blieb ungelöst und beschwor unter Friedrich dem Großen die drei 
Schlesischen Kriegs herauf^

Johann Georg (1571 bis 1598) begann seine Regierung 
mit 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 preisgegsben. 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 aus der Folter zu unsinnigen Ge
ständnissen gezwungen und hingerichtet. Auch erreichten es bei 
ihm dis christlichen Kaufleute, daß er die bisher auf Grund eines 
fürstlichen Schutzbriefes geduldeten Juden des Landes verwies. 
Den Ständengefiel 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.

Ioachim Friedrich (1598 bis 1608) entließ den Kanzler 
Christian Di stelln eh er, 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
legien bestätigt und erweitert hatte. Seine aus
wärtige Haltung, die dauernd schwankend war, mutzte in jeder 
Hinsicht enttäuschen.

Johann Sigismund (1608 bis 1619) war von einer 
sehr derben Genußfreudigkeit 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 Preußen, 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 dis 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, daß sich Schweden und Kaiserliche in seinem Lands breit
machten, und daß es mehr als andre unter den Kriegsfurien zu 
leiden hatte. Er entging den Zeitnöten dadurch, daß er seinen 
Aufenthalt in Königsberg i. Pr. nahm, wo man vom 
Kriege nichts spürte.

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640 
Lis 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 Großmacht 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, ließ er ihn auch 
im Stich und suchte wieder Anschluß bei seinem Lehnsherrn. Im 
Kampfe mit den ostpreußischen Ständen war das formale Recht 
nicht immer auf seiner Seite. Für dis Armee nahm er Subsidien 
von den Niederlanden, Spanien, Frankreich und Oesterreich. E i n 
selbstloser Vorkämpfer deutscher Reichsinter
essen gegen das Frankreich Ludwigs XIV. ist er 
bestimmt nicht gewesen. 1679 machte er sich diesem gegen
über verbindlich, bei der nächsten deutschen Kaiserwahl nicht bloß 
für den Ausschluß 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 
100000 Livres erhielt. Die Folge dieses Bündnisses waren die 
berüchtigten „R e u n i o n e n", 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 Wckhelm war zwar zunächst 
davon aufs peinlichste berührt, schloß sich hernach aber nur noch 
enger an Frankreich an gegen erhöhte Subsidien. Er glaubte zu 
schieben und wurde doch nur geschoben. Seins Ziele gingen auf 
den Erwerb Schwedisch-Pommerns mit französischer Hilfe. Lud
wig XIV. erkannte die Bedeutung der brandenburgischen Bundes
genossenschaft in seinem Kampfe gegen Kaiser und Reich an, ließ 
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 Staatsgeschäfte, war groß in Prunksucht und 
Verschwendung und duldete die häßlichsten Intrigen an 
seinemHofe. So 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 und Projektemacher vereinigten sich zu einer gefähr
lichen und einflußreichen 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 
Luben hatte einen Plan entworfen, der eine ergiebige Geldquelle 
für den Moment zu eröffnen schien. Er wollte die Domänen in 
Erbpacht austun, nicht die ganzen Aemter, sondern die einzelnen

Aus dem Gau Leipzig
Borna. Vollständig unvorbereitet und zu ganz ungewöhn

licher Zeit rief die Ortsgruppenleitung am 12. September den 
Nadfahrerzug und die Sanitätsmannschaften zu 
einer Unfallübung. Innerhalb einer Stunde waren die Ka
meraden an der eine halbe Stunde vom Stellplatz entfernten Un
fallstelle. Angenommen war ein Waldbrand während eines Kinder
festes im städtischen Forstort Lerchenberg; bei der Panik gerieten 
mehrere Personen in das Bruchgelände der alten Kohlengrube. 
Für die an der Uebung teilnehmende Arbeiter-Samariter-Kolonne 
gab es reichlich Arbeit; Brand- und Sturzwunden mußten ver
bunden, wie auch Knochenbrüche behandelt werden. Am schwie
rigsten gestaltete sich der Abtransport der „Schwerverletzten" vom 
steilen Abraumgelände der Grube. Dies und auch der Absperr
dienst am Brandherd wurden zur vollsten Zufriedenheit durch
geführt. Das schnelle und exakte Handeln, wie auch die vorschrifts
mäßigen Verbände der Arbeiter-Samariter verdienen besonderes 
Lob. Das Reichsbanner hat mit dieser Uebung gezeigt, daß es 
nicht, wie die Nazis, seine Mitglieder im Schädeleinhauen der 
politischen Gegner drillt, sondern neben seiner obersten Aufgabe, 
die verfassungsmäßigen Rechte des Volkes zu verteidigen, auch 
überall dort hilfreich zur Stelle ist, wo Menschenleben und Sach
werte durch Raturgewalten in Gefahr gebracht werden. — In 
der Mitgliederversammlung am 14. September wurde 
neben der Erledigung wichtiger organisatorischer Fragen nach
stehender Antrag an die Gau- und Bundesleitung einstimmig an
genommen: „Der Ortsverein Borna (Gau Leipzig) verlangt von 
der Gau- und Bundesleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, darauf hinzuwirken, daß das Arbeitsbeschaffungsprogramm 
unsers Kameraden und Führers Otto Hörsing von der Reichs
regierung gehört und seine Durchführung ernsthaft erwogen werde, 
evtl, daß dem Willen des Volkes auf Arbeit durch eine Unter
schriftensammlung Nachdruck verliehen wird. Das Arbeitsbeschaf
fungsprogramm Otto Hörsings ist möglichst zu verbreiten." Mit 
dem Hinweis auf den verruchten Putsch durch die Faschisten in 
Oesterreich wird den Kameraden größte Wachsamkeit zur Pflicht 
gemacht. Die nächste Mitgliederversammlung findet in Zedtlitz statt. 
Abermals werden die Kameraden ermahnt, die Uebungsabende 
vollzählig zu besuchen; die, welche glauben, ausgebildet zu sein, 
müssen diese „Einbildung" aus Rücksicht auf die jungen Kame
raden zurückstellen. In diesem Zusammenhang wurde stark kriti
siert, daß „prominente" Kameraden und deren Söhne ausschließlich 
zu den „Passiven" gehören. H- 

