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Zur Frühgeschichte der SPD in der Lößnitz bis zum Ersten Weltkrieg 
 
2013 feiert die SPD ihr 150-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass entstand die Idee, auch der Ge-

schichte der Sozialdemokartei in der Lößnitz einmal etwas näher auf den Grund zu gehen. Diese hat 

in der heimatkundlichen Literatur über Radebeul – wie die »politische Geschichte« überhaupt – 

bisher noch kaum Berücksichtigung gefunden. Ansätze zu ihrer Erforschung gab es zwar mehrfach, 

und 1960 erschien sogar eine kleine Monographie zur »Geschichte der Arbeiterbewegung« in Ra-

debeul.1 Nach Drucklegung wurden aber aus (heute nicht mehr nachvollziehbaren) ideologischen 

Gründen fast sämtliche Exemplare davon wieder aus dem Verkehr gezogen und vernichtet. Eine 

Ausarbeitung des Stadtarchivars und früheren Radebeuler SPD-Funktionärs Paul Brüll zur »Ge-

schichte der Radebeuler Arbeiterbewegung 1848-1945«,2 die zum 20. Jahrestag der DDR 1969 als 

Broschüre erscheinen sollte, verschwand beim Auftraggeber, der SED-Kreiskommission Arbeiter-

bewegung, in der Schublade.3 Und auch das von Paul Brüll als Vorarbeit dazu bereits 1965 erstellte 

»Spezialinventar des Stadtarchivs Radebeul zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung« ist – 

als Typoskript in wenigen Exemplaren »nur für den Dienstgebrauch« vervielfältigt – lediglich ei-

nem kleinen Kreis bekannt geworden. Als Ersatz erschien 1970/71 eine »Kleine Chronik der Rade-

beuler Arbeiterbewegung« in ca. 20 Fortsetzungen in der Sächsischen Zeitung.4 Die Frühgeschichte 

der Radebeuler SPD wird aber auch darin nur oberflächlich und lediglich als Vorgeschichte der 

örtlichen KPD behandelt. Basierend auf den genannten Arbeiten und eigenen Recherchen vor allem 

im Stadtarchiv soll im Folgenden kurz das zusammengefasst werden, was den vor Ort verfügbaren 

Quellen über die Frühegeschichte der Sozialdemokratie in der Lößnitz bis zum Ende des deutschen 

Kaiserreichs 1918 zu entnehmen ist.5  

Schon wenige Jahre nachdem sich mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV), 

dem Vereinstag Deutscher Arbeitervereine (VDAV, beide 1863) und der sächsischen Volkspartei 

(SVP, 1866) die Vorläuferorganisationen der späteren SPD gegründet hatten, gibt es Hinweise auf 

sozialdemokratische Zirkel auch in der Lößnitz. Der älteste stammt von 1868 und besagt, dass es 

damals in Kötzschenbroda bereits eine örtliche Zelle des 1865 gegründeten und dem ADAV nahe-

stehenden Allgemeinen deutschen Zigarrenarbeitervereins gab, der ältesten deutschen Gewerk-

schaft.6 Weiterhin gehörte Kötzschenbroda zu den 103 Orten, für die der Mainzer Kongress der 

                                                 
1 Günther Rehschuh (Redaktion): Radebeul. Monographien zur Geschichte der Stadt, Heft 2: Geschichte der 
Arbeiterbewegung 1. Radebeul 1960 (im Folgenden zitiert als Rehschuh: Geschichte). 
2 Stadtarchiv Radebeul, S 11-10/3 (im Folgenden zitiert als Brüll: Geschichte). 
3 »Dort schmort es [das Manuskript, F.A.] heute noch in den Schreibtischen. Aus der Broschüre wurde 
nichts«, schreibt Brüll im Vorwort der Reinschrift, die er 1972 im Stadtarchiv deponierte. 
4 Eine nicht ganz vollständige Sammlung der Artikel befindet sich im Stadtarchiv Radebeul, S 11-10/2. 
5 Eine systematische Auswertung der Aktenüberlieferung im sächsischen Hauptstaatsarchiv und der regiona-
len Parteipresse (v.a. Sächsische Arbeiterzeitung, 1889ff., und Dresdner Volkszeitung, 1908ff.) könnte das 
hier nur holzschnittartig gezeichnete Bild sicher bedeutend vertiefen. 
6 Franz Klüss: Die älteste deutsche Gewerkschaft. Die Organisation der Tabak- und Zigarrenarbeiter bis zum 
Erlasse des Sozialistengesetzes. Karlsruhe 1905, S. 13. 
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1869 aus der Vereinigung von VDAV und SVP hervorgegangenen Sozialdemokratischen Arbeiter-

partei Deutschlands (SDAP) im September 1872 Vertrauensmänner ernannte. Die Auswertung der 

Abonnentenlisten des Parteiorgans der SDAP »Der Volksstaat« belegt, dass im Juni 1873 bereits 22 

Exemplare der Zeitung nach Kötzschenbroda verschickt wurden, während es im Juni 1872 hier 

noch keine Abonnenten gegeben hatte.7 Der Zustellbezirk des Postamts Kötzschenbroda, auf den 

sich diese Zahl vermutlich bezieht, umfasste damals noch sämtliche Lößnitzortschaften außer 

Wahnsdorf sowie die Orte Kaditz, Coswig und Kötitz, sodass aus der Statistik nicht genau festzu-

stellen ist, wo genau die Abonnenten, die mit ziemlicher Sicherheit auch Mitglieder der SDAP wa-

ren,8 wohnten. Die meisten darf man jedoch in Kötzschenbroda selbst vermuten, dem Hauptort der 

Lößnitz, der damals schon über eine beachtliche, aus handwerklichen Wurzeln gewachsene Klein-

industrie mit zahlreichen abhängig beschäftigten Arbeitern verfügte.9 Dass in Kötzschenbroda 

1873/74 auch sozialdemokratische Versammlungen stattfanden, ist in den Polizeiakten beim Mi-

nisterium des Innern dokumentiert.10 

Quellen, die näheren Aufschluss über sozialdemokratische Aktivitäten in der Lößnitz geben 

könnten, sind für die folgenden knapp zwei Jahrzehnte nicht bekannt. Das »Gesetz gegen die ge-

meingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« (Sozialistengesetz) vom Oktober 1878, das 

sozialdemokratische Vereinigungen, Druckschriften und Versammlungen verbot und bis September 

1890 in Kraft blieb, wirkte sich auch hier aus. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass im Vorfeld 

von Reichstagswahlen auch in der Lößnitz Wahlkampfveranstaltungen von Kandidaten der 1875 

aus der Vereinigung von SDAP und ADAV hervorgegangenen Sozialistischen Arbeiterpartei 

Deutschlands (SAP) stattfanden. So sprach etwa der Reichstags- und sächsischen Landtagsabgeord-

nete Wilhelm Liebknecht im Juli 1884 im »Harmonieschlösschen« in Kötzschenbroda.11  

Dazu, dass das Parteileben in der Lößnitz auch unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes 

nicht einschlief, dürfte der Umstand beigetragen haben, dass mit August Wilhelm Kaden (1850-

1913) einer der Führer der Dresdner Sozialdemokratie hier ansässig war. Kaden, der damals den 

Vorsitz der illegalen sozialdemokratischen Parteileitung in Dresden-Neustadt innehatte und seit 

                                                 
7 Vgl. Dieter Fricke: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914. Berlin 1976, S. 30 und 373. – Nach Dres-
den wurden 1873, um einen Vergleichsmaßstab zu haben, 163 Exemplare des »Volksstaat« verschickt, nach 
Freiberg 24, nach Großenhain und Mittweida jeweils 10. Die 22 Exemplare für Kötzschenbroda sind also 
relativ viel. – Seit 1870 hatte die SDAP, die damals über ca. 10.000 Mitglieder vor allem in Städten verfügte, 
verstärkte Anstrengungen unternommen, auch in Landgemeinden Anhänger zu rekrutieren, was zum Mit-
gliederzuwachs auf ca. 14.000 (1874) beitrug. 
8 Die Abonnementsgebühr für das Parteiorgan wurde als Mitgliedsbeitrag gewertet. 
9 In seiner »Chronik und Topographie der Parochie Kötzschenbroda« führt Gustav Wilhelm Schubert 1865 
neben zahlreichen Handwerksbetrieben allein in Kötzschenbroda acht »Fabriken und größere Gewerbeetab-
lissements auf«. Nur für die »Ferd. Schneider’sche Cigarrenfabrik« (Hauptstraße 2) werden Angaben zur 
Belegschaft gemacht, die damals schon aus 20 Arbeitern und 40 Gehilfen bestand. Unter diesen Tabakarbei-
tern dürfen wir auch die ersten Gewerkschafter und Sozialdemokraten der Lößnitz vermuten. 
10 Vgl. HStA Dresden, Bestand 10736, Loc. 10976, Teil 1, Sozialdemokratische Angelegenheiten 1873/74. 
11 Stadtarchiv Radebeul, S 11-10/3, handschriftliche Notiz von Paul Brüll unter Verweis auf die Zeitschrift 
»Radeberger Kulturleben« vom Mai 1974. 
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1884 in Gohlis eine Zigarrenfabrik betrieb, wurde 1885 im vierten Dresdner Wahlkreis in die 

zweite Kammer des sächsischen Landtags gewählt, dem er bis 1896 angehörte. Als sein Wohnort ist 

in den Landtagsprotokollen für 1885 Serkowitz angegeben;12 1886 zog Kaden nach Kötzschen-

broda, wo er bis mindestens 1895 wohnte, zunächst Uferstraße 6, 1894/95 dann Schützenstraße 1.13 

Von hier aus nahm Kaden am Parteikongress in Bern 1887, am Gründungskongress der II. 

Internationale 1889 in Paris und an den ersten Parteitagen der SPD teil. In den 1890er Jahren trat er 

auch in Radebeul als Versammlungsredner auf. Zumindest 1894 und 1895 gehörte Kaden als 

vermutlich erster Sozialdemokrat überhaupt dem damals 17-köpfigen Kötzschenbrodaer Gemeinde-

rat an.14 Schon vor der Reichstagswahl von 1898, wo er im Stechen den Wahlkreis Dresden-Neu-

stadt gewann, hatte Kaden seinen Wohnsitz dann aber auf die andere Elbseite nach Obergohlis ver-

legt, wo er bis zu seinem Tod lebte.  

Die um 1870 einsetzende Ansiedelung von zum Teil schnell wachsenden Industriebetrieben vor 

allem in Radebeul und Kötzschenbroda führte dazu, dass die Klientel der Sozialdemokratie in der 

Lößnitz seitdem stetig wuchs. Über die Zahl der hiesigen Parteimitglieder liegen aus dem späten 19. 