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 große 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 
Dominium? damit zugleich beseitigt worden. 
Aber die drei „W." verdarben den Plan in der Ausführung. Zahl
reiche Mißgriffe 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, seinen Lieblingsplan zu verwirk
lichen, sich am 18. Januar 1701 zu Königsberg i. Pr. die 
Königskrone aufzusetzen. Die Krönungsfeier wurde 
mit ungeheuerm Pomp begangen, und mußte zur Bestreitung der 
Kosten jede Stadtgemeinde eine einmalige Steuer aufbringen.

So stellen sich uns die dreizehn Hohenzollernkurfürsten vor, 
gewiß nicht schlechter als die übrigen Fürsten ihrer Zeit, aber 
auch nicht besser. Nur einer ragte aus ihrer Reihe hervor, der 
Große 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 im Laufe der drei Jahr
hunderte mehr und mehr. Die Schulden der Kurfürsten sorgten 
dafür, daß 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, 
daß es gelang, eine Junkersteuer einzuführen, dis der Adel selbst 
bezahlen mutzte und nicht auf seine Bauern äblasten durfte. Wenn 
sich heute die Kurfürsten uns in der Berliner Siegesallee präsen
tieren, ist es darum verständlich, daß ein rundes Dutzend von 
ihnen der Masse der Vorübergehenden völlig unbekannt und gleich
gültig ist. Karl Karstädt.

Burgstädt. Am Sonntag, dem 13. September, wurde an 
Stelle des auf unbestimmte Zeit verschobenen Gautreffens der 
Ortsverein zu einem Pflichtausmarsch ausgerufen. Die 
Kameraden folgten diesem Ruf in ansehnlicher Zahl. Der Orts
verein marschierte über Mohsdovf und berührte Diethensdorf, 
Stein, Schweizerthal, Taura. Das geschlossene und korrekte Auf
treten der Kameraden hat -bei der Einwohnerschaft einen guten 
Eindruck hinterlassen, der zweifellos anhalten und sich günstig aus
wirken dürfte. Die Kameraden der Kapelle haben ihr Möglichstes 
getan, um dem Marsch die nötige Würze zu geben. Allen Kame
raden aber, die am Pflichtausmarsch nicht teilnahmen, rufen wir 
zu: Rüstet auch ihr euch zum Pflichtausmarsch im 
Oktober. Zeigt, daß Nazis und Kommunisten im Bereich unsers 
Ortsvereins nichts zu suchen haben. —

Hainichen. Der Vorsitzende, Kamerad Balz, eröffnete den 
Vortragsabend und begrüßte die zahlreich erschienenen Ka
meraden und Gäste. Hierauf erhielt Kamerad Kurt Frenz el 
(Chemnitz) das Wort zu seinem Vortrag über den faschistischen 
Volksentscheid und die kommunistischen Helfershelfer. Reicher Bei
fall belohnte den Referenten für seine interessanten Ausführungen. 
Aus der darauffolgenden Aussprache sprach allgemeine Zu
stimmung und die Aufforderung, im Sinne der Ausführungen zu 
handeln. Im Schlußwort ersuchte der Referent die Anwesenden, 
für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu werben und zu zeigen, 
daß die Arbeiterschaft zum Kampf und zur Verteidigung der De
mokratie gerüstet ist. Der Vorsitzende, Kamerad Balz, dankte 
dem Referenten für seinen Vortrag und schloß mit dreifachem 
Frei Heil! die gelungene Veranstaltung. —

. Roßwein. Die letzte Mitgliederversammlung er
freute sich eines sehr starken Besuchs. In Vertretung des 1. Vor
sitzenden begrüßte Kamerad Hofmann die Erschienenen mit dem 
Bundesgruß. Die Mitgliederbewegung ist unverändert geblieben. 
Unter Eingängen wurde bekanntgegeben, daß das September-Gau
treffen in Penig auf unbestimmte Zeit vertagt worden ist. Ur
sache: Aufmarschverbot der sächsischen Regierung. Nur berührt es 
eigentümlich, daß das Ministerium des Innern den republikanischen 
Schutzverbänden so wenig Verständnis entgegenbringt. Die Mit
glieder des Reichsbanners sind aus einem andern Holze geschnitzt 
als die Totschlägerkolonnen der Nazis und die Raufbrüdcr der 
„Antifa". Von dem Jugendführerkursus im Oktober 
wurde Kenntnis genommen. Anschließend hielt Kamerad Gold« 
mann einen Aufklärungsvortrag über die Stellung des Reichs«. 
Präsidenten in der Verfassung und Artikel 48. Die Aussprache ge
staltete sich äußerst rege. Es wurde der Wunsch ausgedrückt, daß 
Kamerad Goldmann in Zukunft noch mehr solcher Vorträge halten 
möge. —
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