Jahrhundert keine Angaben vor, es gibt aber Hinweise darauf, dass sich noch während der Gel-

tungsdauer des Sozialistengesetzes weitere Arbeiter der Sozialdemokratie anschlossen.15 

Nach Aufhebung des Verbots gab sich die SPD auf dem Hallenser Parteitag im Oktober 1890 

ein neues Organisationsstatut, das relativ lockere und flexible Strukturen vorsah. Die unterste Orga-

nisationsebene bildeten die Reichstagswahlkreise, in denen die Mitglieder jeweils Vertrauensmän-

                                                 
12 Möglicherweise wohnte Kaden hier bei Verwandten; im Adressbuch für 1883 ist in Serkowitz ein 
»Bahnhofsarbeiter« Wilhelm Kaden, Oststraße 8 verzeichnet, im Adressbuch für 1886 ein »Bahnarbeiter« 
Friedrich August Kaden, Oststraße 7.  
13 In der Literatur finden sich widersprüchliche Angaben über Kadens Wohnort in jenen Jahren und den Sitz 
seiner Fabrik. Laut Manfred Altner (Sächsische Lebensbilder. Radebeul 2001, S. 80) wohnte Kaden von 
1886 bis 1893 in Kötzschenbroda. Swen Steinberg (Eintrag Kaden in der Sächsischen Biographie, 
www.isgv.de/saebi) schreibt, Kaden habe von 1892 bis 1897 in Kötzschenbroda gewohnt, wo sich schon 
vorher seine Fabrik befunden habe. Aus zeitgenössischen amtlichen Veröffentlichungen lässt sich aber re-
konstruieren, dass Kaden tatsächlich seit spätestens 1886 bis mindestens 1895, und zwar anfangs lediglich 
privat in Kötzschenbroda wohnte, daneben aber weiterhin seine Dresdner Zigarrenhandlung als Absteige-
quartier benutzte. Letzteres führte dazu, dass ihm der Landtag im Februar 1892 die Diäten sperrte, die nur 
Abgeordneten mit Wohnsitz außerhalb Dresdens zustanden. Dass Familie Kaden damals tatsächlich in Kötz-
schenbroda wohnte, geht schon daraus hervor, dass Sohn Felix, später ebenfalls SPD-Politiker, am 12. 8. 
1892 hier geboren wurde. In den damals noch nicht jährlich erscheinenden Kötzschenbrodaer Adressbüchern 
ist Kaden wie folgt verzeichnet: 1883 noch nicht, 1886 mit seiner Privatwohnung Uferstraße 6, 1889 als 
»Zigarrenfabrikant in Dresden« mit derselben Wohnadresse, 1891 und 1893 jeweils als »Zigarrenfabrikant, 
Uferstraße 6«, 1894 als »Cigarrenfabrikant, Schützenstraße 1« (aus dem Gewerbeverzeichnis geht hervor, 
dass sich hier nun auch seine »Cigarrenfabrik« befand) und 1895 schließlich als »Cigarren-Fabrikant (Fa. 
August Kaden & Co.), Schützenstraße 1, Fabrik Hauptstraße 61« (= Gasthof Goldener Anker). Im Adress-
buch für 1897 (Redaktionsschluss 14. Mai 1897) ist Kaden nicht mehr verzeichnet, auch seine Zigarrenfabrik 
ist nicht mehr hier ansässig; im Handelsregister der Dresdner Adressbücher ist als Kadens Wohnort aber 
noch bis zur Ausgabe für 1899 Kötzschenbroda angegeben. 
14 Vgl. auch den leider wenig informativen Beitrag von Maren Gündel: Zigarrendreher, Verleger & 
Sozialdemokrat. Ein Andenken [!] an August Kaden. In: Radebeuler Amtsblatt, 21. Jg. (2013), Heft 6, S. 9. 
15 Auf der (unvollständigen) Ehrentafel des SPD-Bezirks Dresden, die 1927 diejenigen noch lebenden Partei-
mitglieder aufführte, die der SPD 30 und mehr Jahre angehörten, sind auch drei Radebeuler mit Eintritts-
jahren von 1884 bis 1889 verzeichnet (vgl. Brüll: Geschichte, a. a. O.). 
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ner zur Wahrnehmung der Parteiinteressen wählten. Lokale Vereinsstrukturen bildeten sich wegen 

des restriktiven Vereinsrechts und der Gefahr neuer Ausnahmegesetze erst allmählich heraus.  

Als offenbar erster SPD-Ortsverein der Lößnitz wurde im Oktober 1892 im Gasthof Lindenau 

der »Socialdemokratische Verein für Kötzschenbroda und Umgegend« gegründet.16 Als Grün-

dungsvorsitzender fungierte der Kötzschenbrodaer Tischler Hermann Mölk. Die sieben Teilnehmer 

der Gründungsversammlung waren allesamt Bauhandwerker (fünf Maurer, ein Tischler und ein 

Klempnergehilfe), fünf stammten aus Kötzschenbroda, zwei aus Lindenau und einer aus Niederlöß-

nitz. Der Zweck des Vereins war laut Satzung: 

»a.) Belehrung über alle politischen wie ökonomischen Fragen, 

b.) die Wahlbeförderung von in der socialdemokratischen Bewegung stehenden Männer[n] zu 

Reichstag und Landtag und Gemeinde, 

c.) seine Mitglieder und die Angehörigen derjenigen, welche durch ihr Eintreten für das soci-

aldemokratische Programm geschädigt werden, zu unterstützen.« 

Erreicht werden sollte dieser Zweck »durch Versammlungen, Vorträge, Verbreitung von Zei-

tungen und Flugblättern und Einrichtung von Bibliotheken [!] socialdemokratischen Inhalts.« Der 

Mitgliedsbeitrag betrug 5 Pfennig pro Woche.17 

Die SPD hatte 1892 in Kötzschenbroda mit Sicherheit schon mehr als sieben Mitglieder, man 

denke nur an August Kaden. Die meisten von ihnen waren aber entweder direkt über den sozialde-

mokratischen Verein des IV. sächsischen Reichstagswahlkreises (Dresden-Neustadt) oder auch gar 

nicht besonders organisiert.18  

Wann genau sich in Radebeul, dem industriellen Zentrum der Lößnitz mit dem größten Arbei-

teranteil, ein SPD-Ortsverein gründete, ist unklar. 1891 soll zwar schon ein »Arbeiterverein« be-

standen haben,19 ob dieser tatsächlich schon Vereinsstatus besaß, ist allerdings zweifelhaft; noch 

1894 tritt bei Versammlungsanmeldungen in Radebeul lediglich der Dresdner Wahlkreisverein in 

Erscheinung. Informelle örtliche Parteistrukturen gab es aber mit Sicherheit, denn seit spätestens 

1892 fanden auch im Osten der Lößnitz regelmäßig öffentliche Versammlungen mit sozialdemo-

kratischen und Gewerkschaftsfunktionären als Rednern statt. Die ältesten Belege dafür in den Ge-

meindeakten betreffen Veranstaltungen im Gasthof Serkowitz in den Jahren 1892 bis 1894.20 Zu 

den dort auftretenden Referenten zählen der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Reinhold 

                                                 
16 Das genaue Datum ist nicht bekannt. Eine nicht datierte Abschrift des Vereinsstatuts wurde am 29. Okto-
ber 1892 zu den Gemeindeakten genommen (Stadtarchiv Radebeul, A 2914, Bl. 1-5). 
17 Ebenda. Das wenig spezifische Statut dürfte sich an von der Partei vorgegebenen Mustern orientiert haben. 
18 Voraussetzung für die SPD-Mitgliedschaft war lange lediglich das Bekenntnis zum Parteiprogramm und 
die finanzielle Unterstützung der Partei, z.B. auch durch das Abonnement für die Parteizeitung. Erst durch 
eine Statutenänderung von 1909 wurde die Zugehörigkeit zur SPD an den Beitritt zu einer Parteiorganisation 
geknüpft, wodurch die lokalen Strukturen an Bedeutung und Mitgliedern gewannen. 
19 Vgl. Jahrbuch für Geschichte (Berlin), 22. Jg. (1981), S. 195, (»1890/91 entstanden Arbeitervereine für 
Löbtau, Loschwitz, Radebeul und Plauen.«) ohne weitere Details und Quellenangabe. 
20 Stadtarchiv Radebeul, A 232. 
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Postelt, Geschäftsführer des Konsumvereins »Vorwärts« in Dresden, und die beiden späteren 

Reichstagsabgeordneten Julius Fräßdorf (Mickten) und Edmund Fischer (Brießnitz). Zum Vortrag 

von Julius Fräßdorf am 10. Dezember 1892 (Thema »Muss es immer Arme und Reiche geben?«) 

erschienen laut Notiz des Serkowitzer Gemeindevorstands 160 bis 180 Personen, und der Vortrag 

eines Genossen Steinbrück zugunsten des 8-Stunden-Arbeitstages am 1. Mai 1893 lockte immerhin 

rund 100 Zuhörer an.  

Bei den Reichstagswahlen, bei denen das allgemeine und gleiche (Männer-)Wahlrecht galt, er-

reichte die SPD 1893 in Radebeul 44 % und 1898, als August Kaden das Mandat für Dresden-Neu-

stadt gewann, sogar 55 % der abgegebenen Stimmen,21 was zeigt, dass der überwiegende Teil der 

Radebeuler Arbeiterschaft die Sozialdemokratie als Vertreterin ihrer Interessen wahrnahm. Bei den 

nicht nach Parteilisten durchgeführten Gemeindewahlen spiegelte sich das, bedingt durch das Klas-

senwahlrecht, zwar nicht in dieser Deutlichkeit wider, aber 1898 zog mit dem Korbmacher Her-

mann Paulus erstmals ein Sozialdemokrat auch in den Radebeuler Gemeinderat ein. 1904 gehörten 

den Gemeinräten von Radebeul (Gesamtstärke 16) und Kötzschenbroda (Gesamtstärke 17) jeweils 

zwei Sozialdemokraten an, 1915 waren in Kötzschenbroda sechs und in Radebeul vier von jeweils 

17 und in Naundorf zwei von 16 Gemeindevertretern SPD-Mitglieder.22 Die SPD blieb damit zwar 

unterrepräsentiert, konnte bei kommunalpolitischen Entscheidungen aber zumindest ihre Stand-

punkte vortragen und – wenigstens in Kötzschenbroda – auch Einfluss ausüben. 

Von Seiten der Behörden und in bürgerlichen Kreisen der Lößnitz wurden das Erstarken und der 

Einflussgewinn der SPD mit Argwohn beobachtet. Öffentliche Versammlungen der Sozialdemo-

kratie und der freien Gewerkschaften wurden von Vertretern der Gemeindeverwaltungen beauf-

sichtigt. Gastwirten, die ihre Lokale für solche Versammlungen zur Verfügung stellten, wurde dies 

in Einzelfällen behördlicherseits untersagt (Restaurant »Gambrinus« in Radebeul 1898), oder es 

wurde über so genannte »Militärverbote« (Sperrung der Lokale für den Besuch durch Militärange-

hörige) wirtschaftlicher Druck auf sie ausgeübt (z. B. Gasthof »Zur Krone« in Radebeul 1895-97 

und 1899/1900). Die politische Konkurrenz aus dem bürgerlichen Lager machte auch in der Lößnitz 

offen Front gegen die SPD,23 und auch formal unpolitische bürgerliche Vereine grenzten sich deut-

lich ab. So wurden mehrere Mitglieder des Radebeuler Turnvereins, die am 1. Mai 1893 beim Bier-

trinken mit dem Dresdner SPD-Reichstagskandidaten Georg Gradnauer beobachtet worden waren, 

                                                 
21 Zahlen nach Brüll: Geschichte, a. a. O. 
22 Angaben nach Brüll: Geschichte, a. a. O. – Für die anderen Lößnitzgemeinden liegen keine Zahlen vor, da 
bei den Gemeindewahlen innerhalb der jeweiligen Klassen (Ansässige 1. und 2. und Unansässige 1. und 2. 
Klasse) Personen und nicht Parteien gewählt wurden. 
23 So engagierte der Reformverein für die Lößnitz den Reichstagsabgeordneten der Deutschsozialen Reform-
partei Oswald Zimmermann für einen öffentlichen Vortrag »Über und gegen die Sozialdemokratie«, der am 
30. Januar 1897 in Kötzschenbroda statt- und lebhaften Beifall fand. 
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deshalb aus dem Verein ausgeschlossen.24 Die Vertreter der Arbeiterbewegung ließen sich durch 

solche Widerstände aber nicht unterkriegen und spielten dagegen ihre Stärken aus, was sich an ver-

schiedenen Beispielen illustrieren lässt. Diese werfen zumindest Schlaglichter auf die Wirksamkeit 

der örtlichen SPD, über die den ausgewerteten Quellen ansonsten wenig zu entnehmen ist.  

Als sich der Wirt des neuen Gasthofs »Zur goldenen Krone«, dessen Vorgängerbau (Weickerts 

Gasthof) das Stammlokal der Radebeuler Sozialdemokratie gewesen war, 1898 z. B. weigerte, sein 

Etablissement für SPD-Versammlungen zur Verfügung zu stellen, wurden die Arbeiter im Gegen-

zug per Flugblatt dazu aufgerufen, ihrerseits den Gasthof zu boykottieren.25 Die rigide Haltung der 

Vereine der »Deutschen Turnerschaft« gegenüber Sozialdemokraten wurde schon 1893 mit der 

Gründung der dem Arbeiter-Turnerbund angeschlossenen »Freien Turnerschaft der Lößnitzort-

schaften« beantwortet,26 des ersten von mehreren SPD-nahen Kultur- und Sportvereinen, die in der 

Lößnitz entstanden. Als die Wünsche der SPD bei der Einrichtung der ersten öffentlichen Biblio-

thek in Kötzschenbroda 1909 nicht berücksichtigt wurden, richtete sie kurzerhand eine eigene Leih-

bücherei ein, die sogar eine Woche vor der Gemeindebibliothek eröffnet werden konnte und gleich 

zu Anfang über einen einem beachtlichen Bestand von 350 Büchern verfügte.27 Auch den von be-

tont kaisertreuen Kräften initiierten und von den Gemeinden und zahlreichen bürgerlichen Vereinen 

mitgetragenen »Vaterländischen Volksfesten der Lößnitzgemeinden«, die in den Jahren vor dem 

Ersten Weltkrieg jeweils um und mit Bezug auf den »Sedantag«, den Jahrestag der entscheidenden 

Schlacht im deutsch-französischen Krieg am 2. September 1870 bei Sedan, in Kötzschenbroda 

(1911), Radebeul (1912) und Coswig (1913) stattfanden und in erster Linie darauf zielten, den Ein-

fluss der Sozialdemokratie auf die Jugend zurückzudrängen,28 setzten die Vereine des sozialdemo-

kratischen Milieus von 1912 bis 1914 eigene große Sommerfeste entgegen. An dem von 1912 in 

Radebeul nahmen immerhin 700 Personen teil, darunter 300 Kinder.29 Als symbolischer Erfolg der 

                                                 
24 Vgl. Hans Joachim Teichler, Gerhard Hauk (Hgg.): Illustrierte Geschichte des Arbeitersports. Bonn 1987, 
S. 23. – Die Deutsche Turnerschaft, der auch der TV Radebeul angehörte, war prinzipiell zwar für Männer 
aus allen Schichten offen, Standes- und Klassenunterschiede sollten beim Turnen keine Rolle spielen. Die 
strikte Abstinenz von allen politischen Stellungnahmen, die man sich selbst auferlegt hatte, wurde aber sehr 
einseitig gehandhabt und Abweichungen von der dezidiert konservativen, kaiser- und reichstreuen Haltung 
des Verbands nicht geduldet.  
25 Vgl. Willi Sowinski: Der Boykott des Gasthofs »Zur Krone«. In: Die Vorschau, Jg. 1955, Heft 11, S. 14f. 
26 Brüll (Geschichte) nennt als Gründungsjahr 1894, was aber nicht den Tatsachen entspricht. Auch auf der 
in den 20er Jahren angefertigten Vereinsfahne (heute im Besitz des SSV Planeta) wird 1893 angegeben.  
27 Die Bücherwelt (Bonn), 7. Jg. (1909/10), S. 73. 
28 Was der leitende Richter am Kötzschenbrodaer Amtsgericht, Dr. Georg Jahn, von dem die Idee zu den 
Vaterländischen Volksfesten stammte, bei einer Vorbesprechung am 9. Mai 1911 im Bahnhotel zum Anlie-
gen äußerte, ist aufschlussreich: »Wir wissen alle […] dass in der Jugend unsere Zukunft liegt. Die Sozial-
demokratie hat dies zu allererst erkannt. Es ist erstaunlich, was von dieser Seite für die Jugend getan werde, 
und wie man es verstehe, die jungen Leute für den Parteizweck einzufangen. Mit sozialdemokratischen Ideen 
werden die jungen Leute angefüllt, die sich dann gegen unsere Staats- und Gesellschaftsordnung richten. 
[…] Die Gefahr ist immer größer geworden und darum muss jeder vaterländisch Gesinnte ihr entgegentreten, 
damit nicht jene Partei die Jugend immer mehr in ihre Gewalt bekommt.« (Kötzschenbrodaer Generalanzei-
ger, 11.5.1911). 
29 Stadtarchiv Radebeul A 1283, das Vereinskartell Radebeul betr. 1912-14. 
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Kötzschenbrodaer SPD ist es zu werten, dass sich der Gemeinderat nach entsprechenden Wortmel-

dungen von Sozialdemokraten von vornherein weigerte, sich wie in den Vorjahren an den über-

planmäßigen Kosten des für 1914 in Kötzschenbroda angesetzten IV. Vaterländischen Volksfestes 

zu beteiligen, das wegen des Kriegsbeginns dann allerdings ganz ausfiel.30 

Neben der eigentlichen Parteiorganisation, deren Arbeit sich in erster Linie auf die politische 

Bildung und die Wahlkämpfe konzentrierte, bildete sich während des Kaiserreiches ein ganzes Netz 

von SPD-nahen Organisationen heraus, die die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen 

der Arbeiterschaft vertraten. Eine für das sozialdemokratische Milieu wichtige Organisationsstruk-

tur bildeten die Konsumgenossenschaften, mit denen die Arbeiter die preiswerte Versorgung mit 

Lebensmitteln und Bedarfsartikeln in die eigenen Hände nahmen. Die Konsumgenossenschaften 

legten generell zwar wert auf ihre politische Neutralität, auf der Funktionärsebene bestanden aber 

enge personelle Verflechtungen zur SPD. In Radebeul, Serkowitzer Straße 1, öffnete 1893 eine 

erste Filiale des 1882 gegründeten Konsumvereins für Pieschen und Umgegend. Allein in Radebeul 

hatte der Verein 1900 schon ca. 1.000 Mitglieder. 1907 folgte die Eröffnung einer zweiten Rade-

beuler Filiale an der Gartenstraße. Für die westliche Lößnitz wurde 1894 der Konsumverein für 

Kötzschenbroda und Umgegend gegründet, der schon bis 1906 auf fast 1.600 Mitglieder anwuchs 

und 1912 über sieben Verkaufsstellen in drei Orten mit zusammen 20 Mitarbeitern verfügte.31 Die 

führenden Köpfe der damaligen Lößnitz-SPD, Hermann Paulus in Radebeul und der gelernte Buch-

drucker Robert Demuth in Kötzschenbroda, waren hauptberuflich Geschäftsführer der örtlichen 

Konsumvereine32 und hatten darüber hinaus – Paulus in Radebeul von 1899 bis 1903,33 Demuth in 

Kötzschenbroda von 1906 bis 1914 – auch den Vorsitz der jeweiligen Ortskrankenkassen inne, ein 

Wahlamt, dessen »Eroberung« der SPD zusätzlich Einfluss und Reputation verschaffte.  

Das kulturelle Leben im sozialdemokratischen Milieu der Lößnitz wurde durch eine Reihe von 

Kulturvereinen bereichert. Der älteste und größte war die schon erwähnte Freie Turnerschaft der 

Lößnitzortschaften, die sich 1912 in separate Abteilungen für Radebeul, Kötzschenbroda und 

Naundorf-Zitzschewig untergliederte und neben den sportlichen Aktivitäten auch einen vereinsei-

genen Spielmannzug besaß. 1897 gründete sich in Radebeul der SPD-nahe Männergesangverein 

»Morgenrot« (Vereinslokal Gasthof »Vier Jahreszeiten«), aus dem nach dem Weltkrieg der »Volks-

chor Radebeul« hervorgehen sollte. Auch der SPD-nahe Arbeiter-Radfahrer-Bund »Solidarität« 
                                                 
30 Stadtarchiv Radebeul A 2866. 
31 Deren Arbeitszeit lag mit 60,5 Wochenstunden (vgl. Handlungsgehilfen-Zeitung, 16. Jg., Nr. 22 vom 
30.10.1912, S. 174) übrigens weit über dem von der Sozialdemokratie geforderten 8-Stunden-Arbeitstag, 
aber die Konsumgenossenschaften waren eben Wirtschaftsunternehmen und keine Parteibetriebe.  
32 Demuths Stellvertreter, der Malergehilfe Ernst Stauch, spielte in der Kötzschenbrodaer SPD ebenfalls eine 
führende Rolle; er fungierte nach der Jahrhundertwende als Vertrauensmann für den Bezirk Kötzschenbroda 
im Sozialdemokratischen Verein für den 4. sächsischen Wahlbezirk und nahm 1905 als Delegierter des 
Wahlkreises am SPD-Parteitag in Jena teil. 
33 Auch nach 1903 blieb die Radebeuler Krankenkasse anscheinend weiter in SPD-Hand. Über die 
Parteizugehörigkeit von Paulus Nachfolger, Robert Foth, ist zwar nichts bekannt, aber dem Kassenvorstand 
gehörten weiter mindestens zwei SPD-Mitglieder an. 
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hatte seit 1906 eine Ortsgruppe in Radebeul und schon vor 1914 eine weitere in Zitzschewig. In der 

Lößnitz vertreten waren weiterhin der Verband »Volksgesundheit« (Dachorganisation SPD-naher 

Naturheilvereine) mit Ortsgruppen in Radebeul und Kötzschenbroda-Niederlößnitz, wo sich, da der 

Bundesvorsitzende Max König hier wohnte, ab 1913 auch die Verbandszentrale befand,34 sowie der 

ebenfalls SPD-nahe Touristenverein »Die Naturfreunde«, dessen Ortsgruppe Lößnitzortschaften am 

22. April 1914 gegründet wurde. Ihren Sitz hatten die Naturfreunde in der Gaststätte »Zur Scharfen 

Ecke«, wo bereits 1908 eine Ortsgruppe des Jugendbildungsvereins der Dresdner Arbeiterschaft ge-

gründet worden war. Die »Scharfe Ecke« scheint überhaupt schon seit der Jahrhundertwende das 

eigentliche Vereinslokal der Radebeuler SPD gewesen zu sein; hier fanden seit spätestens 1908 die 

»Zahlabende« der Partei statt und hier war auch die Vereinsbibliothek der SPD aufgestellt.35 

Mit diesen vielfältigen Vereinsstrukturen kopierte die sozialdemokratisch orientierte Arbeiter-

schaft in gewisser Weise das traditionelle bürgerliche Vereinswesen, das als »vaterlandslose Gesel-

len« geltende Sozialdemokraten seinerseits ausgrenzte, wie das angeführte Beispiel des Radebeuler 

Turnvereins zeigte. Dass wir heute so wenig über all diese zumindest vor 1918 meist nicht eingetra-

genen Vereine wissen, liegt unter anderem auch daran, dass die bürgerliche Lokalpresse von ihren 

Aktivitäten kaum Notiz nahm. Auch in den Vereinverzeichnissen der örtlichen Adressbücher wur-

den sie bis auf wenige Ausnahmen nicht aufgeführt, und auf öffentliche Unterstützung konnten sie 

nicht rechnen. Während zum Beispiel die bürgerlichen Turnvereine auch in der Lößnitz ganz 

selbstverständlich das Recht erhielten, gegen geringe Unkostenbeiträge die gemeindeeigenen 

Schulturnhallen zu nutzen, blieb das den Freien Turnern bis 1918 verwehrt. Auch bei großen öf-

fentlichen Festlichkeiten, an denen sich die bürgerlichen und christlichen Vereine selbstverständlich 

beteiligten, wurden die SPD-nahen Vereine konsequent umgangen. Das sozialdemokratische Milieu 

entwickelte und pflegte seine eigene Festkultur, in der die Feiern zum 1. Mai seit den 1890er Jahren 

eine besondere Stellung einnahmen. Gefeiert wurde der 1. Mai in der Lößnitz seit 1893 zunächst 

nur mit Abendveranstaltungen in örtlichen Gasthöfen. Um auf den Festtag hinzuweisen, machten 

sich junge Radebeuler SPD-Mitglieder um den Korbmacher Wilhelm Lehmann seit 1897 jährlich 

den Spaß, an einem Straßenbaum an der Dresdner Straße eine große rote Fahne aufzuhängen, die 

ebenso regelmäßig von der Feuerwehr wieder beseitigt wurde. Ähnliche Aktionen sind auch aus 

Zitzschewig überliefert.36 Der erste Hinweis auf einen größeren Maiumzug in der Lößnitz stammt 

                                                 
34 König, von Beruf Mechaniker, war seit 1888 Parteimitglied und fungierte auch als Herausgeber des Ver-
bandsorgans »Volksgesundheit«. Er wohnte bis 1919 in Niederlößnitz, Gradsteg 46, wo er im Adressbuch als 
Schriftsteller verzeichnet ist. 
35 In der Literatur werden zahlreiche Gaststätten als Stammlokale der Arbeiterschaft der Lößnitz genannt. 
Während sich das Parteileben in Radebeul im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts überwiegend in der »Schar-
fen Ecke« abspielte, ist für Kötzschenbroda kein festes Vereinslokal auszumachen. In den 20er Jahren war 
die örtliche SPD-Bibliothek im Gasthof »Zum Heiteren Blick« aufgestellt.  
36 Vgl. Willi Sowinski: 63 Jahre Erster Mai in der Lößnitz. In: Die Vorschau, Mai 1956, S. 1f. 
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von 1898, als der 1. Mai auf einen arbeitsfreien Sonntag fiel;37 jährliche Maiumzüge bürgerten sich 

aber offenbar erst ab 1919 ein.38 

Traditionell eng verbunden mit der SPD waren die Freien Gewerkschaften, die die wirtschaftli-

chen und sozialen Interessen der Arbeiter auf Betriebs- und Branchenebene vertraten. Eingangs 

wurde bereits erwähnt, dass schon die älteste der Freien Gewerkschaften, der Allgemeine deutsche 

Zigarrenarbeiterverein, Ende der 1860er Jahre auch in der Lößnitz Mitglieder hatte. Seit den 1890er 

Jahren entwickelten sich die Freien Gewerkschaften zu Massenorganisationen, deren Gesamtmit-

gliederzahl die der SPD bei weitem übertraf. Über die örtlichen Organisationsstrukturen der Ge-

werkschaften in der Lößnitz ist wenig bekannt. Schon 1893/94 fanden z. B. im Gasthof Serkowitz 

mehrere Arbeiterversammlungen statt, bei denen unter Bauhandwerkern, Tabakarbeitern und Holz-

arbeitern für den Beitritt zu den jeweiligen Branchengewerkschaften geworben wurde.39 Neben den 

Tabakarbeitern soll sich bereits früh unter den damals in der Lößnitz stark vertretenen Korbmachern 

eine aktive Gewerkschaftsarbeit entwickelt haben.40 Um die Jahrhundertwende besaßen dann 

zumindest die größten Einzelgewerkschaften, der Allgemeine deutsche Metallarbeiterverband und 

der Verband der Fabrik-, Land- und gewerblichen Hilfsarbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands 

(kurz: Fabrikarbeiterverband) Vertrauensleute und Zahlstellen in der Lößnitz, der Metallarbeiter-

verband in Radebeul und in Kötzschenbroda, der Fabrikarbeiterverband, der auch die Interessen der 

Beschäftigten der chemischen Industrie vertrat, in Serkowitz. Seit 1899 kam es wiederholt zu grö-

ßeren Streiks, wobei sich die Former der beiden in Radebeul ansässigen Eisengießereien (Louis 

Paul & Co. und Gebler-Werke AG), wo offenbar extrem schlechte Arbeitsbedingungen herrschten, 

als besonders kampffreudig hervortaten. Der einzige in der Literatur näher beschriebene Streik in 

Radebeul war der von ca. 230 bei der Ortsbeschleusung beschäftigten Tiefbauarbeitern der Firma 

Franke & Berghold im April/Mai 1905, mit dem lediglich die Anpassung der gezahlten Löhne an 

das tarifliche Niveau durchgesetzt werden sollte.41 Die örtliche SPD unterstützte diesen Streik nach 

Kräften, aber auch ihre Vertreter im Gemeinderat konnten nicht verhindern, dass die Gemeinde als 

öffentlicher Auftraggeber des Bauprojekts – auf Druck der örtlichen Industriellen – jegliches Ent-

gegenkommen ausschloss, sodass der Streik nach vier Wochen mit einer Niederlage endete. Unter 

den Industriellen der Lößnitz herrschte offenbar eine ausgesprochen gewerkschaftsfeindliche Hal-

tung vor. Einige Betriebe wie die Seifenfabrik Bergmann & Co. (Steckenpferd) in Radebeul oder 

die Werkzeugfabrik Holzberger in Kötzschenbroda duldeten keine gewerkschaftlich organisierten 

Arbeiter in ihrer Belegschaft. Auch die Radebeuler Gemeindeverwaltung achtete penibel darauf, 

Gewerkschaften und Sozialdemokratie gegenüber keine Zugeständnisse zu machen. So wurde den 

                                                 
37 Vgl. Brüll: Geschichte a.a.O. 
38 Vgl. Rehschuh: Geschichte, S. 11f. 
39 Vgl. Stadtarchiv Radebeul, A 232. 
40 Vgl. Brüll: Geschichte, S. 4. 
41 Willi Sowinski: Der Streik der Tiefbauarbeiter 1905. In: Die Vorschau, Juli 1956, S. 7-10, und August 
1956, S. 10f. 
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streikenden Tiefbauarbeitern im Mai 1905 die Nutzung des Gasthofs »Goldene Krone« als Streiklo-

kal untersagt, und als das Radebeuler Tageblatt im gleichen Jahr verhaltene Sympathie mit sozial-

demokratischen Ideen äußerte, wurde der Zeitung prompt, wenn auch nur kurzzeitig die Eigenschaft 

als Amtsblatt der Gemeinde entzogen.42 

Über das Innenleben der SPD und der ihr nahestehenden Vereine und Organisationen in der 

Lößnitz liegen für die hier untersuchte Zeit keinerlei aussagekräftige Quellen vor. Deshalb bleibt 

auch unklar, wo sich die örtliche SPD in den parteiinternen Auseinandersetzungen bei Beginn des 

Ersten Weltkriegs 1914 verortete. Mit zunehmender Kriegsdauer gab es aber offenbar auch in der 

Lößnitz-SPD eine stärker werdende linke Strömung. Als sich im April 1917 der linke Flügel der 

SPD als Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) von der Mutterpartei ab-

spaltete, trat nach den vorliegenden Darstellungen auch ein beträchtlicher Teil der Mitglieder der 

Ortsvereine von Radebeul und Kötzschenbroda zur USPD über. Die beiden überregional bekanntes-

ten hiesigen Genossen, der Reichstagsabgeordnete Georg Horn (1841-1919), der seit 1898 in Lin-

denau lebte,43 und der oben schon erwähnte Max König (1868-1946) aus Niederlößnitz, wechselten 

ebenfalls zur USPD. Max König wurde nach der Novemberrevolution auch neben Richard Brück-

ner (SPD) einer der Leiter des Arbeiter- und Soldatenrates für die Lößnitzorte, der am 11. Novem-

ber 1918 die Aufsicht über die Verwaltungen der Lößnitzgemeinden übernahm, gegen öffentliche 

Widerstände aus dem bürgerlichen Lager allerdings keine nachhaltige Wirksamkeit entfalten konnte 

und sich im Januar 1919 wieder auflöste. 

Die Spaltung der Sozialdemokratie sorgte dann auch in der Zeit der Weimarer Republik mit da-

für, dass die alte SPD, obwohl sie bei allen Reichstagswahlen sowohl in Radebeul wie in Kötz-

schenbroda stets überdurchschnittliche Ergebnisse erzielte und über beachtliche Mitgliederzahlen 

verfügte, in keiner der Lößnitzgemeinden einen dominanten Einfluss auf die Kommunalpolitik er-

ringen konnte.44 Doch damit sind wir schon in einer anderen, sehr ereignisreichen und, was die 

kommunalpolitischen Aktivitäten der Lößnitz-SPD betrifft, wesentlich besser dokumentierten Zeit, 

die zu behandeln den Rahmen dieses Beitrages sprengen würde. 

 

Frank Andert 

                                                 
42 Vgl. Karl Röthig: Das Zeitungswesen der Kreishauptmannschaft Dresden. Meuselwitz 1937, S. 116f. 
43 Horn, von Beruf Glasmacher, war schon 1867 dem ADAV beigetreten und gehörte jahrzehntelang zu den 
führenden Köpfen der sozialdemokratischen Glasarbeiter-Gewerkschaft. Von 1891 bis 1897 war er SPD-
Abgeordneter im sächsischen Landtag und seit einer Ersatzwahl im April 1895 bis 1918 auch im Reichstag 
(Wahlkreis Sachsen VI., Dresden-Altstadt). Vor 1898 hatte er in Dresden-Löbtau eine Produktenhandlung 
geführt. In Lindenau (Ringstraße 37) lebte er als »Privatus« und Schriftsteller. Bis 1908 gab Horn von hier 
aus das Gewerkschaftsblatt der Glasarbeiter »Der Fachgenosse« heraus. 1903 erschien bei Dietz in Stuttgart 
seine »Geschichte der Glasindustrie und ihrer Arbeiter«.  
44 Eine Ausnahme bildete der Radebeuler Stadtrat der Jahre 1927 bis 1929, wo SPD und KPD eine gemein-
same Fraktion bildeten. Diese hatte mit neun von 23 Sitzen zwar keine Stimmenmehrheit, stellte aber als 
stärkste Fraktion mit dem SPD-Mann Paul Brüll (1892-1983) den Stadtverordnetenvorsteher. 


